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IHtttftregtfler

tt6er ben gejamten 3r^a!t

6es XXXVI. Jahrgangs 6er Jurifttfcfyen tDoctjenfcfyrift.

A. Sodjrtgiffer.

Sorbemerlung: p bebeutei ttreubifebe*, 9 gemeine*, f franjöRfö«« unb babif^t«), f läibfiftbe* Setfl.

fbtntunfl
'JiaibtrÄglube 8e)ugna|nte auf 9. im Saufe be* ifirojeffe*

(Rlagänbenjng) 87"

9. be* Untcrlaffung*anf)iru(h* au* bem 3Bett6etorr6*«

txrbot 136"

'S., einet gotbetung erfüHungJbalbet obet an Erfüllung*«

flott (®etoä^rieifbmg) 137"

a. an fjtojegagenten jut Umgebung be* ®ertrttung*berbot*.

tuffa? bon Rüget 161

SfltWtoeigenbe Änna^tne einet 9. 339*

8. eine« tet^W^ängigel» anfpru<$* (ÄlagabWeifung obet 3ier=

srtetlung jut 3°Wung an ben gefponat?) 337 17

•Klage auf §eflptflung be« Srfiebm« einer gorbetung naä)

ihm 8. 478»

8. ßbtftiger gotbetungm 707 11

a. be* anfpru<b* au* bem 23arI<fm*borüertrage 708"

8. eine* nu$t pfönbbaten 9nfbruih« (8. be* Rom|)ttcn}>

anfjtruth* eine« fftbcitomimjsbtfiferl an hegen Ehefrau

jum 3ttx<le btt UntethaÜ«gctoähnmg) 200‘

aufttdjnung 742»

ableinag
St. eine* SehieMriehter* (unteriiegt ba* S5ttfabritt htm

Slnloalt*jtoang ?) 9uffa$ bon Rleincibam 123

8. eine* Sa^UerfMnbigen:

naef Erflattung be* (Butadien*, toä^renb btt Onmb bet

bet a. bei geistiger Sorgfalt Won Borget ettennbat

getuefen toäte 62“

in jtoeiter Stiftanj 266"

im Sttteigmmg*Btrfafcen 119"

•Mtjtpttrtbit

SBtrhing bet Rünbigtmg eine* 9. 270“

üboptiott f. Eltern unb Rinber

9gent [. $anblung*agcnt

übten
S8emt|ung bon 8rmittlung*alten im SBege be* Urtunben*

betoeife* 714”

ÜbtieugefeBfefiaft (RornmanbitgefeDf^aft auf aitien f.

$anbel*gefell|<$aft)

anfet^lung eine* ®enttalBetfammIung*beWluffe* (toirlt ohne

neue 9nfc<htung gegen alle fpäteren batauf betuhenben

Sefdjlüffe; ba* (Beriet h°t im Urttil bie tintige Söilanj

an Stelle bet falfefttt ju fef)tn) 55*°

Stoingenbc Slatur be* § 259 §®33. 183“

au*gabt einet 9nleih« mit aufgebtutftet 3ufWeeung be*

'Sortang* bot fpSteten Hnlei^en 83"
9ftien|ei<hnung einet offenen §anbel*gefellf$afi ('Kirtung

ihm auflöfung) 112"

9uffi(ht4rat

268 ** (9bgimmung«Bttfahren bei Entlaffung bon ÜJiit

gliebetn be« a.)

716‘» (fjormlofe Seftflu|faffung unter Übergebung einzelner

Hiilglerbet)

üftfttlrgitimatian

SBeehfet bet 8. loähreub bt* SSeehläflteit* (RlagabWeifung

obet Senirteilung jugunften be* Sieihtänachfolger* '.)

337"

Ülleinocrfauf

3 ft bie Serüfimung be* 3. Erloedung be* Stnfthein* eint*

befonbet* günftigen ängebot* im SEkttbeloerbe ? 27"

3ff bet jum a. Sereehligte jut Seltenbmac^ung be* bem

fjerfleflet juflehenben 3eWfI>Wutt4 befugt? 84"

Übertragung be* 9.

103» (©efeflffhaft ober Rauf)

165* (®anblung*ge$ilft ober felbffänbigtt Kaufmann)

ffintjiebung be* 9. au* toiditigen ©rünben 112"

ülimrntr f.
EUetn, Ehegatten, Unterhalt
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2 Sibilttgifier

'HintSgerKfct

flompetenjertoeiierung
f. 3ufli)ttfonn

©nlegung b« Befcbluerbe gegen ben Befhlufe eine* Dbet-

geriet* beim ®criebt*f<breiber be* St. (Diottoenbigfeit recht«

jeitigen ©ngang* beim Dbetgetie^l) 267* 1

Betttetungätarttlle bet Slecbt*anh>älte im Berfabten bot bem

SI., mit tatfäcblicber Befeitigung b« URünbtic^teit, Sluffab

bon Schmale 537

2l«prtifiaHon*fonbS

St. al* 3ubebör eine* ©runbflüd* 702*

flaitftäbrrfcfcrritanfl

SRtieb*geri<btliebe Borentfcbeibung übet ba* Borliegen einet

St. (Mecflenburg«S<btorrinifebe Berorbnung bem 5. Mai
1879 — Bnfäummäberfabttn) 62 17

$a*fe!be füt ßlfafbßotbringrn 812"

•SlnfeAttritg bet eigenen SBiüenSerflärung

3trtum in bet ipieietattutation 4*

©forbemi* toibcnecbtliebtt Stbpibt 5*

Bofetibe» unb negatibe* BertragJinteteffe. Bon äskfirum 39

gorm bet St. Betbinbung bon St. unb Küclttitt 165*

St. bei Mehrheit bon Setttag*gegnein, bon benen nur einet

®nmb jut St. gegeben bat 301*

Unjuläffigleit bebingtci St. 476*

läufebung ober unbetbinbli<be Stttpreifung 473*

Slufbtbung eine* Urteil*, ba* rin nut anfechtbare* ffirfebüft

at* nichtig bebanbett 506*

'Mnfr&tnnß toegen ©läubigcrbenncbteiligung

St. bet Slbtretung einet Btrficberungifumme 524“

St. einet Betaujjcnmg mit ©gentum*borbebalt 842”

St. bet Scbenhtng eine« ©runbfiücJ*. Bormertung btt St. 833"

ülnfedtfuitfl bet <St)t f. ßb'anf'^tnnä

St. eine* ®enetaIbetfatmntung*be[cbIufTe* f. Stttiengefellfcbaft,

©mb£. ®enoffenfcbaft

St. bet ©ttmünbigung {. b.

Ungeteilte

Haftung füt St.

16” (Scbabtnjufügung butcb einen Motottab fabtenben

Sebtling)

73* (Beranttoortlicbteit be* ®afltoitt8 füt feinen ©efebäft*.

führet)

161 1 (gälfebung bon Boftantoeifungen butcb ® )

249 11 (Betrügerif<be Slufnabme eine* Batlebnä auf ben

Kamen be* ©ef<büft*bertn)

333” (©ntoanb, baj bet Schaben auch bei forgfähiget

Stugwabl bä44* tntpehen tonnen)

669 1 (Kottoenbigfeit bet StnfleHung btfonbettt Sluffiebt*«

beamtet bei großem Umfange be* Betriebe*)

669 1 674* (Slachtoei* fotgfältiget Stu*loabt)

Benuhung bon ©efcbäftSgebeunniffcn butcb frühere St. 252 14

Stnlcibe

StuSgabe einet St. butcb eine Slttiengefellfibaft mit aufgebrueftet

3u|i<bening be* Bottang* bot fbüteten St. 83”

©lempelpflitbtigttit einet St. h 318**

StnltegcrteeBte

©itfchübigungganfbrüche

toegen Berlebräetfcbloerung butcb ©ntegung eine* Strafen«

bahngteife* p 155 41

toegen Unterbleiben* einet Kibtaubetünbetung, nachbem

btt Stnlicget genötigt lootben, feinen Keubau batauf

einjuri<bten 721**

Slnnabme f. Bcttragöfcblufe

Slnrecfmung an bie Stebifion

St. btt Stiftungen bei Mehrheit bon gorbetungen. Botbetige

Beteinbotungen batübtt 328 4

2irtf<btiepung an bie Stebificn

Betriebene Sebanbiung btt toähtenb btt StebifionJfrift unb

btt in bet 8egrünbung*frift rrllfirten SI. 149**

-Ucttoalt f. SRechtJantoalt

21ntoaltüfammcra
Beiträge bet 31. lut $ülf*laffe f. b.

Stellungnahme bet St. )ur guftijteform

93 (Münchenet Eingabe)

469 (Kümbetger ©ngabe)

723 (grantfurter Befcblüfft)

Bctttetung bet SlmtägeridtSaMoälte in ben St. Bon Boebm

123 7

©nglicbetung ber SI. in btn Slntoaltbetein. Bon SRofentbal 499

Ubctfiebt übet bie 3abtt*bctichte bet SI., Beiheft

Slmoaltetage

Mannheimer 81.

Xageiotbnung 193 345 377 465 497

SIntiag Rolfen 233

geftptogtamm 233

Bericht bon giftbet I. 569

Bach(länge rum Mannheimer SI. 3arcefi 657, Schul) 658

£eilnebmert>er)cichni* 586

Stenograpbif<beö Beotofotl 592 flg.

Stipjiget SI.

£age*orbnung 653 685

Bericht bon Magnu* 725

BtotofoQ 768

leilnehmetbetjtichni* 757

Bethanblungen übet ben abgelehnten aufeetotbentlichen SI.

(SIntiag Betet») 321 378

‘Hntuciltoereiue

Seutfcbet SI.

Mitteilung be* KeicbSjufitijamt* an ben iCeutfcben SI. bom

11. Mätj 1907 161

Botfchläge jur Otgonifation be* iEeutfcben SI.

499 (Slofentbal) 685 (©ptbropel)

687 (Delenheinj) 688 (Keumann)

SBahl bet Ctganijaticmätommiffion 645 818

Botfknb be* ®eutfchen 81. 638 (9tetbnung*Iegung) 644

(Keutoobl)

^etabfehung bet Mitgliebibeittfige 646

Berliner St.

Schluß btt Strafprojeffommiffion 160

SammelfteDe füt Beobachtung bet SBirlung gefehlter

Beftimmungen 344

Betitionen bon SI. bei Cberlanbetgericbten 93 721

tHntoalt«)t»ang
f.

a. guftijreform

Eolalijierter 81. Bon Boehm 122"

SI. im Betfabren übet Slblebnung eine* Sehieb*richttt*.

Bon Sleineibam 123
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.libitregifter 8

<rbeittroetfict>cruug
f. Äranfen*, SmuliMn-, Unfall»«-

pcßnung

Klage gegen 'S. auf SBibntuf btt 3faidfpnrung 364 13

ätglijl J. ©emalirlaftung, 3tnfccßtung btt cigcntn üSiUrnd-

ttllütung

gntoenbung bed ©tunbfaßed dolo lucit qui petit quod

sUticu redditurus est 100 2

Inunti^l
Slbft^tiften aud btn ©erußtdahen in Slrmenfacßcn. 'Bon

Böctel 41

Rann tincm Oiaißlaßontoaltcr SS. «teilt tonben ? 362 33

Rann btm BttufungdbeHaglen bad 3t. enljogm luetben, tocd

feine Kecßtdbetfolgung im Bnlaufe bet Snjlanj audficßtdlod

gtlootben $1 263“

ürrcfl unb ©iitfhueiltge SBerfügimg

,-fuldfftgteii bed 8. gegen einen Sormunb, bet einet gerieft*

liefen SießnßeitSauftage nic^t nacßlimmil 203*

Scßabenderfaß toegen ungerechtfertigten 3t.

145 31 (iß cd ein Schaben, jut Erfüllung einet Sßulb

gejinungen Ju tonben?)

208 16 (Blutung bed Bngleießd im SSSibnfprucßdbnfahren.

3n Welchen gälten ßat bet Sehabcntlagnießter übet bie

Sltreehügung bed St. ;u befinden 1)

485“ (Eintoanb, baß b« Staben nicht auf bet BoBjießung

fanbem auf bn bloßen Stnotbnung bed 3t. beruht)

6. 3). (batf bad ftreitige Siecht butch e. 3). jut taifächlichen

Bctluirlliehung gebracht tonben?) 485 33

6. ®. jum Schuß gegen bie Sejicßtigung einet 'flatentoet-

leßcuig 750 33

Stetfigtiinb, (fufleHung bed 3t. an einen SenetülbcBoH

mächtigten 830 13

ß. S. jiun Schuß ein« Stnfecßtung 833“

*rjte (3aßnärjte f. b.)

Unjuläffcgfcit bed Bntaujd bet 'f'raicid 473 3 bed 2'3ett‘

betrexbdtKtbotd 475*

ä&mn ftellt fich bie iätigteit bed Srjied ald ©etoetbe

bar? 491“

Unterbliebene Einholung bet tiufiitrammg ju einetOgnation 506 3

fluflaffuafl

irrtümliche Ettärung bn 3(. bed ganjen ©tunbfiüdd, bon

btm mit cm Xeil Bnäußert ioetben fall 327 * 541 1

itfrechnniig

3L im Ronfmfe f. b.

3L bed audgefattenen ^ßpothttengläubigetd, bet bad Stnrnb»

ftücf crjianbtn hat, gegen bie SerbmbiichteU aud bn Sigen-

t&nttgtunbftßulb 12“

3t. im beutfißen tßtojeffe üb« audtänbifeße Scißtdbttbäit«

rnffe 47*

Rann bn Erläd cined SetbftßUfcbcttaufd jut 31. gebracht

tonben? 76* . .

replicn conipenoiibionia 171 13

3t. gegen bie ©eßnbcbienfttoßnfotbnung. Bon (Sotbed 383

3t. gegen ben Stuaftaitungdanfpruß 510 *•

3L gegen ben Snfprudj auf Stücfjaßtung bed jut Sbioenbung

bn ffrsangSBoIIfirtcfung (Seleifleten 521”

i. gegen eine abgetteiene ffotberung 742*

Stnfteag

Bcgtünbet bie Einräumung eine« Staßed auf einem oßnrßin

faßtenben 'Automobil eine §afrung aud 3t.? 99 1

Stadlernb
BoQfbxcfungdutteil f. b.

Priorität bed audfänbifeßen fflatenjeießend Otanheicß) 20 33

Stufcecßnung gegen einen Sludlänbn im beutfißen Scojtß 47 *

Btrflempclung audtänbifeßn Boümacßt ju intänbifeßem ®e>

btaueß 61“

3uftänbigteit jut Sißeibung audtänbifeßn Ehen 127 * 701'

Studicgimg ftanjbftfcßen üBecßfelteißtd 295 37

Sßreidminbetungdflage eined SDeutfrßen gegen einen 3tudtänbn

359 7

Jludtegung
^etanjießung münbticßet Befptecßungen jut 3(. einn Uttunbe

269"

3t. bed § 14 p flommunalabgabcngtftß 683

Studfunft

Klage auf Untntaffung falfcßct 3t. (Snftoß gegen bie gute

Sitte) 47 7

3t. itmnßalb befttßenbn fflcfißäftdbnbinbung 363“

Studfeßuag bed Betfaßrend; Untnbceeßung
f. b.

3t. bid jut Eelebigung eined jtoifißen anbeten 0atteien

feßtoebenben Slecßtdflteitd 145 37 676 13

Ungewißheit bed jobtd einn Partei 180 30

Sludflatturrg

Beifügung bed Baietd ttbn eine 3ludpeunbetficßetung 151 33

Seibrentenberfptetßen ju Sudftatiungdjioecttn 332 3

3tuftecßnung gegen ben Slnfptucß auj 3t. 510'“

Studfperrmrg

Stage gegen einen Sltbcilgebetonbanb auf fjutfidjießung bet

3t. 364 13

Slutomubtt

•Haftung für ben Unfall tined ©afted 99'

Haftung für ben Scßabcn, ben ein Seßtleng mit bem 3Rotor-

tab aneußtet 16“

©etoäßtteißung beim Settauf cined gebrauchten 31. 173“

Bnttagdmäßige Beipflichtung jut inftanbßaltung einn

3tutoinobitbrofcßte gegen Stnieit am 5Reingetoinn 670*

Pflichten bn ffußgänget im Sttaßenberteße 705 7

Saitfbcpotd

Beijicßt auf bad Slummembnjeiißnid 278“

ÜanffluCbabrit

tlbnioeifung jugunften eined ^Dritten 73’

fBaacntrcprifroettrag

Beurteilung eined pteußifeßen 39. naß Jntrafttieten bed

SReißdretßtd (Bttjäßrung) 325' 359*

Jtaumfißiilen

Smb 8. Skfianbteil obn 3“^3^t ln* ©nmbjtücld? 356 1

Saupottjei

©eneßmigung ßdtalifcßn Bauten. OB©. 584

Siüäftßt auf Erhaltung bed Stäbtehilbed, Üerfcßiebcnbeu bet

Steßtdgcbiete. OB©. 724

Bannntcncßnee
Betfäßtung bn gotbttungen bn ®. Bon gteumutß 659

Bduoeritag
SSJanbtung eined 0. 479“
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©antrerf

Setoeiilafl fit getätigt Unterhallung be« S. 19 *•

Hnforbmmgen on bie Sorgfalt (hetabflflrjen tine« vor einem

falben 3a&r ctfl angebtahttn ®ahfenflet«) 45*

Sfdmtc
SRehtStoeg fit ba* 2ntnpttn!ommtn pteufsifhtt £tbm 315“

Weifetofien bet 8. (SKeht auf SRubtjjauft bot Antritt bet

Äüderif') 683’

Haftung bei Staat« fit 8.

374 17
(Stcbtäfäfe fit bie fRheinpropinj)

395 17
(ffiilfhung begangen Pon einem ®runbbu$ri<$tet)

SRiitelbatc StaaWbeamle 753“

Scfonbete« Serfabren bei Wagen toegen SSmtäübcrftbteitung

(ÜJJedlenburg, ©fafc) 62« 842«

©eauteenfürforge

Sufammtntrtjfen ßaailih«t Haftpflicht mit 8. 287“

Selbrente toegen Bcrmebrung bet 8<bütfniffe 373"

Setfittoeg (Unlttfh'eb Don SDienft* unb Snoetbäunfabigtert)

495“

8etiieb*unfaII 683“ 851“ (SBurmfranfbeit)

Qebingngg
Setlauf }u 88tfenpreifen — ift bie ffottbauet bet Bötfen*

notietungen 8ertrag«btbingung? 5 4

hinbeiung be« ffiintrili* bet 8. 357 * 506 4 (Bitte um
Uiufitannabme einet oetbinblihen Offerte)

©rreirbrruug

Kttdforberung bet ffiegenleifhing fit eine toegen fjorm*

mangels nichtige „fefie Bertauf»an|leBung". Bon Trau*

matm 217

Unbefugte $arlebn«aufnabmt buth einen ängefleüten 349

"

Küdfotbtnmg bet Slnjabtung nah tfuiiibung be« ©gentum«*

PotbebalW 315 11

®egenfcitigc4 But&dbebaltungitcht bei äffidfotbetung bet

fietfhmgen au« einem mutigen ®efhäft 477 7 670 4

Bergbau
Söie toeit reiht bie Haftung fit Sergbaufhäben ? (ßtfaj

für ba« im befähigten häufe betriebene ©etottbe) 60«

„®igentmn*ertoetb«jleuer" fit Begtünbtmg eine« Seht«

auf 8.? 92«

$fanbre<bt an Ruten, 3utüdbcbaltung«teht an Rujiheinen,

abgefonbette Befriebigung im Ronfutfe p 166 44

gubu&en

285« (StempelpfUht)

718“ (Beifall be« 8ergtoetf*anteil« toegen betfiumtet 3-)

Bergtorr!

©hlofferti unb Shmiebe al« gu&ri’iSr be« 8. 128*

©erufung«inftan;

Unjuläffigt Älagänbetung
f. b.

SMebnung be« (hon in I. Onftanj oetnommenen Sah*
Oerftänbigen in bet 8. 266”

Rlagertoeitetung in bet 8., »riebe auf ben in 1. 3nflan}

feftgeftettten Stunb be« Stnfpruh« befhtSnlt ift 482

«

3|f e« juläfftg, in bet 8. non 3!mt« toegen ba« Klag*

funbament ju prüfen, wenn ba« 9!eht«mittel fth auf bie

Shulbftage befhräntt? 77 4

Bebanblung eine« in etflet 3nfianj be« eijeptojetfe* et*

gangenen, unjuläffigertoeift bie filage obne örlebigung bet

38ibetflage abtoeifenben Setfäumni*utteil* rit 8. unb

Se»ifton«inpanj 621“

üKufi ba« Urteil bet 8. eine felbftSnbige gekrängte Streit*

flanb«barftellung enthalten? 81 10 205"

Bejugnabme auf Shriftfäte I. 3nffanj im Urteil bet 8.

Stufhebung be« Urieil« bet 8., »eil niht flargeftellt, ob

ba« in bet 8. niht toiebetholit Berteibigungtmittel fallen

gelaffen »erben fotlte 199*

gottn be« Urteil« bet 8., ba« bie etflinflanjlihe Bnlfheibung

teil« bebingt, teil» unbebingt abänbert. Unterbliebene Sflgt

im £äutetung«Oerfahten 19“

Slbmeifimg bet ftiDfhtoeigenb jutüdgenommenen fllage ober

Srltbigung bet $auptfahe? 108”

Blüh bet ®ib toicbetholt »erben, bet in bet 8. burh ffinb*

urteil aufjuetlegen toürt, aber infolge unjuläffigen 8t*

toeiibefhluffe* fhon in 1. 3nftanj geleiftet ifl? 677“

Shaben«etfa|anfptuh infolge SSufhtbung be« BoUfftedung«*

titelt

519“ (genügt Etfepung btt unbebingten burh bebmgte

Beturteilung jut unbebingten Siücfjahlung«ßenirteilung ?)

521” (Sluftthnung gegen ben SRfidjahlungtanfpruh)

reformatio iu pejus (Berioanblung be« bebingten in un*

bebingte« Urteil) 747«

'Unfhlufbetufung toegen eine« in I. 3nftan) niht flteitigen

Betrag« 8S8 17

©efebultenbett f. Unbefholtenheit

Bcfhtoetbe
3ulifftglcit btt 8.

311 14
(8. gegen Berioeigetung einet ietmintbe^immung)

678“ 41
(8. gegen SBetttftflfcbung be« Dbetlanbe**

geriht«)

UBabrung bet jjrifl i ßrllStung btt 8. gegen ben Befhluh eine«

Dbetgeriht« beim ®eriht«fhI»'6ee be« SnttSgeriht«) 267“

8. btt fteitoiDigen ®eriht«batleit (Sutfldotttoeifung in bie

I. Snftanj) 529“

©eft« f. a. ©grnmaht

ßirtoetb be« 8. Abtretung be« jufünftigen Btfihanjpruh*

12“ 747«

ShabenJttfap toegen Bnljiebung ober Sotenthaltung be« 8.

40 (Sotenthaltung Don Ouiiiungtlarten. Bon hilft)

44 4 (Befhäbigung beim Rampf um btn 8efip)

©efiptnerfifelabgabe

Reine 8. bei Scubegrünbung eine« Setgbaureht« 92 44

©rftanbtcil unb 3ubebflr

Söeftirtliher 8eflanbteil unb Sigentumlbotbehait 97 197

(kttimatm) 193 (9iiffen) 194 (geltet)

eigentumtootbehaU an Blafhinen 128 4

7

129*242* (fungible

Rtaftmafhine)

Berlauf Pon 3>*behi5tflüden burh ben Sfanbjhulbner 832 10

Sink Saumfhulen 8. ober 3- 356'

Übernahme einet triltoeife amotttfierten ©ppothel beim Rauf

eine« ®nmbftüdt« (ifl bet 2tmortifation*fonb* 3 ?) 702*

3)1 bet guhtpart 3- einet ®!a«hütte? 703’

©«trag f. Slnfehtung, ®ttoähtltiflung

©etnetbnitträge

BJitfung juläffigtt äblehnung Pon 8. füt bie SibeSjufhiebung

109“
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ängtiff gegen feie Bntoenbung fttien ritpteeliepen Grmefftn«

»egen Sbltlpnung gepeilter 8. 310“

Sblepnung be« anltag« auf fierbcigitpung oon Ermittlung#;

alten 714«
t(t>d{aafuaiai(
8. aufsttpalb brr ©etiipteftelle gu anbetet al« frftgefeptet

Seit (wir lang« mup btr anisalt auf ben DUtpt« »arten?)

393“

Defeelifaft

8. für bie Utftmbcnfülftpung bei Stptpeit ber Unterftprift 53“

8. für au«ftplup ber ffitbtrreiptUcpitii bei einer Xbtung aber

SSrUertterlefutig 138“

QPIUpIeit ober Streinbarung ber ©egenleiflung 175“

8. für Strftpulbtn be* gratptfüprer* bei unettmttetter ©tpaben»

utfatpe 368“

8. für ba« Setfepulben bei fiwfmmg giftigen guiter« 541*

Umteprung ber 8. pinfitptlitp jugejüpertrr Sigenftpaften burtp

arniaptne al« (Erfüllung 609* •

8. für eigenes 8etfcbulbcn bt* Setlegtrn (Gntftpäbigung

eine« Rutftptr« bei Wartung be« ijifetbe«) 710”

©er bat bei geftfepung einer lebenälängUtptn Diente ju be»

»eifen, toann ba« pSpete 2eben«alter ber (frtoerbätätigleit

ein Siel fett? 440“

8. für Renntut« ber Bermittlertütigleit be« WfiHer« 744“

Sepäbigung burtp »iberrtiptlifpt 3»ona#St)tl|ttettung 841“

iubltogratthtfebc llberfiept

9. Ü. bon äBalbftpüp über bie Seit bom 1. Jiejember 1906

bi« 30. Wai 1907 433

SieterfoDufiott

9. bei einer <Snmbftüd«berfieigcnmg ali SBerftofi gegen gute

eitttn 301*

©fnneufepiffabrt

Raffet bet ©epiff«eignet für Serftpulben be« ©cpletüwr«?

343“

Seiberfeitige« Serftbulben bei Sepipgufammrnftofe 844“

SörftnteriBingrfcbä'ft

8. m gönn be« Raffagcfcpäft« 341"

ginfeitiger 5DiffcKnjgcf<päft«»ine 744“

ßpptmtt
Stpäbigung eine« ©etoerbt« bureb glugblättet 383“

Sranborrfitperung f. S3erfitpming»»erttag

Snrafepaft

9. unb lumulaiibe ©tpuBübetnapme 47*

Übemabme ber Haftung für eine fjppotpel 105*

§ 1166 8®8. 176“

liligtngbflitpt b<« ©laubiger« natb genuinem Siee^t unb

8ürgerlitbem ©efetbuib 337'

8. eine« no<p im ®anbel«tegifler eingetragenen früberen

Raufmann« 313 “

ßintoanb ber 8. gegen einen äBetpfelregrcpanflmup 339“

®elirabmatbung bet ©etoäpt (tifUmg#an||)i ü<be buttb ben

Sfirgen 708“

Entritt be« Bürgen in bie Siebte be» ©läubiget» 746”

831*

tinilproj*# f. Suftijeeform

Barlfkn

Äüfo.rfenbe Rraft be* § 347 be* 8*8. 739*

£atlepn6t>prt>frtrag

3fi bet ®. neben bem 33arlepn fiem|ielbjlitptig? 581**

abtretbarleit be« änfprutpS au« bem ®. 708“

iCtlift f. 6<paben»ctfap lcl

ÜMenftbarfciten

£uptreibt, pr. (Stpup eine« genfler«, burtp ba« man aufretpt

fiebenb übeipaupt nüpt ftpen tonn) 39“

SefieUung einer btftptänhtn petföniiepeu 8. gut Ermbg»

litpuug eine« »irlfamen gigcntumSborbepalt* an Waicpinen

(Dleumannftper Sotftplag) 87 196 (Sleuntann) 193 (SRtjfen)

195 (Selter)

Übertragung einet perfünlitpen 3). natp gementem fRetpt,

gortbeftanb einer nitpt eingetragenen petfbnlitpen $. natp

bet KttptSänbetung 336*

SDcrlepung einer 3). burtp Stpliefcung eine« Sifcnbapnfiber»

gange« 546*

SicnftefnfPinnen
3leept«»eg für ba« 3). pteujnftper fieptet 315“

ÜDieBftprrtrag

Serpfliiptung gut Dletpnungilegung au« bem X. 479“

DiffercBjflefepäft

3). unb Raflageftpäft 278“

3)pppelbrfbeuerunfl

Sefieuerung be« auperbeutfipen ©nlommtn» eine« in

Hamburg Wopnpaften Sreupett 187** 310“

Serteilung eine« Betrieb« auf meprere ©emeiitben 567

(Obeeber»altung«geritpt)

Drppung f. anfeeptung

(Ppennfrtptiiuflbflnflc

gpebrutp bet grau in ber elften ®pe änfe<ptung«grunb

füt bie gtoeite 8*

UnftpidlitptS Senepmen bot bee Spe 357”

dpegatten f. a. ffintmünbigung

Streit j»iftptn Gptgatten über $erau«gabe eint« Rinbe»

6* (auefepung be« Srogeffe* bi» gut Entftpeihmg be«

BonminbftpafUgeritpt«, Gmtoanb ber ©Ailane)

539“ (®ormunb|tpaft«geritpiliepe Sntfcpeibung toäprenb

be« ffipeprojeffe«)

StpabenSerfapanfprüipe

:

ber ffiiitoe »egen Serlufl be* gpemann« 33” (®Dter»

gememfepaft), 180“ (Gmtoanb, bap ber SBegfall be»

Untetpalttanfpruip« burtp 8embigung bet epemünnlitpen

Sfiutniepung aufgepöben »teb), 388* (mittelbarer

Stpabtn bet Saß be« Unterpalt* ber Rinbet)

be* Wannt* »egen Serlcpung ber bidper in feinem ©e»

»erbe pelfenben Gpefrau 10“

abftblup eine« Sertrage», burtp ben bet Wann bie grau

Berfttpert, burtp bie grau al» Bertretecin be« Wanne«
535»*

8oBfhe(tung«bot)ug be» UntetpalManfpriup« (3uläfrtgleii ber

abtretung be« Sompetenganfprutp« eint« in gwang«»

berttaltung BtrfaUenen gibtilomnnffat« gu bem 8»ei

feiner eptmdnnlitpen Unteipaltipflitpt gu genügen) 300*

Dteipte be« überlebenben Gpegatten am Diatplaffe be« Btt>

ftorbenen natp märltiepem Srobingialteept 238*

golgen be« SBibtmif« eine« gegenfeitigen Xtftament« 343*

©tpenlung unter Epegatten 755“
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UntttbaltSanfpniib bet grau, bic nn$ SlufliSjmtg bet Epe

»ieber a!» hau*to<bter lebt 835 15

tybcgüterftaiib

Geftattungsanfpruif! bet grau Wegen imbefugtet Sctfiigungen

179

"

Viegt m bet Entgegennahme eines beipfünbtten Spnrtaffen=

bu<b» eine genebtnigungSbebütftige Setfügung be* SHanne*

übet ben fRfiigabeanfptueb? 202 7

SÖitb ba* bet grau al* SotbeljaltSgui refttWiEig gugetoanbte

auch bann SotbefialtSgut, Wenn bet Sttoetb f$on bot bet

Ebefiplieflung eingetteten ifl? 258"

Sebifibilität beS Wefifülifiben S«ü>injiatre<bt* übet ®üter--

gemeinftbaft 373“

Serpfli<btung btt getrennt lebenben grau ju Seitlägen für

ben ebelieben Stufwanb 481"

(Sbeherftellung

Sebatf eS auSbuidlitbct geflfleQung bet Eenftficbleit beS

£ierfie EungätoiEen« * 107 9

Settragt fi<b bie 6mftli<bteit beS .'JerfieEungSUetKingenS unb

feine SbentuafPetbinbung mit bet Sebeibungäflage? 141"

3Ri|btau<b be« JteibtS auf (®ef<blecbtshanlbcit) 48 * 178“

tfbtmriflcrlwbn

nbetblid über bie 9t«btfprt<bung be« SeieMgetiibtä bon

Rublenbtd 35

(^bcfefiribiing

guflünbige« ©eriibt füt bie 6. jwifeben SuSIünbcr 127 * 701

'

ßinbeitliebfett be« Urteil« (Sebanbiung eine« hn ffiiberfptu<b

mit biefem ®tunbf«be ergangenen Serfäumni«utteiIS) 521 **

SefAräntung bet Setufung*inflanj auf bie Sebuibfrnge in*

folge Btfebtänlung be* SleAtSmittel« 77*

Ehebruch eine« ®eifte*f(bn)oeben 472 1

Zerrüttung

48’ (SotWutf bet Unterfangung)

49" (Sntfi^ulbigung einet etwiefenen Scfcbimpfung mit

btt Setmutung botoulgegangenet SRcijung)

107 9 (Stgünjenbe hetnnjiebung bet m einem früheren

^Jtojeffe bergeblieb geltenb gemachten SetfeHungen)

142" 711" Uncntfcbulbbarteit emtt gfiebtigung bet Sb'1

ftau, in gebilbeten unb ungcbilbeten Stfinben, trop

borouSgegangenet Seijung

259 '• Rann bie Erhebung btt S<beibung*Hage al* SeWei«

für ba« Soriiegen einet gertüttung bienen?

674" Ebewibrige* Setbalten naeb bet Trennung naA

Ehebruch be« anberen Teil«

701* (biSSliebe Sttlaffung § 1568)

Snluft be* €cbeibungSte<bti

buteb Serjeibung (®efib(e<bt*berlebt, proloseatio facto

contrario, irrige SKeimmg bet grau, bi« jn (ftlafc be«

€<beibung«utteil« Jut Eingabe bnrpfitdtirt ju fein) 79”

burtb Setfäumung bet ffiibttUage 107’ 391*

Ocbreetgtricbtlltbc« SBerfabrcti

®iebetaufnabmt be« t. S. Son Spring 658

Cribcübetvet*

ffibeSjufibiebung füt ben gaE bet Etfolgfofigleit eine« Se<

Weilanttag« (ffiirtung bet Ablehnung) 109"

®ibe*juf$iebung an ben gi*luS übet bie Zahlung an eine

nilbt näher bejeiipncle SetWnltungJflelle 484 99

Sicbtbeaebtung bet (Jibt«juf<biebung wegen Srtoei* be» ®egen=

teil* unter gleicbjtitiger Slblebnung ungebetenen Zeugen«

btWeife« 520" 715" t

golgen unterbliebener JRüge eine« unjuläffigen SeWei«<

bef(bluffe« 518“

Stiftung be« Eibe* jufolge untuläfftgen Setoeiibef(bluffe«.

SDtufc in jweiter 3nftanj buttp Urteil auf nochmalige

Stiftung be*felben Eibe* ertannt Werben? 677"

reformatio in pejuo 747"

ßigeaaaibt
Serecbügte E. (fDlitnabme eine* ÜbetfübtungSflfide« jut

SoIijeiWaipe) 44 s

<£igcntum*crtt>rrb f. a. äuflajfung

am ölubbett 294"

Sübtigleit be* E. Wtgcn JertumS 767*

(gutgläubiger S. »on einem Ted bet Erben 834“

Slnfeeptung einet Serätiferung unter 6. 842’*

eiaentiim*ct»etb*fleuet

Reine ®. bei Segrünbung eine« SrrghmittAt« 92”

(ffifleiifumeoorbrbnlf

6. an Seftanbteilen f. b.

Jiüdforbemng bet Slnjaplung nad) ®eltenbma<bung be* 6.

315 19

Setji<bt auf ben E. butcb Sfanbung 743"

CSittttJirfimfleu ßmmifftonen)

Crt«ttblicb!eit (UmWanblung einer gabrilgtgtnb in ein SiUen«

biettel) 17"

©efibWerbe be« Sacbbat*, bet ba* Qrunbflüd tum Sau bet

gabtit bettauft bat 387*

Eifenbabü f. fjaftpfliibt

Eifenbabnboutcn
98er ijt Unternehmer bei S., Eifenbabn« ober ©augefeBftfiaft?

717"9

<v(fi-ubnt)iifrarht

9te<btiicbe 9iatue imb Seejäbrung bet gtaebijufcblägc 56 91

Gütern unb Äinber

SefleEung bet Stuftet jum Sotmunb be« attfietebelidben

Rinbe« 28"

Einfluß bet Setlegung be« ©ohnfibe« in ein anbete» Steht*.

gebiet innerhalb btefelben Staate« 71*

Erbrecht!!Ae folgen bet Snnabnte an Rinbe«fialt 127*

SetfügungätcAi be* Sätet* übet eine Su«fl<uetbttft<berung

151"

SluSftattung f. b.

Eheliche Seburt (Reine tüdmitlcnbe Rtaft be* S®8.) 515' 7

Sotmunbfdbaftliibe Siegelung be« Stthältniffc« twifdjen unb

R. toäbtenb be* Ebeftteii« 529“

£eiftung«fäbigleit be* Unterhaltspflichtigen, Sfufbtauefj be*

Rapilalbermögen« 674"

S(baben*etfnbaniptu(b

*) ber Rinbet bei Serlufl be* Sater«

28 19 130" (Slnte<bnung bet wegfaütnbtn Set«

pfUibtung ju unentgeltliiben Sienften)

711" (grobjäbr'8et flinbet)

l) beliebtet {>au«tinbct

168* (fiinwanb be* haftpflichtigen, bafe bie Set«
unglüdte ihren Unterhalt bom Sätet empfangen habe)
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340“ (geftReOung ber Srwerbafäbtgfeit rinn unentgelt,

lieh atbeitenben $au«toehter)

c) kt« Batet* Wegen Berluft be« Eobne« 430“
Enteignung
Beregnung bet gnft für bie Kcehtbberfolgung

88“ (alte* ob« neue* Ste^t? i)

264 *7
(nachträgliche Berichtigung be* geftfehung#bef<hluffe«)

Serjährung be* 3>nfenanf))ru(h* 192“

Serttermiitlimg

30“ (maßgebenber 3rtt|>anft (Erweiterung eine* ItuJ>t>en<

übungeplaßeä, neue Anlage?)

119“ (Etheblichleit eine* BeWetfantrag« übet ben ffiert

ben tRiehtbauIanb bei Enteignung bim Baulanb)

720 14 " (laiationSgtunbfäße [Bet!auf*totrt, BauWeti, Er,

trag*amt, 3>'hun8 be* 3>utehfehniti*J)

61“ (Anrechnung allgemeiner Sorteile, bie auch ben ni<ht<

entrigneten Aachbarn jugute lummen)

Alieter» unb Sächterfchaten 290“ 720“

S. a. Bergbau, '.‘Inlieger

Enttniinlignng

®ebär be* Batet* bei S. eine* BoHfährigen 398 7

Anfeehtung«Hage be* auf Antrag bet (?hefrau Entmünbigten

gegen bie injwifchen gefchiebtne Chefrau 748”

(rbfihaft

®efamthanb*bnhöltni* an Sachlaßaußenftänben 78*

Sihenfungen eine* gibujiaretben 126*

Beerbung angenommenn Sinbtt 127*

ErbeSrinfeßung eine« Ungtbotentn 240*

Eintrag einer fcbrilommiffarifchtn 6ub|ütutirm 291“

Sutnenbung untn Sebenben unb in Anrechnung auf ba* Erb-

teil (Schenlung?) CS®. 583

8erfugung*re<ht be* befreiten Borerben. Bon Äem)mer 68

ßuigläubiger Bfanbntbnb bon BeboHmächtigten eine* Zeit*

ber geben 834“

tPrbfdiaftgflener

Bneihnung bn mutmaßlichen lauer eine* Aentenbejug*

157“

®rbt>ertrag

,rorm be* SBibtrruf« eine* ®. 242''

Serträge über lünftige Erbrechte, ft!(>olhetarif<he Sicher,

ftellung 244 7

®rbr>tr)tcht

Anfechtung be* 6. Wegen BJueher«, Serftoß gegen bie guten

Sitten 167 4

CrfbBnng
Stiftung k. halber ober an Ir. Statt (Betfchiebenheit ber

©ehtübrlciftung) 137“

Bcrübergehenbe Unmöglichleit bet (5. (Btanb einet Wühle)

159“

Crfüttungäübernahmtberttag 170*

Umtehrung ber 8etoci*Iaf) wegen jugefieherter Eigenfchaften

butch Annahme al* E. 509* *

Anrechnung mehrerer Stiftungen
f. Anrechnung

®rfäUang*ort
0. bei bet BreiSminbcrungöHagc 359’

8. für bie Zahlung bei Sefchäften mit AuMänbtm 386 1

©rmrffen f.
Bichtor

(?rt»etb«< un» 9Sictfchaft*genoffcnf4aftn>
f. ®e

noffenfehaften

Fahrt»

SBefentliiher Beflanbteil einet gabtil, bie ohne Beränberung

ju betfehiebentn gabtilationSjtoeigen btnußt Werben tann

128* 7

Ftnftcrrrinigtit

Haftung be* Bitnflherm für einen Unfall be* Bienfibotcn

beim g. 249“

Frrirnfachen

SBSechfelfaihen im gewöhnli(h*n if5tcjefs 313“

tftflflrllung*flagt f. a. Streitwert

Sotiäufige Sonftrecfbortect be* geffflellungSurteil« 80“

g. wegen Schwieriglcit btt Ermittelung be« Schabenbttrage*

84“

g. gtgen bie Steutrberanlagung (Hamburg) 187*”

Begatibe g.

gegen ben utfjtrüngliihen ©läubiger nach Abtretung bet

goeberung 478*

ohne Betflhmung 482 17

wegen tinfliget ffeigen eine« Unfall« 832*

ifibeifommifi

Abtretung be* J?omj>etenjanf|)tueh« eine* in 3wang*betwal.

tung geratenen gtbeifommißinhaber« an feint Ehefrau gut

Bettung ihre* Unterha!t*anf|mi<h* 200*

Eintrag einet fibeitommiffarifehen ©ubfütution 291“

SBiberfptuchällage be* gibeilommißmhabn« gegen eine unju-

läfftgc Bfönbung in« gibetfammißgut 522“

Jinia
Betlauf einet nicht eingetragenen g.; Söfchung ber über*

tragenen aber noch nicht umgefebriebenen g. auf Antrag

be* früheren ®efehäft«inhaber«; Schabtnierfaß bur<h SBitbtr«

eintrag bet bertrag#Wibrig gelöfcbten g. 82“

Bertragäwibrige SBeiterübertragung ber g. 523“ 715“

Auöfchluß be* Übergang* bon ®efchäft*fchulben einer 3weig.

niebetlaffung 679“

Einträge im §anbe!*regifter eint* JlonfuI* 681“

flbertrapng einet g. infolge nichtigen ®efchäft« 843“

Berhältni* be« Bürgen, bet ben ®efehäft*gläubiger beftiebigt

hat, ju bem Übttnehmer bet g. 831*

gi*fu«
Baußolijeiliehe ®tnthmigung ft*lalifcher Bauttn DB®. 584

Bettretung be« g. 838“

Flugblätter

Sihäbigimg be* ©eWerbebetrieb« burch Bettrieb bon g.

333"

Fluchtlinien

Cntfchäbigung eine« Anlieger«, btr mit SRüdjieht auf geblaute

ftieferlegung ber Straße feinen Aeubau eingerichtet hat.

Wegen Unterbleiben* berfetben. 721“

gortbauer franjöfifihtn Aecht« unter bem gluchttiniengefe|

723 DB®.
Flufchttt

EigentumierWerb am g. 294“

Fragetccfct

Unterbliebene ÄlarfteOung, ob erftinftanjliche« Borbtingen

fallen gclaffen ifl 199*
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graebtgefeböft

Sifmbabnfraibt
f.

b.

Haftung bet gracbtfübtett 6ft unetmittelter S$abenturfa«be

368"

Serjäbrung bet £<^abtnanjptui^b Wegen pofitiwr Sttttagt«

bfdt|un0 330'

ffriflberetbitung

SInwenbung b<4 Bütgttlubcn ©cfebbucbet auf Hutfeblujsfrijltn

im Sntetgmmgtüerfabrtn 88 11

Sborberimgeet

Slnrecbnung bft SSe^fit bft g. 328 4

gorm
Beiträge tut« 2anbgemeinbe p 89"

Seibtentenberfprecben ju SuäftattungSjiotiJfn 332"

©efellf c^oftf n m. b. §.

©ftlung bfi goimlofigleit bet ®egtnltiflung«beripr!cbeti4

für Bbtretung eine« (Scfc^äftSonteil« bureb BoHjiebung

153“

Übertragung Mn ©eftbafttanteilen bet ©efettfcbaft ftlbfi

370*'

Bortertrag jur ®. m. b. fi.
394

"

Sebingte äuflöfung bfr ®. nt b. 4>. 317“

©runbftüdtBeräufeetungen

SBirfung bet gonranangelt bfi teiltoeifet Beutlunbung

134"

SRebtjäbriget äRiettbertrag in Berbinbung mit flauf eirat

©runbflüdt 166 4

Sürtfotbmtng bfr ©egenleißung für ttnftiKgt Binbung,

tstnn fit wegen gonmnangelt nichtig war. Bon Irau»

mann 217

gormlofe ännabmt formri^tigti Offerte 246*

Slünblicbe Suteinanbetfefjung einer ©efeüjcbaft, ju beten

Bennegen ®runbfiüde geböten 303 4

Seurfunbung m beutfeber ©(tratet, Wenn einet btr Bet»

tiagfebiie^enben i^ret nid^t mächtig if) 506 *

Bturfunbtmg einet laufet* alt Sauf 508*

Beutlunbung fcuttb ben ®tmeinbebeamten (biofte linier«

(cbtiftibeglaubigung) 508’

Snfprucb bet ©efeUfcbaft auf Übereignung Bon ©tunb-

fliiefen gegen einen ®efeilf^afier, bet fte fö* bie ©efeH«

febaft in eigenem Bamtn ettnotben bat 830*

©cbraucbtmnfter

©cbufjfäbigleit Mn ®afebinenbefianbteilen 680“ 718“

©ebiibren btt Becbttantoälie f. b.

©ebalt
Eifhedt ftdb bie Bfänbung bet ®. auf fpäiere 3ulagen

unb Bettfion 338”

©elflettranfbeit f. ©rfcbäfttunfä&igteit

©rifleöfcbmätbe

Sntfebuibigung bet 06ebru<bä mit ®. 472 1

©emrinbe
©ültiglcit bet Betiräge einet fianbgemeinbe 89"

Becbttuxg übet flteiibeibiiftn jum SSegebau einet ®.

143“

S3erpa<bt“ng bet ®tmeinbejagb an ben ffiemeinbeOotfiebet

ober befftn Settoanbte 532“

Beamte bet ®. (mittelbare ©taattbeamte) 754”

©emeiMbeffener f. a. $>oppeIbefleuenmg

Äeint (Sigentumtertoerbifieuet bei Begrünbung einet Betg«

baureebtt 92”

Begriff ber nacbträgiidjtn Beranlagung OB®. 120 683

§§ 14, 69 pr. flommunalabgabtngefeb (fjtinjipftagen) 683

ffleiceraloertretung f. aüeinOertauf

©enoffenfebaft

Beipflichtung einet ®. bunb unbefugte Barlebntaufnabme

einet [<ble<bt btaufTnbtigten Beamten 249“

Bilbung einet ©efcbäfttanteilt aut einet Sacheinlage 276“

Bejlimmung bet §öb< bet Ba(bf<b<*ff*t butib ben Äonlut*-

Bertoalter 370”

Beginn bet änfe^tungtfrifi füt einen in btt ®enetal«

betfammlung nicht etfebitntn ©enoffen 490“

Butfcbeiben einet ©enoffen toäbtertb bet Bnfe^tungtpeojeffet

490«

Äünbigungtrecbt bet ©läubigert eint* ©enoffen. Bon

Biarcut 539

©triebtöorganifatisit
Betlinet ®. bon Sieumann 3

©cnrt)tät>oU}teber f. a. ffiecbfelprotefl

$aftet bet für ßrteilung bet 3uf<btag* ju einem unbex«

bältnitmäfig niebrigtn ©cbotf 192“

3um ©triebtäbottjiebetlsefen. äuffab bon SRtpet 466

©rfamtfcbulborrbältai*

®tfamtftanbtberb&Hnit bet ©eben am Bacblafsaufcnfianb 78*

®. unter offenen ^aiibeltgefellfibaften, naebbem bet eine ohne

Siquibation autgefebieben ifl 185“

Stnnabme fKEfcbWeigenben »utfcbluffe* eine* ®. bei Bet»

pfitebtung eine* nie^t reebttfäbigen Beteint 136“

©efeböfttautfebuj)

®. bet Sntoattbetein* jufotge bet Säeipjiger Beföluffet 824
©efebäfttnafäbiflfeit

Borautfefptng bet Snorbmmg unb äufbebung einet ®t«

btecblübfeittpfltgfibaft übet einen ©eifletgeflötten (Äntrag

bet BPeflltna*» Mtübetgebenbe Batut bet Störung)

198 1

geftfteüimg boUet ®. einet Wegen befebtinhet ®. ®nt>

münbigten 737*

©efebafttgebeinenit

äutnübung einet ©. buteb ftübete ängefleüte 252“

©efebraaeftmuftet

Beubeit unb ©igentümliibteit 189”

©efcUfebaft

©. ober Äauf? (©nräumung einet HUeinbedaufttecbtt gegen

©etninnanteil) 103*

©ünblicbe Butemanbetfcbung einet ©. }u beten Betmögen

©runbfiüde geböten 303*

Stittfcbtoeigenber äutfiblu| bet ©efamtfcbulbbaftung (®e«

fibäfte einet niebt reebttfäbigen Beteint) 136"

Bnfprucb bet ©efeDfcbaft auf Übereignung Mn ©mnbfl&ittn

gegen einen ©efeüftbafter, bet fte junäcbfi in eigenem

Barnen füt bie ©efeSfcbaft erworben bat 830*

©efellfebaft mit befebraufter Haftung
gotm bet ©efeHfebaftiMruerttagt, bet Übertragung Bon ®e«

fcbüfttanteilen u. a. m.
f.
gotm

Bebingte äuflöfung bet ©efeEfbafttbctttagt 317 **
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Unglticpmäfiige {irranjiebung btt ffiefeUfcpaftet |ut Sin*

japlung auf Stammrmlagen 371**

Siebte btt füllen ffiefeUfcpaftet* eint« iit ffi. m. b. S}. umge»

toanbelien (al* Sacheinlage eingebtaepten) ffitfcpäft* 487“

Gtrafpaftung be* ffiefcpäftSfübtrr« für StecnpelBergepen einet

®. m. b. §. 396“
©ewäbrung bet ffiinlage butep Bejablung Bon Stuften

845 17

SeflMnii
latfacpe (üblicpleit einet $roBifion) 264“

8- be« „RlaganfptuipS al* folgen" 676’*

ffirfeptoibrigfeit eint* Beitrag*
f. Sittentoibrigteit

Bertrieb eint* emgejogenen ÜBerf* im BuSlanbt 116 ’•

Sefiibcleii
8uftetbming unb gurfidbaltung. Bon ßotbe* 383

Sefheubnttfl f. Stunbung

Wrtoäbrlei jiurtfi

allgemeine*

S6tretung einet gotberung an 8tfüllung*flali 137“

ffirpeblicpfeit bet (Mängel 173 11

Stcpte bt* Bürgen 708*»

3ufwbtnmg einet Sacpeigtnfcpaft (Sinlaufspteil) 4*

airgltfeige« BerfcpWeigen (Betjäbtung nocp § 852 8®B.)
358*

Mängelrüge unb Büehrittäerttärung bei fteillieferungen

149“

SecpUmänget
BolijeiPetbote 478»

Übernahme aller Saften im Klub (geböten baju aud)

unbefannte lienflbarfeiitn 1) 669»

BeWeillaft

Ualcbtung bet BeWeiilafl butep Snnapme al« Erfüllung

509*»

8ehxi«laft für Berftbulben bei Siejetung giftigen guttet*

541“

Sanblung f. a. Siebmängel

BanblungSanfpruep im flonfutfe 182“

Sibirien jut Beteiligung be* gebiet* 300*

S<paben*eifa{ wegen SlieptetfüHung bet SBanblung*Pet»

pflieptung 361'

Blangelpaftigteii einet Bon mepteten jufammengebütigen

Sachen 478 10

SBanblung be* SauOettragi Wegen Setwetibung OeritagS*

Wibtiget Baumatetialien 479“

Winbetnng
Anbetung bet jWtfcpen SKinbetung unb BSanblung ge»

ttoffenen SBapl in bet Betufungäinfianj (Rlagänbt»

nmg?) 46»

Stinberung eint* teilWeife geftunbeien KauffJteife*. Bon

Kiefe 355

Erfüllungsort für bie SKinbetung Qntanb ober Bu*ianb

369 7

SJiinbttung naib Betbtaueb bet Rauffacpe 367“

Slinbtrung Bot Sbnapme be* 3Bttf* 331 7

GepabenJerfab

Gcpaben*etfab Wegen Kicpterfüllung bet SBanblung*.

Sttpfticptung 361*

Sepabtnierfafj Wegen Biefetung giftigen Biebfuttet* 541 *'

Scpabentttjajj Wegen Kicpterfüllung 670*

Bctjäptung

Betjäbtung be* lanbreeptUcpen änfpruep« auf Stfap naep<

träglicp ctbobenet Sttafienbauloflm 44*

S3etjäprung ttof) SQaprung bet Stnjeigefrift 138“

Sarantirfrtfl 174“

Beginn bet Betjäbrung (Übergabt, Botmunbfcpaft*geriibt»

liebe ffitnepenigung) 248*

Betjäprung beim ffierfbrrtrag (BauSertrag, £tan*port»

Betttag) 325 * 330* 359*

Betjäbtung be* Scpabm*erfabanfpru(b« Wegen argliftigen

BetfebWeigenl (§ 852 8®B.) 358*

Siebmängel
SBanblung bei BetWeifung be* gltifepe* auf bie gttibanl.

Bon Sebumaibet 220

SBetfbettrag

Enibepelicbleit bet griftfepung bei unbefitittenenMängeln 16 17

Erbitten jut Befeitigung be* gebiet* 300*

Betjäbtung 325 1 330 * 359*

BSanblung be« BauBeittag« Wegen Betwenbung Beitrags»

Wibtiger Baumatetialien 479“

Erhebung be* SKinberungJanfptucp* Bot Sbnapme be*

SBerte« 831’

©etoerbe
Störung be«

251“ (Beteitelung gefcpäftlicber 31u*fi<bten)

333 11 (Betbreitung Bon glugbiättetn)

505* (Gtweiterte KegatorienHage)

Stiftung füt ben Betrieb be* ®. (lurje Betjäbtung) 359*

SBobutcp Witb bet ärjtliebt Betuf jum ®. 491“

©eWetbebetrieb im Umpetjiepen innetpalb be* SBobnort«

OB®. 495

Setfleuetung eine* in mebteten ®emeinben betriebenen ®.

DM. 567

(ffetottbSgcpcitiini*

Su«nupung Bon ffl. buteb ftübete SngejteBte 252“

Betfueb bet ®tbeintb«Üung eine« patentirten Setfabrcn* 147 *'

«rtcnbbuA
Betfügung«te<bt bt« befreiten Bomben. Bon Rempnet 68

Eintrag eine« SBiberfprucp* Bon BmMtoegtn. (Siegt noch

eine Unridptigleit be« ©. Bot, Wenn gegen ben unrichtig

eingetragenen Eigentümer Berfieigert unb bet 6c(lebet

jum Sinttag gelangt ifi!) 152*7

£5fcpung*betoilligung eine* Botetbtn 212 “

Sinttag btt fibeilommiffatifcben Subfhtution 291“

Eintrag eine* Ungebotnen 240*

gottbefianb einet niept eingetragenen I-ienftbatlcit g. Kecpt« 326 *

BerpfUcptung be« Kotat* jut Smficpt be« ©. 514“

Sonnerfung Wegen eine* änfecptungSanfpiuip« 833"

@runbbuctmcptrr

Haftung bt* ®. füt bie Rofien be* Btojtffe* jut Befeitigung

eine* unjuläffig eingetragenen SBiberfprucpS 152 *7

Haftung be« Staat* füt ben 395 17

©rtmbbienflbatfeit
f.

®ienfibatfeit

(9rnnbfhi<f*t>eräu$erung

gotmbtbütftigleit bet ffi. f. gotm

2
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Stüdfe'tbcrung ixt ®egenleipung füt bi« auf 3'it übtt<

nommene SBerpfliihtung jut ®. Wegen gyrmmangel« 217

(üuffa$ bon ftraumann)

SRünblithe 8u«einanbetfehung einet StfeHphaft, ju beten

®etm8gen (Pmnbpüde geböten; Botmunbf<haft«geri<htIiche

©entbmigung 303*

Äuflaffung be« ganjen ®eunbpfid«, bon bem nur rin Steil

Beeäupett Werben foQ 397*

®. unter Übernahme einer teiltseifen amoetiprrtcn gppothet

(hat bet Verläufer bei geilen einet ®erttag*bepimmung

ben ämcrtifationibrtrag beraubjnsaKtn ') 702*

Snfprueh bet ©rfeßphaft auf Gbcreignung bon ®runbpü4en,

bie ein ©eftUfchaprr im eignen tarnen für bie SefeKphaft

eetuorben bat 830*

WrmebfHteffltuert

®runbfä(e für bie SESertSeimittlung (SebäubtWert, Gitrag«,

tsert, SBetfaufstocrt, 3'*hun9 be* (turepfcfmitt« au« ab=

toeicbenben Gtgebmffrn) 719“ 720“

(Putgläabigfeit

Grtorrb eine« abtebetoibrig au«gef6Uten BlanloWtehfel« ebne

8u«pellenmterf<hrift 339 “

Cxnfuflutt f. a. Etbabenäerfab 2

g. be« Xietbalter« f. b.

Betriebsunfall 26 ,T 276« 315“ 340“ 394“ 844“

göhett ©etoalt 58** 276“

SnWtnbung be« § 254 8@8. in gäHen ber g. 199*

Saebfcpaben bei Sifenbabnen 132“ 299' 765*'

g. unb Btamtenfürfotge 287M

Ä»aftppirf)tnrrprf)crttti(i ber (HeöhtSantoälte unb Jlotare.

Semetlungen jut g. San fDircltot (Seorgi 577

toanbelggcfrllfehaffen

Offene g.

SUlienjeitbnung einer offene g. ©irtung ihrer SuiBfung

auf ba« St}ug«re<ht ber ßmijpon neuer SUtien 112'*

fRüdWittung be« § 142 -5®®. auf ältere 314 17

fReeht be« niept gef<häjt«fübrcnben ©efellftiaper« auf

auihmftSertcilung 523“

fllage gegen bie offene g. unb eine« ihrer @cfeUf<baftct

(tann biefet allein eerurteilt Werben?) 712“

21u«cinanbetfchung ber ScfcUfipaft ebne Siguibation (ftbabet

bie GifflnungSWcigctung be« ©efeUppafter«, ber ba«

®efipäft mit Slltiben unb SafpBtn übernommen bat,

bem Jluigefef'iebencn 0 135“

Suflöfung bet offenen g. tuähtenb eine« fflrojeffe« 313'*

515“

Stille ®cfel[fehaft

fReepte be« füllen ®efeBfcpaftctS bei Umtoanblung be«

@ef<päfts in eine ©. m. b. g. 487“

ff ommanbitgtfcllfihaft auf ältien

Vertretung bet Rommanbitgefellfehaft im fflrojeffe über

Slufhebung uon @enttalucrfammlung«bcf<hlüffen. Un*

juläfpgleit eine« namen« bet Rommanbitgefellfehaft unb

im auftrage be« aufpeptärat«, ohne SRittoirfung eine«

Rompltmmlar«, eingelegten SRebipon 486 *7

®rojep be« einjigen Rcmplementar« gegen bie Romtnanbiri

gefellfehaft (Wirb pe in biefem gaBe burep ben 8uf=

fi<ht«rat Bettreten?) 516“

&etnb<16rrfliftar

®er(uttg btr unterbliebenen Pöfepung eine« ftiiheten Rauf-

mann« (®ültigfrit münbliehct Bfirgfcpaft) 313“

Sirberrintiag einet miUlbertragenen, BcrtragSWibrig gelöfipten

girma 82'*

5>anbcI6fett«

tlnleimtni« ber g. (Slinbettaufmann) 149“

5>anbluitR«aflrtit

g. ober ganb!ung«gebi!fr ? 165*

5>anMung«gchiIfc
Sribffänbiger Raufmamt ober g. 111“ 165*

flünbigung au« ®rünben, bie Bor ber SnpeBung liegen 543*

ff läge auf llnirrlaffung Bon tVebenbienffen 672*

5>au6bcph<r
BcrantWortlicptrit be« g. für ben 3upanb be« ©ebaube«

45* 673* 705* (ffllap ber anjuBtenbenben Sorgfalt bei

ÜherWaepung be« bauliihen 3upanbe«) •

169* (®Ieilenbet Jrppüpbrtag)

705* (Sturj eine« ®afte« übet bie niebtige genffet,

brüfhtng)

10*'" 332 * 364’* (Strruppicpt im geutfe, auf öffent=

li<h*n unb ffSribatWegen)

332* (tlbertragung btt Berantwortliipteit auf ben SRieter

einet öapwirtfepaft)

(peiefltOBermittlinig

Rlagbatfeit ber ®crmittIung«proBipon (ffuBlenbttT) 35

Äöpcr* Oietoerlt
f.
gapppiept

«ilfÄfaffe

Seipilfe bet änWaIt«lammern 34 65 217 345 466 569
653 685 824

lageJotbnung bet aufcerorbenlliepen ©eneralbetfamtnlung

Born 20. 3anuat 1907 1 33

Strikt über biefelbe 65

Statutenänbetung laut ®efchluffe« berfelben 193

Serttenbung be« Rapitalgruntpod«. Von fftofmtpal 352
PRannpeimtt Iage«otbnung 378 465

®eppäpsberiept 653

PRannprimer Sefihlup 575

«ipQpvthrt unb (Srunbfehulb

allgemeine«

§at ber petfönliehc Sehulbner be« Cnipctbefenglnubiget«

unb ber ®lirge einen (Hniprudj auf Senathruhtigung bon

ber iftoangäBetftrigetung? 30" 177'*

Gbemohme bet (jaftung füt eine ©. (Bütgfehaft?) 105 7

Gintrag einet jugunften eine« Ungeborenen 240*

Übergang bet fS. auf ben peri«nli<hen Sehulbner ober *Dlit=

fehulbner, bet ben ®läubiget befriebigt hat 305*

Verlauf Bon 3ubeh«tpücfen burih ben fftfanbphulbner 332

Ungenügenbe ®e|eiehnung btt gepehetten gotbetung im
ßmtrag unb in bet Gmtrag«bctoilIigung 513'*

Übernahme einet tetltreife amortiperten f). in Snteehmmg
auf ben Raufprei« 702*

Übernahme btr ohne Seobaeptung be* § 416 ©®g}. 742*

®riefhbpothct

Übergabt be« Briefe« burip abtrelung be« 2nfptueh8 auf
gerau*gabe, inäbefonbere Bot Sntpepung be« SBreefe«

12“ 356* 514“
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flcnlurittöffnung Bor Sritfübtrgabt 106’

Strjjf&nbung bt« ®ritf« unttr gufümmting bt« ’Uiittigfn»

tümerä 334“

Rälitbung bt« Seid« burd) btn ®nmb6udjriiiltt (Haftung

bt« Staat«) 395 17

3mficfiattunfl bt« lotgtn iRidjtigltii btt JitrUfänbutig

bftau«jugtbtnbrn 9titf« bi« gut SRüifgabt btt ®tgtn»

Itifhmg 477 7

SigtntilintrbblJOtbtf (®runbfibulb)

CigmiümttbBBo'b't bt« ©bbotfwlfnftfmlbnn'«, Sluftttbnung

aulgtfalctttn $U|>otb<tar8, btr ba« (ütunbfUid rtflanbtn

bat 12“

’Bimntrlung 256 “

äbtrrtung 711“

JmmifttoittH f. Sintoirfungm

JnbtrttationaltS 'Urioatrrrfit

©rfüBungSerl btt 3ablung 386', btt 9rti8minbtrung 359 7

StbtTtfung unttt 66tgattfn 755”

JnBnitbrntifnlrfif rtitig f. DuittungStartc

Jrrtum f.
Sflnfrcbnmg, 91i<btigltit

>«*
8ttttag«mäfcigtt Sttjidbt auf Edionjtit (Sttfiol gtgtn gutt

Sitttn, ©tftfiliiibiigtfil) 704*

Sttfwtbtung btt ffltmembtjagb an btn ©tmtinbtBotflanb obtt

btffcn SttBxmbtt 532“

Jnflijrtform
SStrbanblungtn bt« SRannbtimtt ÄnloaltStagf«

®rri<bt Bon 3if<btt I., 6öln 569

Stmogtapbiffb74 9totofofl
:
#a<benbutg 600, äBannolo 620,

»tftblub 637

Sfrbanblungtn bt« 8ti)ijigtr SntoalMtagt*

tirotolofl 767, StföluS 815

Silbung bt« S. 815 btfibloffrnm äutfibujft« 824

(Engaben unb ®tf<blfiffc btt HntboltSlammftn unb Äntoalt«*

btttint

9Jütnbttgcr Singabt 98, 121, (®orbm), 469 (@titt«<

bbftt)

Ratlärubtt Singabt 721

fjtanlfurttt »tfölafft 723

Suffäbt

Sur Rotnbtltnjtctotitming im allgtmtincn : Stbui)t 65,

Sttrn 223, Jaftrotu 229, Jacobfübn 321, Htfldmann

380, 38tfhrum 468, Spobt 500, floffta 533, StBifon 661,

Stlttt 690

gut SRtfotm bt« amt«gtri(btli(btn Sttfabttn«
:
JnflroW 229,

Stritmtt 729

gut flfblanitn iBauitbalimmg : ®o!bftlb 663, ffranf, ®Io<b,

gätjl, SBolff, gthtt 690-700

Cmflup btt 91obtUt auf bit Hntoäftt btt Dbtt!anbt«>

gttitbtt: Stitbtbttg 163, 3tlttt 503, Roffta 297, 533,

Sott 471

gut Stiafbiojeftttform Bon Jotban 69

SittralurbtftJtKbung 215

3urifltft(if Rierfon f. 9it<bt«fäingtm

Sarltlt
Sctttttungtlatitllt btt Slnmältt in 8mt*gtti(bt«fa<btn. ®on

Stbmatt 537

®ttBäbtItipung f. b.

55otm bt« ®tunb|Wd«lauf« f. Aorm

Stftimtnung bt« ißttift* nasb Sbtftnnoiictungtn, bit gat

niibt Botgtnommtn »ttbtn 5*

R. obtt (StfeBfdjaft? (Shttäumung bt« ’HtttinBcitoujä gtgtn

©tloinnantcii) 103*

StnufitlbPiibtigltii bt* R. Bon SSaumattriaütn 531“

tlbttnabmt tintt ttillotift amotlirtttttn $BBotbt! btim R.

tint* ®tunbflü4« 702*

JSnufmniin

®Btgf<baft tint« ftübettn, im .fjanbtMrtgiftn notb niibt gt=

(6f<bttn Raufmann« 313’*

Airma f. b.

Äinbtt Snnabmt an Rinbttftatt f.
Sitttn

Älrtbe

SnloifJOiation tintt R. in ein Rlofttt 371'*

SUetloenbung tmt« palenlirrten ©lodenantricb« (gtiottb«’

mäfsig?) 492**

Aiirbriibotatioii

^Jttufsiftbt flabinttt«otbft bom 25. Stbltmbtt 1831 fftt bit

rt<bt«ibtini!<b*n ®tbittt 292“

jtfr4>cu|>atron

i(5riBatrt<btIi<bt '-Katar btt Setbflilbtimg, bit btt R. in (tintt

(Sigtnftbaft al* llntttntbmtt tintt 'Jitufitblung übttnommtn

bat 87 17

Air<$(itbt 2tcutrfttibtir

©runbfitutrfrribtit btt RonbilHgtbäubt 232 09®.
Stadt

(ftjlftfBung«8age f. b.

R. auf Slbänbtrung bt« Utttil« auf jutflnftige Stiftungen

{§ 323 3?D). Rann ba« RIagttttbt rimtbtlotift Bttfolgt

tottbtn? 520“

Rlagäubrrung
Utbtrgang Bon btt TOinbttung gut ffianbtung in btt 33t*

mfungSmftanj 46*

SStibfel fllt bit ®ejtiibmmg btt Rtagpartei (®emeinbt flatt

Spatfafft) 81 11

32a<bttägli<bt ®elttnbma<bung tintt Jlbltetung 87“

Stiüfbtbeigtnbt ©enebmigung btt R. 391 10

Sonpttdungägtgtnllagt gtgtn abgrtttltntn Sibulbtiltl 181“

Weitung bc« flombltmentat«, btt bit RommanbilgeftBfibaft

auf Sllitn Btrllagl bat, ba| tt bit Ringt gtgtn bit ®t*

famlbtil btr Rommanbitijten ritzte 516“

Rtint StBifion gtgtn 3ulaffung btt R. 518"

Ctjhtttung btt Ringt gtgtn bit offtnt $anbtI«gtftBftbaft

auf bit StftBfibafltt 712"

JUagormritfrmtg

fi. in gtotütt Jnftanj, naibbtm bit ttflt btn 91nf|mub btm

®tunbt na<b fejigtfitBl bat 482“

Ulaggurüttnabmc
R. butii Unlttlaffung tint« Sntrag* |ut .^aubtiatbt in btt

®ttufung8inflanj 108“

Jtouftir«

®attnfBtrltbung bu«b btn RonlutiBtttoallct 58“

21u«btuib bt« R. bot Übttgabt bt« .Obbolbtlmbtitf« 106 7

Rann btt Ron!ui«BtttoaItft bit SJufnabwt tint« ®tojtfft«

2 *
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12 Sibilregiper

abtebnen, in bim ber Oemtinfhulbner gur 2öfhung be*

ä&arengeihen* bereit* btrurteilt Isar? 108'°

3Banblung«anfptu<b im R. 183”

81ufre<bnmtg bebingter unb tm Ä. mcbt verfolgter Snfprüh'

gegen eine SBaffeforberung 375"

geftjtettung brr Süoibenbe, bi» auf «me SJlafjefhulb entfällt,

im Urteil 679"

Stangsorbebalt 703*

Sluöfonberungäreht

SUirfung be« ©gentumloorbebalt* (Ütüdforberung bet Sin.

gablung) 315"

Slbfonberungärecbt

SHBfhmeigenbe Slufgabe be« älbfonberungäteebtä 109"

Slnnabme ber für ben SluifaB bere^neten 3*»ang»>

Cetglei(b«bit>tbenbe 337 1

Sfanbreht an Rügen, 3urü4bebaltung«reht an Rusfheinen

156“

ffimftebt ein SlbfonberungSreht im 9iahIa|ton!urfc burd>

einen bot bem GrbfaB etlaffenen, aber nah bemfelben

jugefleBten ißfänbungibefäBi&S 307“

KoufuIargeriebtiSbarfrit

ffirntentegiflet 681“

Cpnbift
©nmbfteuerfreibeit ber Ronbiltsgebäube 333 OS®.

KörperBrrlegnttg

Setotiälafi für ben Slottoebreintoanb 138"

Sorauäfebbarteit be« töblt^en grfolge* 514"

Ärnnfenoertidjeruug

Sücfforbetung gu Unreal erhobener SSeilräge 389*

RranfentoerftherungSpflKbtigteit ärgtlihet SngeftcBter (Sana*

tarium) 491“

§etberge gur fjrcmat ((Betreibe ?) 433 DS3®.

ftrebit

Rttnbigung eine« (fog. reboltnrenben) SBehfellrebit* 270"

KTirgüintialibität infolge @$iffbru$« 848 10

Künbiguag f. a. fKietbcrtrag

ÄünbigtingSree^t be« ©laubiger« eine« ®efeSfh«fter« ober

©enofjenfhajter«. San 'I!arcu8 539

Ännfifhiug

SübncnWb 489"

Sabaag
8. nah Serglettbiftblufe. Skfdjmetbe über berlseigcrte lermtn«.

beftimmung 311"

Sanbgemrinbr
$etttag«ab)hluft einer 2. 89"

Saften

Sertragitnäfsige Übernahme aßet 2. eine« Srunbftüd*. ©e.

böten bagu unbelanitie Sten ftbarteilen? 669*

Srbeaövrrficfterung f. Serphetungibertrag

Sebrer

Keebtäloeg für baS Sienfteintommen preuiifhet 2. 315"

Haftung be« 2. für Hörpetoerlebtingen unter Spülern 355 "

Seibrcntenoerfpreeben

2. bei @<benlung«abfi<bt p 90"

2. gu SIu«ftattung«jtt)e<fen (gottn) 332*

Selbe

SBeltbe Scrirertbungen bat ber Sntlctbet gu tragen 1 244 4

ScbtntiUtge SBerfüguttg

Srritbtung

ßigenbänbige« lefiament

49" (offenbarer Stbreibfebler im Saturn)

143“ (Sriefform, abgefürjte Ortsangabe)

366 " (Sngabe falftben Saturn« bei SBiebetbolung eine«

richtig bauerten Sejtamcntö)

Seblenbe Srtläntng be* SrHaffet«, bajs et nie^t ftbreiben

lönne 260 *>

©egenjeitige Sibetnfetung unter SJihteb«8«tten 836“

Sonftige*

SflubttcB f. b.

Stiebtigfcit bet I. S. Stegen Übergebung eine« Sfü<btieil*>

bereebtigten 203*

Srbemfebtmg Ungeborener 240 1

Sieb treibt f- Sienftbarteit

Stteratnr

Sibliograpbtftbe Uberfiebt son SMbfhüb 123

Singeigen unb Sefprehungen 64 215 233 321 343 466

685

Sijenjsertrag

Rauf ober Saht? (Uberfaffuttg einer territorial begttnjten

auSfhliefsIihm Sijenj) 186 17

SRÄFIer» ertrag

9)eebtfpre<ban8 be« SReihtgeviht*. Son Rubtenbect 34

$erabfcbung ber SRäHetgebübt natb 3a^unS eine* Seil«

(ifl min autb ber SReft IxtbaltniSmäftig betabgufe$en ?)

512"

Setneiälafi für flenntni« bet Sermittlertätigteit 744"

ffftafebinen

@igentum*sotbebalt an SR. f.
Seflanbteil

SKietöocrtrag

Rünbigung

14“ (oertoeigerte Äftermiete)

15" (Semeffung be« 3'tfe* nab monolithen 3«lt<

abfbnitten unb monatlitber 3ablung)
705* (SertragStnäbige $albjabre«frift. Rünbigung Bor

bem ffiutguge)

©aftung be« Sermieler« für ©habbaftigleit ber SRietfaeb«

73*

Uberiaffung be« Stfife« bon ber betfprohenen Scrmietung

gegen Serpflitbtung gut Stagung btt Sofien be« ®tunb*

ftfiefr« 100*

©cltenbmahung bon ShatenScifabanfprühen neben ber ftün>

bigung 102*

SRieter unb Uniermieter bei Sütangtberpeigetung 101*

SRebrjäbrtget SKiettbertrag ohne Sebnftfprm 166*

Serteilung ber Stieupfliht bei ©Iattei« gtoifhen Kieter unb

Vermieter 332*

Reine Rüdlsirtung be* § 567 B©8. auf untfinbbate ®iet«>

berbältniffe preu|i)htn SRetbt* 511"

Setlepung be« Senmeterpfanbreebt* bunb Serfauf (Srttfung«.

ppilbt be« fiäufer«) 672*

Rutge Serjäbtung bon Sebaben«erfab<mfptüiben 709“

2Hictgin0plänbung

Slufleben bet ®. nah Sctnbigtmg ber 3»ang«bertbaUung

59“
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tttinfeerfauflrnte

Ungmügenbc UrttilSbtgtünbung, brfd)i5nlt auf ba* Sletlmal

be* Umfang« bt* ©eftbäftäbetriebe« 55'*

aRittiflcntnm

Steilung be« 3R. na<b Set 883 e. c. 99“

SMonunu! f. SHembettauf

©tünbliiOPrit be« Setfabten«

f|5taltif<be Hufbebung bet 9R. burtb Strtrrtungetarteüf bet

Untoälte. San 6<bmale 537

9ta4>brn(f

91, ban Theaterjettein 530 41

Wa<berbf<8aft f. 6ibf<baft

SetfügungSreibt be« befreiten Sotetben. San Jtemfjner 68

$eibfii<$tung bei Sotetben jut gmreidjung eine« Set.

mbgeniaetjeid^niffe« totgen be« Sa^etbte^t« eint* Un.

ntünbigen 199*

SäfibungibehriUigtmg eine« 8otet6en 913 14

6tbtn be* bottjerftoebenen Sadttrben 959’“

Wa*friff f. Sflehritt

«tacblajjpflrgrr f. Sfänbung

Kaiblaitinttaltet

Unjuläffigler» bet (Erteilung be* Slrmente$t* an ben 91.

969“

9?antrnrrebt

SetttagStoibtigt Ilbetlaffung einet ffitma an gtembe 715“

Hegatarieitnage

fetoeiterte S. auf Untetlaffung ban (Eingriffen in ein gefehlt*

geftrübte« SReebt 47’ 506 ' 507 4

Subtcrfüllung f. Sfidtritt

Ktubtigfeit f. a. goren, Sitientoibrigleit

Teiliotife 91. eine« 9tee^tägef cfyäft« 5*

SSimiafle Seurbmbung eint« ©runbflfidtfauf« 134 14

Süiflaffung be« ganjen ©tunbftüef«, lsäfrtenb nur btt Sct>

äufcttung eine* Teil« gewollt ifl 397* 541 1

Selben Zeilen erlernbar jtoeibeutiger ffiortlaui be« Set.

trage* 386 4

3ntü<fbaltung be« Wegen 91i<btigteii bet Sfänbung betau*»

jugebtnbtn fjypolbeltnbrief« bi* jut Stüdgetoäbr btt

©egenleiftung 477’

ätufbcbung eine« Urteil«, ba« ben nut anfeeblbaten Serttag

al« nubtig bebanbelt 506*

31. be« obligatotiftben Wie binglitben Serttag« wegen

3trtum« Ober bie Äiebitwütbiglett be« anbetn 737 4

Sebteibfeblet in einet Bertragiuilunbe 825'

9t bet Übttttagung einet gttrna 843“

Korn
Sebeutung einfeitiger ®ebübtennormietung eine« Slrebtiellen.

Beretn« 175 '*

Wotar
SuifleHung einet amtlieben Sefebetmgung ohne St&ftmg be«

©aeboetbalt* 87 14

93crtemiittliing«t>fli(bt be* Sotari jurn .Stotel bet Stempel,

bcttebnung 178 14

Seibfliebtung be* 91. jut ©tnfiebt be« ®runbbu<b« 514“

fiaftjefliebtbetfiebetung bet Katate. Son Dr. (Seorgi 577

Haftung be* 91. für fttnen Suteatebotfiebet 741’

Wutfrift f.
SSiebettinfebung

Wottoebr
Setoeiilaft 138“

Offene OanbrI«flefeII|Vfiaft f. ©. 343“

Offerte f. Settrag*feblufi

Offfjtrr*

Se«bt*toeg. Sinb D. „©laattbienet"?

«Partei

S- unb Slntoalt 50“

fßarteibejeicfiniinfl

SSBtebfel bet 'liarteibejeiebnung (Älagänberung?) 81 11 313“

latent
SatentBetleJung be* J?onlur«bettoaIter« 58“

Sann ein Setfabtenifwteni burtb Setlauf btt ibtn bienenben

SRafebme betleft Werben? 185“

Setniebtung eine« S- toübttnb btt Stbifionlinflemj bt«

Satentprojeffe* 278 44

Unbefugte Sntoenbung eine« gefehlten ®(odtnantrieb* in

einet Stiebe (getoerb«mäfiig?) 492 44

Snmtlbung eintt fttmben Örfinbung mit SintoiBigung be«

gtfinbtt«. SBibettuf betfetben 527“

Sinflweilige Setfügung jum S(bu« gegen bie StjiibHgung

einet SatentBetlebung 750“

fftatentgeriebete

Son Slagnu« 665

fßatetttffreittterfabrru Bot bem SReicb*gtiicbt

Stellung bet SeibtSantoäfte im S- San 3f«b 922

Peiffoi
Grftitdt fiib bie ®ebalt*pfänbung auf bie an bie SteDe

tertenbe S? 388“

«jSfanbre<bt f. Scrpfänbung

Vfänbung
aufleben bet 9Jlitijin*pfänbung na<b Setnbigung bet Swang«.

Bettoaltung 59 44

SufleEung bet bei Sebjeiten bt« Stblaffet* angetünbigten

Sfänbung ebne Umfibttibung bet Soflfhedung«!IaufeI an

ben 91a<blafrt>f!eget 207 14

(Ergreift bie Sf- bt« ®ebalt* au<b Sulage unb S<«f'on ?

338“

Sfänbung eint« ®eftBfibaft*> ober ®enofftnf<baft«anteiI*.

Son Siatcu* 539, 540

«Pffegfcfiaft

Sotauefejungen bet SflegWaft für einen ©eifWgeflörten

198 1

«Pflicittteil

Übergebung eine* unbelannttn SfläbtteitSbereibtigten 203 4

Setetbmmg bt« S- (Släihftbe« S'oomjialreibt) 238*

Setiäbtung*6eginn (Serlünbung be« (SrbPcrtrag«) 385“

«Pvflantorifung

®er bat bei fjälf<bung einet S- &en Sebaben ju tragen?

164 ‘

Sfrotrft f. 'Becbfelproleft

SfrolotpU

Setoei*ttaft Bon Stotolollanlagen 146“

8btoei<benbtr ÜJortlaut bt« Tenor« im S- unb Urteil 147“

Vrojeffaacnt

Sebcinjeffton jut Umgebung Betlagtet Sulaffung. Son

Äüflet 161
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'Vtotrfifoftru

'4!. in Vettoaltungögetiibttfaibeu 583 (OVf'i.)

‘brotrfcrrform f. 3ufUjttfotm

ü5ui»KiKfi«f(jtte

Sd>aben«ctia«an[prutb toegcn VorentbaUung bet C. Von

ASUfe 40, geonbarb 824

Sfnufbattbcl

lob be« Vetfitberten infolge Veteiligung an einem 9t. 526«

'Hfefcnungolrgunß

Vetpfliibtung jut 91. au« fKienfibertrag (Stil bet Voe<

leiftung) 479“

S?eet>t«aittPeilte f. a. Suflijtefotm

ÜBabl bet 9iitbtet au« ben SfaiWältcn, Cmflufs bet SlntoalB

f$aft bei Vcfebung bet dlie^tetfieOen. San 'Jicurnann 2

ßtteilung Bon iilbf^tiften in Sltmenfacben. Sion Vöde! 41

Cbliegenbeiten be« 91., bcm eine DuittungSlarte Bon einem

anbem al« bem Verfilterten in Vertuabrung gegeben ifi.

Von $ilfe 40, üeonbarb 824.

Rann bet $attei ba« SBSoti endogen Werben, tscil fie äu3

fübrangen matten toiU, bie bet Slnloalt abgclebnt bat 50“

Haftung be« Slnioalt* füt Verjährung einet ibm teibtjeüig

übertragenen Klage (fjeflftellung be« Borau«fi<btlitbtn 3(ul

gang« be« unietbliebtnen iptogrffc«) 124 1

Sljfogialion Bon 91. mit CuoienBerteilung 130"

9t. im 9tci<b*tage 232 534 808

9t. im VatentflreitBerfatren bot bem 9teicb«gciiibt. Von

3f«b 322

§aftpfli(btBetfitbetung btt 9t. Von Süteltot ®eorgii 577

Vntrclung«latteQe bet 9i. im 2intt«getitbt«ptOj([i. Von

Sitmale 537

©eftblitbe Regelung be« 9teitt«BetbäItnijie« j»ifi$tn 9t. unb

Klient. Verübt Bon Vlo$ auf bem SRannbcimcr SlnWalt«,

tagt 617

Viiebetaufnatme be« ebrtngctidbtliibcn Verfahren*. Von

Spring 658

9ic4it6rabi8teit

91. bet 3pariaffen (t^cinifcfye Stibteorbnung, SDctbfil bet

Varteibejtiitming) 81"

fKeeittAgebftt

Verlegung be« SUobnftbe* in ein anbete« 9t. bc«jrlben

Staate« 171*

Deffentliit ic$tli<bt« St. in Vreujstn 373“

9Jecbt«gef4>nft f. Vcrttag*fiblu(, 2lnfc$tung ufto.

fKeibtthaft

9t. Betmöge 3utü<taabme be« 9tetbt*miilel* infolge Vergleiib«

310'» 392“ 521«

Slbänberung tecbleträftiger Urteile § 323 8VC (mit Klage

ober auch Ginrtbe?) 650“

9t. eine« Vetfäumniöuttcil«, butcb meiere« im Gbeprojtf;

unguläfjtgettoetfe nur bie Klage ohne bie TOibertlage et=

lebigt ift 521“

9tf4>t«mittrt f. Verufung, Veftöioetbc, 9teuijton

Ofeeiiifurertimtg

9t. be« 9tcieb«geti$t« Bon flublenbtcf LXI1I. Viätler-

Bertrag 34

Streittötotg

Krei«beibilfcn jum SBegebau bet ffletneinben 143**

Öainbutgifcbe ©teueifai^en 187 *•

Sienfteinlommen prcujifibet fieptet 215“

Vefiftabigung Bon ©nmbftüden bu«b 8uf4fll|orttibüncn bei

einet Raifrtlxttabe 280“

Sluägaben bet örtlkben fßolijeitxrtoaliuug 289 “

Sinb Dffijitte „3taat«biener" * 343”

Stüitfotbenmg Bon Rtanlenlaffenbeittägen 389*

9tc4t«BetbäUniffe bet Knappftbaften CV®. 496

Sebliefsung eint« Vapniibetgang« tto(j beftebtnbtr ®itnftbat-

leit 546’

9iebifton tnegen bet guläffiglctt be« 9t. (leine neuen 2at=

falben) 937“

Slcditötotbriafeit f. Stegatotienllage, Sibabeuierfab, Sitten,

tsibtiglcii

Sleform be« ßiBilptojeffe« j. Sufüjrefotm

tWrirfnSflerirtit

.Hut ßntlaftung be« 9i. Von Syting 688

SieiefeStag

9t«bManioälte im 9). 232 634 808

Veiftfoilett

9t. bet Staatäbeamten (9tcibt auf Stnbepaufen) 682”

diente
f. Peibtente, 3Aaben«ecfa6 5

Sfeftituttoiiöflage

9t. auf ®tunb einet lletunbe, bie fub in ctft brtbtijujiebcn.

ben Sitten befinbet, unb in Sibfibtift ootgclegt tuetben

tann? 286“

Sleoifibto Slecbiänortucn

ffieftfälifibeä VtoBinjialteibt (®ütetgemein[ibaft) 373“
granjöftfibe* 9ieibt im Vejirte be« Dbetlanbe«getiibt4 gtanl=

fuet 311“

§ 13 b be« VI. Sabifiben RonfütutionSebilt« 755«

Siruiflptt

9t. Wegen unterbliebener Stmäbigung einet Vertrag*fttafe 12“
ßinflufi be« Konhirtottfabten« auf ben Vrojtg

15“ (Slufbebung be« naib (Ttöjfnung etlaffcnen Urteil«

amb ohne 9lttge)

108 “ (Kann bet Ronlut«BetWalicr bie Slufnabme ablebtten,

loenn fibon eine Vcturteilung be« SemtinftbulbncrS gut

x'öfibung eint« Söarenjetiben« Botliegt?)

713“ (91. Bot Sufnabme be« VerfabttnS)

9teBifion«befiblBetbe oetfagten tetbtlieben ®ebör« (Sbfibneibung

bon Slu«f&bcungcn, bie ba« ®eti(bt füt unetbeblieb hält

unb bet Slntoalt niibt Botbtingen will) 50“

3Weifc!baftigfcit bet <Sutf<bcibung«grünbe, HJtögliibteit tat,

bef)anb«wibtigct Sluffaffung 146”

Vetfibiebtnet SBottlaut be« lenot« in Urteil unb 'jjrotplofl;

147»

Slitftbliifnmg ohne felbftänbige Veftbloerbefumme (mobbt e«

einen Untetfibieb, ob fit Bot ober na<b Veginn btt 91c

giünbung«frift eingelegt Wirb?) 149”

VoUfteedbautllätung be« Beratung«urteil«, fotoeit e« nic(>t

angefoibten, in äbtoefenbeit be« bicoifioitftlägeea 267 *>

Vetniibtung eine« Vatent« naib eingelegter 9leBifton im
VatentoetleSungüptojeB 278“

SltPiftpaOtiBlcguiig

9t. namen« bet KommanbitgefeOfibaft auf Slltien int Vufttoge
be* 9luffi<bt«rat* 486“
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S. opne Bngabe bei Urleilbbatumb 678"

S. Bot Sufnaljme beb aubgejcjten Berfafctcnb 713" 83a"
ttevifcpnbbrgrünbung

Untetfdhnft beb 9teehtbantnaltb beim 9teichbgericht unter bie

Bon einem anixten Berfoftte 9t. 147" 393"

Unjumchenbe Btoj'ilriige 181**

Sejugna^me auf ätntagcn 181 *•

So^rung bet griff burch btt 9t. eine« baprifchen XntoolM

206"

Sauf bet grift toäfttnb bet gerien in SBechfelfachen 313"

Utangel bet Bejrichnung bei Berichten ©efepeb 482"

Unterbliebene 9tüge bet UnBoUftänbigleit beb ^luijcbenuttnlb

übet ben ®runb beb Snfptuchb 482 *“

Erläuterung mangelhafter ’firojefctüge in bet münbltcben

Sttbanblung 484“

9t. ju einem lei! bet 91ebifion, bet für fieb allein nidit bie

9ttBiftonbfummc ergibt 484“

'Jioplftunbfumme

'Uiangelnbe ©laubhaftmachung bet 9). für eine negatiuc

gfftftcBungbttage gegen einen nicht bejifferten änfpruch 54 17

äBettbminberung gebeaucbtet 'Diafchmtn 54"

Scpäpung beb noch nie^t enbgiiltig bejifferten e<habenb 80*

837"

äJnfpüd'e, für bie leine Begtimbung gegeben ift, Inerben nicpt

milgereihnei 484 « 677"

$lanbhafima$ung im SlBatenjeicbenflteit (BaiteieinBer»

flänbnib in btt Borinfianj) 52 1*7

Settragbfirafe unb 6ch«benetfa| alb 92eb«nforberungcn

675" "

'Sichtet

Saht bei 9t. aub Bntoällen, Einfluß bet Snloälit auf St.

fejung Bon 9ti<htetftcflen (Bon 9teumann) 2

9t. alb Sittenrichter. Bon ärmbruflct 353

Sibtrrliibei Sracffm
SMetmung Bon SelBeibanträgen in ben gälten r. ff. 310“

IfmfttUung einet SlBangbBolIftreäung 840*°

Jfirftritt Bom Betttage

S. unb Diängtlriigc toegen leiUitfttungen 149“

91. neben Snfechtung 165*

9t. Bom Bettöbnib 178 17

9t. Bom SBertocrirag 362*

9t. Bon bet SSanblung 363"

9L »egen BiehterfüBung (Sublegung beb Söorttb 9t.) 386*

Beiberfeitiger 9t., gegenfeitige guriidhaltung 670*

91. toegen pofitiBer Betttagbbetlebung 706“

Otaibftifl (Bettragbmäfsig beftimmte) 706"

9t. ohne Bachfrift (Sblehnung ober SBeigerung btt Srfliflung?)

830 7

Sepung bet 9tad?frift bunh ni<ht beBoUmäthtigten Bettreter,

naehttäglirhe ®enthtnigung 826*

3lüflc f. a. 9teBifionbbegrünbung

Unteibtiebene 9t. eintb unjuläffigen Sibelbetoeiöbefehtuffeb

518“

rUubegebaltbfailt

Suheiorbentlich* ©enetalBetfammlung Bom 20. ganuat 1907

:

Zagcbotbiumg 1

Beruht Bon -Öotnier 346, SBeifiltr 348

Mannheimer ©encraloetfammlung 575

l'ienehmigung 725

Sufruf Bon fflje 824

2amntcIftoBr

6. beb Betlinct SntoaltBtrcinb für Beobachtungen übet bie

Bliitung bet ©ejefe 344

2thnbcnertfat)

1. Betpfliehtungbgrilnbe (Betfehulben f. b.)

») Haftpflicht f. b.

b) Haftung beb iierhalterb f. b.

e) Berttagbhaftung

Bofitibeb unb negatibeb Berlragbintcrejfc. Bon ffleftrum

39

Bejchabigung eineb Sulomobilgafteb 99 1

Betaminottliehleit beb Sehiebbrichterb 176"

Betantioortlichttit beb Bienflherm für ben UnfaB eineb

SJienflmäbehcnb beim genfietpupen 249"

Siefetung giftigen gutterb, Betoeiblajt für bab Bet.

fehulben 541*

Slnfprucb auf S. flott bet Betttagbanfeehtung 670*

BetantiBotUiehleit beb ©aflioirtl für ben Sturj beb

©afteb übet bie niebtige genfterbrüftung 705*

6. »egen BiehtetfflBung [. Diücftritt

Sublunft f. b.

Sntoenbung beb § 847 B©B. in gäflen bet Bettragb.

haftung 829*

3) Betttaglofe Haftung

Streupflicht bei ©latteib 10*" 251« 332* 364"
Boitnlhaltung einet Cuittungblarte. Bon griffe 40,

Seonharb 824

Hebungbtoften im H“f<n gefunlenet 6<hiffe 42*

Subgabe einer Snleihe mit aufgebtueftet falfehet 3u.

ft^etung, bah Wef« Snleihe einen Bortang oor

fpäteten genieße 83"

Snfpruch auf 6. toegen Qbctbaub 125*

Sacbfcpaben bei ffifenbahnen 132" 299* 755 11

gortfepung einet Bot 1900 begonnenen unerlaubten

Hanblung (Botenthaltung btb tethtbaibrig in Befip

©cncmmenen) 495“

Stjtliihe Dpetation ohne 3uftünmung 506*

e) Betlcpung beb ffigentumb unb geloetblichet Schuptechle

Überbau 125*

f) ©etoerbstätißleit

Bergbaujchöben
f.
Bergbau

(fjmmiffionen j. ffintoitlungcn

k) Störung jrember ©etoerbbtätigleit

Beeinträchtigung Bon ©efchäftboubft^ten 251"
Boplott 333 " 746 17

3£a<hbrucf eineb abgeänbetten Jhealetjettelb 530

"

k) Betflofs gegen Scpupgcfepe: vnc.

i) ißtojeffualeb Betbalten

Srteftfchlag 146 *’ 208"

Sufhebungbeb erftinftanjlichenBonftrerfungbtitelb 519“
521"

SBibettechtliche 3>»«ngbboBftteifung 841“

k) Befchäbigung butch Sachen

Bauloert (Herabftiiejen eineb Bacbfenfietb) 15*
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16 3iBUregifler

Befestigung burcb Bom Saugerflfl btrabfaBenbe Steint

10“

l) Bebötblidje SRajna^mtn

(Enteignung {. b.

Jtmbteile b« Slnliegn öffmtlte^er Strafen {. Sn=

lieg«.

m) Serontwortliibfeit bet Beamten, Wirtet, Sota«, Selb«*

anWSlte f. b.

Haftung be« (Snrabbui^ti^tert für Srojebfoften, btt jut

Beteiligung eine* unjuISffig eingetragenen SSHbet-

fprueb» aufjuwenben |inb 152 17

©aftung be* ®eri<bt*BoBjieber* Wegen 3uf<blage* iu

einem übetau* niebtigen (gebot 192” Berfäumten

SQäee^Jelprotefte« 92”

SerBfliibtung be* 'Jiotart jut Ginfubt be* Orunbbuib«

514”

Haftung be» Solar* für [einen SuteauBotfianb 741 7

Haftung be* SroaigSberfttigerungiti^tett unb feint*

©eriibtsfibteibrt« für Serftöbe gegen ba* S«fabten

828*

2. Setfibulben, gntlaffungjgriinbe (höbe« (geWalt [. $aft*

Bff«W

») gabtlfitfigleit be* SeiBflübteten

5 IreuB flieht bei ®Iattei« 10* ” 251“ 332 * 364”

Sorgfalt bei Hberwa<bung be* bauliiben 3uftanbe»

45* 73 7

galfibe 3uMttun9 be* Sorrang« btt änleibe einet

Bftiengefeflfebaft butib Sufbrui auf ben Slnleibt*

[<beinen 83”

GUritenbet leppubbelag 169 7

Sftubten btt 25tcnftberrf<baft jut Sermeibung Bon Un*

glüeWfSBtn bet ÜHenftboten 249” 829*

Sorau»febbarfrit be* töblic^en Gefolge* einet ffötpef

Beilegung 514“

BeWeiMaft für Setfibulben bei Sertrag«erfüBung 541 *

(Siefetung giftigen [tutter«)

Sotau*[ebbarfeit (Serftob be* 3i»ang(Bctfteigetung»>

tieblet*) 828*

b) (Eigene* Setfibulben be* Stiletten

BuffBringen auf einen fabtenben Strabenbabntoagen

9* 740*

©etau*fBtingen au* burebgebenbem ©eftbitr 307*

SinWanb eigenen Setfibulben» be* (getöteten gegen bie

BnfBtüeb« btt Erben 308*

Benugung bet unlet btt Sifcnbabn binfttbtmben £tta|e

mit einem jum Stbeuen geneigten Sterbt 369”

[freiwilliger Gintritt in eine ®efabr jut ErfüBung einet

fittliiben ippitbt (Btrfuib b« 2eben»tettung) 673*

Sfiubten bet ffuftgingtr im Butomobiloetlebt 705 7

SeWri»lafl (Setlcbung eint* Jtutftbcr« beim Bnfibinen

be* Sf«be«) 710”

Unteibliebene $eilung*maftnab>nen 740*

c) Seibcifeitigt* Strftbulbtn

gtanjöfifibt* Siebt 119”

BnWenbung be* § 254 B®8. in §aftBflübtfäüfn 199*

740* •

Unfall tine* Sienfimäbeben* beim genfltminigtn 249 ”

Setfibulben be« Seilebten unb gemeinfibaftliebe* Set*

fibulben jwriet Sellagter 477*

Sibiff*Jufammen|io& 844“

d) Serftbulbrn SRmbetjäbtiget unb ®eifle«[tbWa<bet: rac.

e) Butfiblub bet Haftung fftt Betfiiberung«BfIi#tige Betrieb«*

Unfälle

Setluft be« SlnfBruib* troj teibläftäftiget Bbweifung

be* SRentenanttng* 396 '*

f) Sefugte Beilegung

Sotwebt 7 7 138»

(Einwilligung jut DBetation 506*

Einwilligung jut lötung 709“

g) Setfäbtung

Beginn unb Unterbteibung 302*

Berjcibrung nad> § 852 Bffi®. gottbauet bet ftbäbi*

genben SBirhing 832 ”

3. Bc«<btigte unb SerBflubtete

») Haftung für dritte

Setfibulben be* Sbaufftur»

16” (@a<bfibabtn)

99* (Serlebung be* Sutomobilgafte«)

Sdwbiaung be« SoftfUtu* butib Buijablung einet

SoftanWeifung infolge bettügerifcben Setbalten* eine«

Stngefieüten 164 1

BerantwortliibfeU be« Siebter* ffit Setlebungen b«
©eblilet untereinanbet 255”

Haftung be* Binnenfebiff»eigner* für Setfibulben be*

Stbiepjjetfübtcr* 342”

Haftung be« Slotat* füt feinen SuteauBotflanb 741 7

b) @ntlafbmg*bewei«

SaibWci« fotgfsltiget 8u«wabl be« BngefteBten 669 1

674*

Ginwanb, bafl bet Stbabtn auib bei fotgfilliget Äu«*

Wabl eingetteten Wärt 333 ”

Setfibulben bei bet Bu*wabl eint« SaebBetflänbigen

830*

c) Snfprutb $ritt«

GntfcbäbigungSanfptueb bet SBitWe

23» 130” (Bnteibnung be* Botteil« butib 3luf.-

bebtmg bet ®2tngemrinf<baft ober be* 91u{*

nitbunginibt* Beim Höbe be« Ehemann«, SBiiWen*

Benfion, freie SttWertung bet Stbeittfraft)

388* (Entfestigung bet ffiitwe füt bie auf fte tteffenbe

Hntetbalt*(afi)

ffintfibäbigung*anfBrueb be« Ehemann* füt mtgebenben

fDitnfi btt betunglüiften Ehefrau 10”

®ntfib&bigung«anfBrilibe bet Sinbet

130” 340“ (‘Begfatt bet SetBflitbtung ju unent*

gettli^en Bienftleiftungen)

168* (Eintoanb gegen bie Wage ein« §au«toibier,

bab fie ben Untetbalt natb Wie Bot Bom Bat«

cmBfange)

308* (GinWanb eigenen Setfibulben* be« ®e>

töteten)

711” (SnfBtüibe ein« grobiäbtigtn loibi«)

(Sntfibäbigung*anfBtuib be* Sat«* wegen Setluft be*

So(mc» 480”
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d) fiau|aIju|omm{n(Mtij)
,

.

Sorenibaltung (inet CuiitungSfatie. Sen ©ilfe 40

2eonf>atb 824

Sintprudj auf ®. gegen einen 9i<btSantoaIt toegen Set*

jäbnmg einet JUnge 124'

Heb in bet Otarlofe bei bet Cperaiion 750 14

4. gnbait, Umfang, Semeffung beS S.

Sebabenüerfaii in 'Jiatur (ÜSiebeteinirag einet gelobten

girma) 82 11

Uniet(tfiteb bertraglicbei fjaftung unb SnfpnubS aus un*

etlaubict £anb!ung; Oli^lantnenbung beS § 847 S®S.
bei ScrtragSbaftung 99 1

S. »egen JiiebterfflÜung (ijl bie getingfle juiäffige ober

bie inabtfdicinlie^e SerttagSerfüBung mabgebenbt) 169*

compensatio lucri cnm damno 23** 61*° 130 1*

133 11 340“

Berüdfitbtigung bei gunebinenben SebenSaiteti 340“

5. Stcjeffunle Sebanbiung bei ®.

BetoeiSIaft 7’ 16“ 138“ 841«

gtjRlellungS* ober fieifümgSüage 84“ 711“

3»if(^enutteil über ben Oirunb btä S. f.
Urteil

geftjleilungSGagc »egen iünftiget geigen eineä Unfalls

832*

ZäftafäbidttU
3ar grage bet pafjtben S. Sen Steil 731

Z4«ttFuttf|

Sofortige SoBjie^ung bet S. but<b Sntoeifung ober Sb>

tettung 73* 329*

6.

einet fieibtente 90"
©mömimg beS BefipeS bot bet S. 100*

Änfnbhmg einet btlobnenben 6. burtb gibugiaretben 126*

StiJtfi$!brigmbt Snnabme 329*

S. eine« BianfoatjeptS mit SfuSfüEungSbefugniS 543*

SorauSnabtnc bet ©rHeilung burtb gutoenbung eine« ffirunb*

ftüiS unter fiebenben DS®. 583

SebenlungStoiberruf 744 “

S. unter au3iänbif<ben Regalien 755“

ZebirbSflertdot

SintoattSjitoang im Setfabten übet Sibiebnung eine« Sdjiebs*

liebtet«. Son JUeineibom 123

Haftung beS SdjiebSri<btet$ 176“

Hobation beS bem StbiebSbertrage untetiiegenben Serbäit*

niffeS 363“

Sdjiffbrud)

ÄriegSinbalibität infolge S. 848*°

2<bifanc
S. im gamilienteebt 6*

Zefciffr f. Sinnenfibiffabtt, ©tetedji

iibtiftfdte

Bejugnabme auf ®. I. Jnfianj im BcrufungSberfabren

311“

f. a. Urteil (Zatbefianb)

2<b>rifttoerf

Sriiftbt baS Utbcberte^t buteb Sinjicbung? 116“

Kaiibrud eine* iEbeaietjeiteU 530“

ZetjuIbanrrfennttiiS

Sinfeiliges S. 709“

«Jrftuibtibernabntf

Sogn. tumuiatibe S. 47*

SrfüBungSübetnabme 170 *

tl6etnabme bet fjupotbeien bbne Beobadftung beS § 41G

S®S. 742»

Zebuiboerfebreibuitg [. Stempeljleuet

Zcereept

Haftung beS KeebetS für §ebung8tofien 24 1

Zelbflbtlfeoerfauf

8ufte<bnung mit bem Stlüfe eines S. 75*

ZtttentotbrigMt (Setftofc gegen bie gute Sitte)

$eirat3betmittiung 35

Srteilung ungttnjHger SuSfunft unter Ubiebnung angebotener

SRubtigfteüung 47*

Sifjojiation unter SetbiSantoöIten mit Quoteuberieilung

130

ffiutber (StbbetjitbO 167*

BirtettoHufu'n in bet StootgSbetfieigerung 201 *

SluSnupung ftembet BeitiebSgebeimniffe 252“

Sobtott 333“ 746“

SluSfperrung 364“

Settauf einet dtjtiiiben StaP* 473*

SerttagSmäjsige $inauSfibiebung beS 3<nf«iiaufS bis gut

teebtslräftigen geftfteßimg bet SetRebetungSentftbäbigung

488“

ffiettbetoerbSberbot 475* 494«

SKuSnupung eines obfiegenben Urteils im üöettbctocrbe

527“

Serjiibt auf Sebonjeit bei gagbbetpaibtung 704*

Zonbergetietgfc

Stotogation auf ben ffiebeimen guflijrat 530“

Sotentgetiebte. Son ÜRagnuS 685

ZparPaffe
9ie<btSfäbigteit einet ftäbtifd^en S. 81 “

Zpici ($Pbra
f.

Stempel)

Sörfenfpiei in gotm beS RaRagefebäftS 341**

Ztaat
Haftung beS S. für Beamte 374 *7 395”

Staatsbeamte
„SRittelbare" S. p. 754**

ZtntHtrnfoUifton
Setlegung beS SSobnfipeS in ein anbeteS ifteibtSgebiet beS*

felben Staates 71*

S<benfung unter auSlänbif«ben ©begatten 755”

Ztnbte

9te(btSfäbigteit bet ftäbtifepen SpatfaRe 81“

JicdjtStoeg toegen Ausgaben bet örtlichen Solijeiberotbnung

289«

Sermutung für baS ©gentum an Stra&en 754”

Saupolijei
f.

b.

Ztempelfleuer

SReiebSftempelgefep

§ 49 Slntoenbung ianbeSrtebtlübet Botföriften 215“

§ 43 XatiffleBe lc 3ubupcn 285“

ItariffieQe 6 maetertt* roceipta 283 17

§§ 22, 27 5pbrabettieb einet ®. m. b. Haftung beS

®ef(bäftSfübretS für bie Stempeijltafe 396“

3
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18 Sibilregipet

SreupifibeS 6tempclgefefi

XanffteBe 32 Setüufienmg (äbtretung) 293“

Betöupemng an ben Sobn bet ®emeinfibulbnei4 but<b

ben XonfuriBettoalier 373“

$erfteBung im Betriebe 5*7*

Xarifftefle 32, 75 Sieferungen für Bauten 319“ 396“
630“

XarifpeBe 56 Sibentung (SeibrentenPeetrag) 90“
XarifpeBe 68 3<butboerf(breibungen

XotlebniPorBeWräge 531“

SMeibepbeine 318“

XaeifReBe 59, 73 Si(betbettileipungen, Soßmoebten

(BanliertKtttag) 849 11

§§ 2, 16 Beipemptiung einet auilinbipben SoBmaibt 61"

§ 4 Saufeerttäge übet ®runbpü<Je, bie jut Uebetcignung

an ben Sifenbabnpttut beflunmt (tnb 158“

§ 15 SBertietimUelungSpflicbl bei Solar! 176“

§ 27 *bf. 3. ünuenbimg bet Sefttmmung auf bie Sin*

jiebung Bon Seicbipempelabgaben 215*“

2teuer

Xoppelbepeuenutg
f. b.

Seebtitueg gegen bie Sleuetbetanlagung (©ambutg) 187“

3tturrfrnbeit
6. bet fatbcltfcbrn StonPifte OS® 231

®teafurteil

fflioerlptutb jtoiftben 3ibil* unb 6. 116“

®tranbung f. Sentit

Strafte f. Anlieger

Srrmutung für bai Gigentum bet Semeinbe 754"

®traficnbautoflrnbrttr<Sge

Steitbtung eineb 'Jimbaut (Slnbau einet 3Baf$lil$e) CS®. 31

£anbre(btli<btt Slnfprucb auf Stfaf) nacbträglub erhobener

e. 44*

Setj&btung bet S. DS®. 64*

Streitgenoffrafebaft

Sottoenbige 6. 18« 486"

®treitu>rrt {. a. Sienifionsfumme

älbnubung 338“

SegatiBe geftfteBung eines jtffrrmdjig ni^t bepimmten 3ln*

fpruebt 80 * 837“

Sitbtigleit eine* ÄaufBerttagi 674“

SertragiPrafe unb S^abenterfaf) alt Sebenfotbetungen

675“ «

Sefebwetbe gegen bie gcftfejjung bei Dberfanbeigeriibti

678“ «

Ctnbug
SRmbetung unb Stunbung. Son fliefe 355

Xatbrftanb f. Urteil

Xaujunterriebt

X. unb Xanjbelufbgung OS® 567

Xdufebnitg f. Xnfetbtung, (äetoübtleipung

Xelrgrapbenmrgr
Badjttägiube Gntftefiung bet Unterbaliungippi(bt 281“

Xemii
Setfäumung eine* BetBeiiaufnabmetermtni bureb ben Siebtet,

Beginn bet 3(mt«banblung ju fpäterer Stunbc, naib Snt*

fetnung bet Smoälte 392“

XenuiuSbefHuiMBg
Befebntetbe übet Betfagte X. (Sabung na<b Sbpblujs einet

SergleicbS 311 “

Xeflamcitt f.
legttsiBige Setfügung

XeftamentipoBftreefer

Xcpamentaiifebe Stmüebtigung bet X. jut Äuilegung bei

Xepamentt 390*

Xierbalter

Sebaben, ben bai Xiet mit SBiflen bei Senfcrt anrilbtet

139«

3ut geplanten SoPeBe. Son Sebumaebet 233

Xietbaltet (S^IaeblBiebbettrieb bet Sanbtoirtpbaftifammetn)

333“

Beilegung eine! aui ®ef&fiigleit mitgenommenen gahrgaßei
308*

Gigrnei Setlebulben bei Beliebten

199* (Seijung bet Xietei)

307* (§etauifpringen aui bem butebgebenben ®efebirt)

308* (ßenioanb eigenen Setftbulbeni gegen SIn|prü<be bet

fflittoe unb Äinbet)

Xdtung
BetoeiilaP für ben Sottoebteintnanb 138“

SinloiBigung bei ®etäteten 709“

Xraniportttrrtrag

Settragibafmng bei SiUnabme aui Sefäfligfeit 99' 308*

Setjäbtung bet StbabenietfabanfptuibS tnegen pofitiBet Ser*

tragiPetlebung 330*

fibertau

Knmenbung bei Bütgetlitben SefegbuibS auf Silexen U. 125*

fl. butib ben gigentümet beibet Satbbargnmbjlüdt. Seibti*

läge naib bet Xtetmung 301*

ObergaugibeftlmauiRgeR
Setjäbtung 124 * 825 1

Qbetbau 125*

Stbenlung 126 *

Süirotrtung bei § 142 $«B. 314”

Baucnlteprifepetttag 325 1

8ef<bt5nlte peefönlilbe Xienflbarteiten 326*

Unlilnbbate ©ietpetbältmffe (§ 567 B®S.) 511“

Snfe<btung bet ebelubm ®ebutt 515"

Xatlebnilünbigung 739*

ttfrliebfeit

fl. bet ®egenleifbing 175 “ (Bemetilafi, einfeitige Kufftettung

pon Siormen einei SnbiteltenPettini)

Umfrage übet B@S. unb fiebenigetoobnbetten

Son Scutnann 3

Unbrfdioltrnbrit

§etmlitbrt ®efible<btiBerlebr 480'*

Unrbcliebc Äiuber f. Sormunbfibaft

Unentgeltlicbfctt

Sibabenbaftung bei U. bei Sertragi 99'

Unerlaubte 4>anblung
f.

Sdjabmterfab ld.

UnfaUperftebernng f. a. Setpibetungiberttag

Haftung bei fteigefproibenen Untemebmeei gegenüber btt

Betuflgenoffenfibafl 115“ 124' 286“ 753“

BetciebiunfaB 155“ 851“ (BSuemhanlbett)

3ufammetüoirfen Pon flrantbeit unb Unfafl 210"
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SiBilregifter 19

Befreiung bei Untemefemrri Cem Skfeabcnietfafe, Berat Mt

SIniutü d)t an bie Beniiigenoffcnftfeaft (u Unretfet abeilannt

ftnb 396«
Sullegung § 28 ®UB@. unb § 33 2M»UB®. San Sitta 582

BettiebiimUtnefemet beim ©frnbafenbau 717"

Unmögliefeftit bet Ghrfüduitfl

Sarübetgebenbt U. (Wüfelcnbrcmi)) 159“

Untetbrrefeiing

U burtfe Sonhit«, Seüifton mit naifegebtatfetei ®tnefemigung

bei Sfttaalteii 51 “ 713“

Oitrrlaffung

%e auf U. auf ®tunb § 826 WS«. KV 605 * 607*

iBage gegen einen §anblungigefeil{en auf U. bon Sieben«

bienflen 672 •

Uni erb alt f. a. ®tem unb ffmbet, Regatten

äicrjäfetung. San fflolff 67

Slaifet bai 3®angäüoIIftre(hmg5pribi!rg bet Unteifealtl«

anfprüt^e eine Sbtretung )u Btfüttungtjtorim gültig 1

200 *

Seiftungifäfeigfeit bei Seipftitfeteten (Sufbtautfe bei Jtapitali)

674“

Slotbütftiget U. 712“

Unterfealliartfpnitfe ber grau natfe SSt^ligetHStung bet ©fee,

Betneffung bet Serpflitfetung bei toiebeiüttfeeirateten Slannei

nafe Btlligteit 835 11

Unterfefelagung

Hefelitoibtigt Zatlefeniaufnafeme buttfe einen SlngefteBten

249“

Untmirfennflifeaft

SntffeStriginig 189

"

Brieierrrefet
f. Srfertfttoerl, patente ufw.

BrfunirnbetoeiS

©ieianflage batübet, ob bet Zcjt »ot btt Unterartft ge«

ffetieben ifl 53“

Bejugnabme auf ©mittlungiaften 714”

Urfnubenftenepel
f.

Stempelftrutr

Brtetl

Senat

Borläufige SoUfhedbarltit einei geftflellungiurieili 80*

Bbtottfung bet jtillftfetteigtnb jutfidgenammenen Wage

»bet ©tlebigung btt §auptfaifee ? 108

“

Betfefeiebentt Sattlaut bei Zenori int U. unb im

SratoloU 147“

Zatbeffanb

Stufe bai ffletufungiutteil eine felbftanbige „gebiängte

Zotflellung" enthalten? 81“ 205“

Sibetlegung bei Zatbeflanbri burtfe bai fßtotolaQ 146“

Bejugnafeme bei Btrufungiurttili auf Stferiftfögt I. Snffanj

311“

Bejugnafeme auf Beialten 392“

Bejugnafeme auf „jämilitfee" Stfetiftfägt, bie teillneife

exft natfe bet legten Btrfeanblung etngtreitfei finb 483”

@tünbe
Suffeebung einei Betufungiutteili, Weil Me ®tflnbe bie

SWgliefeltit tatbtfianbiwibriget Äuffaffung offen taffen

146”

Stängel btt ®tünbe 180“

Hnetlenntniiuttcil

Stangelnbe Btjeüfeming bei Woggrunbei, Snfptutfe C&tfi»

Peilung bet Cffentliefeleit einei SBegei) 261“

Betfiumnilutteil

Setfäummiurteil bei Seiefeigetüfeti ün Btrfafeten natfe

bet Bietflenbutg-Stfetoermftfeen Betotbmmg bom 5. Stai

1879 62“

tjall bet Betfäuntnti (mangtlnbet Sabunginatfetoeli) 481 “

SetfäumniiurteU in ©befatfeen 521“

Beefäumniiueteil gegen eine nitfet riefetig bettretene Rom«

manbitgejettfefeaft 486”

Zeiluttcil

Zeiluiteil übet Me ffiibetflage. Me benfelben Stteitgegen«

fianb betrifft Wie Me Wage 714“ 747“

8»if<feenurtetl

Selbffünbigt Hnfetfetbarfett bei StoiftfeemnteUi 837“

Stbifefeenurteil übet ben @tunb bei Snfprutfei 99 * 202*

366“ 482” 518“

Strafurteil

SBibttfptuife jtnififeen 3*MI» unb ®tt. 116“

SBrrauperuieflioerbot

Beittagimäfeigei SB. 703*

ZI creut ofene Setfetifäfeigltii

Haftung btt Sütgliebet ali Sefamtftfeulbner 136“

93trg(ei<$

Sabung raufe Hbftfelufe einei Brojefebetgleitfei 311“

'Jletfelimitteljutüänafeme jufolge B. Seltenbmatfeung bei B.

gegen Me Setfetihaft 310“ 892 “ 521”

SBrrjäbruttg

Strafeenbauloffenbeiträge 44*

©fcnbofenfraefetjuftfeläge 56“

Untetfealtianfprütfee. San fflolff 67

Strtfprutfe bet Betufigenoffenfefeaft gegen ben Untetnefemet 124*

®atantieftifl 174“

3infen btt Snteignungientftfeäbigung 192**

Bnfptutfe auf Stüdgeloüfet Wegen Zoppelbefteuerung 210“
Sltubeginn bet unterbiotfeencn S. 244*

gtiftbeginn bei einem urttet Sotbefealt bortmmb|tfeaftigeritfeP

Ittfeer ©enebmigung abgeftfelaffencn Beittage 248*

Unterbretfeung buttfe Srtoeitenmg bet ZeiWage 302 * 739*

Baufotbetungen 325* 359* 659 (Bon grepmutfe)

Stfeabenietfafeanfptuife Wegen pofitibet Berttagibetlefeung bti

Zianiportuntetnefemeni 330*

Bfliefetteil (ffeiflbeginn) 335 “

Btglifi bei Betttagiftfelufe (§ 852 8®B ) 358*

©etoetbebetrieb (Sebengemeinftfeaft) 359 *

Stfeabenietfaganfptutfe bei Setmieteti 709“

©iftietung bei Betaeiifttfeetungianttagi (mangelnbe Srnfttirfe»

teU) 743“

Beginn btt B. natfe § 852 BSB. 5ortbauet btt ftfeäbigenben

Siriungen 832“

ISerlagiBtrtrag

Sittung bet ©tnjiefeung bei Betlegten StfetiftWerfi auf ben

Slbfafe ün Suilanbt 116“

SOrtläbnti

Slüdtritt 178“

Unbefifealtenfeeit (feeimlitfeet ©efefeleifetibetiefer) 480“
8*
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20 3iBiItegifler

SBermieferpfntibreebt

Sf5ritfunggbfli$t beg Räufttg 672*

Snaittln
§at bet Sßetfäuftt Grtlärungen beg SJ. }u Breiteten ? 134

“

älerpfflitbuBfl

»efleßung eineg gouftbfonbeg o§ne öntfmumg aug ben

iiiäumcn be« ecbulbnerg but<b ©(blüffelubeegaie 140u

S3. ton Rusen 156“

SB. eine* fjybol^denbriefeg 384“

Ülrrfammluitn

Sterbot einer SB. »egen Riembeit beb SKaumeS. D3M0. 376

SBerfnummflurfeil f. Urteil

Strrfebiilben f. c-dmfcenfSeijatj 2.

'iicrfietjermifli'üertrafl

SfranbBetfitbetung

äSorfäblitbe SBranbftiftung beg Stsirettorg einet Berfuberten

Sttienge|cBj(bnjfc 'Bertragämäjiige §maugf(biebung beg

3infenlaufg big jut 3ie(bi«traft 488’“

SebengBerfieberung

tfabrläffige SelbfÜStung (Semeimmg beg SJerfifiuIbmg)

114”

JobegfaB infolge gefefctoibriger fjanblung

209“ (lätlidje ßttoiberung einet Seleibigung)

526” ('Beteiligung am Siaufbanbel)

Abtretung bet SBctficbetunggfunune, ätnfeefitung beg Ron>

lurgbetWallttg 524”

Slbjeblufe btt Sßetft<b«ung jugunften bet g(au burtfi bie

grau alg SBerttetetin beg SKanneg 525“

Unfallterfiibeiung

Betpfliebtung beg Beilegten, Teilung ju bctfuigen 21“

@ntf$ulbbate Ungenauigleit im Slntrage, SBeianttooitlicb«

feit bet ©efeBfegaft für Wien Sgenten, 3ufammentoirfen

Bon fltanfgeii unb UnfaB 183” 272“ 273” “ 749“

3ft ein 'Motonab Belojipeb? 338”

Utfäefclugtt 3«fammcngang (Job in btt Opetationgnarfofe)

760”

SlugflattunggBetfi^etung

3Jetfügunggie$t beg Saierg 151“

^aftpfliigtBetfi^etung

(jaftpfliibtoerfiebcrung bet SRecbtSantoäÜe unb SRolate.

Bon SEirtUor ®totgii 677

fiaftpflitgtbetfiegetung für gbtftet unb Sagbauffe^et 487”

SJertrttiiHfl

©efegliige SB. bet JtommanbiigefeUföaft auf Slltien in Sßto-

jeffen mit bem einjigen Romplementat 516“

{Sefe$li($c B. beg Banbegfigtug 838”

®cf<$äfte eintg Berttrtttg (Botmunb) mit fi<b felbft 828’

3}»rtraflgfrt>luf>

Unterbliebene (hltätung auf ein SBeflätigunggf<b«iben 149“

StiBfcftoeigenbe SÄnnabme 329’

Slrgltfi beim SB. (Betfäbtung naeb § 852 SJ®8.) 358’

B. in einet Spraye, beten ein 8eteiligtei nupt mäeplig ift

506’

Skpteibfeblet (Cuabratrute jiatt guf) 825 1

BJertraggflrafe

SRebifion Wegen SRidjibeeabfepung bet S. 11“ 12“

Sinb bie @ifcnbabnfia<bt|ufib(dgc SB.? 56”

Botbebalt bet 35. 171“

S. alg SRebenforbetung bei Beregnung btb Streittoertg

675“

Srrtoaltiinggrrabt

Sefeblufi beg SJurijicntagg, ®rfmbung einet 3tllfibrift 8t>

tuplerflatiung in bet 33SJ. Sign Bleumann 3

SPtojefloften im SrrtoaltunggftrcitBeifabrin. DB®. 683

SBoUfbrrefbarfrit

Botläufige BoBftredbatlcit beg JfeftfieButiggurteilg 80’

Befcblufe auf Botldufige B. beg ni<bt angrfodRenen Jeilg bet

Sntfepeibung in bet SReBifionginflanj 267"

SUvllflrcefungggcgettflage

®eltenbma<bung eineg Bor 3urüdjicl!ung beg SKeibtgmittelg

gefebloffenen SBergteiebg gegen bie SReeptgfraft beg Ueteilb

310“ 392“ 521”

So llflrccfunflgurtcil

Unjuflönbigleit beg äuglanbgeriebtg 265“

Sormerfung
Sigentümergrunbfibulb bei SSegfaB btt SB.? 256“

B. einet Knftdbtung 833”

Sorrauitbfefiaft (SfSflegfepaft f. b.)

S. bet unebelitpen SBluttet 28"

@c)Wingbat?eii bet Sieperbeitgauflage 203’

©enebmigung ju einem ©eunbftfidgBerfauf 803‘

©efib&fte eintg Botmunbcg mit fi<b felbft 826*

Sororrtrag

B. jum Satlepn (SepulbBetftbrtibung?) 631“

tfotmbebatftigleit beg SB. jum ©efeBfibaftgOertrage einet

®.m. b.$. 394“

Slbttetbarteit beg Slnfpruibg aug bem ®atltfmäoorBtrttag

708“

SH5areiijeitpeii

Sfjeiorität beg augldnbif<ben SB. (fftanlteitb) 20”

Reine riidwirtenbe Rraft beg Söfebunggurteilg 26“

Rein fllagteebt beg HUeinBetläufetg btt mit bem 2B. bet*

(ebenen SBate 84“

Rann bet RonlutgbetWaltct bie Aufnahme beg SRedftSfireüg

ablebnen, naibbtm bet ©emeinfbulbnet jut Sofdmng beg 90.

bereits beiutteilt iftf 108“

äöf<bungg!lage cineö ^Dritten Wegen SinfteBung beg ©e.

töäftebetriebg bei fortbauetnbet Säbfitbt bet Süiebet«

etöffnung 154"

Rlage aug § 826 Wegen Betlejung eineg SB. 507*

SReBifiongfumme (BatteieinBrtftänbnig) 521 ”

ZtagWeite beg Sleebtg jum SBeitergebraueb bet gitna trog

beftebenben SB. (tem auä) ein neueg SB. mit btt girma
eingettagen Werben?) 529“

BetWe<bfIungggtfabt 750“

SBegriff bet gleiibartigen SBate 845“

Sßeeiifel

gtanjöftj<beg SBedbfelteibt 295”

SinWanb bet SBürgfebaft gegen ben SHegteganffnueb 339”
(Sutgläubiger Sewerb eineg SBeibfelg ohne üluofteUcvuntcr*

febtift, beffen Jejt abtebeWibtig auggefiiBt ift 339 •»

gormulat „3°^Ien Sie mit" bei SJle^t^eit Bon StugfteUem
369“

®utebflteiibung Bon Joboffamenten aufett bet Steife 523”

Digitized by Google



3t#ilttgtfler 21

Shenlung einet Sljttfoafjcpt«, äbteetung bet SbitfüSungt*

ßinrebtn aut btt Setfon bet 3ebenten gegen ben

3efftonar 543"

Jnboffament an btn SHjeptanten 181“

Sah'nboffameni, Sibtretung bet proteftinien SB. 745’*

iSeebfellrebit

Jtänbigung eint« SB. 270”

SSerbfrlfaefjrit

3UIe SB. tjttitnfat^tn 313”

SBeAfelproteft

Itftrag jum SB- bet Soft an btn ©enhttBoIIjie^n. a>at

in unjuftdnbige ®eriht*twfljie§n btn Sfuftrag Weiter*

obn auf ©eia^r ber (Jrifiberfäumung jurütljugeben? 92“

Streinbarung fibn btn (Piattftort § 91 SBD. 545"

Ett ifSojlprotefi. Sun Äoffla 580

JOafftrttefrt

Brjümmung btt 8Bajfctfianb*bii$« 120"

Btgtbu
Sehttweg übtt Äreitbeipilfen jum SB. btt ©tnitinbtn 143“

©r»o$n§rit6m|tH(be SrrpfHhtung jut §n(lfBung bc*

Sfitgetflrig*. (Jrfbbimg btt Slnfotbetungrn. D3B@. 378

ISerfoertrag f. a. itanSportterttag, Sauentreprife, ®e*

wäbtlrifhmg

&itbe$rlihlril btt gtififepung btt unbeflrittenen SJlängefn 16 17

©atantiefrifl 174 ”

Gifteten jut Sefeitigung bet ge&lnt 300*

Saitrilt »am SB. 362*

SBotblmtg eine* SauBertrag* 479”

Begiftung 325’ 330" 359*

tibttsng bet SJ!inberungtanfpnid>4 »ot 3tbna$me bet SBnl*

331’

iftfeteWenbe SRängel 744”

Bfttbkttb
Shf^tin belonbn* günftigen Slngebot*

27” (SUleinBetlauftreht)

493" (Slnpretfung ungemäljtn SBare alt SKaljlaffee)

.perfunfttbejeihnung 27”

ßepeüftn Sa&ntehniln, aineritamfhet ,-fabnatjt 86” 846"

Sttirttta^tigung uon ©efhäfttautfihten (Siehttgut) 251”

Uttü^mung mit SBinlelautftenungtpretfen 317*°

actio quaai negatoria 505’

Stngab« taltdcblnbtr 2rt obtt Slnpreifung 527*"

SBnbffcnilihungtbefugni* 527

"

Unlautntt SB. buth Slutnupung rinn Scturteilung totgtn

unlautntn SB. 527”

SBtttbetortbtorrbot

„Seteiligung" an fttmbtt Untnne^mung (unentgeltühe

Üätigleit, gelegentliche Gmpfeblung) 20”

Serluft beb Steht* auf bat SB. 111”

Uebertragbarfeit btt Unintaffungtanfpnih* aut btm SB.

136”

Öegtenjung („in bet Stäfe bn angrenjenben Strafte") 269“

SB. utrtn Slerjten 475*

©rtnjcn btt erlaubten SB. (»ölliget Slutfhlufi »om gelttnltn

Berufe) 494“

lötberflafle

Sehtlih« Sufarnmtn^ang 317*»

fteilurteil Wegen einet SB., bettn ©tgenftanb mit bem bet

Klagt ibentifh ift 714“ 747”

lötberfpreihenbc Urteile

SB. bn Gitnl* unb Sttafgetirfitc 116”

SJetmribung t». U. 18“

StBtberfprucb

Smttagung eine* unjuldfftgtn SB. im ©tunbbuhe, Sd;abcu4=

etfapanjpruh gegen ben iRiditn 152“

SB. jut Sitfretung einet Änfehtungtanfpeuh* 833”

3Biberl>ru<titfl(tge
f.

3t»ang*bo0ftte(!ung

SHMcberitufnabme
5®. bet ebiengetidjilihen Serfapttn*. Son Swing 658

ßntfhäbigimg unfhulbig Seturteiltn 189“

äSiebereinfegung

Slblepmtng bn SB. wegen Snfhulben* bn 'Battei (fie fiat

bon einn fritieren Urteiltjufiettung nut bem ®etu$t, nicht

intern SImualt Mitteilung gemalt) 51”

iyrif)beginn (Hebung bet £>inbmuffet, abec ßintritt bet

SSftglitbleit feinet Hebung — Snjbgetung btt BefhWetbe

gegen Slblebnung bet Srmenredikr) 205”

Db Snfpätung bet Slrmenrehttbcfhlnffe* ein abwenbbatet

3ufaH, toitb je nah StutfaS bet SBefhlnÄ'* »etfhieben

beurteilt 517“

äöiUentetfldtnng
f. Slnfehtung, Slihrigleit, Sntragtfhlufl

itlurnifrnnPbelt

BetriebtunfaH 851“

3abuarjt
„®eptüfter 3a5»t*hnitet", „amtnfamfebet 3abnarjt". Sin*

wenbung bn Seftimmungen Ubn unlautnen SBettblWtrb

86” 846”

SBettbetoerbttjetbot, SBettauf bet $tarit
f.

Sttjte

3ablu«8tflatt f. ßtfiiQung

3*«flen
®etehtigung jut Siettteigetung bet Slutfage 147*’

Sutfage einet 30*8*»/ ber injwifiicn SJättci geworben 263“

3iitfcnl(ticf

Slntinbatung bafi bet 3- etö mit Siehttlraft beginnt 488 “

3ubebör f. Seftanbtcil

3ugcflanbniö f.
Scftänbni*

3urürtbcbaltung«rcdjt

dolo facit qui petit, quod atatiiu radditutus 100*

3- am .£>t)t»tbeltnbritf anflatt beabfihtigln Sinfjjänbung

334”

ßinwanb bet 3- gegeniibn btt Snbflihtung bet .'jiipatbtlen*

fhulbnett jut $nau*gabe bet’Brieft an ben ©laubiger 356*

3- gegen Scfinbelofinfatbetungen . San Gotbe* 383

3- einet Jpijl)<,,Mtnkrief*, bet Wegen Slihtigbil btr Sn*
pfänbung ^nautgtgeben Werben mup, bit jut Sfbdgtwäbt

bn ®egtnletfhing 477*

3- bei beibeifeitigem Stüdmtt »am Snttage 670‘

^lifinnbigfeit

3- jut Sheibung autldnbifhet Gfien 127 * 701’

8- für bie SBibecfpruhtHage gtgen eine ffänbung 267**

Siehtttrdftige UnjupnbigleUtetfldtung bet autjhlitfelid) ju*

ftänbigen ®nihtt 336”

Unjuftänbigleit bet SnWaltungtgerihtt in Knappfhafttfahen.

OS®. 496
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3aftrUiw0
3- bt* amflbtfblufft* <m ben ®eneralbfb0Bmä<btig1en

839”

3toan0Affatiftfnin0

Reine Statbprüfung brr 3b)timä^igfrit DS®. 422

3tt>anfl6oerftetfleruiig

Sufreebnung btt S-djuIb bei Subbajtatm au« btt au*ge«

faflenen Obpotbel gegen feinen 9tnf)midb auf Suijablung

btt (ligentflinergiunbfibulb 12”

SB brt 4>b(K>tbtttngIäubtgtT na<b breupiftbem Seebt btt»

pffiebtet, btn perfiSnlicbtn S<butbner bon btt beBorfiebenben

3- in Rcnntnii ju fepen? 30"

8ufre<bnung bt« ®etomn« bei btt 3- gegen btn erlittenen

9u8faB 133”

3- gegen btn }u Unreebt eingetragenen Cigentümer, naib<

triglübet Cintiag eine« SEBibttfpnub« 152*’

Bietertoflufion bti btt 3- (Seefiob gtgtn bit gute Sitte)

201 ‘

Sntoenbung btt §§ 63, 112 3$®- bei SuJbiltung einzelner

®nmbftü44giubbtn 751“

(jtoangeorrtnnltung

äufleben btt SKietjinlbfSnbung bei 83tenbigung btt 8- 59«

3t»unggt>uIIfltttfung

ffiibetf0unb« Hage (jufiänbigt« ®fti<bt) 267”

Sffitberfbrtubütlage eine« gibtiforrnnifembabrr* gegen bit bon

feinen ©Mutigem botgtnonnnene ipfänbung in* gibti-

tcmmifc 622”

S<baben«eifabtlage gegen einen SeiübtiboBjiebet toegen 3“"

f^Iag« }U einem unbetbältm*mä|ig niebtigen ®ebote 192**

€<babtn4etfabanfbtu<b toegen ootUufiget 3- natb äufbebung

bt« Sebulbtüelä 619“ 521"

Rann bet ®tittfebulbner ben Stntoanb bet Unpfänbbarftil

erbeben? 542*

SJoBflredungJgegenflage gegen abgetretenen Eebulbtitel 181 “

SBoBftredungigegenftage au« btm Strgleitb gegen ba« Urteil,

ba< jufolge be«felben Betgleicb« bur<b ^utüdnabme bei

SeebWmittel* SSeebtilraft erlangt bat. 310” 392” 521"

©nfteBung bet 8- (riebterliibe* grmefftn) 840 ,0

2Biberre<btli<be Betreibung einet 8- Betoeiilaji für btn

entfianbenen Etbabtn 841 11

Stntiflnitbrrtaffiinfl

Ubetnabme einer girma ohne bie $affioen bet 3. (genügt

ffintrag im £>anbeläregiftet btt §auptniebetla)fung?) 679"

3ta>ifcf>tmirtcil f. Urteil.

B. ©efefccbrtgifter.

Stüer feit. Jtri4*r,4f-

L Kth».j*|U«trebe.

1. ®eti<btiberfaffung«gefeb bom 28. Sanuat 1877.

f 13: 143«

§ 23: 661

§ 70: 644*

§ 202 9tbf. 2 3tff. 6: 313”

Sinfübtungigefeb jutn ®eti<bt*betfafjungigefeb-

g§ 11 31bf. 2, 13, 39: 842“

2. Sibilbtojefeotbnung.

§ 3: 875” 837”

§ 4 : 675” 676” 712“

§ 6: 675”

§ 9: 80*

§ 11: 336”

§ 33: 317"

§ 44: 123

§ 45: 123

§ 46: 123

§ 51: 515” 516”

§ 57: 516”

§ 62: 18“ 313”

§ 68: 18“

§ 78: 147"

§ 85 : 50”

§ 91: 108” 261"

§ 93 : 261“

§ 97: 108”

§ 99 : 261"

§ 114: 262"

§ 119 : 263«

§ 121: 263«

§ 127: 44*

§ 129: 147"

§ 187 »bf. 4: 50”

§ 138 : 676”

§ 139 : 6 * 49” 189“ 201* 337” 532”

§ 141: 694

§ 148: 6« 145“ 155« 676”

§ 167 »bf. 2: 161

§ 160: 146"

§ 164: 146“

§§ 171, 172: 838”

§ 173: 838” 839”

§ 214: 481

§ 223: 318”

§ 230: 51”

§ 233 : 61” 517"

§ 234 : 205”

§ 239: 180«

§ 240 : 51” 108“ 713«

§ 246: 180»

§ 249 : 713« 839”

§ 250 : 839”

§ 252: 145“

§ 253 : 80 * 618“

§ 256 : 47 * 80* 84 ” 340« 627" 832*

§ 258 : 255”

§ 263: 391*

§ 264 : 87”

§ 265: 337”

§ 268 91t. 2 : 888”
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§ 268 : 391“ 616“

§ 270 : 518" 843“

§ 271 Sb(. ls 108“

§ 375: 264"

§ 278: 310“

§ 281: 303*

§ 286: 21“ 26" 109“ 146” 180" 181“

183“ 263“ 329 * 482“ 533“ 840«

§ 387: 80* 189« 310“

§ 388: 364« 676“

§ 290: 264“

§ 294 : 54" 840"

g 295: 518" 839“

§ 298: 146«

§ 301: 714" 747“

§ 302: 519“

§ 303: 337“

§ 304: 7’ 17" 56*' 80* 133“ 199* 208“

337 “ 366“ 483“" 518" 832’

g 307: 261«

g 308: 19«

g 813: 81“ 146“ 205 " 311“ 392“ 483«

835«

§ 314: 148"

§ 319: 147*« 264"

g 330: 50“

g 322: 159“

g 333: 620«

g 328: 265«

g 329: 841«

g 380: 108“

g 343: 263“

§ 347: 62“

g 357: 392«

g 360: 518«

g 367: 392“

§ 384 S«fT- 3: 147“

§§ 397, 398 : 392“

§ 406 : 52“ 118« 366«

§ 430 : 206“

§ 433: 714“

§ 440 : 53“

§ 446: 175 “ 520“

§ 451: 484«

§ 453: 109“ 715"

§ 457: 175“

§ 460: 671“

§ 461: 518“ 677"

§ 462: 119« 518“

§ 463 : 677"

§ 469: 518«

§ 488: 789 * 743"

§ 495; 62“

§ 515: 310“ 392“ 488"

§ 517: 264"

§ 530: 835“

§ 531: 482“

§ 533: 267" 518« 714“

§ 527: 81" 391“

§ 529 : 482“ 838"

§ 530 : 518«

§ 532 : 266“ 670“

§ 533: 518« 677 " 678“

§ 536: 77* 747“

§ 537: 19“ 77*

§ 638: 199*

§ 539: 390'

§ 546 :
54" “ 80* 338“ 521" 527" 674“

675“ 677 “ 712« 837“

§ 547 : 336 “ 674“

§ 548 : 50“ 118“

§ 549: 81" 278« 311“ 481“ 484«

§ 551: 26“ 146“ 180" 482“ 532«

§ 553 »bf.3: 147" 839“

§ 554: 147« 149“ 181“" 206“ 267“

313“ 482““ 484«“ 546*674“

677“ 889“

§ 556 S16|. 2: 149“

§ 557: 56" 108“

§ 558: 482"

§ 659: 51“ 55“ 56" 157“ 181« 482"

546’ 677“

§ 660 : 267"

§ 561: 301* 366“

§ 563: 133“

§ 565 : 81“ 159«

§ 568 : 488"

§ 567 : 50 “ 311“ 518" 678"

g 589: 267«

§ 670 : 529*'

§ 574 : 367« 678"

§ 575: 539«

§ 577 «6t. 1 u. 4: 63“

§ 580 : 306“

§ 592 : 369“

| 600 : 519«

g 606: 127* 702'

§g 608-611: 391*

§§ 614—816: 691*

§ 615: 141"

§ 616: 521“

g 618: 481“

g 645: 216

§ 646: 748«

§ 653: 390*

g 654: 390*

g 664: 198'

§ 671: 390’

g§ 680, 684: 748«

§ 704: 80*

§ 706 : 310“

g 707 : 840"

§ 708: 108“

§ 717: 19" 519" 521"
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>jiBungn»t

§ 733 : 265«

§ 766 : 522“ 542*

§ 767: 181« 310“ 392“ 521«

§ 768: 181«

§ 771: 199» 267" 522“

§ 773: 199»

§ 829: 207“

§ 830 : 485«

g 832 : 338»»

§ 833 : 338«

g 845 : 207“

g 850: 290* 742»

g 851: 510“

g 852: 244»

§ 857: 540

g 871: 123

g 890: 672»

g 893: 336“

g 906: 17«

§§ 916 ff.:
203»

g 917: 839“

g 926: 519«

§ 929: 207“ 839“

g 935 : 485« 750" 833“

g 938: 833“

§ 940 : 485"

g 942: 519«

§ 945: 145" 208“ 485" 519“

§ 1040: 748"

§ 1041: 748“

§ 1046: 123

bom & 1677

5.

3unt 1905.

§ 552: 149»*

g 554: 148« 267« 393“

g 560: 267«

§ 569: 267“

§ 574 : 267 »‘

(Sinfü&niit840«f*t jut 3ibilt>rojefcotbnun8 bom
30. «obtmbtr 1877.

§§ 7, 8: 147« 206“

3. @cri<f>t8 f open jjcft g bom 1& Jfuni 1878.

§§ 6, 45: 240»

g 9a: 80»

g 16 Hbf. 2 : 678*'

g 48: 694

4. Slenfurootbnutifl,

g 6: 105»

g 10: 713«

g 11: 108“

§ 13: 704*

g 15: 257“

§ 17: 679“

g 24 : 267“

g 26: 314" 315“

§ 30: 842“

g 43: 315“

§ 47: 275"

gg 48, 49 : 207»*

§ 54 n. 275»»

g 59 Siff. 1: 58«

g 60: 679«

g 64: 109“

g 69: 182“

gg 82, 83 : 370"

g 146: 105» 182«

g 153: 109“

g 193: 109“ 257“

g 221: 207“

6.

Stoangabtrfltigdriingäflofeg unb 3toan8»btrloal.

tungäflcfefj bom 24. ülliiij 1897.

g 9 : 257“

g 28: 59«

§ 48: 257 »•

g 52: 257“ 307»

g 57: 59« 101*

g 63: 751*’

g 91 Hbf. 1: 307»

g 112: 751"

g 115: 105»

g 118: 12“

g 148 : 59«

g 161: 69«

6. ®efcf betreff «nb frtiloilUgc SttidjHbatlcü bom
27. 3<tnuat 1877.

g 12: 529“

g 23: 629“

g 27: 28" 366 “ 529“

g 28 : 28«

g 176: 508»

g 177: 260»' 508’

7. ®runbbu(§otbiuitt8-

g 12: 395"

g 19: 212“

g 29: 212“

§ 36 Hbf, 2: 69

gg 40, 41: 212“

§ 52: 68 212“

g 64: 152"

gg 70, 71 : 395

"

§ 79: 240*

II. OtrgrrUdjtn St(tftai$, flanbtlajifeljImH, Wubftlarbnnng
bat ölt |n iljnrn gtljongra Imtttsgtfrbr.

1. Säürgerlitfie* ©eft|bu$.

g 1: 240»

g 6 9ir. 1: 198» 472'

g 7: 495

g 12 : 605 » 715«

g 29: 240»

g 30: 669 1

g 31: 164» 315“ '
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g 80: 240 1
§ 201: 68, 296

g 89: 164 * 240* 31

5

11
§ 208: 302’

§ 90: 707»* 8 209: 739’

§ 93: 97 128» 5 242* 356* 8 211 abf- 2: 756

8 94: 97 128*’ 242* 300* 301’ 8 212: 739»

8 95: 97 128’ 194 196 197 8 217: 244*

§ 96: 702* 8 218 ab[. 2: 68 171“

8 97: 129* 702’ 8 226: 6* 197 507* 527“

8 98: 702’ 8 227: 7’ 44’

8 104: 185 316’ 737» 8 228: 44’

8 105: 198* 8 229 :
44»

8 106: 505* 8 242: 5* 388* 567*

8 107: 505* 8 243: 541*

8 118: 505» S 244 : 278“

8 114: 737* 8 247: 739* 756

8 116: 825* 8 249: 19“ 130»» 168* 507» 828*

8 117; 73’ 69 162 843“ 8 249 Sa® 1; 39 670* 715«

8 119: (4* »bl. 1 u. 21 165* 327* 506* 8 251: 828*

540* 737’ 756 825* 8 252: 169* 828*

8 120: 165* 8 253: 99'

§ 121: 327* 506’ 540* § 254 : 7 ’ 9* 10* »» 120“ 132“ 134“

8 123 : 5 * 35 165 * 301* 473* 199* 236 249“ 307’ 477* 495“

§ 124: lfift» «73» 705’ 709“ 710»’ 740* *

§ 125: 14'* 166* 183“ 755“ 829*

§ 126: 166 *•
§ 259: 479"

8 130 : 90“ 242* 8 260: 199*

§ 133: 269“ 388 * 669 702* 8 262: 14“

8 134: 843“ 8 267: 168*

8 137: 703* 8 269: 359’

§ 138: 116“ 130* 167* 473* 475* 494*’ §8 270, 271: 14“

496 704 ’ 707*' 8 273: 100* 242 * 356 * 385 477 ’ 496

8 139: 5* 166* 192 506* § 274: 356*

8 140: 325'* 8 275: 99 ‘ 101*

§ 142 : 327’ 737* 8 276: 10" 44 45* 73* 99> 101* 164’

8 143: 165* 506* 169’ 505 * 541* 705 « 824 829*

8 144: 476* 8 278: 73* 99» 164‘ 544* 705* 741’

8 146: 90“ 755“

§ 157: 149“ 162 270“ 8 283: 361* 376

§ 151: 90“ 8 287: 505*

§ 154: 5* 14“ 8 297: 170«

§ 155: 386* 8 310: 707“

§ 157: 5* 256“ 326 * 357 * 388* 8 311: 170*

§ 158 : 5 * 256 “ 338* 8 312: 244’

8 162: 357’ 507* 6 313: 4’ 134“ 217 246 ’ 296 303* 508» ’

8 164: 198* 278« 830«

§ 167: 61»’ 278“ 8 314: 118“

§§ 174, 177, 180 : 826’ 8 315: 14“

8 181: 69 82G’ 8 316: 14“

§ 184: 248’ 826* 8 317: 14“

§ 193: 705* §§ 320 ff.: 34, 385

8 194 : 44*, ab). 2:. 67 8 321: 270“

§ 195: 358* 659 § 324 : 362 ’ 743“

8 196 51t. 3: 56*' 214 * 325 * 344 359 * 659 8 325: 103* 361’ 376 743“

§ 197: 67 244* § 326: 103* 135»* 160 361’ 376 386*

8 198: 68 244« 24S»
~

70«* »° 724 R96* 830’ 852

§ 199 : 244* 8 327: 670*

8 200: 244* 8 328: 73* 170» 356 * 386*

4
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6 329: 170»

§ 330 : 90"

8 831: 90** 'MO»

8 339: 136

”

8 340: MH- a 11”

8 341 Mtf.3: 171» 675'»

8 343: 11 11 12'»

8 346 : 315” 670*

8 351: 46» 367»

8 363 :
509* ’ 536

8 365: 137”

8 366: 171” 326* 344

8 373: 739»

8 378: 739»

88 383 ff.: 75 »

8 387: ia”

8 389 : 47« 171”

8 394 : 383 510”

8 386: 171”

8 398 : 73» 156»» 329» 478« 707” 745»

8 399: 708»

8 400: 200 «

8 401: 170» 192 305 7 745”

8 403: 73 »

8 404: 742»

8 407 : 831“

8 406: 742 »

8 410: 73»

8 412: 305 7 831'

8 413: 156‘»

8 414: 47 T

8 414: 748»

§ 415: 742»—756

8 416: 742» 756

§ 419: 170» 326 »

§ 421: 47 7

§ 422: 135”

§ 424: 135”

§ 425: 135”

8 426: 305 7

8 427: 136”

8 428 : 369”

§ 432 : 369”

8 433: 136 17 743”

8 434: 669» 684

8 43«: 44» 87 17 669 »

8 437: 136” 137”

8 439 : 669 «

§ 445: 137”

8 446: 87 17 684

8 449: 136 17

8 455: 315”

8 457: 75»

8 459: 46» 136 17 173“ 300 » 478» 541»

8 462: 359’ 478»

8 463 : 4* 358« 376 478 » 670»

8 467: 476»

8 469: 300» 478” 469

8 472: 355 478»

8 473: 355

8 474: 708”

8 476; 134” 358»

8 477: 138” 174” 248 » 358» 743»

Mt!. 2: 739» 756

8 515: 137”

8 516: 73!

8 521: aai

8 525: TU
8 530: 7441*

8 534: 126!

8 535: 705!

8 536: 77» 100 »

8 537: 77» 101» 102« 705"

8 538: 101» 102« 705»

8 539: 101’

8 540: 101*

8 541: 101»

8 542:

8 549 MH. 1 6. 2: 14”

8 556: 100» 192

6 558 : 708 “ 724

8 559: 672*

8 564: 15”

8 565: 151!

8 566 Sat 2: 166» 242» 532‘»

8 667: 511“ 536

8 580: 2421

8 581: 532«»

8 599: 9äi

8 601: 242»

8 606 :
709”

8 607 : 370

”

8 811: 672*

8 614: 479“

8 618 : 296 299 ” 672» 829»

8 619 : 249“

8 622: 151!

8 631: 3251

8 632: 175” 192 362 «

8 633: 4791»

8 634: 16 “ 479” 496 744”

8 638: 330» 331 7

8 689: 739*

8 640: 331 7 744”

8 646: 330 «

8 649: 362»

8 652 : 34 744”

8 655 : 512” 536

8 662 : 991

8 664: 741 7 830 »

88 664-69 : 830»

8 666 : 4791 »

8 667 : 341“

8 670: 830» 831»
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$ 676 : 341“ 479" 8 847: 202» 829»

§ 676: 363“ 8 852: 123' 302 » 358 » 709 » 832“ 852

8 683 : 242 1
8 866: 140“

§ 691: 41 8 858: 44»

§ 695 : 824 8 859: 44»

§ 700: 278« 8 862: 505'

§ 705: 103» 488" 718*» 8 869: 669»

8 707 : 718»» 8 873: 301*

§ 713: 830» 8 881: 703*

§ 714: 136« 8 883: 256 » 833»

§ 717: 640 8 892 : 326 » 833»

§ 719: 803» 8 894: 244’ 328* 327* 833»

8 723: 108» 112« 8 899 : 833»

8 725: 589 8 903 : 42 » 62«*

§8 736 ff.:
803« 8 906: 17“ 386*

8 752: 78» 8 907: 299»

8 753: 78» 827» 8 908: 125»

8 764: 78» 8 912: 125* 301*

§ 756: 78» §§ 912-916: 301»

8 757: 137« 8 925: 303» 540»

8 761: 332» 8 926: 118»

8 764 : 341“ 744« 8 930: 672» 747»

8 765 : 47’ 106» 713« 8 931: 105’

8 767 : 735 8 932: 672»

8 768: 708« 8 936: 672»

8 770 : 708« 8 952: 356*

8 774: 170» 237' 745'» § 1000: 100* 242»

8 775: 176« 8 1004: 17“ 251» 505'

8 776: 237» 8 1008: 303»

8 781: 709

«

§ 1019: 197

8 812 : 249 » 389» § 1066: 302»

8 816: 889» 8 1082: 302*

8 817: 116« 8 1084: 17“

8 819: 249“ 8 1090: 194 197

8 822: 389» 8 1091; 194

8 823: 10 » 41 73* 81“ 99' 132» 164‘ § 1092: 98 194

168» 249» 251« " 287» 296 8 1093: 197

299' 315« 332» 10 364« 491“ 8 1115: 513»
495“ 605 1 514 « 636 673"“ 8 1117 »[. 2: 12» 105’ 356* 514» 536

709 " 710" 824 829» 832» 8 1124 »[. 2: 59“.

§ 824: 251« 333» 606 ' 627“ 8 1134: 332»

§ 826 : 47» 138“ 197 201* 216 251« 8 1135 : 332“

252« 333» 364 « 376 507» 627“ 8 1152: 12»

586 718“ 746» 756 8 1164: 12» 334» 514» 536 711“

8 831: 16« 99' 132» 249» 287 “ 299' 8 1164: 176“

333« 674» 8 1165: 176»

8 832: 255« 8 1166 :
30“ 176» 192

8 833: 139»' 233 307 * 309 » 333» 710» 8 1184: 257“

8 834 : 710» 8 1190: 513»

8 836 »M- 1 Sa» 1: 16" 45» 8 1192: 711“

8 839: 176« '» 514" 828» 8 1205: 140“ 163

8 840: 828* 8 1206: 140“

8 848 : 23“ 130" 168» 366» 373" 8 1207 : 834»

8 844 : 23“ 130“ 308» 888 » 480« 514» 88 1233 ff.: 78*

709 » 710« 8 1258: 302*

8 845: 10» 113“ 808» 8 1274: 334«

8 846 : 308 * 709 " 710» 8 1281; 18»'
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§ 1298: 178” g 1630: 44» 390’

§ 1300 : 480“ g 1632: 6»

§ 1330 : 835'» g 1634: 6»

§ 1333: 3' 257” 691» 835” g 1640: 199» 216

§ 1334: 691» g 1641: 69 214”

§ 1339: 515” g 1643; 69

§§ 1343, 1345, 1346 : 835” g 1666: 6»

§ 1353: 48» 107» 141« 178” 526“ g 1667: 203* 216

§ 1354: 6» g 1668: 203»

§ 1356: 130” 835” 8 1670: 203»

§ 1359: 179” g 1775: 827*

g 1360 »M. 1: 130” g 1779: 28*»

g 1363: 258” g 1795: 827»

§ 1365: 258” g 1804: 69 217”

§ 1369: 258” 296 § 1821: 5* 69 248»

§ 1371: 481”
g 1826: 68

g 1373: 202' 242»
§ 1852: 69

§ 1375: 202 7
g 1903: 240*

§ 1376: 202 7

g 1910 Sil!. 3: 198'

§ 1377: 179”
g 1915: 826»

§ 1389: 23»* 481” g 1920: 198'

§ 1391: 179” g 1922: 199*

§ 1413: 259” g 1923: 259”

§ 1418: 23»»
g 1924: 238*

g 1427 : 481” g 1931: 238*

g 1428: 481” g 1944 ab!. 2: 335”

g 1440: 258” g 1954: 335”

g 1443; 69 301» g 1960 : 262»»

g 1445: 69 8 1973: 90»»

g 1446: 69 214” g 1975: 262*»

g 1468 :
23“ g 1985: 262«

g 1486 : 258” gg 2038-2039 : 78*

g 1491: 303» g 2040: 78» 834”

g 1495: 23»» g 2042 36!. 2; 78» 137” 827*

g 1519: 301» g 2046: 78*

g 1526: 258” 8 2048: 391*

g 1565: 391» g 2064-2076: 837*

g 1567: 141*» 702’ g 2065: 390*

g 1568: 48» 49” 107» 142« 259” 674” g 2079: 203*

701' 711 «o
g 2087-2093 : 837”

g 1570 : 79 7
g 2096-2098: 837«

g 1573: 107» 142« g 2100: 199 * 212”

§ 1574: 77* g 2100-2107 ; 837«

§§ 1578-80 : 835” g 2102: 240»

g 1594: 515” g 2106: 240* 259”

g 1601: 168» g 2108: 199» 259*»

g 1603: 480” 8 2113 abf. 2: 68 212”

g 1608: 835” gg 2113-2119: 199»

g 1610: 168» 711*' 835” g 2114: 212”

g 1611: 711*' gg 2121—2123: 199*

g 1612: 168» gg 2129, 2130: 199»

g 1617: 130” 340“ g 2136: 68 199 » 212”

g 1620: 332» 510” g 2137: 199* 212”

g 1623: 510” g 2138: 199*

g 1624: 332« g 2139: 199* 212”

g 1626: 390 7 g 2147-2156: 837«

§ 1627 : 44 * 390 7 §2151: 390*
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§§ 2153-2156 : 395»

§ 2162 : 240» ,
•

.

§ 2178: 240*

§ 2189-2193: 837"

gg 2192, 2193': 390»

§ 2205 : 69, 214'»

§ 2222: 69

§ 2231 9h. 2: 49“ 143»» 366“

§ 2242: 260*'

§ 2265: 837“

§ 2270: 242»

§ 2271: 242»

§ 2279: 837“

§§ 2293—2296 : 242»

§ 2303: 203» 238*

§ 2332: 325“ 344

2.

Ginf ü^tuttgößffc$ tum $ütgctlt$ett

SSrt. 17: 701»

. 27: 70»

. 29: 701»

• 42: 373*»

. 55 : 42 1 87»’ 724

. 75 :
525»*

« 95: 383

• 109: 299'

. 142: 508»

. 169: 44» 56»' 67 123' 335' 330«

. 170: 123' 237' 314» 511» 739»

. 171: 511»

. 181: 125»

< 184 : 326»

» 198: 3»

= 200 Stbf. 1 : 238*

= 213: 126»

• 229: 70'

3. 8uSfü$runß«8eft9 jum aür8'*t»$e« @ele$bu$.

8it. 14. § 2: 508’

4. £>anbcl 60 cft$l3 ud).

§ 3: 313“

§ 4: 55“

g 14: 313“

g 16: 313“ 679»» 843»»

g 18: 623*'

g 22 : 82“

§ 23: 716“

§ 25 : 679“ 831»

§§ 29, 31: 843“

§ 37: 623»» 716“

§ 49: 516“

§ 60: 110“ 672»

§ 70: 110“ 548*

§ 71: 110“

§ 75: 110“

§ 84: 35 110“

§§ 84-92: 165*

§ 92: 112“

§§ 98-104 : 35

§ 105: 503»

§ 118: 523»'

§ 125: 616“

§ 128: 135“

§ 130: 715“

§ 131: 313“

§ 133: 112“

§ 135: 539

§ 140: 303»

§ 141: 540

§ 142: 813"

§ 158: 135“

§§ 159, 160: 135“

g 161: 616“

g 170: 516“

g§ 214, 218, 222, 227, 238: 183“

§ 231: 488*“

g 248: 183*» 516“ 716“

§ 262: 183“ 268“

§§ 253, 255: 183“

g 259: 183*» 268*'

g 272 : 486«

g 273 o. g.: 269 >»

g 274 4. g.: 269»»

gg 275, 276: 183“

g 278 : 83“ 269»»

g 298: 183“

§ 313: 170»

g 320 : 616“

g 328 : 616“

g 340 : 487“

g 343 : 313“

g 344 : 313“

g 346 : 313“

g 850: 313“

g 351: 55“

gg 369, 371: 166“

§ 377: 149»» 367“

g 429 : 368“

§ 470: 56*'

g 471: 289«

§§ 735, 739: 844“

6. äöc^ftlotbnung.

*rt. 4 Slff. 2: 731

. 4 9h. 8: 369“

. 6: 369“

. 28: 543»

. 36 : 623»*

. 65 : 523»*

. 82 :
339“ “ 543»

• 91»: 544»

IU. Ctejtl«» «ifrlji uni Vtrurlumgnt in Jritf«Igt und) grerbnet.

1862. 2. Slugufl ©anbtWtKrtraß jSsifönt ben Starten iti

betrtföen Sott- unb fymbdüentng uni granfrci^.

»rt. 28: 20*»
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1870. 18. SRai Ober bi* Siobbelbeßtuetung.

§ 188: 910»

1871. 15. SRai 6trafgefc$5u$.

§ 51: 472'

§ 60: 189«

§ 74: 659

§ 190 6. 2: 501

§ 360: 44»

§ 387 3iff. 14 : 673»

» 7. 3uni. 4wftpfU$tgtfe3.

§ 1: 9* 23» 27" 58“ 276“ « 287»
315» 340“ 394 » 717» 740 * 845**

§ 3: 23«

§ 3a: 340“

§ 4: 23"

§ 7: 373*»

1876. 9. üt$«6ttre<$t an ffitrfm bet btlbenbm

Runji

§§ 1—5, 14 : 489"

11. Sonnat. ®cf<Sinad4mufltrgtfe3.

§ 1 SttT. 2: 189»»

1877. 1. gebtuat. Stiaffttojefcotbrning.

§ 482: 189«

§ 497: 70

1878. 1. Snli. Se<$t*ann>aItiotbnimg.

§§ 26, 27: 222

§ 28: 659

§ 48 3<ff. 2: 499

§§ 62, 63 : 659

§ 66: 658

§§ 67 ff.: 397

§ 93: 699

1879. 28. September. Äatletli^« Setorbmmg.

§§ 1, 2: 811»

§ 1: 144"

1883. 16. 3uni. _
1892~lÖ7apti[

_ «tanlcnbtrfi<$erung*gefe».

§ 1 St. 3: 491“

1884. 6. ftuli _ . , „ .

,

1900. 30. 3«ni/6. guli.
®ttoobnmfaB#n1i4«nm8«8«fet-

§ 1: 155“ 396»

§ 28: 682

§ 96: 123»

§ 97: 123» 164»

§ 135: 115» 155« 758“

§ 136: 116» 286«

§ 138 »bf. 1: 123*

§ 140: 116» 286« 717“ 753“
1886. 6. SRai. Slanblomf^aftJunfatlberfu^erungägtleb.

§ 33 : 582

1887. 11. Suli. m ,

1900. 30. Juni.
©auunfaUberft^etungbgcfcb.

§ 45 : 753“

1889. 1. SRai
1898—SÖSRai

“"b SBijtf4aft»genoffenf($aft«gefc|j.

§§ 7, 16 : 276«

§ 61: 490“ '*

1891.

1892.

1898.

§ 66: 539

§ 73 : 276« 490“

§§ 105-108, 111: 370»

7. Bpril. SSatentgefeJ.

§§ 1, 9 : 253«

§ 8: 527 17

§ 4 : 492“ 185“ 750“

§ 19: 206»

§ 23 : 278«

§ 27 : 278“

§ 30: 222

1. 3uni. ©t6cau$4tmi{Urge[e$.

§ 1: 680“ 718"

6. USejembtr. SSetotbmutg betreffenb ba» »etufungfl.

betfafyttn in !)$atentfa$en.

§ 14: 222

20. Sbril.

20 SRai
^«tteffmb bie ®c[r[lf$afttn m. b. £.

§ 2: 394» 487“

§ 15: 158“ 370« 487“

§ 19: 371“

§ 45 : 371“

§§ 53, 54, 60, 67 : 317«

1894. 12. SRai 3üattnjt«b<ngfftb.

§ 1: 26“

§§ 4, 5: 846“

§ 7: 84»»

§ 9: 26“ 154» 845“

§ 19: 26“ 84» 507 * 845“

§ 13 : 529“

§ 14: 26“ 84» 507*

§ 15: 846“

§ 20 : 26“ 750"

§ 23: 20“

1894.

1900.

27. äpril.

U. 3^: SteuWmttelgef«*.

§ 39: 214»

§ 43: 283‘7 “

§ 49: 214“

1895. 16. Suli. ®Umenf<$iffa$tt«gefe|.

§ 4 «bf. 3 : 342 17

§ 92: 844“

18. Ditobet. 6ifcnba$nbetfebrtotbnung.

§ 61 «bf. 5: 56«

1896. 27. SRai SB*ttb*totttegefef(.

§ 1: 27“ 86»» 251» 817“ 493“ 494

»

7

627“ 846“

§ 6: 261» 317» 527“

§ 8: 27"

§ 9: 252»

§ 13 : 627“

* 22. 3imi »ötfengefej.

§§ 29 ff.: 35

§ 50 »bf. 2: 341»

• 5. Suü $tpotgtJe3.

§§ 8—6: 278“
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1898.

1899.

1900.

1900.

1901 .

1902.

20. 3Roi ®efe} bttieffenb bie Sntffrbigung bet

im ffliebeiaufnatynebetfapten fteigefprotpenen gSet«

fOIKB.

§ 2: 189

20. SJiai. 3ieitb4ge|eb fiba bic 91atuialleiffungen

fiir bic bewaffnete 3Ra<pt im ^rieben.

§ 14: 280“

27. 9R4tj. Saiferlifr Sßembnung bom

g 3: 231

18. 3uli. 3abaUbenBerfH^etun048ef«g.

g 130: 40

g 139: 40 839

g 181 giff. 4: 40 829

18. Zejember. Zelegtapbentoegegefeg.

g 6: 281“

7. Sptil. ®efeg betreffenb bie Son|uIatgeri$t4>

barleit.

g 2 SOf. 1: 881"

§ 7: 681"

3. 3unt glefftpbeffrugefeg.

gg 8, 9, 10, 24 : 221

26. 3uli. ©etoerbeorbnung.

g 6: 478*

g 25: 120

§ 29 : 846"

g 30: 491“

g 33b: 495

g 113 »bf. 1—3, g 146 fitff. 3: 364'*

gg 185, 136: 396'*

g 147 : 848"

31. JSai. ®efe| betreffenb bie Besorgung bet Stieg«-

inbaliben unb btt frnterbliebmm.

g 23 9h. 1: 848»

18 3uni- Sirup«getep betreffenb bic UnfaBfürforge

für bie Beamten ufm.

gg 10, 11, 12, 14 : 287»

19. 3um. ®efe{ übet ba« Beilagätetpt.

g 28: 116»

19. Sinti giteratur-Urpebergefcg.

g 530“

12. 3uni. fraget Sbtommen.

»rt. 1: 70*

^weiter Jeif. Jteigt.

L 9tntftr4u jUigemrttir» «atUredjt.

Zeü Zitei

I 4 gg 77, 81: 737*

. 6 g 343: 330*

• 5 g 344: 44*

• 6 g 10: 126*

» 8 g 19: 495“

• 6 gg 54 ff.: 832u

• 8 g 66: 724

« 8 g 142 :
29*'

• 8 g 143: 29»'

Zeit Zite!

I 9g 548: 330*

. 11 g 175: 87»
• 11 g 180: 44*

. 11 g 376: 156“

. 11 g 393: 156“

• 11 g 1169: 126*

. 13 g 5: 61**

. 17 g 1: 335»

. 17 g 10: 335»

. 17 § 25 : 335»

« 17 g 53: 885»

. 17 g 63: 335“

. 17 g 115: 335»

« 21 § 401: 532“

. 21 g 407 : 532“

. 21 gg 309-312: 14»

II lg 214 : 258»
. 2 g 233: 510»

. 2 g 240 : 510»

. 2 g 483: 167*

. 2 § 484: 167*

. 2 g 485: 167*

. 2 g 556: 70*

. 2 § 596 : 70*

. 8 § 2026: 273"

. 10 §g 68, 69 : 754»

. 10: 343“

. 10 gg 88 ff.:
87»

• 17 g 10: 376, 724

. 20 gg 91—213 : 375"

. 20 gg 323-508 : 375"

Einleitung }um Stilgemeinen 2anbre$t

Zeit Zitei

II 2 gg 23, 526 : 70* 137*

1L Snfitgt prrufifibe ««nbeegefepe,

1765. 30. Spril. StbffrfMebiB.

g 8: 240*

ffSreugiftpe ©etoerbeotbmmg.

g 36: 120

1834. 25. September. Sabinetttoiber ffit bie rttptttgemifcpen

®ebiete be« prtugiftpen Staate«: 292“

1838. 8. 9h>bembet. ffkeugiftpe« ®efe{ übet Gtfenbcbnunter-

nepmungtn: 299*

g 26: 133» 755«*

1850. 13. 9HSt}. ®efep übet bie ffhlijeibertoaltung.

g 3: 376

g 6: 546»

1853. 30. Kai. Stübteotbtwng.

g 62: 376

1856. 16. ®!ai. Spetttiftpe Stäbteotbmmg.

g 64: 81“

1860. 16. «pril. äSeftfälffepe« »MergttneinfcpafMgefel} »om:

378“
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1865. 24. 3“1«- SUgntKtiw* 9«agt|(fs.

§§ 103, 105.: 166**

§ 108: 156“

§ 130: 718"

S 133: 718“

§ 148: 60“

1861. 1. ijuli. ®cft? betnffrob bi« ©niifrtimg gclrnblubrr

Slitlagoi.

§ 10 : 120

1872. 5. 38oi. SigfnlumbcrtwiWgcffl mtb gktufcifib« ©tunb-

bad'ortnung.

§§ 11, 19: 291“

§ 30: 291«

§ 41: 30“

1874. 11. Juni, 6m«tgmmg«gtftb.

§ 8: 61“ 990“ 720“

§ 10: 61“ äbf. Ü: 30« 118“

§ 11: 290“ 720“

§ 15: 30»

§ 30: 88'» 264"

§ 36 »bj. 2: 192»

1875. 2. 3uli 2flu<$ilmifn(st!<5.

§§ 11, 12; 724

§ 15: 31* 144» 721»

1876. 26. Stuguft $i£u|ifib«S übtt bie ®rlinbui*g

neuer SnfwblKUgtn.

§§ 18, 19: 87"

1879. 7. Stptemb«, ®«f«? brtrrfftnb Sttangbijtrwaltungb«

bttfabttn.

§ 20: 646 T

1883. 13. 3uli. gktufsifibe* •8te«'l8*bttftngmmg48!|t$.

§§ 40, 77, 97: 152»

ÄirffabrrfflgSgtfeb »um gjKugifdsm gtoongSWtfleigmmgtgeft^.

Art 1, 2: 87"

< 2, . 1: 87"

1883. 30. 3u!t ®tf«fc Hin bie «Bgnntmtfianbrtbenüallung:

289«

§ 6: 546’

§ 58: 496

• 1. Stugufi. „HuftänbtgftitSgiftb.

§ 18 : 289*'

| 66 »ij. 1,4: 143»

§§ 150 ff.:
265"

> 20. Slugufl. 'flreujiifcbtS StrombeuBntouUimglgcfcl).

§ 12: 294“

1887. 30. Wai. 3!btimftb« Rrolcrbnung.

§ 1: 682“

§ 1: 31* 851»

1891.

24. 5Rai. ®tbf<baft*jtruerg«it}.

§§ 15, 16, 18: 157"

1887.

1902.

18. JJutri.

2. 3uni
®{«wl«B*llnfa8fütfi3tgjgtftJ.

g 1, äbf. 4: 373“ 495»

1891. 3. Suli. äsnbgemcaikssbiumg.

§ 74: 532“

§ 88 Sb}. 4 Dir. 7 «bf. 2: 89 >• 532“

102, JJ,?;

1892. 28. r>uti. Rlcinbafingclc?: 299'

g 6: 281“

1893. 14. gsli. JtotmramaIoliga6(Ttg«fe|.

g 70 Kbf. 2: 683 4

1895. 31. 3uli. Strm(wlficucrg«j<9

g 2: 61"

g 3: 319“

§ 4«: 158«

§ 10: 319»

§ 10 «bf. 3. tt. 3: 849"

§ 12: 90»

g 16: 176“

§ 16: 61” 319»

g 25 : 849»

g 27: 214»

SrariffUIIc 2: 293“

. 82 : 293» 318« 373» 397»
630“ 547«

• 56: 90“
> 58: 318» 531“
> 59 Äbf. 3 : 849"

71,73 : 849«
« 75: 319» 897“

1896. 14, gtbtuat. 3>in>flbm:j4ttft.

9hr. 7, 9: 176“

1897. 8. SHSrj. 6cm

§ 25: 215»

> 21. 3uni. 2tuäjübn:ng4tjorf<briften b«4 SlaaM=

mmipcriumb jum ®«fc$ bom

§ 1 Hbf. 1: 682”

§ 4 Sbf. II: 882*’

1899. 20. Sejrtonb«. HuSfübtungSgrfel jum Sürgerlubfit

@«f«bbu<b.

Htt. 45 auf. 1, 1 : 481 »
S 71 § 1: 70'

§§ 3, 4: 524»

g 548 : 378“

* 1. SJrjtmbn. SffiaftJantanfung für ®rri<bWCc2jicbrt.

g§ 50, 53: 192“

1900. 31. SRärj. @«ri(bt4bonjteb<totbmmg.

§§ 17, 30, 49: 92"

1905. 15. gtbruar. SkiupoIijeiMtorbming.

§| 57, 69 : 584

• 4. 3u!i. ®«f«& betreff«!* bie äSciWallKRg gemein«

f(baflU<b«t Saabbtjitfr.

§ 1: 532“

JMfter §eil. Anberr ianbesgefrbr.

Rode civil.

an. 3 Sbf. 3: 70* 765“
. 331, 334: 70'

« 883 :
92»
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Srt. 1184: 159« »Ibraburg.

. 1384 : 374”

. 1599: 92”

. 2032: 275«

Clbcnbutgiidje ®e|inbeotbnung.

§ 73: 383

. 2040, 2065: 294“ 2iut)fcn.

§ 20: 143« 6ä$fif<$e4 bürgerliche« ©tfejbudi.

§§ 1017 9tr. 3 1018: 56”
eifat-fot^ttign. 1902. 1 . Juli. Säeamtenf&rforgegefeb.

1899. 17. Styml. 6!fa|>iJot$ringif($e4 Su«füftungjgefe|) jum 287«

33&rgrtlii$fn ®cfejbu<b.

§ 39 : 842"
Wtcttrabecg.

1879. 24. Januar. ©fhttembetgifcht« iKu4fü^nmg*ge(tt.

4KflkIrnberg. Sri. 8 91t. 3 : 644«

9RedWnbtirgif<$e< iRer^t.

Otrara.1879. 5. ÜJlai. 'Bltdltnbutg > £c&tomnt<b« Strorbnung jut

Slu«fü^nuig b(4 dm}ü^nmg*0t(tjt« »um Sitegtf 1901. 30. Dtjembtt. ^jafmorbmmg (üt ben greibejirt

lir^en Siemen.

§§ 11, 2, 3: 62“ §§ 16, 25 : 42 1
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^frafregifler.

A. Sa^rcflifttr.

Sblcbnuug Bon iHidjtftn Segünftigiing

X. be« 33eriiterftatterä Wegen feiner Xltmtenntni« 558** Üerfpttien bet entfiäbiguug be« Tiebe«, jum ?,nx<t, bie

Ablehnung Bon 8etoei*antiägen f. b. gtjioplint Saie juriitfjuerfangtn 554“

Abjabtungögefi»äfte

äbfilug bet in § 7 Berbotenen ffitfiäfte im Suilanbe

416’*

«UternotiBe SfeftfteUnngen

Qrenjen ibret ^utäffigfcit 560“

Angeltagte

Catübagcbmbc Sntfemung be« 31. au« bet ^xuiBtBcrbanb

Umg 55874

Vntbnag
8. Derbüfetet Strafe in ben gäHen bet §§ 397, 418 £l$D.

381“

Anregung

Betlueifdrag Bon Aufforbeetmg unb 8. 398*

Anfibet/äigung

3. bei einer üebotbe (S<bufnumn innerhalb bet Jlienft-

räume) 551 ’•

Aaftiftmig

8. jum Dtebflabl bur<b Betjprcien ber Sjeblerei 554“

Arbeiter
f. Roalttionireit

Angrnf<$ein6einneibrae

Smnhebe iOnbrncbmungen be« Siiter« ohne föcmtiic 31.

412“

SebriftBcrgleiebung 413“ 560**

Aufforherung jum Ungeherfain

SJeiirecbfelung Bon 8. unb 8nreijung 398*

3. }ut Sehulbetfäiunnii

399* (au« teligtöfen Betoeggrünben)

549 10 " (polmfiet Siulfiteil)

3. ju §anblungen, bie mit „im Sinne" eener behörbliien

Verfügung liegen 549*

Kenfitnmcngc (politifiet ’Bertin, Slrbcitcifiaft einer gabnl)

549*

8 . ohne genügenb beflimmte 8ngabe bet )u begebeetben

fjanblung 550“

Qtahnft
iierftog loibet bie Segel bet Stgrijf be4 „Saue" (ffletüfB

leitet) 557«*

Seamteanätignng
(Drohung mit einet Bcfiweebe 399 4

Sclciblgnug

§ 185. 8. einer Berfoaenmebrbeit (ber irifUiien ©ttoert-

fünften opne llntcrfiieb bet Ronfeffion) 401 14

§ 193. äUa^mebmung beteiligtet Sntttejfm

402 17 (Reitet beftbrblic^cr ^iafenabmeni

402“ “ (Seinbmebmung beteiligtet ^ntereffen politifiet

Sarteien, inobefonbere bei ffiafjlen)

402*' (Umflänbe — innere Taifaien, Renntniffe, fDIotioe

be« Sätet«)

402“ (gortn — gejtftellung irr« beleibigcnben G^atntter*

genügt noi niit jur 8u«filtrfcung ber Straf-

freiheit)

402** (Snfttftung jur 8. — ber Sätet nimmt beteiligte

3ntereffen be« 8nftiftee« Wahr, tvabrcnb c« bem 31n>

(Öfter lebiglei auf Sadjc antommt)

406*“ 14 652“ (8u«firciben einet faulen Siulb)

§ 196. Bcleibigung eine« RiricnBorftanbe« 403**

Bejahung be» bein Beamten gemaiten SBcrtoutf« auf

feinen Beruf 552*“

•iteriettierftelfter

Ablehnung bei 8. Wegen feiner äftenlenntni« 558 **

•Uffcblilflliilbmc

8. al« 3tt ber *JSrä»rotiopoltjei ohne Stiijje bt« § 161

St'fiC. 399*

8, al« fionenber Crfap bet Borläufigen geftnabmc rinrS

uubelannten Täter« 412“*

Scfilocrbe
(Drohung mit 8. gegen einen Beamten 399*

Setrüg
Borfpiegetung (Slifebraui Bon Sabattmarfen) 408 41

Umerjeiinung eine« feetnben Samen«, um ein Seit«-

gefiaft ju filieren, ba« bei Sntoenbung be* riitigen

'Rainen« abgelehnt wetbtn würbe 409**

Bcrmögrnäbefiäbigung

554“ (eine loeitlofe gorberung Witb toibtr erwarten

bejahlt)

555 47 (Siitgeloäht BerfptBienrr Siierheit)

SermägeniBorteil (üetftärtung ber feg. Bothanbenen Siier-

heit) 555 4*

5*
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Setlragtabfcblufe im Samen eine« anbem obne Soßmaibt 555“

Saufdhung be« Siebter« 555 “ 11

9)rt»riScintrag

Unjuläffigc Sorlt'egnabme be« ©etocitrrgebmffe« untre Sn,

totrtung Sun Sermutungen be« SIngellagtcn übet ben

»abrfebeinlieben (Erfolg 558™

'Sblebnung eine« 9. übn Staublüttrbigleii rinn S'tfon

568“ "

äblthnung bei änttag« auf 3eugent>rüfung buteb cintn Sacfc

Derftönbigen 559™

Stblebnung eine* auf (Srtlärung non äBibttfprüeben ge>

richteten 9. 559“

üetBeiiMjeirtrl

Unterbtirbrnn Aufruf einet gefabenen 3eugcn 559™

§anbtl«btt<bn (SRottoenbigfeit bet ©ejeiebnung einzelner ©e-

toeitfießen) 559”

©•ühtt
SBann ifi bet 9. naib § 153 ©etoD. ftwfbatY 414“

SBrief f. Softjioang

tS. f. R. 3-

I'iebflabl (Untnfeblogung f. b.)

Sueignung
552“ (ßnlhtenbung Don ©ietmarlen, um fie bem Sigen-

turnet gegen ©iet jutüdjugeben)

553” (3ueignung be« ©enjmt bei reebtitpibriger 9e.

nuf(ung einet Automobil«)

553“ fift SXebftabl an jagbbaten Wirten möglich?)

Qualifilationen

6tbteiben einet ©ebäliniffe« 405” “ ” 553“ “

SaibfebUffel 405” ” “ 553”

Ginfieigen (9enuf)ung einet Unjurccbnungtfäbigtn alt

ffiettjeug) 404“

$autbiebftabl

X). unter Dienfibolen 554 *"

33. bet SJienflbottn an Soeben bet §au«frau 554”

gorftbiebftabl u. gelbbiebftabl f. b.

Sto|ng
3). mit einet ©efebtunbe 399*

©loje Strtlünbigung eDentueUen SBibtrfianbe« 400’

33. mit einet naeb § 193 ftraflofen Seleibigung 552”

Ilrncfet f.
S“febelittt

SbrueffaAr f. Sofl|h)ong

Durebfmbmng
3). alt Jlttion bet StübentiDgoIijei außerhalb btt gäfle

bet § 161 St$D. 399*

Sefugnit btt görflet« jut 3). unter bem @e[i(bt«)suntte

rinn Snttibigung«ma|nabme naib § 227 9®9. 7007

«Ib
gabtläfjign (Sntftbeib (Dbetfldeblubleü bei änfettigung be«

OffenboiungteibtDetjeiibniffeö) 401

"

Ungenügenbe gejlfteflung bn gabrläffegteit 550™

Setleitung jum galfcbeib 401“

Sie Strafermäfsigung bet § 157 ®t®8. befebräntt fi<b nidfit

auf bie gäfle Dotgefibtiebenet Belehrung 550”

(SibetftottHAe BJerfuberung
Snnabme bn jisilreebtlieben Stlaubtbeit toiffentlilb falfibet

e. 9. 400™

SfiqicbMg
6. bn Dom Sätet an einen 9!i<btteilnebmer Derlauften 9e=

fiblagnabmtftütfe 548

'

ffileftri^itat

Srtotiterte Slnlocnbung be« SacbfCblüffelbegtifft 566 l“

tvittfübrung

6. au« bet 3ü>ang«et)iebung 552”

Sttmffng
Stobung mit lutfibteiben einet Scbulb (Snlaffobureau)

405“ 406”“ 552“

CfoentnoIoerfuA

Uebcrfpannung be« ©egtiff« (genetefln 6.) 418”

ffalfArib f.
Gib

Selbbiebflobl

S3ert«bttc<bnung unteif enttoenbetn gtiieble ufm. 567'”

geftnabinr

Befreiung eine« unte<btmn|ig gefigenommtnen 399 ‘

g. buteb görfln, Sagbbntebtegte unb bnen Sluffebn 400’

550™

©eftblagnabme Don Uebnfübrungtflüifen alt fibonenbn ®rfa«

bn borläufigen g. 412“

g. jut Saebtjeit (Wajsregel bet ©rSDentibbolijei) 567™*

gleti'AbrfAflii

©efhafung na<b § 184 Snein*joflgefe| tro{ Setjäbtung bn

Strafe na<b bem gleifebbefebaugefeh 562“

fhorilbtcbflabl

®tenjt Don g. unb gemeinen Siebfkbl naib boDt. ®ef. 421”

gntbeibeittbnoobung
g. alt Wittel beteebtigtn Selbftlnlfe 407“

©eburt
Beginn bn ®. (etfln ©ntriti bn 38«b«n) 404“

©efongenetibefreiuitg

©eftriuung unmbtmä|ig fcftgmommenn ©efangentn 399 ‘

Seriibttfetien

Grgänjung mangclnbn Siebter in ben 561”

©erfebttflelle

3ul4ffig!eit Don Snbonblungtn aufcetbalb bn ®. 412“

©cfamtfh-afr

Sichtige geftfe^ung bn ®. auf folfibem ffiege 398 1

©efebtootene {. ©ebtoutgniebt

©eftänbni«
Gintäumung Don 3nbi)tatfa<ben 413”

©ottetloflerung

Offentlüblttt (innnbalb eint« Setein«) 551”

Wafcgcblnbfcil bei £anbt«rt<bt« für bie geftfteflung, bafi

eine Scligiontgefeflfebaft im ©Mate befiehl 551”

©runbcntlafhing

©egriff bn 3etttümmetung nach bem baijnfeben ®tfej übn

gottfehung bet ®. 422“

A>anbrl«biiArr

Sottoenbigleit bn ©ejciibming einjelnei SetoeitfieBm m
ben §. 559”

tg>au6frt(brn«6rt>A

ohne ©nbringen be« ganjen Rüttlet« 550™

t^ebleret

an einn butib ©egünfiigung ober $. nlangten Sache

408”“
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Strbtimlitbtn (fDtabnung jum ®<btoeigtn an btn .'Sauptlättr)

408"

ÜKittotrlen kt* ©begatten bei £*WrrS 408“ 554“

SSittnirlen am äbfaf ohne SBifftn bti SStfiftt* 554 **

Anfliftung jum Xiebftabl unter Strrfprtcben btt §. 554“

3aflbt>trgtbtn

Aneignung kt* bereit« tnibtrretbtlieb aui kcm ^agbbtjtrl

tniftrititn SBilbtt 553“

3agk jtBtii ffitlangung bti (SeWeibi 657“

Bttbotitoibrige Aneignung Bon Sogtleiem 55 7

'

7

Jufaffoburtau

Storung mil Auijebrtibm btt gorbetung 405“ 406“ “

552*'

3it»alibitfltiPfrfi<t>etung

. Utrttrfdjitb btt Auibebmgung eint* 9i«bti |um Ableben

»on Sobnbtlrägtn unb btm toitflub bolljogtncn Abjug

566 “•

Jrrttim

Seebtütttmn unb iattädjluber 3- 399’ 400 10 403 75

tMliHpn(Ttibt
SSttinttdtbtigung bti R. bunt 99cn(ott 414"

Da« R. lann au<b jugunften anbtter ©erufitlaffen auigeübt

totrbtn 563“* ’«

Mtfn«R[r|uiig

| 224. SntfteHung tinti fjä&tubm 552“

| 230. 3trige S<tä(ung btt £etftungifäbigleit emei Sitrlabe,

Irabnö 403“

üimBtigti Auijiebtn eint* $abni 403“

I6timg tintt £tibtiftuebt im Hluttttlttb na<b ffimtrtit btt

«eben 403“

§ 340. 3ü<bttgimg«re<bt bti 2tbttti 411“

Melpprletr

JiiifungiBfliebt btt R. tinfidjtlub brr unjütbtigen ®efibafftn<

$eil btt Btrtritbenen 3>ru<Ffc^rtfttn 401“

ÄonfureotrfltbriT

Ibirfuri tintt jaljlungiunfäbigen ©enoffenfebaft, bit nut tintn

©laubiger bat 416“

äüangtl btt ©enaibteiligung bti ffleftitbigung tinti 9Jtafie<

gläubiger* 563’"

materiell fallet SStrtangabtn in formell nötigen ®ü<betn

416”

3?a<bboIimg Btrfäumttr ®utbfttbtung 417“ “

Jtonfulu

Stfugni« btt R. jut Strntbnumg Bon Suilänbetn 414"

Rni!tfeirt>crfit&mit!fl a. SnBalibtnBetfiiberung

Unfäbigttü jur 2ofmtabIung, Xtiltablung auf btn 2obn

415“ 566'“

Berufung auf bit &trf>fli<btung ttnti dritten tut Bejahung

btt ©eitrige 415 7*

gbeaHonfutrenj btt Jktirfiung bti Uranien, unb 3«ba!ibtn*

Dttfitbtrungigtftbti 415“

Qbtrf<bttitung btt na<b § 53 juliffigen Üobnabjiigt, SB«-.

Irrung bti Berboti btt Sbjügt in § 52» 566 1,1

3ft t« Rfitjung btt ©fiitäge »am 2o$n, toenn btt Atbeib

gebet, btt fitb utrpflitfutt bat, bit Beiträge allein ju jablen,

btn Bollen £obn auijablt? 566 1,1

Jtnnft f. Utbtbttttcb»

fturofufeberei

©ültigleit btt Btrorbnung bti Segitrungibräfiktnten Bon

Iritt Bom 12. SDejembet 1902 567 »“

£anbftirbttiibruci)

Oualifijiertet 2. (Mofe Itilmtift fferftirung tintt ©a<be}

400*

£(ibrifra<fet

®!it btm Stginn btt SStbtn toirb bit 2. flraftt(f)tlicb jut

ftlbfiänbig gefälüblen Betfon 404“

Sebrer

gfitbtigungitnbt bti 2. in iirtufttn 411“

Sottttit

§ 8 bti ®tftjti Bom 29. Augufi 1904 bttrifft amb Sfrur,

ttilungtn auf ®runb bti ftfibtttn £ottttiegeftbei 567“'

aKdrgariittfltftb

Antoenbbarleit bti ©tftbti auf alle Butterimitationen, autb

foltbt, bti btntn gat Irtnc Wtlä) Bttloanbt tffl
565'“

RRtintib
f.

6ib

SRüublitbfrit

Strftbit bit StfitHung tinti Stftttnltn gtgtn btn ®tunb<

fab btt ®t.? 558«

füottntnbigttit btt äfttltfung tmtt unjilcbtigtn ©ebrift, audj

tmnn fit btn Sitbttrn Won btfannl ifl 560“

fZRuRttfdmt f. Utbtbtttttbl

9tabrungimittrlfä(f<bunfl

äufHäning btim Sinjtlotttauf 564"”

„{ittfltllung" btt Üiiltb (IStlftn, ©tibtn) 564 lm

ItagtBtüt bti SRargatintgtftbti 565 u*

Sal^BlBttwtnbung 566 '“

Kanttttiangabt

galftbt 9t. (Stftbtifonhirttnj jtoiftbtn §§ 108, 360* ®©».)
549’

RfUtfbt
91. bti SRöglubftil btt gtuibt 548*

Übttfibrtilung btt 9t (3uläffigttit angtiptotiftt ©tgtntotbt)

548*

9l6tigung

JltDbung mit ®tftbtottbt 399*

Slrobung mit ifftntlidb« Buifibttibung tintt faultn Stbulb

405“ 406“ *• 552“

Sbbtucb bti $aufti jtofdi ^nauiftfung bti 9Ritttr4

407“

gttibtitibtraubung ali Utitttl bttnbtigttt Stlbftbilft 407“

Cffttttlicbitit

9iu|ttungtn innetbalb tinti Stttini 551*°

dfftnbarunflitib

Obttflä(bIi<bt Anfertigung bti ®tr|ti<bniffti an QStrubtifttQe

401“

Votfpnttlflanb

UntttbtUdung tinti btttili untfrbrüdten ®. 401“

Haftung bti ©tanbtibtamttn für ^anblungrn ftinti Stell,

Bettttteti 563 10*

bfoUjtiltamte

Sleibtmäflige Befolgung unreibtmäfeigen ®tfebli 399*

Sefugnii ju Btfiblagnabmen unb 3>ur<bfuibungtn ju ®tä>

BtntiBjtBtden aubttbalb btt gäUe bei § 161 6t®0.
399*
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geftnapine ali Voibcuguiißimapregcl (§ 6 bei pteupifcpen

(Sefepei tom 12. gebruar 1850) inibefonbere jut 'llacptt

Seit 567 1,8

^ortobefraubafiou
Rontunenj ton V- unt Utfunbenfälfdpung 562“

^)oftjtuaug

Unterfipeibung bon Briefen unt Xeudjacptn 562*’

$R|telift(
Verantiuortlicpteü bei Xtudeti für Angabe beiBetlagei 414"

greifpteepung bei Verfajferi infolge SRacptoeii bei berank

toortlicpen Slebaltcuci, trotjbem auep tiefer freigefproben

ijl 563“°

•Urdhtuiöüiflfett ber Slmtiauiübung f. SBiberjlanb, ffiefam

genenbefteiung,

9lcehtiirrttim f. Irrtum.

9lcbafteut f, Sßrepbelitte

'Hefeeent

Jlblepnung bei SR. ioegtn feiner Slltenlenntmi 558“

'Jlenntnetteuocrmittluiig

Heine Vetpflicptung jut Slnmelbung bei auf berbotmen

SR. genuteten Betriebi 421“

Sic Vermittlung umfaßt nidpt nur ben APfcplup fonbern

auep bie Slbtbiilung bet ßefcpäfte 421“

'Jlcpifipiiibegrüttbiing unb qurütfttnöme

UnboSfiänbige ißroje^rüge 414“

Surüinabme ber SR. butep eingefcprinltc 91., Unjuläffigleit

[pfiteret ßrtoeiterung trop ©npaltung ber ,Jrift 560*’

Senügt bie Unterschrift cinei SRecptianloalti unter bie bon

ihm niebt serfapte 31.? 561”

Vettoerfung ber SR. ali unjuläjfig, Weil leine einzelne

materielle ®efepeit>eilepung angegeben unb eine folcpe auep

gänjlicp auigefeplojfen ijl 56 1"

9iet>iftun£urtril

AufreepteTpaltung ber jjejlfleBungen im 31. (läpt fit Prüfung

ber Strafmlinbigleit bei ber toiebetpolien fiaubibctbanblung.

ju?) 561 “

SÜirhtng bei 31. jugunften reeptihäftig berurteilter Slilange

llagter (Anrechnung ber berbüpten Strafe) 561”

Saef)befefcäbtgung

SBafferleitung (blofie Gnljiebung bei SSafferjufluffei 41 1”

Zrigonometrifdje SDlarffleine 411“

Stpungiprotofall

Offenbarer Scpteibfeplet im 6. 413*"'

Sehriftncrgfeicpung burep bai ßeriipt

Bebatf ei ber Beobachtung bet Sorfcpriften über teimiapmc

bei Augenfcpeini ? 413“ 560»*

Septetirgertciit

Strafantrag bei Bclcibigung bei S. 549*

Unbeutlicbteit bei Spruepi 560"

3ft bie (Stfcpmorenenbanl orbnungimäflig befept, toenn ein

ßtfeptoorencr einen Vorgang in ber Jjouptoerbanblung

nicht toaprgenommen pat? 561“

Sefiulfirrif, polnifcber 549'""

Aufforberung jum 2. aui religiijfen Betoeggrünben 399*

Selbffpilfe

Xurcpfucpungibanblungen bei giSvfleti 400*

2. burep grcipeitrbcraubung 407”

Staubcibramter
Vcranttoortücplrit bei St. füt feinen Stcllbertrctrr 563 101

Stcinpelbcltftt

Unbcutlidier Aufbrud bei Spiettartenftempeli 564

§ 27 31Stemp<8. (Vermittlung auilänbifcptr SRenntoetten)

565

§ 53 SRStemp®. (Brobefaprten mit Rraftfaprjeugtn) 564 1M

§ 25. Heine Stempelpflicpt für berbotene ffiefepäfte 421“

Spreiigfloffgcfep

Befipbienjl 414’* 564“
Verfcnbung auf ©fenbapmn (Hleinbapnen) 415’*

Strafantrag

§ 61. 548* (E. einei Vereini)

549* (E. bei Uniberfilätirellori)

§ 196. 403*’ (S. für einen flirepenborftanb)

549* (S. für ein Scptourgeriept)

552“ (E. toegen aupetbienfUicper §anb(ungen einei Bea

amten)

§ 247. E. bei Sicbflapl unter Iienftboten beifelben $aui-

flanbei 554“

Strafbtfepl

iRcformboticplägc bon Jorban 69

Strafe ßefamtftrafe f.
b.

Anrechnung Oerbüptcr Strafe bei Aufhebung reeptihäftiger

Urteile §§ 397, 413 Et$C. 561«

Ztrafpro jtfircforni

3ut S. (Auffap b. fortan) 69

Seplup ber Hommiffton bei Berliner Antoaltbereini 160

Straf»erfügung
SReformbotfcplSge bon Jotban 69

Xdtung
X. einer Sieibeifrucpt im SRutterlcibc naep ©ntritt ber ÜSepen

(faprläffige X. ober Verlepung bei Hörpeti ber SBlutter?)

404”

gaptläjjtg falfcpe Scpapung ber Seiftungifäpigteit einei

Verlabelrapni 403“

Unterneptner

U. im § 10 UnlifB®, 416”

Unterschlagung

Vnbcrtraute Sacpen (bom Xicb bem Rebler) 553“

Hann ber Oemeinfcpulbnei U. gegen bie Honlurimaffe be

geben? 553“

Unterfnehnngibaft
©tlfcpäbigungifefifepung bei ffreifpreepung in bet 3ie»ifton4«

inftanj 418”

Untreue
U. bei (Semeinfcpulbneri gegen bie Honlurimaffe 553**

U. einei SUiubigerauifipupmitgtiebei 556 **

Vetmögenifcpaben, SUlbglicpteit ber Aufrechnung 409“

Ablieferung bereinnapmter OieIber unter falfcpem Xitel

409“

Unzucht

§ 176 31r. 3. Jtrige Bleinung bei Xäteti, bai SRäbcpen

fei unter 14 Japren alt (Verfucp!) 401“

§ 181. Xulbung ber U. gropjäprigcr Hinber 551“

Hörnten meprete ©njelpanblungen jum RoOeftibbeltlt ju

fammengefapt toerben? 551“
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§ 181. 8rüfiuig*)>flubt be* flclpoittut* Imfiibiliib be* uik

jüibttgen Ignbalt* b« Bon ihm Bntriebemn Dtuiftbriflen

401“

Sntünbigutg burdt toic bclannte (Signiert bet Umhüllung

551 14

Cffmtliifcc B«brtitung y)lo$napwefrnbuugen) 551 46

Annahme Ui lötet«, bajs bit augtbtitfentn Segenjlänbc

au*[tplüyitp unttr Eheleuten BerWanbt Würben 554H

Bilbcnbe ffunjl

Cffenlluptr ipiaj im Simte be* § 8 be* (Defefe* »um

9. 3ammr 1876 563'"

Jlufur unb SR o bei le

Mangelhafte geftfleüung bei fubjehiBcn Salbeflanbe* •114“

S$riftwerte
I^taterjtltcl 418“

Senetetter ©Bentualbolu« be* Slebaiteur* bei ungenügenbtr

Beaufflthtigung btt 3u(ommeTn>flungen au* Berfthtebmen

^difebrifttn 4 18“

Utfunbenfdlfrf)uit0

Cffcntlitbe ob« BtiBaturfunbe (falft^s 'Jfamenäunletfthrift im

SrototoB) 409“

eäuf($ung üb« ^Sajonibrntilät ob« ^lerfonenftanb (3In>

majung br* S^cimuinfianbr* feiten* ein« Äonfubine)

410“

Setfälfthung, naibträgliibe '’lnberungen eint* Äaffenbueb*

bin<$ ben Buepfülmr Tflbft 410*’, burib ben Utbmb«=

beamten 557«

Bfl»n*«heblichfcit 411“ (Strafanjeige Wegen ffiorbe# an

bm RteiöcrO) ,
556“

< grthttabnummetfthifbet), 556“

(Rontesttapparate), 556“ (St^riflpütfc opne Untrrfchrift),

556“ {priBatfehiiftlitpe 3tu0n’jfe), 556“ (ißetutfopien),

556“ (Unttiföeift: gamilie X). 556*’ (Einfcnbung Bon

3ei(ung*anjeigen opne BegleitF<hreiben), 557*' (Entwertung

Bon Stcmpdmarlcn)

Abtrennung b« Hnterfiprift bom lejt, um einen neutn Iijt

batübet ju [e{en 557«

3!bfit$t, fiep einen Bnmögen*boiteiI tu otrjthaffen 409**

411“

flontuuenj Bon U. unb Sporiobtfraubalion 564**

UrfuitbcntiiiterbrütfiiHfl

ES« ifl al« Seriepiet anjufeben? 557“

'Serftbicbrne 'Mittel ber U. 557“

Urfnnbo iitierlet'ii ng

öenu^funfl Bon Urlunben oljne Borstige Mitteilung an ben

Hngetlagten 413«

Juläfftge B«Iefung btt frübeten 8u«fage eine* im Selbe

ftebenbeti Sotbaten 413“

3uläfjtge Berufung ärglitpet SeugniffefSrtnjin k« „fctlmen"

fldtptttoerfe|ung) 413“

Xotloenbigteit ber Sejeitpnung tingeln« BetoeUftetten in

.fvrnbeWbütbem 559“

Xotmenbigtdt ber Bnltfung einer unjüiptigeu ieptift, auch

t»eim fie ben fliebtetn fdfon 6clannt ifl 560“

Derjikrndfl

®ie 3). ber Übertretung be* gletfebbefefiaugcfept« pinbert niipt

Bit Bejltafung na# § 134 be« BereinSjoilgefepe* 564 *•

Bcrlegcr (. ^re^belitte

Bcrlefmtg f.
Urtunben

’Bfrraf«crfI<vrnng

8. jut Beeinträ#tigung be« J?oalitionere#t« 414 “

Berfiteb

Unlust mit einem älteren 'Diäbtben in b« Snnapmc, e* |ri

no# niept 14 3o$re alt 401 14

Berteibiger

3(1 ba* Bttf#ulbeu be* 8. unabtoenbbarer 3uf“Hb
(Cffijialpettcibiget !)

558“

gortbauer be* Betteibigeramt« na# 3utütfoetWeifung ber

Sa#t but# ba« 91ti#4g«i#t 558™

BerteiSinuiigi'bei'rijrnnfimj] (8einei*anträge (. b.)

Berbot beleibigenber Suäbriltfe 413“

Biebfemkn
8orau*ffpung b« ©ilitigleit Bon S#upmafsceße[n na#

§§ 8, 18 be* ©efefce«.

Bagfleier
B«bot«roibrige Aneignung Bon B. bur# ben 3agbb«e#tigtrn

557«

-Ißablfälfdiung

SB. bur# Sngabe faljtpen Barnen* (®eifbe»ton(utrcnj

jtBiWen |§ 108, 360’ St®8.) 549’

3Bartii;ti<brn

Sc(tbaf(enbeit«= unb ®etfunft«aiigaben im 38. 415“ 116”

flb«|epteitung be« bertraglup ting«äumten ®arcnj(id;<n»

btnubungSretpl« 416“

§ 13 ®3®. 565 1,3

BeriretblelungSgefapr (garbentoabl) 565 1,4

BSfinfälffbunß

3uäcrtBa(ier}u(ab 417“ 566'“

Xrcfttitoein 417“

Saiijtiljuf.tb ju 'ilir’t unb 3üein 566 “•

iÖettbttoerb

Begriff be* „Unternehmen*" in § 10 be* ®cfebe« 416“

Önfunftebejeiibniingtn, bie ju BeftbaffenpeitSbejeitbnungen

getnotben f'nb unb turtp 3uf'’?t toieber ju i’n!unft*=

bejeiipnungen Inerben 565 1111

Sbbilbung al* gorm ber Mitteilung § 4 UnI3B®. 565 1“

Entftpeibet für bie .fjahmfUbejeubnung ber Ort, wo bie

Slobfioffe eijeugt, ob« Wo fie Verarbeitet w«btn

565 >”

iSibttffnnb gegtn bie StaatägeWalt

ffletblmä^igleit bet 3Imt«panblung:

399* (rei^tmäfiige Befolgung untetbtmäBigen Befepl«)

550“ (untetbtmäfeige Bifebl«au«füfinmg)

550“ (Erfotbetni* objeltiBer SRetbtmäiigleit im gaüe

§ 117 Si®B.)

Btopung mit einet Bcftfiwetbe al* 3!ötigung«mittel 399 •

Btobung (blofee 'Xnlünbigung eBentuellcn 38.) 100’

38. gegen eine 3lm!6panblung, bie nitpt im gloang btflrljt,

fonbetn auf Etjitlung einet fteiWiBigen Stiftung getitblet

ifl 400’

Buttpfutpungäbefugni«

bet Bnlijeibeamten ju BtäBtntibjWcitn uuftrtialb § 161

StfO. 399*

be« giirflet* natp § 447 B©B. 400"
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Silfebereiafcguitg in btn bongen Stanb Unterbliebener Stufruf eineg gtlabenen 3*ugen 559™

8etf$iebene 8euitetlung eine« ileitnbigerbetfdjulbtne, je Senugtmg früherer Quittungen beü 3-- bet bettefnigtetWeife

naepbem bet ‘Serteibiger gewählt ober beftettt toar bie Qugfage betWeigert 560«

558« 3«tgüi(
jnttSnmtrii>g 2ietle|ung ärjUieper 3eugniffe (®ttnjen bet „febweten" Körper.

Sabrifpei ©ejeg jut gortfejung bet ©tunbentlofiung 428“ betlefung) 413«

Stufltn 3oBbrlifte

Konrnnfjanfdjc Bernefranmg innerhalb beb ®eti(ptäbejitl« SJcfirafung nach § 134 933®- tro| Sintittt bet 8etjäpnmg

(wag ift „grofec Smfermmg"?) 413“ nach btm Jlnftpbefcbaugefefe 562“

Hetlefung bet Qugfage eine« im gelbe ftebenben oolbaten Kontoreen) bet §§ 136 unb 162 83®- 562«

413“ 3üit)iigiing6rert)t

Üefugmä btt SÄeiepgfonfuln jur Sttnepmung Don Ülublänbem 3- bet fieprer m 'Ulieulen 411“
414« 3uft£abtflfrit

iietlufi brr (Sibeisfobigteii jufolge btt fristeten ianbtgge[e?> Unjuftänbigleit beb SeupSgericptB bei unfubfiantiiiter Äiige

gtbung 558™ btt 8erle|ung Don 3iroje|nonnen 562“

Unlttbliebtne gtagefieHung btnfiiptliib bet Slaubtofitbigfeit 8erteilung btt 3- jtor|<ben 3'bil‘ unb JRilitätgeriipttn

btg 3. 558 71 562»

'-Uemehmung bon 3' itn Jtuölanbe (Untunlitplett einet 3U'
3- für bie gtflfe|ung bet Sntfepäbigung für bie Unter»

jiepung bet p!roje§ beteiligten) 558 71 fuepungibaft bei iiretitrecpung in bet SRebifiimginfianj

3cugenprüfung in bet ftauptBetpanblimg 559™ 419»

B. @efcfce»reßifi«.

1. Sttajgefejfbud): § 230: 403“ 404“

§ 14: 398' § 235 : 552»

§ 40: 548'
§ 240 : 552«

§ 44: 398' § 242 9ti. 3: 405 « 652» 553“ “ 554«

§ 48 : 554« § 243: 398 1 404“ *• 405“ «

§ 53: 548“ § 243 Siff. 2: 553» »

§ 59: 399* § 243 3iff. 3: 553** »

§ 61: 548* 549“ § 246 : 553“ »*

§ 74: 551» § 247: 554««

§ 108: 549’ § 253: 405** 406“ ** 407“ ’•

§ 110 : 398* 549«-'» 550“ '*
§ 257: 554«

§ 111; 398* 399’ 549 * 550“ § 259: 408*7-« 554** « “

§ 113: 399»* 550'*“
§ 263 : 408“ 409« 554«, 555*’-“

§ 114: 399* § 264: 557«

§ 117 : 400’ • 550“ § 266: 409**« 553» 556«

§ 120: 399* § 267: 409“ 410« 47 411 « 556 **~«

§ 123: 550“ 557«“

§ 125: 400*
§ 268 : 419“ 411«

§ 156: 400“ § 269: 557»

§ 157: 550“ § 274: 557“ •*

§ 160: 401“ § 292: 657«

§ 163: 401“ 550“ § 304 :
411»-«

§ 164: 551“ § 330 : 557»

§ 166: 551» § 348 : 557** « *7

§ 187: 551*' § 360*: 549 7

§ 169 : 401“ § 368: 557«

§ 176: 401“

§ 181: 551“» 2, ®eri(ptgbetfaffungggefc|.

§ 184 : 401“ 551« *» 552“ § 52: 412»

§ 185 : 401“ § 62 : 561“

§ 193 : 402” “ 407« 552« § 63: 561“

§ 196 : 403“ 552» § 98: 412«

§ 222: 403«“ 404« § 123: 562«

§ 224: 552» § 136: 562“
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3.

Strafprojefeorbnung.

§ 4: 420»

§§ 22-24 : 558«

§ 45 : 558"

§ 56 : 558™

§ 67: 558™

§ 86: 412«

§ 127: 412“

§ 141: 558™

§ 145: 558«

§ 221: 413» «

§ 222 : 558"

§ 223: 558"

§ 229: 558™

§ 243 : 558"™ 559” ™

§ 244 : 559”“

§ 248 : 569 81 560"

§ 250: 413«

§ 251: 560"

§ 253: 413"

§ 255: 413»

§ 260 : 559“ 560« 561“

§ 264 : 405»

§ 266 : 560»

§ 268 : 560“

§ 274: 413" «

§ 309 : 560“

§ 344 : 560»

§ 876: 398*

§ 377 : 413“ 558™ 561“

§ 385: 661“

§ 389 : 560» 561»

§ 392: 414« 420»

§ 394 : 561«

§ 397 : 561»

4. Sürg erlicbrö ©efegbucg.

§ 762: 416«

5. ©etserbeorbnung.

§ 153: 414“ 563'« '»

6. ÜereinSjolIgefeg Bern 1. 3uli 1869.

§ 134 : 562»

§ 136«: 562”

g 152: 562«

7. Hontur«orbnung «om 10. gebruat 1877.

§§ 192 ff.: 416“

§ 240 : 416“ 417“ »

g 241: 563'»

8. Hnbere SteicgSgefege na<$ bet geitfolge georbnet.

1867. 8. UloBetnber. @efeg betreffenb bie Organisation bet

Sunbeltonfulate.

§ 20: 414«

1871. 28. Dttober. floflgefeg.

§ 1: 662 “ »

1874. 7. 9Rai. fiteggefeg.

§ 6: 414“

§ 21: 563 '»

1875. 6. gebraut. fSerfonenftanbigefrg.

§ 69 :
563'«*

1876. 9. 3anuat. Urgebergefeg Bon Serien bilbenbet Äünfte.

§ 6: 563'“

* 11. 3anuat. SRetcgSgefeg. Urheberrecht an SRujletn

unb SBlobeüen.

§ 1 Hbf. 2: 414»
1878. 3. 3uti. Strielfartenflrmpelgefeg.

§ 10: 564’“

1879. 14. '11ai. 91agnmg6miiielgefeg.

§ 10 : 564« 566

§ 12: 564‘“

1880. 28. 3uni.

1894. l.'W.: äSKhfn«h«t8tfe».

§§ 8, 18: 415™

1884. 9. 3uni. SgrengflofTgefeg.

8 9 Hbf. I: 415™ ™ 564 1,1

1892. 10. Hbril. RrantenOerf«hetung*gefeg.

8 52»: 566'«-'«

8 82b: 415™ ™ " 566'»-'“

* 20. H)ml. ®efeg bettejfenb bie ©efeafegaften m. b. $.

8 82 8ijf. 1: 564 >"

1894. 12. SRai. SBarenjeicgengefeg.

8 13: 415™ 416” 565'"

8 14: 416" 565'"

8 15: 665'»

* 16. 9Jlai- Sefej) über »b$aglung4gefcgäfie.

§ 7: 416™

1896. 27. Uiac. Unlauterer äilettbetörtbgefeg.

8 4: 565*» »• 117

8 10: 416“

1897. 15. 3uni. @efeg über ben liertebr mit Sttttet.

§ 565"*

1898. 1. ©ejembet. UlilitdcftrafgeticgtSorbnung.

g 10 »bf. 2: 562»

1899. 13. 3uli. 3n»alib«n<9!etfi<gemng4gefeg.

8 182 »bf. 2: 415™ 556»
1900. 9. »ftril. ©efeg betreffenb bie Seflrafung ber Ent.

jiegung eleltrifcbet Jlraft.

8 1: 666“*

* 30. 3amiar/5, 3"Ii- ©ctBerbt=UnfaüberficgeTung«ge[eg.

8 104: 566'»

1900. 12. 3uni. SBerorbnung Born

§8 3, 4: 399*

* 14. 3uni. SReieg«fletn)>clgefeg.

8§ 25 Hbf. 2, 27 : 421«

§ 27 : 564'“

8 53: 564'»

1901. 24. JRai. ÜSeingcfeg.

§ 2 91t. 4: 417“

g 3 Hbf. 1: 417»

8 4: 566 '“

6
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42 StralTffltftcr

§ 7: 5B6"*

§ 13: 566'"

1901. 19. ^luni. llibfbmfdil an £<krifttofrfrn.

§ 38: 418» »•

1902. 7. 3uli. eafeftoftfl'ltö.

§ 2b: 566'"

190-1. 14. 3uli. P!ftf$ bftctffrnb Gntföäbigunfl erlitten«

Untnfu<$ung6kaft.

§ 4: 419"

1905. 4. 3oI*. übtr SicnntMttcn.

§§ 3, 6: -121" "

9. 2anbt4geft$c.

yrtifm.

1830. 12. gtbtuar. 'I’rcnfeift6c4 bctreffmb km ScfulB

|»vfi)nIt(§tT ^rri^cil.

§ 6: 667'«

1880. 1. 9(kril. ^Itrul(if4f4 Jftlki unb ?vorfO)i'liKu\flfb.

§§ 6, 18 :
567'"

1902. 12. (Brjrmf'tt. 'Jrrufeitclw S»gi<nmg4bm»bmmg.

567 «»

1904. 29. Jtuflud gottmcflcfrb.

§ 3: 567

Oibri.

2tflbii<be6 Öankredjt-

3aU 3 31(4. 3: 755«

tlngcni

2Jatjrif($t* Sotjlgtfck.

Slrt. 87 : 421«

SSahtifärt ®tff3 btlwfftnk kif §ctl(f5ung kcv ©nmk*

entlaftung.

§ 422'*
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Berfetripü*
btt abgebrühten

Kcict)5Qeiict)t6entfchei6ungeii ttacfy öem Datum geot&net.

3ioilfarf)fn

1006 25. Soft.: V 120/06. Gote: 17“

20. Dtt.

:

I 112/06. Hamburg: 44' 26.

23. » VII 625,05. Seriin: 62« 27.

30. * V. 9/06. Seriin: 90*°

1. Do».

:

VI 14,06. M: 64« 29.

5. 2 VI 109/06. 8n>ei6tütfen: 9 7 — VI 603/05.

©amm : 23“

7. 8 I 44/06. R5nig6berg : 56“ 30.

8. > VI 84/06. Hamburg: 9« — VI 157/06. Sein: 46*

8. 8 11173/06. .'Jamm :
4* — V 105/06: $amm: 5'— i.

III 79,06. S61n: 5* — 11 177/06. Sam,

btrg: 6* — III 127/06. Diünt$en: 15“ —
II 148/06. Sein: 30“ 3.

10. 0 V 410/06. Seriin: 55’»

12. 0 VI 68/06. @aeetm: 16“ — VI 66/06. 'Saum, 4.

bürg: 11“

13. 0 III 117/06. 3ena: 10» — III 184/06. Serien: 5.

12“ — 11 155,06. Serien: 26" — 6.

11 222,06. Samberg: 27" 7.

14. 0 I 167/06. Braimpbweig :
19** — I 165,06.

Srertfn: 58“ — V 97/415/06. Breslau: 61" 10.

15. 0 IV 357/06. Hamburg: 4' — IV 166/06. 91aum*

bürg: 6* — VI 116/06. Sterten: 10“ —
VI 111/06. Sarneßabt: 52“ — IV 316/06.

'Künden: 28"

11.

16. 0 VII 77/06. Sein: U“ — III 115/06. Sterten: 12.

14“ —VII 49/06. Solen: 16 17— VII 152,06.

Seriin: 21“ 13.

17. 0 V 70/06. Diariemoerbet: 29" — V 146/06. Daum.

bürg: 30“ - I 170 06: Siel: 58“ 14.

19. 9 I 144/06. Steelau: 20“ — VI 118/06. Sol.

mar: 26« 15.

20. • II 168/08. Hamburg: 20" — VII 46/06. $amm: 17.

61“

22. * V 117/06.ieeHe: 13“ — IV 191,06. Seriin: 16“ 18.

23. 8 II 100/06. Berlin: 47* 20.

24. 2 V 91/06. Serien: 18“ — V 120/06. Sein: 18" 21.

— V 105/06. fremm: 5' — 1 117/06.

Sterten: 83“

> IV 288/06. Berlin: 49“— VI 101/06. $ofcn: 54 17

• n 232/06. Stile :
47» — VII 639/05. Berlin: 47*

— VII 59/06. Stettin: 88“
. VI 141/06. Scrim: 45* — VI 126/06. Sterten:

48» — IV 201,06. Siel: 48* — IV 407/06.

Stuttgart: 50“

. II 174,06. Sein: 72' — II 180/06. 'Dianen.

Wertet : 85“

Sej.: V 122/06. Seriin: 44* - V 530,06. Daumburg:

51“ — V 103/06. (Bin: 81“ — V 248/06.

Berlin: 87 17

« VI 175/06. Berlin: 54“ — VI 112/06. SreSbrn:

59« — V 152/06. Streben: 60«
. II 207/06. (Bin: 55“ — 11 223/06. Daumburg:

89“ _ VII 36/06. Sbln: 118“

• I 208/00. Samberg: 80*

. IV 214/06. Sreeben: 50“

. II B 60,06. Seriin: 52“ — III 163/06. (Bin:

81“ - VII 91/06. Streben: 110“

« IV 94/06. (Bin: 78* — IV 206/06. Hamburg:
79’ — VI 124/06. (Bin: 80»

. III 200/06. Berlin: 73« — III 202/06. Seriin:

87“ — III 180/06. (Bin: 92 11 — VII 90/06.

Serien: 103* — VII 119/06. Seriin: 114“

. I 218/06. Seriin: 82“ — VI 130/06. ftranffurt:

100* - I 122/06. 3ena: 111“

• IV 218/06. Seriin: 73* — IV 178/06. Doftod:

75* — VI 130/06. granlfurt: 99>

• II 219/06. Ciiln: 92« — n 220/06. Hamburg:

154«

» I 241,4)6. Seriin: 112“

. VI 178/05. ®arm(labt: 130“ — 257/06. Berlin:

107*

. II 240/06 : 86“

. VI 211/06. §amm: 116“

. III 157/06. granlfurt: 101* — III 123,06. Serien:

102* - II 73/06. 3iei#»geri($t: 107“ -
II 241/06. Sarmftabt: 119“

6*
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22. 3*}.: VII 80/06. Sma: 151“ — Vll 20/06. Berlin: 28. San.:

156« — V 168,06. SRartentoerber: 108“ —
V 419/06. Berlin: 109“ — I 281/06.

Berlin: 112“ 29. %

29. S V 218/06. SDreSbcn: 105* - 1 521/05. Braun-

f$Hxig: 117“ 30. •

1007 31. %

2. San. V III/06. (Bin: 129* — V 199/06. Naumburg:

134“ — VII 112/06. SbreSben: 140“ — I. gebt.:

U 267,06. Seile: 150**

& • IV 247/06: 106*

4. III 217/06. Gaffel: 183“ — II 286/06. ÄarlS- 3.

rube: 137“ 4.

5. $ I 308/06. Berlin: 136“ — I 253,06. (5ö!n:

186“ — V B 2/07. Breslau: 146*’ — 5.

I 308/06. Berlin: 146“ — V 177/06.

Berlin: 105’ 7.

7. » IV 318,06. Starmflabt: 127* — VI 194/06.

$amm: 132“ 8.

8. • II 301/06. Stwibrüien: 159“

». * V 517/06. Berlin: 125* — V 327/06. GeDe: 11 .

128* — V 253/06. Nürnberg: 128’ —
I 682/05. Hamburg: 149" — I 263/06.

12.

Berlin: 149" 13.

10. t VI 155/06. Berlin: 136“ — IV 267/06. granb 15.

furt: 155“

11. * II 369/06. Gbln: 137“ — II 357/06. Sei^S. 16.

geriet: 147"

12. • V 181,06. $amm: 155« — I 254/06. ÄarlS.

tube: 165* — 1 542/06. Gelle: 183“ 18.

14. * IV 256/06. Berlin: 126* — IV 439/06. SRarien.

(Derber: 127* — IV 251/06. Berlin: 143" 19.

— IV 246/06. ff!o(en: 143“ — IV 179/06.

BreSIau: 179« 20.

15. • VII 182,06. Naumburg : 158“ 21.

16. > V 230/06. TOarientoerber: 152« — I 251/06.

Gbln: 166*

17. * IV 284,06. Naumburg: 139« — VI 269/06. 22.

Breslau: 143« 23.

18. S III 252,06. ÄarfStube: I23‘ — III 128/06.

Noftod :
138“ — B 4/07. Sbln: 147*' —

VII 186/06. Berlin: 157“ — III 225/06.

Bresben: 169’

25.

19. * V 216/06. {lamm: 147“ 26.

21. M II 204/06. Boten: 135“ - IV 270/06. Berlin:
28.

141“

22. * VII 194/06. Berlin: 175“

23. • VI 17506. Gbln: 183“
1. Nlärj:

24. VI 26006. Berlin: 130* — VI 226/06. Berlin:

164 1 — IV 26406. Berlin: 178“
2. §

25. - VII 99/06. flieh 171“ — II 26506. Hamburg: 4. ,

174“

26. 1 33506. Noftod: 169* — II 363/06. ÄarlS- 5. *

rube: 181 »* — I 33506. Noftod: 181** —
I 250/06. Berlin: 189“

6.

VI 212/06. Berlin :
146“ — IV 276/06. Berlin:

167‘ — I 538/06. Stuttgart: 182“ —
I 304/06. Gbln: • 276“

II 385/06. (Bin: 171» — VII 223/06. Breslau:

201»

V 153/06. RönigSbetg: 182“ — I 294/06.

SWümben: 206“
VI 246/06. Stuttgart : 177“ — IV B 385/06.

Barmftabt: 200*

III 342/06. Berlin: 176“ — VII 360/06.

Hamburg: 187“ — VII 143/06. {jamburg:

211“ — VII 213/06. Berlin: 214“

II 289/06. Gbln: 185“

IV 338/06. Berlin: 178“ — VI 234/06. Berlin

:

189* 1

II 368/06. {latnburg: 173“ — III 355/06.

(Bin: 192“ — VII 183.06. {lamm: 242‘

IV 309/06. Breslau: 168» — VI 266/06. Aid:

170* — VI 438/06. Nlümben: 180“

III 363/06. fjamm: 176“ — VI 191/06.

DreSben: 179“

VI 232/06. Bresben: 287“

VII 201/06. Stuttgart: 209“ — VII 198,06.

(Silin: 272“

I 348, 444,06. (Bin: 278“

III 296/06. SCrebben: 202’ — VII 230,06.

flieh 207“ — VII 185/06. Gelle: 290"

V 548/06. BreSben: 205“ — I 343/06. Gbln:

205“ — I 486/05. Hamburg: 206“ —
I 300/06. frtmburg: 272“

IV 483/06. Berlin : 203* — IV 292/06. Naum-

burg: 203*

II 376/06. $te4ben: 208“ — VII 200/06.

Stettin: 210 1’ — III 364/06. ®ofen: 214“

V 281/06. Berlin: 200‘

IV B 51/07. -Künden: 198 1 — VI 271/06.

Settin: 202* — III 327/06. Hamburg:

249“ - VI 306/06. Gbln: 286**

II 294/06. £resben: 251“

V B 14/07. flönigl. Baku. Cbli®. : 212“ —
I 31806. {mmm: 268“ — I 404/06.

(Bin: 803*

IV 410/06. Slug«bürg: 199* — VII 253/06.

$amm: 273“

II 373/06. (Bin: 275** — VI 1 233/06. §am-
bürg :

283*’

IV 158/06. Berlin: 238* — V 282/06. Bre*.

lau: 248* — V 877/06. Königsberg: 261“
— VI 314/06. (Bin: 276“

VII 179/06. «Ittn^en: 265“ — VII 199/06.

§amm: 287“

V 341/06. flieh 291“

VI 269/06. Berlin: 251“ — VI 321/06. Berlin:

276“

VU 214/06. Königsberg: 272“
V 291/06. BrtSben: 256“ — I 319/06. Ham-

burg: 317«
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7. 9Rarj: VI 432/06. »armfiabt: 280“

8. •• UI 308/06. äJiünri^en: 344* — VII 543/06.

Stettin: 365“ — VII B 33/07. Berlin:

365" — II 369/06. Gdln: 292“
9. * V B 227/07. Hamburg: 340* — V 329/06.

£wmm: 242* — V 326/06. Göln: 294“

11. • VI B 530/06. Berlin: 267" — VI 264/06.

Saumburg : 269“
12. . VII B 30/07. »reiben: 362“ - III B 41/07.

»reiben: 263“

H. * VI 284/06. $amm: 250“ — VI 425/06. Gdln:

252“ — VI 349/06. Stettin: 255“ —
IV38/06. grantfurt: 257« — IV 375/06.

Saumburg: 259" — VI 382/06. Wütigen:

315“
15. » VII 288/06. Gdln: 264« — VU 240/06. Säte«.

lau: 264“ — II 397/06. Säeriin: 316"
16. . 1 421/06. Gelle: 278“
18. » VI 307/06. Göln: 281“ — IV 358/06. ääerlin:

808»

19. . II B 21/07. »reiben: 267 *> — VII 166/06.

Berlin : 393“ — II 406/06. Göln: 295“
— VII 132/00. Gaffel: 319“

20. . V 397/06. Gaffel: 244* — V 634/06. Gdln: 300*

. 21. . IV 294/370/06. Berlin: 358“ — IV 577/06.

Berlin: 259“ — IV B 58/07. 'Künden:

260“ — IV 319/06. Rdnigtberg: 289“ —
VI 406/06. S6In: 299 1

2ä. . VII B 1 36/07. TOarantoetber : 267 “ — V II 280/06.

Gdln: 310“ — VII 246/06. ffiofen: 316“ —
VII 265/06. Berlin: 818“

23.

. V 646/06. Siel: 237* - V 544/886,06. Patron:

246» - I 377/06. Ckttnrn: 314”
25. . VI 276/06. »reiben: 302* — IV 814/06. $amm:

307*

26. . II 467/06. grantfurt: 301* — III 309/06.

Golmat: 310“
27. , VI 319/06. Golmar: 310“ — I 393/06. Äarli>

tube: 313“ — VI 45/06. $aram: 318“

3.

äpril: V 423/06. »reitet: 305* - V B 54/07. Jlautn.-

burg: 311“

5. . UI 393/06. grantfurt: 311“

16. . VU 285/06. Gaffel: 392“

19. . VU 256/06. Berlin: 396**

20. - I 416/06. Berlin: 486“

23. . UI 412,06. »reiben: 396“

24. . VII 278/06. $amm: 393“

26. • II 410/06. Säerlin: 386* — VU 292/06. Gaffel

:

389*

29. « IV 606/06. Hamburg : 390*

I, SKai: 1 428,06. grantfurt: 386•— V 637/06. iüoftod:

895“

3. • VU 423/06. Gaffel: 397"

5. . 237/06. 3eiur: 394'*

& . V 340,06. Berlin: 386» - IV 477/06. Sdln:

390* — IV 80/07. Berlin: 391“

10. . VII 867/06. £5ln: 893“

11.

«ai: V 488/06. Säerlin: 1 387 * 520/06. Göln: 482“
18. - IV 616/06. Hamburg :

392“ — VI 364/06.

Säerlin: 894“ — IV 514/06. Gaffel: 480“
— VI 270/06. Säecltn: 483** - I 482/06.

SRarientoetbet: 490** — I 35/06. Berlin:

490**

14. . m 499/06. GeBt: 391“ — U 31/07. »reiben:

494”

15. . VI 880/06. Säatnberg: 388»

17. * 11 22/07. »reiben: 473* — VII 424/06. Berlin

:

489“ — VU 810/06. Gelle: 491“

27. . IV 601/06. Breilau 478* — IV 489/06. Berlin:

480“ — IV 499/06. »reiben: 485" —
VI 443/06. Säerlin: 495“

28. . VII 454/06. Stettin: 477’ — VII 267/06.

Hamburg: 487** — 111 443/06. Berlin:

478»

29. . V 521/06. Hamburg: 482” — 1 361/06. Berlin:

489“ — I 367/06. grantfurt: 492**

30. . IV 613/06: 484“

31. . III 48806. Golmoi :
479“ — U 34/07. Gelle:

493"

1. 3uni: 1 475/06. Bofm: 621" — V 487/06. Saum,

bürg: 478*

3. • IV 525,06. Berlin: 481“ — VI 408/06. Göln:

482" — VI 418/06. »reiben: 484«

4. . VII 379/06. Stuttgart: 488“

5. « V 369/06. Saumburg: 473*

6. . VI 449/06. SWatietttoerber: 482“

7. . II 68/07. Göln: 509* — HI 474/06. §amm

:

495" — VU 357/06. Berlin: 532“

8 . I 46/07. Berlin: 523»* — I 822,06. Brcilau:

523" — I 36606. Säetlm: 487“

10. . VI 504/06. Sdln: 480“

11. « III 21/07. Sflrnberg: 475* — IU 477/06.

fflofen: 479“
12. . V 492/06. Berlin: 514“ — V 557/0«. ^äofen:

506»

13. . VI 466/06. Sopod: 518" — VI 456/06.

$amm: 476* — IV 511/06. Bteilau: 485"

14. . IU 1207. Ädnigiberg: 511“ - III 10207.

Berlin: 512“ — VII 402/06. GoJmat:

525"

17. • I 49606. Hamburg: 606*

19. • I 40806. (Bep. Suffijtat. 630“ — I 463/06.

Säerlin: 627” — V 590/06. Säerlin: 518“

20. . IV B 21107. Softod: 529« — VI 463/06.

Sdln: 518“ - VI 49906. Berlin: 520«

21. . II 5807. grantfurt: 521” — II 7907. 3»tu

brftdtn: 507» - III 3107. Berlin: 517"

IU 39/07. Säerlin: 520« — m 465/06.

Barmfiabt : 505*

22. . I 4007. Berlin: 616“ — V 55806. Braun.

fötoeig: 513“ — V 63306. Breitet: 508*

24. > VI 444.06. »amtftabt: 515 “

25. . II 6407. Sdln: 629“

27. » VI 46406. Stettin: 527”
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88. 3uni: II 75/07. Berlin: 527« — III 25,4)7. 5Raum=

bürg: 514« — III 476/06. Stettin: 616"
— VII 451/06. Söln: 523«

1. 3u!i: VI 488/06. HatlSru^: 514»
2. . II 126/07. $atmn: 509* — VII 458/06. »etlin:

530“ - IV 574/06. »Kölau: 621«
4. • IV 578/06. Berlin: 519«
5. > II 127/07. 3eiu>: 508’ — III 36/07. 9!ofen: 532“
9. II 116/07. 2)etIm: 505' — VII 482/06. Hatte

tu$e: 526« - VII 487/06. Berlin :
510»

12. * VII B 91/07 : 678“
7. »110.: VII F 284/07. »erlin: 670*

30. . I B 41/07: 681«

6. Set«.: IV (F) 315/07. SRanenii’rrbet : 678"

16. . VI B 145/07. »Kölau: 678*' — VI 465/06.

£amm: 673” — VI 20/07. »erlin: 709»

17. . III 69/07. fiamburg: 679«

18. • I 567/07. Stoftoi: 675» — I 572/06. $amm:
719“ — V B 125/07. »etlin: 678“

19. . IV 541/07. »etlin: 674» — VI 475/06.

$amm : 674 * — 477/06. »etlin : 669 1

20. . II 124/07. »Kölau: 076» — II 272/07. Gelle:

676« — III 43/07. ©Sin: 672”

VII 224/07. »Kölau: 677» - VII 540,4)6.

»Kölau: 720»

21. . I 502/06. gtanlfurt: 715“ — I 574/06.

»teölau: 680*” — V B 128/07. Hugöbutg:

676» — V 601/06. »reöben: 669*

24. » II 166/07. Treiben: 677» — III 59/07:

672* — III 85/07. »ofen: 682“

25. • V 636/06. «aumbutg: 679«

26. • IV 74/07. Berlin: 710"

27. . II 159/07 : 674“ — VII 324/06. grantfurt:

712“ — VII 516/06 : 720»

28. • V 5/07. tmmm: 708»

1. Olt.: II 171/07. Celle: 706* — III 66/07. »ofen:

682“ — VII 515,06. «etlin: 719” —
VII 512/06. 'Jiaumburg : 704* — VII 524/06.

3ena: 707»

2. . I 589,06. Itessben: 718*' — 69/07. »erlin:

712“ — V 8/07. »etlin: 670*

3. • VI 519/06. Hamburg : 715*’

4. . II 143/07. Cöln: 721“ — 170/07. Hamburg:
714« — II 138/07. »teelau: 743»

5. * 1583,06. Stettin: 714«— V 13/07. Königsberg:

703* — V 67/07. Drüben: 703* — 1 597/06.

Ö*mm: 815*’

7. . IV 260,07. »etlin: 711*' — VI 12,07. »raum
föhnig: 708»

8. . UI 86/07. .fjamtn: 709» — 355/07. Hamburg:
705* — VII 545,06. IRautnburg: 706»

9. » V 629/06. »ofen: 711»
10. . VI 501/06. »etlin: 714“ — VI 16/07. $amm:

739*

11. Oft.: VII 150/07. Stanffurt a.3R.: 747»

12. . I 605/07. Siiffelbotf: 831*

14. . IV 68/07. Stettin : 709» — IV 98/07. Üoftocf

:

711 “ — VI 508/06. Hamburg: 746» —
VI 523/06. ,£>amm : 717»

15. * II 149/07. JJannpabt : 750“ — II 133/07. Harte

ru$e: 755“

16. » V 34/07. »afen: 702* — 1 5/07. Hamburg:
745» — V 567/06. »ofen: 747“

17. = IV 106/07. flatlärube: 701' — VI 5/07. »ofen:

710»

18. . III 101/07. Sette: 705* — II 194/07. Colmar:

737*

19. = I 578/07. »etlin: 750“ — V 44/07. vamm:
751*’

21. > IV 88/07. fjranffurt: 737'— VII 275/07. 3ena

:

749“

22. . II 200,07. ®9f)elbotf: 747» — VII 24/07.

»atmftabt: 749“ — III 74/07. 'Jiaumburg:

828* — II 225/7. ®armftabt: 839» —
VII 6/07. »etlin: 849*'

23. • VI 23/07. fjamm: 740* — V 70/07. »etlin:

742* — I 4/07. SRaumburg: 744»
24. . IV 529/06. »etlin: 742* — VI 62/07. Söln: 753**

VI 531/06. Stettin: 754«

25. . VII 26/07. SRaumbutg: 750« - VII 35/07.

Söln: 841*' — II 146,07. SDreöben: 847“

26. . V 26/07. $amm: 739* — V 58/07. »retiau: 743»

28. . VI 38/07. Söln: 740”

29. . III 81,07. »etlin: 744» - III 107/07. »öfen:

754“ — III 15107. »etlin: 825' —
II 18707. Cöln: 832» — VII 44/07. Cellt:

842“
30. . 1 604/06. iRoftotf: 843» — IV 9007. »Kölau:

744» — IV 30307. Stettin: 748*' —
V 6407. »teölau: 754“ — 1 7/07: Cöln:

830* — VI 2707. ’Jiaumburg : 832* —
VI 8107. »teölau: 838»

1. SRob: VII 4207. »etlin: 744» — III 96/07, 9Hüm$en:

829“ — 11 17307. '.Raumburg: 830’ — VII

6807. Münzen: 834»
2. « V 6/07. Stönigöbng: 826*

4. . II 39807. Sarmfiabt: 837»
6 . . VII 149.07. Berlin: 833" — III 12107. »teölau:

837» — II 235/07. »etlin: 845“

6 . . 1 1207. »ttölau: 844“ — V 86/07. {lamm:
851»*

7. . IV 116/07. £>amm : 835» — VI B 21607.

»etlin: 840“ — VI 48,07. Cöln: 845«
9. V 154,07. IKurid'cn: 826’ — V 7307. '.Raum*

butg: 837»

12. » VII 69/07. »Köbm: 838" — II T. B. 5807.

!Rei<$Ögetu$t 842«* — UI 177/07. »trlin:

848“
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§trafr«itfen

laue 20. £tj.: 111 947/06 : 398» — 1 870/06 : 414“ —
4. Oft.

:

111 517/06 : 390* I 686/06 : 417” -- 1 449/06 : 422«

5. a IV 375/0«: 415'* 21. IV 803/06 : 402"* — IV 773/06 : 406” —
Ö. a III 774/0«: 414“ — 111 705/06 : 415’* IV 991/06 : 414” — II 706/06 : 415“

11. s 111 386/0«: 409“ 22. . 111 990/06 : 409“ — 111 1201/06 : 412“

12. a 11 779/06 : 404*’ 28. . V 760/06 : 409“ — IV 757.06: 415™

15. a 111 420/06 : 403“ — 111 382/06 : 411“ — 29. . IV 1382/06 : 413“

111 448/0«: 421“

18. a 1 419/06 : 407“ 1907

19. a V 550/06 : 405“ — 11 598/06 : 415™ 3. 3«n.: I 661/06: 553” — III 1104/06 : 557»' —
22. a III 467,06: 408“ — I 1264/06 : 412“ III 624/06: 562"

23. • V 578/06 : 400“ 4. . V 590/0«: 556“

25. a I 732/06 : 421“ 8. . V 797/06 : 551“

26. a V 474/0«: 416” IV 337/06; 416“ — 10. • UI 979/0«: 558™

11 436/06 : 417« 11. 11 1241/0«: 552” - IV 824/00 : 557“
27. a III 406 06 : 400* — 1 368/06 : 404“ — II 787/06 :

563»«»

I 1091/06 : 417»* - 11 287/06: 418“ 12. . I 113/06 : 550™

29. a 111 1043/06: 398 > — I 1134/05: 401 13 — 14. • I 967/06: 558™

III 511/0«: 406“ — 111 339/06: 414“ 15. . V 836/06 : 554“

30. a V 478/06 : 402“ — IV 514/06 : 408” — 17. • III 816/06 : 556« — 1 «82/06 : 566 »“

11531,06: 411" — V 477/06 : 411“ — 18. • IV 1086/06 : 548* — IV 854/06 : 550»*

11 692/06: 416“ 21. . I 1097/06 : 548* — HI 839/06 : 567»“

1. '3loö. III 818/06: 408** 22. . IV 1245/06 : 561“ - IV 824/06 : 557**

2. IV 473/06: 405»* V 865/06: 561“ - II 21/07 : 567»”

6. s IV 391/06 : 403” — 11 1032/06 : 413« — 24. . 1 773/06: 564 ™*

IV 1111/06: 416“ 28. > 1 1502/06 : 554** — 111 1197/06 :
564'"

9. * V 494/06: 407“ 29. • IV 933/06 : 554” -- 11 49/07: 655 *’ —
12. « 111 848/06 : 402'* 11 977/06: 563'« — V 871/06 :

566"*

13. a V 602/06: 416“ — 11 471/0«: 418"* 31. = I 661/06 : 553” — Ul 765/06 : 557«
15. « 1 774/0«: 399* 1. g»br.: II 56/07 : 552” — V 954 06 : 555"
16. a V 642A>«: 413“ — 11 4-19/06: 421" 4. . 111 16/07 : 567 '»*

26. > 11 611/06 : 400’ 5. < IV 920/06 : 551“ — IV 799.06 : 553“ —
22. * 111 556/06: 415’* — 111 568/06 : 415’* IV 1094/06 : 560"
27. a V 517/06: 413“ 7. . 111 51/07 : 558™
30. • II 692/06: 416“ & , 11 909 06 : 566"»

3.S*».: 111 573/06: 412“ 11. . I 826/06 : 555«

4. a U 663/06 : 412“ — 1 1569,0«: 421« 14. < I 1389/06: 557“ — 1 «82,06: 56«'“

6. a I 794/06: 401“ 18. . UI 16/07: 567»*»

T. s 11 691/06 : 398* — V 713/06: 408*» — 19. . II 890/06 : 550»* — V 859/06 : 552”
V 710,06: 410“ -- IV 671/06: 413*’ — 21. . I 1130/06 : 552*» — I 1436,06 : 553«

V 473,06: 416»* 22. . V 971/0«: 554"

10. a 111 735/06 :
401“ - I 651/0«: 404” — 25. . 111 996/06 :

566™*

111 715/06: 410" — III 783,0«: 416™ 26. . IV 32/07: 550" - V 998,06: 558™ —
11. a IV 711/06: 400* — 11 790/06 : 405« — 11 127/07; 559™ - 11 127/07 : 561“

V 711/06: 411« 4. UHärj: 111 1166/06 :
5««'*»

13. a lil 707,06: 399* - 1 675/06 : 402 <» — 5. . 11 134/07: 550" — 11 1136/06: 557“ —
1 977,06 :

408*» - 1 1376/06 : 413« — 11 1123,06 : 560"

III 99206: 417“ 7. . 1 1136/06 : 562” - 1 1020/06 : 566'*» —
14. . V 701/06: 401“ — 11 863/06: 402” — I 1175/06: 566»“

V 705/06 : 403“ -- IV 966/0«: 404“ — 8. . 11 978/06 : 551“
V 727/06 : 409“ -- II 804,06 : 414” 12. . II 1112/06 : 549* - IV 41/07 : 550" —

17. UI 725/06 : 401" V 1045/06 : 556“

18. a V 731/06 : 402“ — II 783/06 : 411“ — 14. . 1 108/07: 559”

IV 905/06 : 413“ — IV 1328/06 : 413“ 15. • IV 1355/07: 562“
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19. »än: V 1200/06: 548' — I 1199/06 : 551“ — 30. »ai: I 161/07 : 548*

11 1127/06 : 553" 31. . IV 209, 214, 381, 390/07 : 550“ — 11 293/07:

21. • I 216/07 : 561*° 554« _ V 241/07 : 658"

22. B IV 1128/06 : 561” - II 48/07 : 565“* 4. 3uni: II 150/07 : 556“ — IV 166/07 : 564”*

3. ayril: V 1160/06 : 563 >“ 7. . IV 117/07: 550“

5. * II 1220/06: 557“ — V 1073/06: 560" 10. • III 386/07 : 549' — III 13407 :
550” —

6. • I 151/07 : 552" — I 1274/06: 552" — I 330/07 : 560“

III 1337/06 : 566 '*> 13. . III 189/07 : 656“ — III 218/07 :
564'“ —

9. s V 239/07 : 558" l 1275/06 : 566'"

11. • III 202/07 : 556“ 14. . V 218/07

12. * V 1140/06 : 563 104 — V 1140/06: 565 u*
17. . III 198/07 : 562“

15. 9 III 133/07: 562" 18. . V 157/07: 549* — V 362/07 : 550” —
ie. B V 30/07 : 559” II 308/07 : 553: •• — IV 26/07 : 563 '«• —
18. » III 1242/06: 562” V 164/07 : 567 ”•

23. 9 72/07 : 550” — II 17/07: 556“ 20. . III 254/07 : 558"

27. B III 186/07 : 552“ — III 192/07 : 565'" 21. » II 286/07 : 549* - IV 413/07: 549* —
30. IV 104/07 : 550" — V 8/07 : 556“ — IV 265, 297, 427/07 :

550“ — V 384/07:

V 342/07 : 560“ 566'“

2. »ai: III 1318/06: 564'" — III 1318/06 : 565'” 24. . I 198/07: 567"

3. S V 33/07: 553“ - IV 76/07 : 558“ 25. . V 125/07 :
565”*

7. f II 104/07 : 558" 27. . III 290/07 : 551“ — IU 238/07 : 564'“

10. IV 101/07: 549'» — IV 190/07 : 550“ 28. . IV 295, 870, 442, 444/07 : 650“

11. 9 III 23/07 : 551“ 1. . I 249/07 : 567 “ — I 223/07 : 663 '" — 1 465/07

:

13. 9 I 1275/06: 566 564“"

14. 9 V 108/07 : 559“ 2. . IV 328/07: 555"

16. 9 V 99/07: 556" 5. . IV 419/07: 554“

24. 9 V 1025/08 : 554“ 9. * V 356/07 : 661"

28. B II 144/07 : 553" 11. . III 496/07 : 568“

*B- Motf er eucVbrutffrt
I , ®erU» S., etaOfttrdfcallTat« 34.96.
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Dl? 1 (Sogen 1 6iS 4). «erltn, 2. 3cmuar 1907 {36. Jahrgang.] 1

Suriflifrijc Uod)citfd)rift.
g>rgan öes öeuffd^en JlnroaCfVereins.

$erau3gegeben bon

Jupijrat Dr. ^ugo Bcuntanir,
SRcdjtSonrooU beim Sfanunergeiidjt unb ftotar, 9«x(in W. 38.

Derlag unb äErp^ihon: SSorfrr 23tt<$l}attöCuti0, 33ftHn S. 14, SfaüfifreiberftTafc* 34. 35.

$rt»8 für bin 5a$r fl
aT,9 25 Wart, ltnjtlni 9hnmncm pro ©ogtn 80 ©fg. 3nf

rtatt M* Ä gehalten« ©tiiijiile 60 $fg. ©rftrHungcn

übirntmmt jebt Bu<$$anblung unb fppfianftalt forai« bu Berlin S. 14, Stallfömbtrftr. 84. 86.

fcotfcgeefyrte Herren Kollegen!

taffen wir öen Streit, ob ^wangs* ober freiwillige Kaffe, ruben! Der Deutfdje Knroaitstag

bat fid? in fjannooer einfHmmig für bie freiwillige Kaffe entfdjieben. Das muff uns genügen.

(Treten wir möglich fl DoUjäfjlig ber neu ju begrünbenben Kaffe bei unb betätigen mir

bamit, ba§ wir felber für unfer KIter, fowie für unfere tüitwen unb IDaifen forgen wollen. 3C

metjr wir felber tun, um fo eher wirb bie Neidjsgefetjgebung ein 23eöürfnis anerfennen unb bic

Säumigen burd? <Sefe§ jwingen.

{falle a. S., IDeibnaditen (906. (£ljc, 3uftijr<rt*

$n!f*kaR> für fcruiftife ^edjtoanwälte.

Qiu anfferorbentliche Sencrnlnerfammlnng wirb

«uf btn 20. 3annar 1907, Bormittag 11 ttf|r

nach hrigjig, fKeichlgeeicfjtlgebciabe, Jcaulitjimnccr ber S)ed|t9-

mnllf4<ü •’ei brm Seichigericht, berufen.

«cgenflinbe ber Sngelorbnung finb:

1. Set {betrag bei $eei|l*«nniclte, (JnfKjrntDr. Schreibt
ju (Bern unb Eon 09 (»bereu Hmsälten auf bera

Bciirft bei Obetlanbelgrriihtl ju 3ei«.
Sie (itenrraleerfamenlung »»Oe fofgenb» 3B fab
ju jj 8 ber Seegang» befehliejtn

;

„Hub Stimmrecht fand burd) einen Beoofl-

miehttgt» auägeäbt »erben, ber »6er Vtitglieb

ber flnffe fein rang, fjär bie Bodneadji ift bie

(4riftli(i)e rin erfnrberlid) nnb genhgeab."

2. Ser {Intrag bei Seehticuctcjalts Steifen ju Berlin:

S 8 ber cigungeu erhält folgcnb« :

„IUI rrfd)iracn ftrtb an4 biejtnigen SRitglieber

anjnfehen, »eiche anberert SRilgliebern fchrift-

liehe Ball macht erteilt haben."

3. Ser Hnirag bei Sorftanbe« auf (frginjuug bei ff 7
ber Sagnngm bnreh $inj«figung tintl Sthlafj-

ubfagel beben

:

„ttint Srrlretung (butfeaber SRitglieber bureb Br-
ooBntächtigte ftnbrt nicht ftatt."

4. Ser Btn Borftonbt angenommenr Antrag bei 3«ftij-

roll Öl je in $nHe n. S. bnbin:

„Sie Wnhegehnlti-, höitwen* nnb 89«ifra!«fft

für bentfehe H<t|W«MlUtc, »eiche nnf Wrnnb
ber Eom bealfehen Rnmaltltnge in $aanooer ge-

neharigten nnb bnreh Brrbanblnngrn mit btm
fiaiferlih» »nffichtSanti fit SSrinatotrfihening

in Berlin feflgeftelltcn Sahnng hegrinbet »erb»

foB, enifbricht )»nr nicht gnnj ber ftaffe, »eiche bee

| 2 Hbfag m bee Sabunnen ber §Sifltaffe für

bentfehe SSecheionmälte im Hage hat, fee erftrebc aber

bol gleicht 3iet nnb ift jnt 3m bie SBuhegehaitUnffe,

»eiche in» Segen ber bentfehen fffeehtiannälte nnb

ihrer Bit»» nnb ©aifen begrhnbet »erben Innn,

nenn (ieh et»« 700 tlnmilce bnean beteiligen.

hei »erben belb*(i biefee Söffe, fnfern ihr

700 (U»ilte britreten, 600000 SSnrf jnr fiälfte

in 3V, ftenjentigen, jnr nnber» ^älfce in 3 bro-

jentigen Staatibabirrrn «ni btm angefammeitrn
SabitnlgrnnbftMt ber $n[fltcffe ihermief». Siefe

(flififnffe mirb bann aber nicht nafgelöft, fanbern

bleibt meiter befteh». Sic bcfchrdntt fitb nnf ben

in § 2h beftimmten 3®'ä nnb arbeitet fortan nach

bte «alirgenben neränberten Sahnng. Namentlich

Innn fit bie 3>nfen auch bon btm ihr nerblcibenben

Sabitalgrnnbfiacf jn Unterfifthnngljaecfen sec-

»tnben."

Sic bargefchingenen unter» Sahnnglinbe»ngtn lallen:

«1 | 2 uirb bahin gefaßt

:

„Set 3®»tf bei Btreinl ift, bi«ft- nnb eraerhl-

unfähig geworbene brutfeßr Är4)t*an»älte, fowie

beren ^inierlaffcne bnrth Seibheihilfcn jn nntet*

ftSh»."
b) 3m § 3 »irb ber Rhf«h 2 geftrich».

ei 3m i 17 meebra bee trfie Rbfag gnnj nnb im jWeit»
Rbfnh bie hortet

„ans anbtrrn Ornnb»"
geftrich».

fieifijig, btn 24. ütooember 1906.

feülfßtaffe für öeutfebe Ke^tßanwälte.

flirr, gufHjrat, BorfHenbtx.

1
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QutifHfdje SSodjenfcfjrift. 1. 1907.ä

Sluf bie 2nge«orb»mig ber anfferorbeiitliiheu Wentral-

ocrfautntluiig btr Hulfäfaffe für beatiehc Sedit*auroältc Born

20. 3aimor 1907, Bormittag« 11 Uf>r, wirb ferner gefefft;

5. Sintrog be* 3«ftijrot« Hermann iS ecf t| ja

StirnBerg:

Sie ©encraloerfammlnitg wolle befdjliegen, bie

Bcfchlufffafiung «btt bie auf bie Sngeberbnnng

gcfelsten Anträge oubgufcneii nnb foldje ber

uödiften orbcullieheu ©entraloerfammluug iui

^erbftc 1907, bie mit bem Slnnmltbtoge ber-

buubcn uirb, ju übermtiftn.

getpjig, btn 20. Sejember 1906.

bülföfafie füp baiiiitu’ Hctfetsaninältf.

fltrr, fjuftijrot, Sorftffcniet.

Sic Slottiollbfamntern im Begirfe ber Cberlnnbedgetiibte

jn {fmeibrärfen, graulfurt o. Bloin unb 6Sln n. Sheitt

hoben bet Stoffe obermal« Beihilfen unb gmor ämeibräcfen

200 Blatt, irronlfnrt 1500 'JKort nnb «öln 2000 Stört

gemährt. Sen Stommern nnb ihren Borftönben ift fir bie

reichen Beihilfen btr aafrichtigftc Sonf au«gefprod|tn morben.

3um ^a^re^mcf^iel-

Ban Seumann.

Scr bitämaligc 3ahtc«Wethfd fleht unter bem gruben ber

Seich«tag«auflöfung. 3n bem Crgan eine« Betein« Bon Beruf«»

genoffen, ber, wie ber Scutfche S(nwalt«Berem, Bütglieber aBer

polmfthen Borteiricbtungen umfaßt, Beibietet fi<b bie Bertretung

eine« cinfeitigen poiiuicbcn Stanbpunlte« Bon felbft. §ier ift

nur Staunt für ba«, t»o* un» in bei .'fugeböngteu unb btt Hiebe

ju unfetem Beruje eint, nicht fit bo«, too« un« in fonftigeti

gragon ber Bolnd trennt, für bie Sichtung Bor jebet ben

Stnforbcrungen Bon Siultebleit unb SeebtUchleit cntfptecbenben

tbrlteben Überzeugung. Sic Slcbuing Bor bet ’fkrfon eine« ebr»

heben ®egner« jiebt in bem Stampfe ber (Seiftet bie (Stcnjen,

bie loit ol« SlntBÖlte unb (Segnet innejubalten gewohnt unb

Bcrpfhcbtrt ftnb. Blag bie Slmoaltfcbaft , bie ficb at« bie

gübtetin be« Bolle« auf ben ©ebieten be« Siechte« unb ber

öffentlichen Siechte fo gern bezeichnet, noch ihren Straften baju

betiragin, bafi biefc ©renjen auch tn bem Süahltampfe nach

Sloglubfcit getoahrt bletben.

Bilden Wir juriid auf bie örgebnifft be« nunmehr ab»

gcfd'loffencn ^abiee, fo hebt fiel? , im Blittelpunlt ber

juriftifchen ©rOrterungm ftebenb, bie grage ber Organifation

be« Stuhtcramt« ab. ©rogjfigige ©efichtdpunftc programmatifchen

Qbataher« fmb entwiddt morben )ur Hebung be« Slnfebcn«

unferer ©endete unb ihrer (hufihdbungm. „SBeniger, aber

forgfamer auogeuiähhc Siihter" Reifet bie Stofung ber einen,

„beffere, riihttgcre unb gerettete Beriihterftaitung m bet treffe"

ba« Heilmittel anbcrcr. 6« roirb auf ©nglanb Bcitoicfen mit

fernem auMihliefflich au« ber Steiht«anloaltf(haft, ben Barriftcr«,

httBorgcgangenen, in böchftem Stnjehen flehtnben Sliihtettum.

gut eine grunbftücgenbe Stnbcrung unfetcr ©nicht«»

Berfaffutig fcheint mir bie &eit noch nicht gdontmen, troff ber

äuffehen erregenben erorterungen Bon angefehenen, ber guflij»

Betmaltung nabtftcbenbcn Seiten, bie inbe« leinen Steife!

batüber gelaffen haben, baff fee nur Bon bem Siebte freier

Sluffcning ihrtr petfönlichen Büinung ©cbrauch gemacht haben,

geh mürbe in biefer großen grage nicht Wagen, bie faft Wie

ein ©emeinplaff flingenbe, fowolff bem (Iui;c[ncbtcr* wie

ber SloBegialprcnjcpe gegenüber geltenbe SBahrlwit ju be»

tonen, baff für bie ©üte, ba« Slnjchen, ben 2Berl

ber Stifter unb ihrer Sprüche e« Biel mehr auf bie

Betfonen al* auf bie ©eiiehtsBcrfaffung anlommt. Wenn fuh

hieran nicht bie grage tnüpfte, oh ihr nicht unter ber

Herrfchaft bet bcutigni ©eriihtsocrfaffung mehr al« bi«hcr

Slechnung getragen Werben tonnte. SKan Bedangt unter Hat»

Wei« auf dnglanb, baff bie Stichler au«fchliefflich au« btr

9lecht«attWaItfchaft entnommen Werben. SBcmt auch bie Suä»

Übung ber Sed/t«anWaltfihaft al« ein Borjügliche« Büttel jur

©ewinnung unb Bertiefung btr für einen Sichter etforbttlichen

Dualitäten wirten tann unb Bidfach Wirft unb be«halb tme

Grgänjung be« Stcchterperfonal« au* ben Sleiben bet Stecht*»

anwätte in grbffcrcm Umfange burchaue ju erftreben ift, fo

hieffe e« bennoch ungerecht fein gegen bie Blamier, bie ohne

bet Slnwalifchaft jemal« angebött ju haben, ihr Slmt in

nahezu ibeater SBeife auägcübt haben unb noih au«üben,

WoBtt man behaupten, baff bie Stu«übung ber Slcdu*-

anwaltfthaft bie notwenbige Sorauefcffung für bie gähigteit

Zum Sluhteramt fein müffc. Unb anbererfeit« garantiert bie

Ausübung ber Ste<fft«anwa!tfchaft nicht bie Dualitäten zum

Süthteramt. Sludt bier ift bie 3lu«wahl ber fßerfonen bie

Hauplfache. 3» Snglanb, fo erflärte mir btr angefebene

Honboner StoBege, btt mich burch bie Säle ber Law courta

führte. Wirb zum Slicteter nicht itgenb dnrr au* bem Streife ber

BarTifter ernannt, fonbem nur einer berjenigen, bie Pon ber

communis opinio ber Barrifter hierfür al« geeignet bezeichnet

Würben. 3>et 2orb (ShanceBor ernennt bie Stichtcr; et Würbe

t« nicht Wagen, biefe communis opinio auffer acht Zu Iaffen.

23a« lieffe bie Biacfft bet cffcntlidicn Siedlung in Snglanb

nicht z»' Blau wirb nicht fchlgthen, wenn man al« ben

Hauptgrunb für ba« Sittichen be« engliiehen Sticbter« biefe

Stüdfichmahmc auf bie Siedlung ber Slnwaltiihaft bei ber SluS*

Wahl ber Sluhter erachtet. $a« Slnfeben ber Süchter beim

Bublitum, b. b. im Boltc, witb naturgemäff burch bie Siecht«»

anwalte Benmttdt unb begrünbet. 2>ie Slnwältc (eben ben

Sliebter hei ber ärbtit, fte fehen ihn im Seriehr mit

Badeten unb trugen, fte fehen, Wie et ba* Siecht, bie

Sachen, ba* Heben unb Bor aBem bie Slenffhen Berftebt.

Unb bie Stichler felbft wiffen bie HoiWäffung, bie ihnen

Bon btr Stetbt*amoaüftbaft zuteil Wirb, zu Würbigen. „Sa*
Bebauern, ba« mir angefebene Slnwälte barübet au«fpta<ben,

baff ich nicht al« ®tirttor hei bem Sanbgericht bliebe,

fonbem al* Bat an ba« Slammergcricht berufen fei, erfüBte

mich mit befonberem Stolze; benn leint anbete SteBe

lann ben äötrt ober Unwert eine* Sichter* fo beurteilen. Wie

bie Slnwälte", fo äufferte fteh ein angefehener gurift, ber einft

bem Slammetgcrichte jur 3<etbe gereichte. Söürbe man ff<h über

bie Schaffung, ber fuh ein Sichter in ber Slnmallfthaft erfreut,

in geeigneter SQeife unterrichten, — unb einem taltOoBm

Bräftbenten Würbe ba« nicht fthwer faBcn —, fo Würbe mancher
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geblgrif? m bet Belegung höherer Stellen »ermieben Werben.

Dem übercinftimmenben Urteile ber AnWaltfcpaft über ben

einzelnen Sichter Wohnt ba«felbe (betriebt inne, Wie bem üben

emjiimmcnbcn Urteile ber berfe^iebenen Siebter über einen bor

ihnen auftretenben Anwalt, unb bie Sinter ober Wenigftenb bie

Borfigcnben befragt man über bie Beurteilung, bie ein

Bccbt«anWa!t bei ihnen fnbet. Wenn eg fich auch nur um bie

Serlribung bei 3ufügrai<titel« obet bei Botariat« banbeit.

91ber nnftWeilen fnb wir noch nicht baran gewöhnt, in

fragen bet JuftijbeiWaltung ein eniffeibtnbei OeWitpt auf bie

communis opinio ber AnWaltftpaft gelegt )U leben. Seiber! benn

ben gefaben erleibet am Snbe bai Sublifutn, unb bie fchäblitpcn

golgen ber SMifcgrtffe ber BerWaltung Werben feflirfluf wieber

ben (frnefien gut Saft gelegt. Unb bann wunbert man [ich

über bai Smlen ifrei Anfeben«. Bie Berliner (9entft?-

arganifatüm ift ein Warnenbei Brifpiel. Ade bie SHfflänbc

bie bie BeipthanWaltfcbaft in Beftplüffcn unb Eingaben Wamenb

bnrauigefagt feit, fmb emgetreten unb tum ben Batfaipen notp

flbertroffen. Bitbtcr unb Anwälte fragen fuf, Wie lange biefe

Bmge bauern faden, unb bie Hoffnung batauf, baf ebne

Anbetung eine Beffenmg bet Serfältniffe tintreten Werbe, ifl

fo gering, baf man ftpon jrft jebei (fdürft über eine Bütfgängig*

madjung ber »etfepUen Ctnricptung etnfl nimmt. Sie Bcrpättniffe

Würben aber noch unhaltbarer Werben, Wenn bie geplante ®t*

Weiterung bet atMSgericptlitpen 3uftimbig!rrt bie gafl ber an

jebem ber weit boneinanbet entfernt lirgenben Ämtägeticfte

anhängigen Sachen erheblich betmehrt. Tai Guhftituticmi"

unwefen Wirb bann ju einer noef »öderen Blüte lammen,

ftpitanSfe Satirien Werben bie nicht ju »ermeibenbe Betfäumnii

bet angefejten Btrmmlflunbe ju Berfdumniianträgen mif=

hrauihtn, bie fcflieflicf nur gut Berfdileppung unb Bcrteuerung

ber Brojeffe führen müffen.

Btt gefepgeberiftben Bätiglcii be« abgelaufenen 3aptc« ifl

bunb bie Sluflöfung be« Stupstag* ein »ergeitige« ®nbe bereitet

Warben. BcS Sbotograppie» unb Äunftfchuggcfef) hat noch

gerabe bie britte Sefung paffiert, bagegen ift ba« ©efep über

ben BerfitperungSSerttag, ba« Sutomobilgefep, ba« ®efcp über

bie gewerblichen Bernfgaereine, ba« ®efep übet bie Sicherung

bei Bauforberungtn unb »or adem bat ®efcp gut Abänbcrung

bei § 833 8®B. »on ber Auflbfung betroffen, unb ei etfepcint

Jtaeiftlhaft, welche Stedung ber neue Britpitag ihnen

gegenüber einnehmen Wirb. 3» bet lietfcfabenfrage batte ber

Beulfcfe Jurifientag bunf bie SBueft feine« fafl tinfümmigen

ben bereit« burep jwei Sefungen gegangenen SefepentWurf mifü

bidigenben Befcpluffe« ben Stcicfitag beftimmt, bie britte Sefung

bü nach bem ßrfepfinen ber 3uriflentagi»erhanblungen ju

»etfcbiebtn; poffen Wir, bafs pierburep biefer fafl ftpon al«

unabwenbbar erachtete, btr ©crechiigfrit nicht entfprechenbc

Sngtiff »cm unfetem bürgerlichen Seihte ferogebalten Werbe.

Bai Jniereffe bet guriflen für bai Bcrwaltungirecbt hat

fup etfreuliih unb beachtenswert gehoben. Bie« geigt ber

Befcpluf bei Jfuriflentag«, burep ben er fein Arbeitsgebiet

fagungSgemäfs auf biefe JRaterie erftreefte, unb ba« Grfcftinen

eine« Jahrbuchs bei Berwaltungirecht«, ba« ähnlich Wie ba«

Sabrbwb bei Beutfcpen Seift« für bie Sebicte bei Sioilrtipti

einen umfaffenben flberblid ttbtr bie einfcplägigen Stfcpeimmgen

gibt So wirb benn auch ber Slangei einer flänbigm

Berührung mit brm üffentlicptn Sfcbte, inibefonbere mit bet

Stcplfpreipung bet Brtwaltungigernbte, in Weiten Äreifen ber

WechtianWaltfcpaft al« Bauteil empfunben; ihm abgupclfen

bejwecft bie fchon in biefer Summer neu eingerichtete Bubrif „Born

ObrrnerWaltungigericpt", in ber pjert doHege Dr. Sari ffiörre«

gu Betlm in geeigneten Swifcpenrüumen über bie Besprechung

biefe« ®ericht«bof« unfern Sefcm berichten Wirb.

3m Saufe be« »origen 3apre« brachte bie 399. auf

®. 697 ff. unter ber nberfeprift „Ba« Bürgerliche ®efepbuip

unb bie beutfepen SebenSgewopnbeiten" eine Umfrage, beten

Beantwortung m aden obtt wenigflen« ringeinen Beilen opne

adjugtofe SlüpeWaltung »on einer grafen Slnjapl unfeter

Sefet pätte bewirft wetben lönnen unb f ollen. Seiber pat

fiep auep Pier Wiebet gegeigt, baf brr ®cmeinfinn fepr oft auep

m unfetem Stanbe »ergeblicp angerufrn Wirb. G« ftnb einigt,

übrigen« reept gtotcfmlfprecbenbe Antworten eingegangen, bie

inbe« Wegen ihrer gu geringen Angabi adgcmeinecc Stplujp

folgetungen nicht gulaffen. Solche Umfragen fiinnen gu einem

(Erfolge nur führen. Wenn bie Antworten maffenpaft entgehen.

3cp bitte beSbalb unfere Sefet, einen jeben emgclnen, bcrrinit,

bie Bummer »om 15. Bobember 1906 nocpmal« gut ^anb gu

nehmen unb bie Beantwortung ber Umfrage möglicpfl mäbrenb

be« erfitn Slonat« be« neuen 3afw* gu hewitlen.

Siim Mticpügeritht.*)

Berichtet »on ben Bfcpt«anwälten heim Betätigeriebt ®ep. ^uftiprat

Dr. Seelig unb 3üftigrat Scheele gu Seipgig.

9Sir heriepten übet bie in ber 3'ii »om 25. Bo»ember bi«

8. Btjember 1906 auigefertigten Sibüentfcpeibungm.

I. BeiipSretht.

Ginfttptungigcfep gum Bürgerlichen ®efepbutp

unb Bürgerliche« ®efepbucp.

1. »rt 198 <smm, § 1333 B®B. Baep Weldpem

Becpt ifl bie ®ültiglcit einer »or bem 1. 3anuar 1900 ab«

gefiploffenen Gfcc gu beurteilen? Gbebcucp in einet früheren

Gpe berechtigt ben gWeiten ©begatten gut Anfechtung ber (?be f

Bit am 14. Slätg 1890 gcftbloffene ©bf her Barteicn ifl

»on beiben Borinftangen, bem S®. unb bem DS®. Hamburg

grmäf) g 1333 B®B. auf Anfechtung be« jlligcr« für nichtig

ertlärl Worben, Weil bic Beitagte in ihrer früheren bereit« 1888

gefepiebenen ffipe mit 3B. fttp be« ßpehruip* mit einem gewiffen

(S. fcpulbig gemaept pahe. Auf Beuifion ber Bcflagten hob

ba« B®. auf unb »ertoie« gutfief: Bie Batfaepe, baf bie

Bellagtc wäprercb iprer früperrn Gbe bie eheliche Bttue gebrochen

unb baji SUager hieruon erft im September 1904 erfahren habe,

ift einwanbftei feftgeftedt. S« ifl ferner Itbigltcp Sache tat«

fächlieper Beurteilung, Wenn bie »origen Bicptet pietau« übet«

einflimmcnb bie Stpluffolgerung gegogen haben, bie Bellagtc

fei gur 3rit ber (Singebuttg btr gWeiten ßhc mit bem filäget

mit einem Slafel helaflet geWeftn, fte habe ber 3u»ttläffigfcit

unb ftttlic^rn gefügten in begug auf ba« galten cbelccper Breue

ermangelt. Baf ba« Borbanbenfrin eine« folcben Slatel« unb

eine berartige Gparafterfctttoäc^e al« „perfönlicpe Sigenfcbaftcn"

*) Aacpbru« ohne Angabe bec Quelle oerboten.
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int Sinne bei (äefepel aufgefaßt h>erben tonnen, bat bai SK®,

in beßänbig« Stecptfptrcbung, julept in bet £ambutg« Satpe

35. c. 35. IV 351/1903 mit Urte« bom 14. Märj 1904 an.

«famß. 35« toeß« feßgeßeflt i(l, baß bet flläg« bei Sin-

gepung bet Sbe pierüb« geint b«t unb (ich bei Rcnntnii bet

Sachlage unb bei »etflänbiger ffiütbigung bei fflefen« bet Sb*

Don beten ©ngtpung pätte abpalten laßen, fo ift bie Hntoenbung

bei § 1333 ©@©. nicht ju beanftanben. HUcin bie Slot«

inftanjen haben, tnie bie SteBijion mit Seit jut ©efeploetbe

jiept, OöIIig überfepen, baß gemäß Het. 198 S®9®©. bie

®ültig!cit bet pi« in (frage lomtnenbcn, beteiti bot gnfiaft.

treten bei ©®9. gcfeploffme Sb* f><P gnmbfäplicp naib ben

biibetigen ©efepen befiimmt unb baß bai neue SReAt piemeben

nut im Stapincn bei Hbf. 2 bei angejogenen ©efeßei jut

Hntoenbung ju bringen ift. 35iefem Mangel in btt Keoifioni*

inftanj abjubelfen mar bai 3t®. (<bon beipalb nidbt in bet

Sage, weil gat niebt feftgejleBt iß, ob in bet lat, init bet

SteOiflonibcHagte behauptet, bai in Hamburg gcltenbe gemeine

ptoteßantifibe Sbctecpt für bie Sbe bet Strtitpatteien maßgebenb

iß. SI. c. 3t., U. b. 15. 9loO. 06, 357/06 IV. — §ambutg.

Ä, §§ 119, 463 8®®. 3um Stgriffe bet „Sigenfcpaß"

einet Sache, 3>tlum bejüglicp bet Rallulation einet Sache?]

Wäger, btt Ronlurlbertoalt« übet bai ©«mögen bei 3t.,

betfauße betn SeBagten ohne ©etoäpt für ®üte unb Stfihaffen.

beit bie jur Ronlutimaffe gebötenben ©laten uftb. jum ©rti)e

bt>n 6 300 Marl. 25er ©teil trat bom Häufet acht Jage

nach Hujforbening bon feiten bei AonturiOntoaltcri ju japlen.

35et ®etlagte toeigerte tiob mebtfaebet Sluffotbetung ben

Äaufpreii ju japlen. 33utep bie im September 1903 erhobene

Klage trat beantragt, ben ©ellagtcn jut 3aplung bon

6 300 Mart unb 21 Marl für ©orlage bei SerttagißempeU

ju beruttrilen. 3)et Wage auf .gaplung gegenüber maept

©cflagtcr geltenb : Sei ben Scrtaufiünpanblungen habt fotoobl

bet Ronlutibetmallet ali btt latalot 33. im Slußtage bei

lebteten etllärt, bie Satpen feien toeit unter bem Sinlauftpreife

tariert. 33ie laten feien abet bei betriebenen Sacpen nitpt

nut niept toeit untet bem Sintaufipteife angefept, fonbetn

überßiegen ipn jum Heil. cfcätte bet ©eflagte biefe latfaepe

gelannt, fo loütbe et fiep niemali jum Hbfepluffe bei ©«trag!

paben bereit ßnben taffen. Sc feepte bapet ben ©ertrag toegen

3trtumi an, 35ai CP®, toici ab, bai 31®. hob auf: 35ie

31nnapme einci orrtumi übet ben Snpalt bet Srllätung natp

§ 119 Hbf. 1 ®@®. tß nitpt paltbar. 3)ie Stllätung bei

Sellagten bei Hbfcpluß bei Haufbettragi ging auf jjaplung

einci Aaufptcifci bon 6 300 Marl. SÜBortlaut unb 3npalt

bet Stllätung fallen äußerlich jufammtn. gern« ift baran

fcßjupaltcn, baß Kallulationif eplet bei ©erläufcrl bei

©«eepnung bei Aaufptcifei für ben Häufet bei feinet Prüfung

bei Haufpteifei gtunbfäpliep nut Irrtum im ©etoeggtunb

ßnb unb für ßtp allein niept bie Hnnapme einci Sntumi
übet ben 3npalt bei ©reiiangebotei teeptfertigen (31®. 55, 369).

31ut bann ift biei anbeti, toenn biefe Hallulalionen jum

®egenßanbc bet füt ben ©erttagifcpluß entfepeibenben ©et*

panblungen gemaipt hrntben, toenn bei ben füt btn Setitagg.

fepluß entfipeibenben Sktpanblungtn bem anbeten Zeile etlennbat

bet Oetlangte ober angebotene Haufpteii ali ein buttp näpet

bejeitpnete fiallulationen jußanbe gelommentt bejeitpnet iß.

Zann umfaßt bet 3»pa(t bet Stllätung bei bem ©ct<

tiagifepluffe autp biefe Haltulation unb ein 3*ttum in biefet

Rallulation iß im Jßoeifel — et tarnt untet Umßänben auep

nut ju einer 91i(ptigßtllung bei Haufpteifei füpten — ein

3rttum übet ben Jnpalt bet Stllätung, bet bie Slnfetptung

aui § 1 1 9 Hbf. 1 reeptfertigt. 33ie Sttoägungen bei ®c
rußmgigetiepti teitptn inbei nitpt ju, um bie piet betlangten

Stfoebetniffe ju erfüllen; inibefonbete genügt ei niept, baß

ein mit SBliffen unb ÜBiSen bti ©nläufetl, abet lebiglup ali

„©ermittlet", fjanbelnb« bei ffielegenpeit bet Setpanblungen

Mitteilungen übet bie ©teiilaltulaiion gemacht obre Henntnii

Bon bet ©«iitallulation bei Häufeti genommen pat Sine

anbett ©eutteilung toäte benlbat, toenn 33. ali Scrtrrtcr bei

Honlutibettoaltcti gepanbelt patte unb bem Honlurioertoalter

ober feinem ©«tretet etlennbat bet bei bem Haufabßpluffe

btßimmte Haufpteii lebigltep bai ttepnetifepe Stgebttii b«

beibetfeßi jugtunbe gelegten Snoentacpteife mß einem ent-

fpettpenben 3uf<plage getoefen toäte. Sine geßßeHutig bitfei

3npaltcl lann in ben Huifüptungen bei ©etußmgigetiepti

nitpt gefunbtn toerben. 31tcpt haltbar ift fern« bie jlocitc,

fütfotglitpe Ertoägung, buttp bie bai Urteil gleicpfaOi getragen

toürbe, baß nämlicp autp ein 3rrtum üb« eint Sigenftpaft

btt Sacpe im Sinne bei § 1 1 9 Hbf. 2 botiiege. $loat faüen

untet ben ©egtiff b« ©genfepaften b« Satpe im Sinne bei

§ 119 Hbf. 2 nitpt tute bie naiürlüpcn (lörpetlicpen) Sigcn>

fepaßen, fonbetn auip folcpe tatfacplüpe unb ttcptlitpc ©nbältniffe

b« Sacpe, bie jufolge iptn ©efepaffenpeit unb ootauigefepten

35aun nach ben ©citeprlanßpauungen einen Einfluß auf bie

JBtrtfepäpung bet Satpe auljuüben pflegen. Hüabmgi

toetben ©rtbältniffe folcptt Htt beim Häuf inbibibueü be=

ftimmt« Satpen, um bie ei ßtp pin allein panbelt, ali

©genftpaßen bet Sacpe im Sinne bei § 1 1 9 Hbf. 2 gtunbföp*

[icp nut bann beaeptiiep fein, tormt ße füt ben anbeten Teil

etlennbat bem ©nttagifcpluffe jugtunbe gelegt toueben, opne

baß ßcp bie ©«panblungen ju ein« Suficpetung naep

§ 463 ©@©. Babüptet patten, ffür bie Hnnapme ein«

Sigenfcpaß bei folcpen tatfäcplicpen ob« tecptliepen ©«pältniflen

bn Sacpe iß inbei toefentlicpe! Stforbetitil, baß legten ßcp

unmittelbar auf bie Sacpe bejiepen unb füt beten Söertbilbung

maßgebenb ßnb. Setttptlloert, Matlipieü, Sintaufipteil

ßnb giunbfäplicp lebiglicp bat Stgebnil bet Scpäpung aDn

füt bie ©iertbilbung maßgebenben Sigtnfcpaßen b« Sacpe auf

bet ©tunblagt bet aOgtmeinen Ronjunitur ob« bet befonbeten

Umftänbe bei einjelnen Haufgefcpäßei. Sit frnb ob« niept

ein taifäcplitpci ob« teiptltcpel ©npältnii bn Sacpe, bai füt

beten SBertbilbung maßgebenb iß; ße ßnb leint bet Sacpe

innetoopnenbe Sigenfcpaß (bgl. Urteil bei I. gS. oom

18. Hptil 1906, I. 491/05
;

33B. 06, 378*). ffileiepei giß

übrigcnl auip Oon ein« ffiertitape, ei fei beim baß ße, mal

fept päußg jutieffen Wirb, eine jufammenfafienbt 33arßellung,

bet füt bie Jöettfcpäpung maßgebenben Sigenßpaßcn gibt unb

mß biefetn 3npali bem anb«en Heil etltnnbai b« ©teil»

feßfepung beim Raufabfcpluffc jugtunbe gelegt iß. 35arnacp

teeptfertigt eine itrtümUcpc Hnnapme bei Häufeti, bie getaußen

®cgenßänbe hätten folcpe Sulaufipttifc gepabt, baß ßtp naep

entfpieipcnbn, bei Ronlurimaffcn übücptt Sebujitrung biefet

©ntaufipttife bie 3nbentatpctife «geben pätten, füt ßtp allein
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noch nisftt bi* annahme riete« SJrrtum* übet rin« Gtgmftftaft

in getauften Sachen im Sinnt bei § 1 1 9 Sbf. 9 8®8.

SiRont. c. S., n. b. 9. «Rot». 06, 173/06 H. — £>amm.

S. § 123 »bf. 1 8®8. erfochtet Wtketrethtfiche abfccht

M Slnfechtung«gegnrr«]

Dai 8mcfungigeruht ftettt tatfächlüh {«ft ba§ fci« Sin»

tmUcgung bei Wäger« in bi* §erobfehung he« Roufprrife« für

ktn bet Settagten hertauften ®tunbbefcf( (ebiglitft bu«h bie

Dwhüng bei ScboBmächtigten bei Settagten, et nehme bie

SUftafiung nicht entgegen, werbt bie änjabiung nieft« Iriften

unb ben Sefitaufprrii nic^t eintragen taffen, rrjWungen ift.

8« faßt (enter feft, bafs bie Dohcmg objettih totbrrreefttlicft

getoefen ift ba bie Settagte ben boBen bebungenen Raufprrii

habe jaulen müffen unb Wegen brr feblcnbtn SHorgen feinen

8bjug pake machen bOrfen. Jnfomeii unterliegt ba« Berufung«»

urteil bei änfechtcmg m<ht unb iß ei auch nieftt angegriffen.

Beim aber ba« Serufungigeruty auifjjridft: „Darauf, ob

bei SehoBmäebtigte ba Settagten fetbft ba« Sewufctfcin Oon

ker objettihen Sethiimibrigfrit feintr anbrohung bei Sertragi»

bnub« unb bei herlangten £erabfe$ung bei Raufperifr« batte,

lommt e« nieftt Weitet an" — unb e« in biefet Sichtung an

jeher SSürbigung bei Saiboerbalti fehlen läfst unb feine geft»

fitllimg trifft, fo bericht e« ben § 123 abf. 1 S@S., Worin

bie änfechtcmg einer ErRatung baoon abhängig gemacht ift,

ba§ bet StIlärenbe ju bei Erlläntng Wiberrcchtlich butcb Dobung
beftinunt ift, inbem e« bie feftftebenbe Sechtfpeethimg bei fl®,

ibeifiebt, Wonach nicht genügt, bah ba« Dohungimittel unb

bet gtoecf bei Drohung wiberrecbtlicb ftrcb, Oielmebr Jur

Sfnfechtbarfeit eine« ®ef<häft« Wegen Drohung auch eine

Biberrechtiiehe S bücht bei anfechtungigegnet« etforberlich ift

(S®. 59, 351; 3®. 1906, 6. 82 3fr. 1). D. Jt. c. U., U. b.

24. Stob. 06, 105/06 V. — £amm.

4 § 139 S®S. Der Oon ber Sichtiglrit nicht betroffene

Dil bei SRechtigefchäft« muh für fleh allein gcwoBt fein,

Wenn er beflehen Mriben fofl.]

Der jut JUagebegrünbung borgetragene Säertrag hont

16. Dejember 1904, auf ®runb beffen ber Wäger 3*W“ng
einer Stäflergebühr forbert, enthält einen Settrag im Sinnt

bei § 313 S®8. (hgL fl®. 50, 169), Welcher ber geruht»

U$tn ober notarieBen Seutfunbung unb Wegen bet jwei minber»

jährigen Erben nach § 1821 3iff- 3 S@8- ber Genehmigung

bei Sormunbfchaftigrtichti beburfte unb mangeli biefet {form

unb btefer Srnehmigung nichtig ift. Da bei einem Steife unter

250 000 SDtarf ber Wäger nach 3'ft 1 feine« Betätigung*»

fchtribeni nur mit 3uftmmung bet Erben Oerfauftn burfte,

tnrint ber Serufungirichter, e« liege infoWeit ein Sertrug im

Siimt bei § 313 S®8. frincifafl« oor, auch für biefen

SoO fei ber Settrag griooHt, betfelbe fei aifo infoWeit gemäg

§ 139 8®8. nicht ungültig. De« ift rechtiirrig. Stach

§ 1 39 8®8. ift entfeheibenb, nicht, ba§ bai flechtigcfchäft,

Bie feibftberflänbUch, in allen feinen Deelen geWoBt war,

ionbem ob ber bon ber Sichtigleit nicht betroffene Zril bei

Siechtigejchäft« für fieft allein geWoBt Wäre. ffiet biefe

äuricobmc bon bec Sinheitliihleit bei Sertragei behauptet, ift

baftit bartegungi» unb beWetipflcehtig, Wie bet fflortlaut bei

§ 139 8®8. („Wenn nicht'O anjrigt, bgL 33®. 57, 165; bai

Sicht 1905 S. 616 Sr. 2526. Der Wäget hol “ber in

beiben Sorinftanjen nie behauptet, bafc ber Sertrag auch allein

für einen Kaufprei« unter 250000 ®atf gcwoBt ift Da«
®egenteil ergibt fich au« bem ÜBortiaut bei Sertragei unb

aui ber Sahloge: beibe Zeile hatten ba« bringenbfte Jntereffe,

mehe al« 250 000 SBtarf ju erjielen, bie Hoffnung auf einen

hüh«ren Srei« War gerabe bai treibenbe Sertragimotih. Da
bi» Sache hiernach J“* Snbentfcheibung reif ift hebatf e« feiner

Etbrterung mehr, ob bet Rate Sinn bei Sertragei, Wie bet

Serufungirichter meint, bahin geht, ri foBe ber Wäger bie

Srohifion bei jebtm Serfaufe, auch bei einem hon ihm nicht

bemittelten, erhalten. Da« ®egenteil ergäbe p<h, Wetm bie

SertiagiWoite „burdf einen Dritten“ britte hom Wäger unter»

beauftragte S«tfonen, alfo „inbirtfte Bietfemen" im Sinne bet

Siff. 5 bei Scfiatigungifchrcibtni btjeithnen. Dann Würbe

3iff. 6 bei Sefiätigungifehtriben« einen hom Wäger bemittelten,

jeboeh hon ben Erben abgtfchloffcnen Setfauf im Buge haben.

8. c. 8., U. h. 9. So«. 06, 79/06 UL - «bin.

5. §§ 154, 158, 242 8®S. Sebeutung hon Zrru unb

®Iaicbm unb ber Sertehrifitte für ErfüBung eine« Sauf»

beitragt«, beffen Sreiifcftfepung tnegen nachmal« cmgeflettter

Sbifcnnotierungcn nach lehteten nicht mehr ju ermitteln ift]

De Wäger halten bem Settagten auf eine Seihe hon

Jahren ihr Sretmprobuft an per Jahr 300 hl reinen ailohol,

ju 1 V, fllart über ben Serliner Durchfchnittiprei«

berfauft. 3™ Sobrmber 1903 Würben an ben Seflagten

inhaltlich bet Wage 47,283 hl geliefert. Schon gegen Enbe

ber Kampagne 1902/03 Wucbe infolge bei Seftehen« bei

Spirituiringei unb frinet 3'nltale in Serien ber Spirituiprei«

an ber Berliner Sbrfe nur noch feiten notiert, feit Sohembet

1903 hätten bie Sotinungen an ber Sbrfe auf. Die Wäger

fieBien jeft ihre Siefetungen ein, fit nahmen ben Stanbpunlt

rin, bafs ber Sicfenmgihntrag gegenftanbilo« unb bamit

ungültig geworben fei. Weil bie für bie Seftimmung bei Kauf»

preifei bertragUch botgefehene Srriinotietung an ker Sbrfe nicht

mehr erfolgt fei unb borauiftihtlich auch Wähtenb ber für bie

Sertragibauer borgefehenen 3»il nicht mehr erfolgen Werbe.

Da bet Settagte auf Sieferung beharrte, unb eine Einigung

übet ben Stfi« nicht ju erjielen War, erhoben bie Wäger

Klage unb beantragten: feftjufleflen, bafe ber jWifchen ben

Sarteien getroffene Spieituiabfchlu§ aufgehoben fei, baneben

berlangten fee 3ahlung bei gelieferten Sprit« nach- fjinfeebtlieh

bei antrage« auf Serurteilung, bet fech auf bie Sejahlung ber

Sohemberiitfetungen bejieht, fuchten fte auijufühten, ba| ber

Settagte einen al« angemeffen bejeichneten Sreii (eeften müffe.

Der Settagte beantragte, bie Wage abjuWeifen, unb ethob

SäibetUage mit bem antragr, auijufprechen, bafs ber Sertrag

noch ju Seiht beftehe. Da« D£®. bcrurteilte ju 3ahlung bon

2300 SBat! 13 Sf- unb flettte unter abWeifung bet SBiberttage

ftfl, bafc btr Sechtibefianb bei JWifchen ben Strritteilm am
19. Dejembrr 1902 gefchlofftnen Sertragei bon Enbe bet

Spiriiuitampagnc 1902/03 an aufgehbrt habe. Da« S®. hob

infoweit auf, al« ber Sertrag für crlofchen ertiärt Würbe:

ffienn in ben ®rünben bei Serufungiurieil« gejagt ift: Such

auf bie §§ 157 unb 242 8®B. IBnne ber Settagte fich nicht

berufen, Weil bertraglich ber an ber Serliner Sbrfe notierte

Durchfchnittiprei« hereinbaet fei, unb e« nicht angehe, bafs ber

Settagte jr(t nach ®<gf«Ü ber Sbtfennotierungen eine gan
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anbttt, alb bie torrinbarte ©rei*beftiimmmg, bie einen un«

anfechtbaren ©örfenBm* Würbe ergeben ha&en, ben Klägern

aufjwingen Wolle, jumal bie Parteien auch barüber uneins

feien, ob ber Einlauf*» ober ber ©ertaufbBrei» bet ©erliner

SBtritubjcntralc ®ah ju geben habe — , unb Wenn ferner für

ba» Slufbäten beb SccbtSbeflcmbfS beb ©ertrage* auf bie

§§ 154 unb 158 2tbf. 2 9®©. ©ejug genommen ift, fo

erfebeini bie bie»bejüglich* Stabführung nicht alb bebenlenftei.

Sach ihrem eigenen ©«bringen batten bie ©arteten |i<h über

alle ©unlte be* ©ertrage* geeinigt, über Welche eine Serein«

barung getroffen Werben füllte, unb e* ift nicht feftgefieüt, baf)

eine ©errinbarung auch für ben Satt be* Slufbören* ber ©reib'

notierungen an ber ©erliner ©ötfe beabfiebtigt War; bie Schlaf»

folgerung be* D8®. au» bem Umfianbe, baf ber 9eHagte felbft

unter ©etoei» geftelli habe, baf babon leine Siebe geWefen fei,

Wie e* im gatte ber Einftellung ber ©örfennotierungen gehalten

Werben fotte, nämlich bie Slnnabme, bie ©örfemtotierung habe

bie ftittfehweigenbe ©ebingung für ben Siethtbbeftanb be» Set»

trage» gebilbet, entbehrt um fo mehr ber erforbetlichen ©e«

grünbung, al* ba* CS®, felbft aubgefBroehen h«t, bah, Weim

ein 'Diebterc* unb SBritere», alb im ©ertrage angegeben, hätte

bereinbart werben Wollen, foI<he* hätte gefchehen unb in ben

©ertrag aufgenommen Werben fotten. ©Ja* aber ben § 242

9®9. betrifft, fo (teilt er eine allgemeine Segel für bie ®e»

antmortung ber (frage auf, Wie bab pkfchulbetc ju leiften, Wie

ju erfüllen ift, er Witt ber ftarren SnWenbung ber Sechtbfähe

entgegentreten unb ben ©lifcbraucb be» Sechtb torhüten, e* fott

nicht al* Setht burchgefegt werben, Wa» nach Ireu unb ©lauben

im ©erlehr nicht gute* Secht ift- (fb hanbelt fich um einen

auf längere 3f't gültig abgcfchloffcnen ©ertrag. Worin man

übet bie ju liefembe Siare unb ben ju jablcnben beftimmbaren

©reib einig War, alb lehtcrer War ber ©erliner ©ürfenftrei*

jugrunbe gelegt, aifo ber ©erliner 'Dtatltrrn* beb SBiritu*

b. h- berjenige ©reib, ber in ©erlin an bet ben SRarlt bat«

ftettenben ©ürfe für btn »on ben Klägtm torlauften SBiritu»

burchfchnittliihrr ffliite bejablt Wirb, infolge ber ©Übung beb

Singe* für ben Spiritubhanbel unb ber Einrichtung ber

Zentrale in ©erlin für btn Strfehr JWifchen ©rennet unb Sb«

nehmet hat bet betreffenbe $anbet an bet ©erliner ©ötfe auf*

gehört. ®ri biefer Sachlage burfte bie ©erufung beb SeOagten

auf § 24 2 9®©. nicht mit bem {nntoetfe auf bie tortraglirhe

©errinbarung jurüigeWitftn Werben, fonbern War ju erörtern,

ob nicht nach Ireu unb ®lauben im ©ertehr bie ©reib*

feftfehungen ber ©erliner SBiritubjentrale alb rin Erfa| bet

früher befianbenen ©örfennotierungen ju gelten haben. 3n
biefer Sichtung fehlt aber in bem ©erufungburteil jebe Sr»

örieneng. Seine Gntfcheibung War baher infoweit, alb fie bab

Siehtbeflebtn be* JWifchen ben ©artrien am 19. fDejember 1902

gefchloffenen ©ertrage* Bon Gabe ber Sfüritublamhagne 1902/03

an feftgeftetti, bie ffliberllage abgewiefen Wegen ©erlefKtng ber

§§ 242 unb 154 »®©. unb beb § 551 3. 7 3©D. auf»

juheben unb in biefem Umfange bie Sache jur anberweiten

Sethanblung unb Sntfcheibung an bab ©trufungbgericht jutüd»

juberWeifen. K. c. Jt, U. B. 9. JloB. 06, 177/06 II. —
©amberg.

6. §§ 226, 1354, 1632, 1684, 1696 9®8. §§ 139,

148 3©C- 3)«r EinWanb ber Schitane hat auch für ba*

Samilienrecht ©ehung. Unterbringung be* Kinbeb Währenb beb

Setrenntleben* ber eitern, gragereht. Subfef)ung*anttag ber

©eüagten Bor ber ffintfeheibung beb ©rojehgericht* bi* ju bet

beb ©ormunbfchaftbgcrichtb.]

®ie ©ellagte blieb, alb ihr Ehemann im (labte 1878

Bon ©. nach Berfcft Würbe unb feinen öilohnflf} in S. hei

nahm, in ff. bei 9. Wohnen unb behielt ben in bet Ght

am 1. 3anuar 1898 geborenen Sohn bei fich- Seit biefer

3*it leben bie ©artrien Bcmeinanber getrennt Jfm (Januar 1904

erhob ber Ehemann Klage auf ©etaubgabe beb Rinbeb. ©egen

bie Klage Wanbte bie SeHagte ein, bah ih* Sah" bei ihr bie

befle Grjiebung gertiefee, währenb bei Belieferung an ben

Klaget fein SUohl gefäbrbet fein Würbe. Such beantragte fie,

ben Sechtbftreit bib jur Gntfcheibung beb Bon ihr auf ©nutb

beb § 1666 ®@®. angerufenen ©ormunbfehaftbgerichtb aub*

jufegen. ©ellagte Würbe Berurteilt, ©erufung unb ScBifion

Würben jurüügewiefen: Such Wenn im übrigen bie ©otaul«

fef(ungen beb § 148 ,*J©0. alb Borliegenb erachtet Werben

bürfen, tann nicht angenommen Werben, bah ber ©enifungbrichter

bei Stblebnung beb Subfegungbantragb Bon bem ihm nach

§ 148 3©0. juftehenben freien Ermeffen einen unrichtigen

@ebrauch gemacht habe. Set Bor bem ©rojehgericht über ben

Snfbruch beb Kläger* auf Qcraubgabe beb Kinbeb geführte

Sechtbftreit unb ber bei bem ©ormunbfchaftbgetitht anhängig

gemachte Erjiefiungbftreit finb bem ©erfahren unb bem 3>ele

nach Wefentlich Bonrinanber Berfchieben. ®a* ©rojehgericht

entfeheibet barüber, ob bttn ©ater nach bem Seihte ber elterlichen

©tWalt ber Slnfpruth auf .^eraubgabc beb Kinbeb juflebt,

Währenb ber ©ormunbfchaftbrichter barüber ju beftnben hat, ob

im ^ntereffc be* Kinbeb befonbere Snorbnungen ju treffen

finb, bureb Welche ein Bon ber gefcfjlichen Segel abwrichenber

Scchtbjufianb begrünbet Wirb, ©ib eine folche Snorbnung

ergeht, hat ba* ©rojehgericht ba* beffehenbe Seiht be» Kläger*

jur Stnerfennung ju bringen unb eb lann baher nicht gemih»

billigt Werben, Wenn ba* CS®., um ben Kläger für bie

3wifchenjeit nicht fehufclob ju laffen — jumal eine abweichenbe

Slnorbnung beb ©ormunbfehaftbgerichtb laum ju erwarten

War — in Betätigung be» bem ©rojehgericht eiugeräumten

freien Etmeffm» ben Hntrag auf Subfehung abgelehnt bat

Eine SechtbnormBerlehung ift hierin nicht ju finben. ©ie

Snführungen bet ©eüagten laufen barauf hmaub, bah ba»

Rinb (infolge feiner rachitifchen Snlage) baffer bei ber /Kutter

alb bei bem ©ater aufgehoben fei. hierüber hat aber. Wie bet

Senat bereit» in bem Urteil Bom 7. SRai 1908 IV. 16. 03

(3®5. 03 ©eilage S. 82 Sr. 190) nubgefBrüchen tat, an

Welcher Entfcheibung gncnbfählich jeftjuhalten ift, nicht ba*

©rojehgericht, fonbern bab ©orrrambfchaftbgcricht ju befinben.

Sach § 1666 ®@S. ift bab ©ormunbfchaftbgericht jum Ein»

fchreiten berufen. Wenn ber ©ater bab griftige ober leibliche

SSohl be* Kinbeb baburch gefährbet, bah er ba» Secht bet

Sorge für bie ©erfon be» Rinbe* mifibraucht. Ein folcher

SKihbtauch lann auch bann gefunben Werben, bah bet ©ater

btn 9tnfpruch auf £etau*gabe beb Kinbeb gegen bie ©lütter

geltenb macht, obfehon ba* Rinb bei biefer bie hefte ©fftge

erhält unb eb bei anbtrtr Unterbringung einer emfllichen

®efäbtbung au*gefc$t fein Würbe (Staubinger ju § 1 666 S®©.
unter II B., torgl. auch ba» Urteil be» Senats Bom 12. (Juli 1906
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m 3®- 06 G. 599 Sir. 2 am Schluffe). 9la<h bem in

8b. 55 S. 419 ff. ber reicb«gerichtlicben Gntfcbeibungen

txröffentlichten Urteil be« Senat« Vom 26. Oftober 1903 ift

atterbing« bet ßbefrau gegenüber bctn bie £>crau«gabe be«

Ambe« verlangenben ßbcmarm unter $tran$tebung be« § 1354

Ibi 2 ©@©. ber (Smtoanb im ^ro;effc gcfiattet, baft bie

Sntfcbeibung ba« Spanne« fidj al« SRtftbrauch feine« Strebt«

barftelle unb beSbalb für fte unVerbinblith fei. liefet (Sinwanb

ift jrboeb wr jugelaffcn für ben gaB, haft bet (Ehemann bie

Inotbmmg in begug auf ba« ßemcmfcfwitliebe Äinb trifft, nicht

am für ba« Äinb $u forgen, fonbem um einen unberechtigten

3»flng auf bie Jrau, bie bie .frerfteüung ber ehelidjen ©enteilt*

jc&aft mit ©runb verweigert, au«utüben. 6« banbeit ft<b hier

dfo um einen bem Stecbldnerfcältni« ber ©begatten entnommenen

ßmtoanb. jfür einen folchen ^aH ift bie #etau«gabetvcigemng

ber (Ehefrau berechtigt, auch Wenn ftatt be« § 1354 Slbf. 2

nur ber § 1634 ©©©. jur Slnwenbung gebracht Wirb, ba

ber ßhrwamt bann bei ber Von ibm getroffenen 9lnorbnung

gar nicht in 9lu«übung be« Stecht« ber Sorge für bie ^jlerfon

bet Ambe« feanbelt, mithin burch § 1634 bei bem au«

§ 1632 erhobenen #erau«gabcuetlangen nicht gebedt Wirb,

dagegen !ann bie (Ehefrau im $rogeffe ben ©inwanb be«

Dti^brauch« nicht auf ©rünbe ftfifcen, bie bem ökbtete ber

^ftrfoigc für bie ^Jerfon be« Ambe« angeböten. £>tcrgu gibt

ibr ber § 16 34, Welcher bie maftgebenbe Slorm für bie Slu«*

Übung be« elterlichen (rrjichun gewebt« enthält unb Welcher bei

enter SRaming«verfcbifbcnbcit jwtfchen ben Gltcxn bie SJlcütung

bc« Haler« Vorgehen Iäftt, fein Stecbt .f?ält bie (Sbefrau ba«

ffiobl be« Ambe«, trenn e« ftatt bei ihr bei bem bie $erau«*

gäbe forbemben Shmicmn untergebracht toirb, für gcfäbrbet, fo

ift fie barauf angetriefen, bie ©ntfch<tbung be« ©ormunbjehaft«*

geruht« nach § 1666 ©©©. anjurufen. $»n hem toegen ber

£rrau#gabe be« Ambe« anhängigen Ißrojeftverfahrcn ift für

einen bexartigen ©rnftanb fein Staunt. ©crfehlt ift enblich bie

Ätige, baft ber ^aU be« § 226 908 — Welcher ©aragrabb

bie Ausübung eine« Strebt« für umuläffig erHart, trenn fic

nur brn 3*®«* haben fann, einem Slnbcrcn Schaben gujufügen

— hiw gegeben fei unb baft be«halb biefer ©aragrabb burch

Aiditanwenbung Verlebt fei- Der ÜReVifton mag jujugeben fein,

baß bie ©orfd?tift be« § 226, trie auch öon hem Berufung«*

geriet angenommen trieb, nicht bl ob auf bem (gebiete be«

$ermögen«rtcht«, fonbem ebenfo für ba« ^amilienrecht ©eltung

bat unb bemgemäft bie auf $crau«gabe be« Ainbe« belangte

(Ehefrau im ©rogejfc ben (Einwanb ber fchitanöfen Stecht«*

«»Übung erbeben fann. Da« ©erliegen ber ©orau«feftungen

be« § 226 ift inbe« bon bem ©erufung«richtet unter §tnft>ei«

barauf, baft ba« 'Verlangen be« ©ater«, fein Ainb bei fwb ju

haben unb fi<h nicht bauemb rntfremben gu (affen, ein burchau«

begreifliche« unb natürliche« fei, bebenfenfrei remcint. SBenn

hierbei in bem ©emfung«urtetl ift, e« fönne nach

Sage ber Sache, felbft trenn für ba« £erau«gabeVetlangm

auch unlautere SRotibe befteben fällten, tra« nicht genügenb

bargdegt fei, nicht angenommen treiben, bafc biefe« Verlangen

mir ben hätte haben fönnen, ber ©rflagten S<haben

ju|ufügcn ober Schmerg ju bereiten, fo fann hierauf bie Stcbifion

md?t einen ©nmb $u ber iBefchmerbe entnehmen, bafe über bie

unlauteren SRotibe burch Äufübung be« Jragerecht« gema|

§ 139 3$0* 3ütKlärung batte gefchaffen trerben müffen.

ber Alager ba« gröfete 5fntcrcffc baran bat, bie (Sntfrembung

feine« je^t im achten Sebenfjabre ftebenben Sobne«, ben er

feit 1900 träbrenb feiner Ainberjahre bei ber SBeflagten belaffen

hat, nicht treiter greifen gu laffen, fo ift c« aufgefchloffcn, bab

bie Sbforberung be« Ainbe« einjig unb allein gut Scbäbigung

unb Aränfung ber Seflagten gefcheben fein fann. Der

tBerufungfrichter fonnte befhalb febr trobl e« bahingeffellt

fein laffen, ob für bie @ntfd>Iiebung be« Aläger« ettra noch

anbere SRotirc mitbeftimmenb getrefen fein mögen. 3U c’ncr

2(u«übung be« ^Tagerecht« nach her Stiftung, ob ettra auch

unlautere SRotibc beftanben hoh«t unb tric biefelben betriefen

trerben fotten, lag für ihn feine SBcranlaffung bor. ffX. c. 'fj.,

U. t>. 15. Stob. 06, 166/06 IV. — Sfaumburg.

7. §§ 227, 254 «08. § 304 3Ü0. ©egrijf ber Slot*

toehr. SRittrirfung be« 3krf<hulben« be« tBefchabigten. Raffung

unb Schölt he« 3üJif<hen«rt^*]
Der Wäger, Sohn einer Schtreflcr ber rerftorbenen ^rau

be« ©etlagten, fchulbete biefem im 3ahtf 1904 au« Darlebnen

eine größere Summe; ba et feinen 23erf)fli<htungen nicht nachfam,

berflagtc ihn ber IBetlagte unb lieft auf ©runb be« erlangten

Urteil« eine Quantität Dabaf bfänben. 2(m 14. Oftober 1904

berfuchte ber Aläger biefen Dabat, ber in feinem ©etrahrfam

berblicben trar, unter SkrheimUchung be« baran beftebenben

'Bfanbrecht« einem Dritten gu berfaufen, ber ^eflagte aber, ber

hierbon redjtieitig Aenntni« erlangt batte, binberte burch feinen

©ibetfütuch bie Stuoaahlung be« Aaurpreife« feiten« be« Aäufer«

an ben Aläger. (Erbittert hinüber begab fich biefer in bie $Be<

haufung be« ©eflagten unb machte biefem heftige Stotlrütfe.

Der babei entftan^ene Streit bat fcblieftlicb bamit gcenbrt, baft

ber $ef(agte burch einen Säbelhieb ben Aläger am Aorfe rcrlcftt

hat. Diefre forbert Schabenerfaft, unb jtrar 278 SJtarf 50

Äurfoflen, 2500 SRarf ,,'öerbienftentgang pro ^öbr", 6000 SJlarf

für ©cfchäfteftiUftanb unb Slücfgang, fomie 6000 SRatf

@cbmeTien«ge[b
,

eoentuell eine einmalige ©mfebäbigung ron

15000 SKarf. Der Sfeflagte bat rotaefebüftt, baft er in Slot*

toebr gebanbelt hohe, unb Alagabmetfung beantragt. Diefem

Äntragc gemäft bot ba« 2®. erfannt, ba« C2®. enlfcbieb auf

bie ©eTufung be« Aläger« unter beten 3urfi<ttoeifung ü» übrigen

babin. ber ©eflagte werbe Verurteilt, bem Aläger ben au« ber

Äörperuerleftung Vom 14. Oftober 1904 erlvacbfenen S<b<*hen

gu jwei Dritteilen gu erfeften, unb bie Sache tut Weiteren ©er*

hanblung an ba« £©. jurüefvetwiefen. Da« 91®. bob auf:

Da« angefoebtene Urteil ift febon au« VTOjeffualen ©rünben ju

beanftanben. @« ift. Wie feinem 3hJ«fel unterliegen fann,

gemeint al« eine ©orabentfcbeibimg im Sinne Von § 304

3©D. Dem entftmebt aber bie gewählte Urteil«formcI nicht,

infofem barin ni<ht ber Älaganfbtucb bem ©runbe nach für

gerechtfertigt erflärt, fonbem bereit« eine ©erurteilung bc« ©e«

ffagten au«gefVrocben ift Dabei ift biefe ©erurteilung all*

gemein bafiin gefaftt Worben, baft ber ©eflagtc bem Aläger ben

au« ber Äörbetverlehung vom 14. Oftober 1904 etwaebfenen

Staben gu jWei Dritteln ju erfe^en h^be, Währenb, wie felbft*

verftänblich ift, auch ein 3toif<$cw*rteil nach § 304 3^0.
immer nur über ben vom Wäger erhobenen Slntyruch in feiner

burch ben Wagantrag gegebenen ©egrenjung entfeheiben batf.

(Sgl- 91®. 60, 314.) SÖeiter h<U her Atoger eine Steihe
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cüqclntt Snfprüdje «hoben, (« mujste brtbalb fchen in bem

Strfahrcn über ben ®tunb be« Slaganjpruch« für jebe brr

etnjtlntn bon ihm umfaßten fclbftönbigen jjorbttungen geprüft

W«ben, ob ft* al« bem ©tunbe nach berechtigt erfcheinr. ®in«

btfonbnen Srörtetung nach bief« Sichtung beburfte e* jeben»

faß« btjfiglich brt Slnfpruch« unttr 5Rt. 4 brt Waganteag«.

33« Wäg« «erlangt aufcet £eiIung«Ioflen unb ®<hm«|en»gelb

ttne ®ntf$abigung Wegen ©*f^äftSfti0flanb unb Süigang m
§ob< bon 3000 SRart fowie „bm jä^rlic^cn 33erbi«nft>

(ntgang" im Ianbtoutfchaftliihrn Betriebe mit 3500 SRarl.

33i(fre Ic&tm Eintrag mufs nach fein« Raffung unb im $inbli<t

auf btt Sehaupltng brt Wäger«, bofc et „}um Krüppel ge»

Wotben fei", ba^in »erftanben to«ben, bafs « toegen brt

Setluft«, btn er m feinem lanbwiitfchaftlichtn Betriebe «leibe,

eine fSente bon 3500 SRatf jährlich forbne. Cm jolch«

Slnfpruch Würbe boiaubftjen, bafs ber Klägn, auch nach St»

enbigung brt fjeilung«pt«je|feä, für immn ob« Wtmgfitn« für

längere 3rit in fein« CtWetbififiigleit al« Banbwüt btfchtänlt

fei S3a| bie« bet gaü fei, ift nicht feftgefteBt, e« fehlt alfo

für biefen Xeil brt Waganfpnuh« an einem Unfall, bafc in»

fotoeit bem Wäg« überhaupt ein Schaben entftanben fei Sb«
auch in b« Sache felbft finb bi* StuJführimgcn b« Sorinftang

nicht eintoanbftei 33a«, Wa« b« Sellagte üb« btn S«lauf

be« in groge ftehenben SotfaB« angeführt hat, «gibt ftch au«

ben latbeftdnben I. unb II. fjnftanj in S«binbung mit bem

StWtiSbtfchluffe bom 9. SRärj 1905, fotoit au« bem StotofoB

»om 4. 'RoBtmbn 1904, ba« in bem Wib« ben SeHagten ein»

geleiteten Strafberfahren anfgenommen unb in bn Snufung«»

bnhanblung jum Sortrag gebracht Worben ift. 33a« Sor»

bringen be« SeHagten ging bahin: Jfunächft feien ibm in bem

Sotbttjitmn« feine« £aufe« bon bem Wäget in ehrterlefenber

SBStife Sortoütfe gemacht Worben
;
be«halb unb Weil b« Wäget

b« mehrfach an ihn gerichteten Sluffotbtrung, fleh ju entfernen,

teine Solge gelciftet habe, fei b« Sellagte, um ftch Weiteren

Jjnfulten ju entliehen, üb« ben $au*flut nach einem an bn
ßinterfeite be« $auft« gelegenen ffitmtt« gegangtn, an ba« ein

ihm al« Schlafraum bienenber Silloben anftofce, wobei er ben

Wäg«, bn ihm ben ®eg ju bertreten gejucht habt, beifeite

gefthoben habe. Obgleich « auch n> bem §au«flur btn Sefehl,

bah bn Wäg« [ofort ba« £au* bnlaffen falle, mehrfach unb

in bn beftimmtefien Steife wicberholt habe, fei ihm bief« in

ba« #int«jimm« nachgefolgt unb habe ihm bort fortgefeft

burch Schmähreben )ugefef)t unb bi« an ben nur burth einen

Sothang abgtfchloffenen SUlobtn jurüdgebrängt, auch bie

Weiteten Suffotbnungen, ftch J“ entfernen, unbeachtet gtlaffen.

Snfolgebcffen habe Srllagtn ben in bem Sllloben ftehenben

Säbtl «griffen unb bem Släg« gebroht, et Werbe biefen. Wenn

« ihm nicht bom Seibe bleibe unb weggehe, burth unb burch

ftechen. fKatürlich habe er gar nicht bie äbfeebt gehabt, ba«

|u tun, fonbern ben Wäger nur in Slngfi oetfefen unb babutth

beftimmen Wollen, wegjugthen. 3)a« habe bn Wäget ab«
nicht getan, fonbern nur mehrmal« gerufen: ftech einmal unb

nach bem SeHagten „gelangt", auch «w Sewegung nach feinet

$ofentafche gemacht, al« WoBe « nach feinem SReff« grtifett

3)a fei bie in bem gimm« anWefenbe @. bojwifchen gefptungen

mit bem Sufe: ach ®ott, er hat« SReffer. 3>iefen 9inf habe

er aßerbing« nicht gehört, bagegen feien ihm bie bcrbächtigen

fjanbbewtgungtn brt Wägtr« nach fein« $ofenta[che nicht ent»

gangen. SRit Unrecht hat ba» Berufungsgericht tine nähere

grftftetlung b« Sorgänge in bem §int«|imm«, in*befonbete

eine XuSftnache batüb«, ob btn infoWeit bon b« 3eugin ®.

eiblich erftatteten Su»fagen glauben bti|umefftn fei, für ent»

behrlich nachtet 33« bafür angegebene ®umb: bn SeHagtt

fei nicht in ber Sage gewefen, ein lim feine« Segnet« ju be»

jeichntn, au« Welchem « ben Segbm ob« ba« Sebotflehen

eine« ängriff« auf feine S«fon hätte fchliefcen bütftn, ift gegen»

üb« bem borftehenb Wiebngegebenen Sorbringcn be« SeHagten

nicht jutreffereb, unb bie Semetlung, bn ScHagte habe nach

feiner eigenen 3)arfiellung babon, bah bet Wäg« eint

«ertüchtige Bewegung nach fein« £>o|cntaf<be mache, nicht«

toahtgenommen, fleht mit bem Inhalte brt jWeitinftanjlichen

latbtftanbe» in bireltem SBiberfpruche. Sei b« fflürbigung

be« Sorbringcn« lammt e« ab« auch barauf allein, ob bn

SeHagte wegen eine« ihm brohenben peinlichen ängriff* ob«

gegenüb« ber offenbaren Snltfjung feine« $au«retht» bon bem

Säbel fo, Wie gefchehen nach § 337 S@8., hat ®ebtauch

machen bürfen, nicht an, bie ffintfeheibung b« Sotinftam würbe

bitlmebt auch abgefehen bon b« Sr«9< b« Slotwehr baim,

Wenn bie Sluäfage b« ®. b« SBahrheil entffmeht, nicht gebilligt

W«ben tönnen. Weil bann bem Wäg« ein fo grofcrt eigene«

Serfchulbtn bei|umtffen wärt, bah ihn, wenn üb«haupt irgenb

ein Slnfpruch auf Schabenerfah, Ieine«faB« ein folch« nach bet

bom Berufungsgericht gewählten Duote jugefpcochen woben

lönnte. Schon nach ben bi«her borliegenbtn JeftfleHungen brt

C£®. hat. Wie bon biefem auch nicht betlannt wirb, ber Wäg«
in toeitgehenbem Stahe burch eigene« rechtSwibrigrt Srthalten

btn Sorgang, au« bem « feinen Schabenerfahanf|jru<h berlcvtrt,

mit hRbeigcführt. 6r War au» ihm gewährten Siorlthnen ber

Schulbn« be« SeHagten unb hatte berfucht, bie für biefen ge>

pfänbeten tabalbonäte burch Srtlauf |u berWreten unb ben

6rlö« für ftch |U berWenben, alfo eine gegenüb« bem 8e»

Hagten unrebliche, im Strafgefeff mit ®efängni« hi» ju einem

3ah« bebrohte §anblung ju begehen. SBenn « nun, nachbem

« h>««n burch ben SeHagten gthinbe« Worben War, fich

h«au«nabm, biefem auch »och in feinem eigenen $euife hef*'«'

SorWürfe ju machen unb ihn |u bejehimpftn, unb beffen Wieb«»

holten Befehlen, ba« #au« ju berlaffen, nicht nur niiht »ach»

lam, fonbern (ich «breiftete bem hochb«agten SeHagten, al* «

fleh Weiteten äu««inanberftf;ungen ju entjiehen berfuchte, üb«

btn £au«gang hinweg in ein weitart 3>mm« ju ««folgen,

unb bort feine SorWürfe unb Schmähungen fortjufe(|en, fo war

bief«* butchau« recht*toibtige Serhalten in hohem Stabe ge*

eignet, btn berechtigten gotn be« SeHagten gu «regen unb ihn

in hochgoabige äufregung |u berfeptn, unb e* erfcheint nach

biefen Sorgängen mtnjchlich nicht unberftänblich, bah b« 8«*

Hagte nach bem dmbnngtn be« Wäg«* in ba« ©inttrjimm«

ju ein« SBafft griff, um feinen bie Sahrung feine* $au»«cht*

bejWedenben Befehlen Sfiachbtud ju geben. ®afe ihm babei

eine mmbngefährlkhe SBafft al« ber SabaBeritfäbel ju fflebote

gtflanben hätte, ift nicht feflgefteBt, auch gar nicht behauptet.

SBttrbe mm Weit« auch nur feftgcftcBt, bafi bn SeHagte nicht,

Wie in bem firafgeriihtliehen Urteil bom 34. 3«nuat 1905 an-

genommen ift, fofort, nachbem « btn Säbel bnjugeholt h«t,e'

bamit auf ben Klaget lobgrfchlagen, fembetn, Wie bie ®. be|tugt
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$«», junäegfi unkt bet Stnbiobung bet Sntocnbung bet Siajfe

ben JÜüget bim neuem jum (»fertigen Setlaffen beb 3ünmttb

unb be« $aufeb uufgefotbet» gat, bag aber bet Wäget bem

etic^t gegongt, fonbetn ben Setlagten bureg ben mehrmaligen

3utuf: fleeg einmal! »etbögnt unb toeiter gettijl bat, fp mürbe

bet feglieglüge Stubgang beb Stteiieb Bomegmlieg auf bab eigene

fibulbbaftt Sergalta« beb Wägetb jurüdjufügttn unb fein Set»

fgulben bab beb Setlagten, auib loenn beffen Sethalten niibt

alb ein naib § 227 S®S. etlaubteb anjufcgen »fite, rtgeblieg

iibetfteigen. Silie bab 31®. Bereite, öfter aubgelprotgtn bat,

liegt ein gut gntfiegung beb Segaben« imtteirlenbeb Setftgulben

bei Sejigäbigten im Sinne »an § 264 S®9 auch bann ppt,

toeten et feguibgafter ®ei|e ben Sefegäbiger ju bet frbaben»

btingenben $anblung gercijt bat. Sie Sorinftanj ift an ftib

ben bet gleiiben SMcinung aubgegangen, fie bat aber bei bet

Setteilung beb Begaben« maggebenfct« ©etoiegt juungunften

beb SeHagten batauf legen jie mtiffen geglaubt, bab bie Set»

lejung, Iptlcbe bet Wäget erlitten, unmittel bat nut but<b

ei» Hanblung beb Setlagten berurfaibt inotben [ei. 3» einer

(eiligen Untetfebeibung gimfeben mittelbarer unb unmittelbarer

Setuifatbung be« ettoaegfenen Stbabenb bietet aber bab @efe|

leinen Singalt. Jiacg § 254 SIS®, fotl bie Setpfliegtung gum

frfage fpiuie bet Umfang beb gu leiftenben Stfagtb »nt ben

Umftänben, mbbefonbete babon abbängen, inttietoeit bet Stbaben

PMtoiegtnb »on bem einen »bet bem anbeten teile »etuifaebt

torrben «ft Siebet aui bem Slortlaut beb Sefege« no<b aub

allgemeinen ©tunbfägen fann aber bet Sag abgeleitet »erben,

bab immer biejenige fjanbBmg, toelegt gulcgl unb unmittelbat

ben fegäbliigen Srfolg gerbeigefflgrt bat, »erglühen mit ben igt

mbergegangenen Hanblungtn alb bie im Sinne beb Sefegci

bettpiegenbe Ulfaegt beb Segaben« anjufcgen fei, ei tpätbe bab

autg namentlifg bei WScpetBetlegungen mit bem allgemeinen

91cegtb> unb SiSigleitbgefügl bann nitgt im Sinfiang fttgen,

Ipenn bie ben Ergaben unmilttlbar »etutfatgenbe öanblung beb

Sefegäbigeti buttg grobe« Untetgt, bab igm Borget »on bem

Sefegäbigten gugefügt tootben toat, betanlagt toat. 3» (»legen

gäUcn tnuft bebgalb auf bie fonftigen Utnftanbe beb gaBeb

Setoiegt gelegt unb babei befolget« bie Segloete beb Set»

jtgulben«, bab bem einen ober anbeten teile gut Saft fällt,

beifielfiegtigt toerben. Sgl. Dettmann, bab 31eegt bet Segulb»

bctgäliniffe, II. Sufi. Snm. 2 », t gu § 254 8@8. Son
biefem Stanbpunlic aub nuig tb gtoeifelgaft etjegeinen, ob nitgt

fegon naeg bem, toa« biiget feftgeftedt ift bie bem Wäget »on

bet Sorinftanj gugtbiUigit Quote gu goeg gegriffen ift, un»

bebingt abet toütbc bieb bann bet gaH fein, wenn bie Slngabe

bet 3eugin &. naeg btt oben gctBotgegobcnen Küghmg bet

SBagtgeit entfpteegen feilte, unb cb mürbe bann fogat bie (frage

nuftegen, ob niegt bem Wäget fegon aub § 254 8®8. jeber

Segabenttfaganfptueg abguf»tetgen fei Unter bitfen Umftänben

laim tb jegt bagingefteOt bleiben, ob bie rtegtllegen (bttoägungen,

»on bentn bie Sotinftang bei Seutteilung bet Suitebe bet Kot»

ttegr geleitet tootben ift, überall gebilligt toetben lärmten, tnb»

befonbtte begüglicg bet Slnnagme, bag bet Sefiagte, ege et »on

feinet SBajfe übetgaubt ®tbraueg maegen buifte, gatte Berfuegen

otüffen, buttg Hilferufe ben Seiftanb »on Sttagenpaffanten ober

’Äugbatn gu erlangen ober autg ben Wäget ogne Sntoenbung

bet Sofft aub bet SBognung getoaltfam gu entfetnen, bag et

e« alfo infotteit auf einen Kinglampf mit biefem gätte an«

tommen taffen fallen. 3» bet legieren Segiegung mag inbe«

auf folgenbeb gmgetoiefen toetben. 3" bem Serufungbutitil

ift bemetti: naeg bem Stgebntb bet Setoeibaufnagme ftgienen

trog bem grogen SUteibunicrfegicbe bie Kätpetträfte bet Se>

teiligten gicmlitg gleieg getoefen gu fein, inbbefonbete maege bab

Setgalten beb atgtjigjägrigen Setlagten, bet im Setlauft beb

SSortfticitb einmal ben igm ben Sieg »erteetenben Wäget bureg

einen gauftftog auf bie Seite gefegleubert gäbe, ben (Imbtuef,

bag ein noeg rüftiget unb temperamentpollet Stann in btt

Slagtung ftineb Haubtcegt« begriffen getoefen fei SDiefet Sag
entgält fegon an fug leine tatfäegliege geflfteUung, aub toeleger

teegtliege golgeruregen guungunften beb SeOagten gatten ab»

geleitet toetben bfltfen, bet Stubfprueg übet bie annägembe

©leieggrit bet Körperhafte bet 'fkrteien ftcQt fug »itlnugt naeg

bet getoäglten Slottfaffung alb eine bloge Setmutung beb

Setufungbgcriegtb bat. Sic toitb geftilgt auf ein in ben Straf»

alten bcftnblicgeb Scgriftflüet, eine @cnbarmcrieanjeige, bie übet

ben Sotfaü erfiattet tootben ift unb autg SletteUungen übet

Sugetungen entgält, bie bet jegige Setlagie gegenüber bem

(genbarmen gemaegt gaben fotl. ®icfeb Stgtiftfifiil ift abet

naeg bem fßtotoEod »om 19. legember 1905, bab allein Sub»

tunft übet bie bem Serufungbgeriegte »otgettagenen Segriftftüctc

gibt, nitgt Scgrnftanb bet Setganblung getoefen, eb bütfte alfo

bei bet Smfegtibung nitgt betüefftegtigt toetben; ügrigenb gat

btt Wäget felbft eine Segauptung, bag ign bet Settagte im

Setlaufe beb Stteitb buteg einen Stog beifeite gefegleubert

gabt, gat niegt aujgefteflt, unb, toab feine eigenen Kräfte an»

langt, naeg bem aftinflanjlugen laibeftanbe angegeben, er fei

bib ju bet igm Pom Setlagten jugefügten Setlegung ein

gefunber unb tobuflet 'JRann getoefen. St. c. ®., U. P.

5. 9!oB. 06, 109/06 VI. — ^mnbrüden.

8. § 254 S®S. Betb. mit § 1 Haftpfl®. Setftgulben

beim Suffptingen auf einen Sttageneifcnbagnjug.]

®et Wäget tarn an einen in Semegung befinblicgen

Sttageneifenbagnjug getan unb Petfuegte auf ben Hinterperron

beb Slotortoagenb aufjufpringen, eb gelang igm abet niegt,

auf btm Iriubtetl feften ffug ju faffen, et fiel ju Soben unb

geriet unter bab Xrittbiett beb Sngängetoagcnb. Sein Segabtnb»

erfaganfptueg toutbe abgetoiefen unb bie SUpifton blieb etfolglo«:

• 3ujugeben ifi, bag für ben Pom Wäget erlittenen Unfall, für

feine (Sntftegung unb für bie Segloete bet Serlegung, bie mit

bem Sttagcneifenbagnbctriebc Detgunbenc (gefägrliegteit mit

Utfaige getoefen ift. Stuf bet anbetn Seite eifegeint e« ebenfo

)toetfcUob, bag bet Wäget buttg eigene« Setftgulben ben Unfall

getbcigefügrt gat. Sliletbmgb mug naeg btt ganjen Saeglagt

angenommen toetben, bag bet Sagnjug, auf ben bet Wäget

aufjufptingen Betfuegt gat, in nut langfamer Sottoättbbetoegung

begriffen toat. 3ft biefet Umflanb an fug geeignet, fein Set»

galten in milbetem Siegte etfigcintn ju laffen, fo toment auf

bet anbetn Seite in Settaegt, bag bet Wäget bei feinem SUtcr

Bon 66 3ngten unb feinet Rorpulenj, toie igm bei betnünftiger

Überlegung nitgt entgegen tonnte, befonbetb toenig befögigt toat,

beim Suffptingen auf bab InttbteU eint« fagtenben Sttagctr»

bagntoagenb albbalb feften H«lt ju getoinnen, unb bieb babuteg,

bag bet Setton, ju bem et gelangen tooBte, buttg eine 3Tüt

abgefegloffen toat, noeg toeftntliig etfegtoert toat. Statt Senefungb»

2
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geeicht [ann bah« mit beigd«ten toerben, toenn e« in feinem

Setfuehe tim grobe Sluheraehtlaffung btt crfotbetlühcn Soefifht

erblich bat. Zer Umftanb, bofi brm Silagen, auf btn et ju

(bringen unternahm, rin Snbängetoagen angefeMoffen toat, tann

ibm nieht juflatten lonnntn, ba et loufite, bah bie« btt jfaB

fei, alfo ft<$ fagen muhte, baf ein SJitfelmgen feine« Unternehmen*

für ihn befonbet* VcrhängniJVoB toetben tonnt. Set biefet

Sachlage fann e« nieht al« recbtointümlich angcfchtn toetben.

Wenn bic Sorinftanj bei Stnmenbung bet Sotfehriften in

§ 254 SOS. unb in § 1 fjaftpfl®. baju gelangt ifl, bem Klaget

jeben Sehabenerfatanfprueh abjufprethtn. ®. c. Sltt.dkf. St.,

U. 0. 8. »ob. 06, 84,06 VI. — frunbutg.

0. § 254 SOS. Sertrilung b<« Sthaben« feiten« be«

(KO. bei Setüdfithügung be« Setfihulbcn« be« Sftlejjten.]

Set Kläger ift bei geringfügigem Sehnetfaß am Sbenb

be« 18. Sanuat 1904 auf einet Zteppe geftürjt, bfjttgli<h beten

fepfteht, bah beten ©efähtliehleit burth jufammengettetene unb

babuteh glatt getootbene Sehneeauflagctung bem Sellagten

niebt entgangen fein tann, ba|j buteh einmalige Säuberung bet

t£te)>he vom Sehnte feiten« be« ba|u Verpflichteten Sellagten

bie ©efaht befeitigt lootben Wärt, unb bah biefe Säuberung

ohne ethebliihe Sehtoierigleitcn mögtieh toat. ffiäbrenb in

II. 3npanj eine Seturteilung in toeiterem Umfange au«,

gefftothen trat, hot ba« »@. ben Sellagten nur ju '/> be«

bem Kläger ettoaehfenen Sehaben« beturteilt. Segtflnbct et-

feheint bet SRebifiottfangriff in betreff bt« § 254 SOS. Zet

UnfaB ifl jum gröfjeren Zeile buteh bie Unvorfiihtigfrit bt«

Kläger* bttutfaeht. Zet Kläger haffterte bie, toie et muhte,

bem gelinbcn SehnecfaB unb bem gelinben groft auägefefte

Zreppe »a<ht* jtoifehen 11 unb 12 Uhr, alfo ju einet Seit,

ju toelehet fortgefr^jte Säuberung bet Zreppe niiht mehr ju

erioarten toat. Er muhte betnnacb befonbet* aufmetlen unb

beim Sieht bet in bet Jiähe peU brtnnenben ®a«Iatetne bit

Sthnceauflagerung unb beten ©lätte in acht nehmen unb mit be<

fonbetet Sotfieht paffiettn. 6t bat iebo<h leinetlei Sotfiiht

angemenbet. 6* eifcheiitt angtmeffen, bem JUäget ’/i be« ent«

ftanbtnrn Sehaben* aufjubütben, alfo bie ihm jugefproehrnen

Settäge um bie Jgälftc ju fütjen. S. o. Sl., U. b. 13. »ob. 06,

117/06 III. — Jfena.

IO. § 254 S©S. BorauSfeJung unb Umfang be«

MitVrefchulben«.]

Za« DS®. hat bie Stage, ob e* bem Sellagten naih ben

lonlttlen Umftänben be« (fall« jum Setfehulben anjuctehnen

fei, bah et nitht fflt Sefeitigung bet buteh Olattri* erjeugttn

©lätte im $ofe, in toelehem bie Klägerin gefallen toat, geforgt

habe, unttSrtert gelaffen, ba bei btt Entftehung be» Sehaben*

ein Setfehulben bet Klägerin mitgctoitlt habe unb bie utfäehluhe

Blutung biefe« Setfehulben« fo erheblich fei, bah Im« Set*

fehulbcn bt* Sellagten baneben nieht in Settaeht tommen lömte.

Zie SeVtfion bet Klägerin maeht gdtenb, eine Slbtoägung bc*

fehulbOoBen SethaUen« beibet Zeile fei pttnjipieB ju mih*

billigen, bebot bie Sltt unb bet Umfang be« Setfehulben* be«

Bellagten unb befftn urfäehliehe Sebeutung für ben Unfafl

feflgefieHi lootben fei. Ziefet Äuffaffung tarnt jeboeh nieht

brigrtreten tottbtn. 6* ifl nieht unjuläffig, mit nieht ettotefenen

unb al» loaht unteeftcBten Zatfaehen ju «ebnen, toenn fieh

biefe Wegen anbtttt, fejtgefteBter Zatfaehen al« unerbeHieh

h<tau»ftcBm, unb fo tann e« audb niebt al« ptinjipieß um

juläffig bejeiehnet toetben, bei bet Sttgleiehung unb Kbtoägung

bet SJitfung jtotiet Urfaeben naeh ih«t Ztagtoeite unb bem

Setfehulben ihrer Urheber al« toabt ju unterfteSen, bah bem

einen Zeil eine bcftimmlt fcfiulbhafte, füt ben UnfaB uvfäeblube

Unteelaffung jue Setfl fallt, toenn bie» auch nach Sage be«

EmjelfaUr« nicht empfehlenswert fein laim. Sorautfefung

hierfür ifl aDetbing«, bah bet Saebocrbalt im übrigen eine

Ooflftänbige »uftläning erfahren hat; biefe Sotaubfehung, an

bet e« in bem (falle, bet bem bon bcc Stvifiem angejogenen

Urteile be* erfrnnenben Senat* Oom 28. »oOcmbet 1904

»ep. VI 43/04 (abgebeueft in bet 3®. 05, 44
')

jugeunbe

lag, feblte, ift aber im Ootliegenbtn (faBe gegeben. Zagegen

ifl bet »eoifion barin berührten, bah ba* 8etufung*gerieht

ju Weit geht, toenn e« bem bon ihm angenommenen fehulbOoBen

Sethalten bet Klägerin bie Sebeutung beimiht, bah btt Se=

llagte bon jebet Sehnbenerfahpflieht auch bann ftri fein foB,

wenn et bie buteh ©lattei« etjeugte ©lätte im £>ofe ju

befeitigen Verpfli^tet getoefen fein nnb bie Erfüllung biefet

Serpfiichtung fehulbbaft untctlaffen haben foBte; hiervon fönnte

umfotoeniget bie »cbe fein, toenn bie bon bet Klägerin auf-

gefteBtcn Behauptungen, bie baju bienen fonen, ba« Setfehulben

be* Sefiagten al* tin befonbet* fehloete* etfeheintn ju [affen,

in ©ahrbeit beruhen foBttn. Slnbetcefrit« tottrbe jugunften

be* Sellagten in Settaeht ju lommen hoben, nieht nur, bah

bie Mietet in feinem $au«gninbftfiet, befonbet* beten Zirnft-

boten felbfi ju fttcucn pflegten, fonbetn auch, bah bie« — Wie

et behauptet — in S. überhaupt üblich getoefen fei. »ach

bitfrn Sichtungen finb Erörterungen unb geflfteBungen noch

erfotberlieh, auf ©nmb bt»n eine anbertueite Stbtoägung gemäh

§ 254 S@8. ju erfolgen hoben Wirb. 3- c. K., U. 0 .

16. »ob. 06, 116,06 VI. — Zre*ben.

11 . §§ 276, 823, 845 S©S. Haftung bc* Sammler,

nehmet* füt gefahtlofe* Iflaffieten brr Stta|e toähtenb be*

Saue*. Snfptueh bt« Ehemannt* fflt Sctlehimg btt Ehofroü

wegen Sehaben in feinem ©etoetbebetrieb.]

Zit beöagte ©efeBfehaft führte einen Sau au«. SSährcnb

bie« gefthah, toutbc bic Ehefrau be« Kläger«, al» fit an bem

naeh btt Straf* ju angebrachten fflerüft Vorüber ging. Von

einem Sranbftrin Verlebt, bet einem bei bem Sau brfehäftigten

Mauretlehtling beim Zragen Von Steinen entfallen toat. Zet

Ehemann toiB bie Setlagte füt ben bietbunh enftanbenen

Staben Vetanttoottlieh maehtn, toeil fie fehulbhaft unteriaffen

habt, bie jum Sehu|e be« Sttahenvetlehr« etfotbetliehen So«
lehtungen ju treffen. Za« S®. hot btn Klageatifprueh füt

bem ©eunbe iu«h bereehtigt crllärt. Za« D£@. toie« bie Klagt

ab, ba« »®. hob auf: Zet Sorinftanj famt in btt Uraiahme

nieht beigepfliehtet toetben, ba| bie SeHagte bit befonbeten

buteh tot gegebenen Sethältniffe gebotenen Sotfehtungcn in

au*teiehenbet Skife getroffen hobt, bcjto. bah, fotoeit bie«

ettoa Verneint toetben lönnte, bet UnfaB burth We Unteriaffung

nieht Vetutfaeht Botben fei- Zie Sttahe, in toelehet bet Sau

fiattfanb, hat eine Stritt Bon rate 4/18 m unb ifl, toie al*

unftteirig angefehen toetben batf, auf briben Seiten mil be*

»ahnten ©ebäubm beftanben. Zie Enge bet Strohe, bit i»

bet Su«bebnung be« Sauplapc* ungefähr bi* jut §älfte von

brm Saugetflfi überbeeft toutbe, batte t* unmöglich gemmh4
,
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läng* b/4 ©erüße«, tote fonft ju gefißeßen pflegt, einen Sau»

irnxn ju mußten. Sri toiefer Sachlage ton entlang bem

Sniißt außer bem Bon biefem felbft übabrdtm Sanbßreifm

überhaupt (ein Saum Borbonbcn, für ben nicht oßne befonbere

Borlehntngen bie naßeiiegrobe ©tfoßt beftanben hätte, baß Bon

böseren leiten beb ©aüft« ^ecabfallent)« febtoett ©egenftänbe

bahin gelangen unb bort beftnblicße ifieifonen paießm (önnten;

beim bie an ben beiben untetflen Brcttaiagen be# ©erüft« an<

gebeaihtm Scßußbäcßa unb bie barauf befeftigten auftoärt«

gerechteten Sehußbeetta boten gegen biefe (Befaßt- (einen au*»

eeiibenben Schuß, weil bei ber ©äße bei über bai oberfie

Schußbach hutauiragenben ©erüftteile# bie SRögließleti (eine««

toegi fem log, baß ein Bon bort herab foUmber ©egmflanb

ernf einen in bet galiime liegenben ©aüflteil auffälligen unb

bobunh über ben Bereich ber Schußbächet ßinau* bi« an bie

rnteie Sttaßenfeite gcfeßleubat »erben (onnte. Sie« aber

mußte Berhinbert Werben, auch »<nn bet Sieg unter bem

Sehußbaß felbft fiel« in gangbarem Suftanbt erhalten tourbe,

ba ein gefahriofet Sugang ju ben gegenSberliegenbm Käufern

Mthcutben fein mußte. Unter biefm Umftänbm (ann bet aßen

3»ßanj nur beigetrrten toerben, tomn fit au«ge|ptoehen ßat,

ci hätten bei bem Baue ungetoöhnliehe Serhältniffe Botgelegen,

bie tmgewößnlüße Siehaung*maßtegeln etforbert hätten, näm»

lieh fohße, butch toelche ein ©erabfaflen feßmerer ©egenßänbe

uf ben Saum läng« bei ©etüße« überhaupt auSgefchloffen

Innbe. Baß folcße 'Maßregeln möglich getotfen wärm. Wirb

bim bet Botinßanj nicht m fjtoeife! gejogen unb iß auch ganj

mbeßrtitbat. Sie babti in Betracht tommenbe Stnbringung

eilte« Stctter» ober SaömPafehlag« läng« be« ganjm ffierüß«

ifl übrigen# (eint«toeg* eint ganj ungewöhnliche Maßnahme,
fie trab Bielmehr, Wie bie tägliche ©fahtung lehrt, nicht feiten

«SettenbeL Sun fmb ja im Boeliegenben gälte an einem Teil

bei 0etuß* höhere Btüjiungm angeheacht toorbm, bie geeignet

Iwn», ju Berhutbern, baß ©egenßänbe, Welche Bon bm bort

Mäßigten Srbeitem BerWenbet Würben, nach bet Straße

(rabjiclm. Süein btr Seil be« ©erüft«. Wo fuß ber bom
(Ineiten Stoctweri be« ©erüft« aufwärt* führenbe Seitagong

M<mb, iß billig unBetWahrt geblieben, jo baß ©egtnßänbe,

bie einem ben 2eitagang benußenbm Srbeita entfielen, iebiglicß

butch ba* ©erüft felbft unb bie bann befmbiitßen Schußbacher

cufgrfangen werben (omtten. Sa« aber wac, Wie oben erwähnt,

bei btr ©öße be« fieitrrgang» ungmügenb. Satin, baß ba«

Serüß bort, Wo fieß ber Zeitagang befanb, nicht beffa Bet»

toahrt Worben iß, muß ein Üerfchulben befftn, btt für eint ben

Serßältniffen enifpreeßenbe ©eßaltung be« ©erüß« emjußtben

hatte, unb ein Saßoß gegen bie SthußBaftßrift bt« § 867“

St@8. rrblü(t Werben, hierbei iß e* ohne jebe Bebcutung,

»h pon bm infotorit peranttncrtliihen ßkrfonen Potauigefehen

Werben tonnte, baß fieß pielleicßt einer ber beim Bau be»

fcßöftiglm Seßrlingr oßne befonbem Safttag bamit befaffm

toeebt, unter Bmußung be* Seitergang« Steine hinauf ober

bmab ju tragen. Senn mit btr Stöglitßleii, baß beim Iran*»

Port Bon Baumaterialien ober ©erätfebaftm auf einer ©erüft»

fetter einmal, oßne ober mit Btrßbulbm bt« Sragenbm, biefem

ein ©egenßanb entfallen Werbe, muß immet al* mit einer feßr

noheiiegenben getetßnrt werbm, auch Wenn ju bem ftraniport

nut geübte uub (räftige ßferfonen BerWmbet Werben. Sie hier»

na<h botliegmbe Slußerachtiaffung ber im Bericht erforberiiehen

Sorgfalt unb ber Berftoß gegen bai erwähnte Scßußgefeß iß

aber bm gtißabem bet bettagten ©efeBfeßaft jur Siaft ju legm,

auch toetm bet Bon ißnen mit btr Zeitung bt« Baue* beauf»

tragte Maurerpolier ein an fuß tüchtiger unb juBtrläffiger

Bolier fein follle. Smu e* ßanbelte fuß, Wie obm baegelegt

iß, um außergetoöhnli<be Beehältniffe, bie befonbert Schuß»

maßregeln erfotberten, unb bie« mußte ben Teilhabern bet

©efellfchaß bttanni fern unb War ihnen. Wie fte nußt in Slbrebt

gcßeüt ßaben, brfannt Mit Südficßt hierauf hätten fie bem

Bolia htfonbere, ber ungewöhnlichen Sachlage mtfpKcßmbe

Snotbmmgm erteilen miiffen, fie ßaben abet felbft gar nicht

behauptet, bie« getan ju haben. Sonach erfeßeint bie ©aftung

ber Betlagtm für bm bureß bm UnfaB «rtoacßfmm Scßabm

an fuß hegiünbet ©ne SBieberßerßettung ber etßinfianjlichm

©ttfeßeibung erfeßim inbe* für ba« Sebiftonigericßi untuniieß.

Serni einmal ßat bie Borinßan) bie grage, oh ba Sßefrau be«

Kläger« eigene« Baftßulben Jur Saß ju legm [ei ober nießt,

biißa nießt etttfeßiebm, unb für bie Beurteilung biefet gtagt

(ann e« Bon Bebeutung fein, cb, Wie ba Kläger behauptet,

ba Zanbßrtifen unta bem ©erüß unb bem Scßußbacß wegm

bort befinbiießa Baumataialim unb ©aätfcßaßen ungangbar

getotfen iß, oba ob bie gegenteilige Behauptung ber Bcttagtm

ba SBahrßeti entfprußt. Worüber e« an eina geßßeBung feßlt.

Sa« gleiche gilt, infotoeit t* fieß barum ßanbelt, ob bem

Jttäga buteß bie Baleßung, Weiße feine grau erlitten ßat, ein

Scßabm in feinem Setoabcbetrieb übnßaupt ecWacßfm iß unb

annehmbar in 3<d>mft entßeßm Wirb. B®B. § 845. Sie

Sache mußte be«ßaih an bie Borinflanj jur anbertoeiten Bet»

ßanbiung unb ©tlfcßeibung jurüdoerwitfm »nbm. Wobei ißt

auch bie Beurteilung ba Stage, ob ba Kläga jur ©eitenb»

maeßung be* feina grau angeblich jufteßenben «nfpruß* auf

Sßmajetrtgelb befugt etfeßeine, ju übaiaffm War. S. c. B.,

U. p. 15t. SoP. 06, 66/06 VI. — Saumburg.

12. §§ 340 848 8@8. gteie richterliche SÜürbigung

für ©aabfeßung eina Bertrag*ßrafe.]

Sa* D8®. ßat bie grage geprtiß, ob Bnlaß jur ©aab»

feßung ba eingetiagtm 8crtrag«ftrafr Borfiege, unb fte m Übet»

einßhnmung mit bem 8®. bejaht. ffi* erwägt: Satß § 343

8®8. fmbt eine ©aabfeßung ba Batragjßrafe ßatt, Wenn

fie unPaßältniSmäßig ßotß fei. Sa ßiabei jebe« gntereffe be«

©laubiger« in Betratßt ju jießen fei, ßabe ba* £©. jutreffenb

berüdfießtigt, inwieweit ba Klägerin bureß bm SBatragbbtucß

ein Stßabm ertoatßfen fei. Serat Wenn bie Straß autß nießt

lebigiccß ScßabmSerfaß bilbe, fo bitne fte botß autß al« Stuf»

gleicßung Pon alittenem Scßabm (§ 340 Sbf. 3 8®8.). ©ia

müffe ba* gntereffe, ba« bie Klagain au ba StfüÜung be«

Beitrage« ßälte, in Betracht tommen. gür bie Bemeffung be«

entgangmm ©ewinn«, Worauf biefe« 3niereffe gehe, fei aba

nießt ba BietPabraucß in ben früheren faßten, fonban ba

mutmaßlicße BiaPabtaucß in ba geil bi« jum 1. Januar 1907

maßgebmb. ©iagegen toenbet fieß bie SePifton ba Klägerin

mit ba Süge ba Baleßung ber §§ 340 unb 343 8@8.,

inbem fie geltmb maeßt: Sa ba* D£®. ba Klägerin iebigltcß

bm ißr buriß bm Beettag*bruiß be* Settagten entßanbcnm

Scßabm jufpreeße, beffm ©faß fie aueß oßne bie Klaufel ba

Serttag«ftrafe ßätte beanfptucßm tömem, fo werbe bie reeßtiieße

8 ’
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'Matur birfa Strafe örrtannt, bit nicht bis fl ben (gläubiger bei

Bemtifei bei Schaben! entheben, fonbern auch ben Stbulbnrr

jur «blichen Erfüllung bei Beiträge! antniben feilt. 64 tsArt

ju emfcheibcn gemefen, ab untre biefen ©cficbtipunften bit Bet*

tragtftrafe nadb ben StrrbiUtniffm jur Seit br4 Bertragifcblufjei

a!4 unbnhäftmtmä&ig b°4 anjufeben fei. 9Bein et fehlt jeber

9nl>alt für ben Bortourf, bafc ba! 02®. bie rechtliche Matur

bet Batragtftrafe berfamtt habe. 6« nimmt nicht an, ba|

bei ber Beurteilung bet Bngemeffcnheit bet Strafe nur bet

Betrag be4 brm (gläubiger ama^frnen Schabcnt tu berüd*

fttbtigen fei, fonbrm e4 erfrnnt im Einllang mit bem § 343

B®B. bie ^ulifftgleti btt Sertoatung jebet (bereebtigten)

3ntereffc! bei ®läubiga! an. ($4 biafte baba aurf) ben ent>

gangenen ©ettnnn alt SJiafcftab im borliegenben ffaB in Betracht

jiebrn. Die bon ba fllägerin bttirttene Slnfubt — bie Sin*

gemetfenteil ba Straft richte ft<h nach ben Bahältniffen jur

Seit bet Bertragifchlufjci — finbrt tn bem ©ortlaut jenci

Baragtaphrn leine Stüfee. Segen fte fpricht bie Entfiehungi*

gefehlte betfelben. Bei ben Beratungen ber Aommiffcon für

bie jtonte £efung bet Enttourfi bet B@B. tcurbrn Sinträge

gefteQt, bie bejmecltrn, ben Stitpunlt, ba für bit Beurteilung

ba Ungerneflrnbeit ba Strafe mafigebenb fein foUe, im Scfefie

fcftjulegen. Dabei tsar auch ba Sctiptmh ba Barmbarung

ber Straft oorgefehlagcn. Die Äommiffton btfcblof unta 96*

le^nung ba abmtichenben Sinträge, ein richtaliche! ©rmafcigungi*

reibt jujulaffen unb et an bie alleinige geft|li(be Boraut*

febung ju fnüpfen, bafi bie Strafe eine unDabältnitmSpig bobe

fei Die Sommiffion ttbaliefc et bem SHte^ter, auf ®runb ba
©ütbtgung bet EinjelfaB! ben richtigen ©eg ju finben (Dgl.

Brotetalle ba Äommiffton 8b. I S. 782—785). Dem richtet*

fitben Cmuffen ift (danach bei ba Beurteilung ba 9nge=

mejfenbeit ba Strafe ber toeitefte Spielraum für bie ©ütbi*

gung ba in 8etra<bt Ju jichenbcn Umftänbe ringeräumt. St

ift intbefonbae ni<bt an bie Babältniffe jur Seit ber Bereut*

bareng ba Straft gebunben, fonbern et tann ebenfotooht —
na<b 2age bet galli fogar auijchliefcluh — bie Berhältniffe

ber golgejeit berüdfictuigen. Dat 02®. bat baba ni<bt bat

®ejet balefjt, toenn tt bei Sebäjung bet ba fllägerin ent-

gangenen Setoinnt nidjt ben Bicroabrautb in ben früheren

fahren, fonbern ben Bittoctbraueb, ben ba BeHagte mutmnfjlicb

in ba Seit bit jum 1. Januar 1907 gehabt haben mürbe, in

Betraebt gejogen unb na<b bem Ergebnii bie Batragtftrafe

tntfpuchenb berabgefebt hat. Die Baeibnung bei entgangenen

@eminnt liegt im übrigen auf tatfü<bli<bem, bem Stngrtffe ba
Meuifioa entjogenem Sebiete. Dat Baufungturteil aftbeim

hiernaeb begrünbet 9. Mb- B. c. Sch-, U. b. 16. Siob. 06,

77/06 VII. — (Sollt.

IS. § 343 8®B. Ob eine bamirttc Batragtftrafe

;u ermäßigen fei, ift Datfrage.]

Die Mebifton bet Betlagten richtet ftcb bagegen, bah

feinem 9ntcage auf (rrmähigung ba bertbirtten Batragtftrafe

nicht fiattgegeben ift Die (fragt, ob eine Sertragtftrafe ju

ermäßigen, ift nach ben tonhtten tatfachlichen Bctbaltniffen ju

entfebeiben unb baba ber ffltbifton entjogen, jomeit nicht

afichtlüb bon falfcben Metbttgrunbfüben autgegangen ift.

2ebtact ift aba im borliegenben gaüc in leina ©eife

atennbar. Dat Berufungtgerübt baüdfishtigt bie gefamte

Satblage unta übmügung ber gegenfeitigrn gntereffen bei

©läubigai unb bet Scbulbneri unb legt babei namentlich

Sewicbt auf bat aufsaorbentlicbe Jntertffe ber fllägerin an

ba Sanehaltung bet Beitraget, auf bie hohen bem Betlagten

gemährten Bejüge tmb barauf, ba| ber BeHagte Iebiglich aut

Cigcnm® ben Bcrtrag gebrochen bot- % c
* 3-, U. 0.

13. Mob. 06, 184/06 UI. — Berlin.

14. §§ 387, 1117 «bf. 2, 1152, 1154 8®8. in Betb.

mit § 118 SB®* Heine Sufrecbnung bon 9nfpiücijen bet

Crflebat gegen Snffjettcbe bet Äealgläubigert; bie Baeinbanmg

bet 9bf. 2 § 1117 forbert gut ©ültigleit eine toenn nicht tat>

fachliche Suthänbigung bet Briefet an ben neuen (SUäubiga,

fo hoch Einreichung bet ^«jpothtlenbriefei beim Srunbbuchamt.

SUt bie ©renbftüde bet fff. ®. in flohlftäbt am 23. De*

jember 1904 jur notwrnbigen Stoangtberpeigereng tarnen,

marin ftc ba Babetbcrner Bant jugefihlagrn tmerben, mären

bon ba erfiftcBigcn ^Dpotbef 4999,50 SSarl juefictgejahlt unb

Sigentümagranbfehulb bet ©. gemorben. Sic foUtcn bar jur

Hebung fommen. 3m Berteilungttamine am 20. 3anuat 1905

beanfbrechte ba beteiligte ®iäubiga 9. B , bah ihm haben

4 900 SJiart übertoiefen mürben, auf ®tunb einet Bianbunge*

unb Übertoeifungtbefchlujfet bet 2®. Detmolb bom 7. 3anuar

1905, ba alt grriänbrt unb übatoiefen bejeichnete ben 9n*

fprech bet ®. aut ba (Sigeniümagrenbfihulb auf 9ufjablung

bet Betraget bon 4 900 3Sart aut bem Safteigerungterltfe.

Dem miberf|>ra<h bie Bababomn Bant, Erftehain unb jugleich

beträchtlich autfaüenbe, jmeiifielligt ©wbothetregläubigerin. Sie

legte eine notariell beglaubigte Utlunbe bom 28. 9bril 1904

bor, motin ffl. atlärt hat, bafc a bie bon ba erften {ibbothet

jutücfgejahlten unb fünftig jurüctjujahlenben Beträgt ber

Bababotna Ban! abtrete, bit Eintragung befftn im ®renbbuch,

unb ferner bic Bilbung einet Sloeigbotumenti unb bie 9ul*

hänbigung an b« Bo^Sorna Bant bemiBige unb beantrage.

Sie nabm auf ®renb biefa Seffiort ben 9nft«uch ®.t auf

9utjahlung ber Sigtmümngrunbfchulb in bcBa $thc in 9n>

fbrech unb crtlärte fttna, fie «ebne mit biefem ihr abgetretenen

Betrage gegen ben 9nfbrech ®*t auf S°hIong bet Bafleige*

rengtalüfet auf. — Die 4 999,50 Start mürben nun alt

Strritmaffe boüategt unb im borliegenben Seebtiftreit flogt

bie Bababorna Bant gegen B- “bf EinmiBigung in bie 9ut*

jabhmg ba St«itmaffe an fie. Die fllägerin nrnbcrbolt J
UI

Bcgrünbung ba fllage bie ftbon im Bateilungttermin ab*

gegebene 9uf«ibnungtaHärung, bie fie je|t auch auf bie

Sforbaungen erftreeft, mit benen fie auigefaBen ift (in einem

Betrage bon 45 369,66 Start). 9ufcabnn beruft fit ftcb auf

bie 9btietung ber ®.fcben ®renb[cbulb bom 28. Stpril 1904

(§§ 1154, 1117 9bf. 2 B®8 ), bie f»b auch auf bat

rttoaige Siecht ®.t auf ben Srläf in eina Smangtberfieigaung

bejogen haben foB — mat ba BeHagte beftceitet. Sie be<

hauptet, bei 9utjahbmg ba Berfteigaungtfumme ben Borbehalt

gemacht ju haben, baft ba ftnitige Betrag ihr felbft jurüct*

jujahlen fei. Dab ba Sbpotbetenbeief nicht jmeett Bilbung

einet Deilbricft beim ®renbbuchamt eingaeicht tmb bie Bilbung

einet Deilbricft nicht beantragt morben ift, gibt fie ju, macht

aber gcltmb, baj bit 9btretung ben ®. jebcnfaBt obligatorifib

berpflichtct habe unb ba BeHagte fub eben fo tnenig mit ®.

biefen Beipflichtungen entjieben timne, ohne acgtcflcg ju banbtln.
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Stt ©eflagte bepreilet, ba* bie Äbtrctung Dora 28. Stpril 1901

rtehtitoirffam unb (ine äufteibming überhaupt fiatt^aft fei: bie

jrbenfaB* ttforbetlübe Slu»fertigung eine* IcUhBpothetenbrief«

fei nicht erfolgt unb gegen perfinlicbe SUrfpriicbt bet Klägerin

fei ©eflagt« butch § 892 S®S. gephfibt, eine Slufiecbraing

fei abet nur mbgliih jWifchen ©läubig« unb Scbuftner, unb

bei €d)ulbncr ®. fei nicht ©läubig« bet Sopeigramgäfumnte.

Klage, Berufung unb SrBtfton ifi jutüdgeWicfen : Sie Klägerin

hat ben Bon iht ethobentn Snfpruch ouf ben Seil be* — Bon

ihr felbft all gtfiehetin «legten — BetprigenmgJttlöft», ber

auf bie Sigentilmeigcunbfchulb bei Berpetgerung*fcbulbnn*

entfallen ifi, in hoppeltet Steife ju begrünten Bnfucht: einmal

buech (ine Jtufccchnung, bie fic mit biefem leilbeirage ihm
feprherjchulb gegen ihmfeitige gorbenmgm an ffl. Bomehmen

toiB, unb jtoeiten* buich ©erufung auf bie in bet Utfunbe Bom

28. Spiril 1904 Bon ©. «Kälte Slbttetung bet Bon ihm auf

bie erftfteffige £wpothet jurfldgejabltm ©eträgt an fte. Ser

Setufunglrichtet h«t in nbereinftimmung mit bem I. Sichtet

beibe Klage begtfinbungen BerWorfen. güt bie Slufrechnung

WoBte bie Klägttin jtoei gorberungen an ®. Bettnetten: etfien*

bie «Wähnten iht in bet Utfunbe Bom 28. Slfwil 1 901 Bon ©.

abgettttenen ©eträge, unb jloeiten* einen entfptcchcnben Seil

bet gorberungen, mit benen fte in bet 3»ang*Berfleigerung

aulgefallen ifi. Sie erfte Sluftethnung bäit bet ©etufung*«

richtet fchon be*baib für hinfällig, toeil bie Sbtrctung Bom

28. Stynil 1904 unloirffam geblieben fei, unb lotim bie* richtig

ifi — tootauf Später jurüefjutommen fein tpitb — , ifi barnit

in bet lat bie etfie Sluftethnung eriebigt Sit jweite Stuf-

ttchnung ift mit bet ©egtünbung Bom ©etufungl richtet fite

unhatthaft etflätt tootben — bie übrigen* auch auf bie etfie

Sufttihnung gepaßt haben toütbe —, bah ffl. gar feinen Sin-

fptuch gegen bie Klägnin auf ßaptung bet Schulb, Welche biefe

aufrechnen toiU, gehabt habe, fomit bie Sotauljepung füt eine

Slufrechming fehle, bah Jttwi ©erfonen einanbet bem ©egen«

(taube nach gleichartige Heilungen fchuiben müffen (§387
©08.). Set ©etufungltichtet fühtt au*: [ei mit ben auf

bie etfie ^ppothef jurüefgejahiten Settfigen, benen feilbem feine

petfünliche gorbenmg mehr jugtunbe gelegen habe, ©runbfcfmlb»

gläubiger an feinem eigenen ©runbftüd gelootben unb ai*

fd^er, ai* Sealgläubiger, an bet 3toang*otifteigmmg be*

©nmbftficf* mit bem Stnipnich auf ©efitebigung au* bem

©tunbftüef ober bem Otlöfe, beteiligt geloefen. Sibet hiebet in

biefer noch m feinet ®genf<bap ai* ©igmtümet be* ©tunb«

fcüil habe et gegen ben ©tfichet (inen Snfpruch auf 3ahlnng

gehabt. 3toifchen bem Sealgläubiget al* Solchem unb bem

Srfteher beftehe ttbethaupt lein ©cbulbonhältni* — folange

nicht ettoa nach § 1 18 3®®- bem Sealgläubiget ein Sfnfptuch

gegen ben ffirfteb« grtichtifeitig übetmiefen toetbe. — Unb bet

©gentümer be* ©tunbfiüef*, ber 8erfleigetung*f<hulbner, fei

jtoar nach Wie Bot Inhaber be* in ber ©erfteigetung he«

gtiffenen Bermägro», abet infolge bet ©efchlagnahme nicht Bet«

fügung*hetechtigL Siefen Slulfitbrungen muhte brigrtreten

twiben. Satühet fann fein 3toeifel hefithen, bah bie an bet

3tocwg«Bttflcigeitmg beteiligten ©iäuhiget, Bon bera erwähnten

gaff be* § 118 ahgefthen, feinen Sttfptucb auf 3ahlung gegen

ben ffitfteher, mit bem fte in gar feinem Sertrag*onhäItmffe

lieben, fonbetn nur rin Seiht barauf haben, nach ben für ba*

3tnang*Betfahren gegebenen Sorfehtiften Wegen ihm gorbe«

tungen befriebigt ju Werben. (SgL Saeefet, 3®®- 8. SIup.

©. 384, 2tnm. 2 ju § 107; S®. 5, 310.) ©« lönnte

hbchßen* in gtage tommen, ob baburch etwa* gränbrrt Werbe,

bah ©• nicht Mofs beteiligtet ©läubig«, fonbetn auch ®<t-

peigertmg*f<hulbnet unb ©genifim« be* Bctfieigctten ©tunb«

püd« toat; abet auch ba* muh mit bem ©erufung*riehtei Btt«

nrint Werben. 3War Wat bie Serflrigetung*tnaffe im ©«mögen

be« ©. geblieben unb et mag bah« al* ©läubig« b« butch

SRctftgcbot unb 3“(<h!ag für ben Srftehet rntfianbenen Schuß)

Bejeichnet Werben (Bgl. Saecfci a. a. D.)( ah« fein« Anfügung

Wat biefe gorbtrung entjoge«, et fomtte pe nicht butch ®n>

jiehung ob« Sluftechnung ober femftwie jum Stlöfchcn bringen,

pe fonnte bah« auch nicht ihm gegenüber abgerechnet tottben.

St fomtte bieimeht tute Boiangen, lag mit bem Stlöfe nach

Üorfehrift be* 3®®- »erfahren w«be. 3“ feinet eigenen Bei-

fügung jurüefeibielt « nur ben auf [eine Sigentdmergnmbfehuib

entfallenen ©ettag, bie* alfo auch nur in feiner Sigcnfcboft at*

beteiligt« ©läubig«, nicht ai* Inhaber ber Berpeigerung*«

mafje, unb «p butch bie 3uleilcmg im Serteilung»termm, auch

nut al* ein Stücf b« SerPeignangüntaffe, nicht al* eine Seil»

febutb b« Stftcberin. Samal* War übnbie* bereit* btt Betrag

Bon bem SeUagten gültig, tote b« ®«ufung*ri<btet weit« ju-

tteffenb batgeiegt hat, gepfänbrt unb ihm ühetWitfen Wnbtn,

Woburih alfo b« SInfptuch be* ®. auf biefe §cbung einet

Slufrechmmg bu«h ben ©flehet felhp bann mttücft wotben

wäre, wenn man nach b« ertoähnten Sertrilung ein umniltri«

ba«* SchulbB«hältni* jWifch«n b« JUägerin al* Stftebcrm

unb ®. bejttgfich biefe* ©oftert« annehmen fönnte. Sie jweite

RIagebegrttnbung ftfi|te bie JBäg«in batauf, bah ®- bie

ihm infolge b« Slhjahlungen aicf bie erpe f)ppothcf juPehenbrn

©eträge buteh bie notariell beglaubigte Uefunbe Bom 28. Slpril

1904, alfo Bot Sinleitung b« 3Wang«Betpeigemng unb Bot

btt Bom ©eflagten erwitlteit Bfänbtmg unb Ubettoeifung, ab»

gettettn habe. Sutch bie Slbjabiungen wat bie $spotbe! in

bem abgejahlten Settage Bon 4 999,50 5Satf auf ®. at*

©gentümergeunbfchulb übttgegangen unb jWat, ba eine ©tief«

hppothef in gtage Panb, al* Britfgtunbfchulb, beten Slbttetung

na4 § 1164 ©®S., neben b« fehripiiehtn Slbttetung*-

«Körung, bie in jen« Utfunbe Boriiegt, noch bie Übergabe

be» $bpolbefenbrief« (§ 1192) ober eine« Srilbrief* (§ 1152),

ob« hoch al« ffirfap bafüt, bie Bertinbanmg «forbeite, bah

Klägerin berechtigt fein folle, pch ben ©rief Bom ©runbbuchamt

au*hänbigen ju lap»n (§§ 1154, 1117 Slbf. 2). Sun hat

jwar ®. in ber mrbrertoähnten Urfunbe erKärt, bah f* bie

©ilbung eine* 3Wrigbofummt* unb beffrn 9tu«hänbtgcmg an

bie Klägerin beWiBige unb heantiage, abet unpteitig iP loeb«

b« Klägerin b« fjppotbefenbrirf ob« ein Inlgtunbfchulblnief

ftb«geb<n noch auch nut b« $»potbefenbrie[ beim ©tunbbuchamt

jut ©ilbung eine* Seilbrief* eingereicht wotben. S« 9e<

rufunglrichter hat au» biefem ©runbe b« Sbttetung bie SBitf«

famfrit abgcfptochen unb 8«gebett* Wirb biefe ffintfebeibung Bon

b« SeBifcon angegrifen. S« ®«ufung*richtet fahl bie ©e-

fümmung m §§ 1154, 11 1 7 Slbf. 2 bahin auf, bap jum

Übergang ein« ©riefhhpothef nicht bie blope bott bejeichnete

SJeteinbatung genüge, fonbrm eint tatjädjliche 81u«hänbigtmg

be» SJriefe* an ben neuen ©laubig« h'niulommeit — ober

lym« L.oog
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Wenn man nü^t fo weit, mit Iumau<3ürttti, £iegenfhaft*«ht

3. äufl. Sb. 1 S. 768 Snm. ju § 1 1 17, 6. 888 »mit. II 6

ju § 1 154, geben WoBe, boh jum minbeficn, mit Bland 8©8.
2. Sufi. Sb. 3 6. 539 Knm. 3 ju §1117 unb 6. 612

Snm. 3» Sbf. 2 ju § 1154, eine ©imriebung bei Briefe«

beim ©tunbbuhami gcfotbert wabtn mixffe. ®t begrünbet

biefe Suffaffung bamit, bap auch im gaP ein« foltern Betern«

barung ba* gefheben ntüjfe, toa« erforbtriieb fei, um ben Uba«

gang be« Seht* nah aupen olennbar ju machen, nämlich bit

Übergabe be* ©bpothelenbrief«, unb bap bann nur eint 3«tüd=

bejitbimg be* Übergang« auf ben 3alpunli bfr «Wähnten

Sneinbantng paltpnben feile. Ba» mup fte richtig erachtet

Icerbert. SBoßte man bic in grage ftcbenbtn Sorfhriften fo

Detftrijrn, mir ti bie Klägerin toiß: bap neben jener Betern«

barung nicht« tneiter erforberiub fei, um ben Übergang bet

inppotfiel ju betoirlen, fo Pänben pe in boBem ©ibafpruh mit

bet «Härten Sbfubt be« ©efepgeber«, bit e<b»itrigfeiten ju

befeitigen, bie in bem früheren breupifehen Sieht barau» ent»

flanben inaren, bap eine SluSbänbigung be« Otpetbelenbiirf«

bamal« niept jum ©rWetb ber fpbpothef burdj Sbtretung er>

forberfih War. Su€ biefem ÖSncnbe ift jept borgefhriebtn

tsorbtn, fcnfs jur Sbtretung ober Setpfänbung einer Brief'

bpfJotbe! bie Übergabt be« .fjobotbefenbrief« afotbalih tfi

(§§ 1154, 1274, 12918(88., § 130 3BD.). ffienn

nun aber baneben ppon bie blope Sercinbarung, bafj bet

©laubiger berechtigt fein falle, ficb ben Sricf bam ©ninbbuebamt

auäbänbtgen ju laffen, jum ©rtoetb ber ^bbotbel au*rei<hte, fo

tbärt bamit taicber bie SRöglihleit einer mehrmaligen Sbtretung

ber £bbolh<t mit UTlb opne Übergabe be4 $bj»the!cnbrief» ge«

fehaffen, bie gerabe «erbittet Itterben faßte. So (amt batum

ber § 1117 Sbf. 2 niept betftanben Waben. Biefe Seftim*

mung bejWedte, bem Übeiflanb ju begegnen, bap burch eine

StrjOgtrung btt Suefertigung be« ^itbcthelenbritfä ber Srtnerb

ber £rtjpo'be! berjögert Waben lönnte, unb Würbe junftifch

bamit gerechtfertigt, bap burch ßrieilung ber Bcfugni», ftch

bam ©runbbuchamt ben Sricf auSpänbigen ju laffen, ber

mittelbare Befi( be« Briefe« im barau« auf ben ©läubigtr

übertragen Werbe (Brot. 3, 729). Barau« ergibt pep Hat,

bap bie Cjiftenj eine« §(H)othe(rnbctef« ober ietlbrief«, jepige

aber tünftige, barau«gefcht Würbe, Weil an einer nicht jur ©m«
pthung gclangtnbtn Sache ein Sepp überhaupt nicht bentbar

ip, bap alfo minbePen* ba« ©runbbuhamt ben umncttel baren

Sepp an bem Brief erlangen mup, an Welchem jene Seren«

barung ben mittelbaren Sepp betphaffen foü. Sa e« boo

liegenbertfaß« fetbft an biefer Sarau«fepung gebricht, braucht

nicht entfehieben ju Werben, ob mit ber oben erwähnten Weiter«

gepenben SRtimmg auch noch eine nacpfolgenbe tatfächliche

SiuSbänbigung be« Brief« an ben neuen ©Milbiger ali 6r«

forberni* für ben Übergang ber fjppotbrt berlangt Werben

müffe. Sie ßigentümergrunbfhulb be« ®. ip bemnach bon

Klägerin burch bie Sbtretung brmt 28. Spril 1904 nicht et«

Worben Worben, ©üblich erwögt noch ber Berufung«richter,

ob bem BeHagtcn, Wie bie KMgerin behauptet hatte, ein arg«

Iiftigc« Berhalten um beSWiPcn borgtworfen Werben tonne,

Weil et nur ein burch iPfänbung unb Überweisung erworbene«

'Kcept be« ®. geltenb macht, ®. aber. Wie btt Berufung««

richtet auch jugibt, argliftig grbanbelt haben toürbe. Wenn er

einem Bedangen bet Klägerin, bie jur SuOfübrung ber «et«

einbatten Sbtretung bet ©tunbphulb ttforbetlichen Schritte ju

tun, entgegengetretra Wäre, obet Wenn er, nochbcm feiere

Schritte injwifchen burch ©riOfchen ber Srunbphulb unmöglich

geworben pnb, btt Klägerin ben Sugriff auf ben nn bit StePe

getretenen ©cIO« Streitig machen WoBte. SRii Steht gelangt

aber ber Bctufung«richtct ju einer Beracinung biefer gtagt.

Ser BeHagte «erfolgt ein Sieht, ba« er gutgläubig burch eine

gültige fßfänbung unb übctwtifung erworben hat unb ba« er

be«halb jtoar nur in bem Beftanbc, aber hoch auch in bem

boPen Bcpanbe auiüben barf, ben e« jur Seit feine« ©rwerbe«

hatte. Durch bie blope obligatotifehe, jeboeh noch triebt

crfüQte Bcrppcchtimg be« ©., über biefe« Seiht jugunpen eine«

anbtten ju berfügen, hatte ba« Stecht an pch leinen Shbrudf

erlitten. 8. c. ¥/ U. «. 22. 9lo«. 06, 117/06 V. —
fiele.

15. § 549 Sbf. 1 Sdp ‘3 8©8. Su«Iegung biefer

Kttnbigungiborpbrip.]

Die Klägerin — Drtehanlenlafie ju 2. — hat burch

Bertrag bom 20. ffebruat 1904 bon ber BeHagtcn ba« biefer

gehörige, in £eipjig btlegene $au«gnmbpüd auf bie 3eit bom

1. Sptil 1904 hi« jum 81. SOiätj 1907 gemietet 3m § 4

be« Beitrage« bcrppichtete pe pch, ohne 3«flimtnung ber Beo

mieterin bit eemieteten Solalitöten Webet ganj noch teilweife

unterjubermieten, noch auch bcnShttäbatrag an anbert ju jebiecen.

Über ba« bei Setweigerung bei 3uftmmmng bem Stifter nach

§ 549 Sbf, 1 Sap 2 8©S. juftchenbe Künbigungtreipt ift im

Bectrage nicht« beftnnmi Worben. ©« entpebt baba bie gcagc,

ob biefe« Künbigung«recht burch ben Bertrag auOgefcpIopen ip

oba niipt. Die Klägerin ip ber lepteren Snpcfct, hot ben

Blictbertrag, nahbem bie Bcllagte ihre 3upitmnung jur Unter«

bermietung berWrigert hatte, am 15. 3uni 1905 für ben

30. September 1905 getünbigt unb auf ffepfttBung geilagt,

bap ba Bertrag mit bem 30. Scptcmba 1905 erlifcEtt. Die

BeHagte ip bagegen ba apaen Snpept unb hat Sbweiiung

ba Klage beantiagt Da« 2@. crlannte nah bem Klage«

antrag. Da« Berufungsgericht hat ba« ape Urteil ab«

geänbat unb bie Klagt abgtwitfen. Siebipon ip jucücl«

gewiefen. Da« Secuftmg«urieil ift junähp in folgenba ffltife

begrünbet: Durh bie Sufnabmc befonbera Bcpimmungnt

wegen be« Untcrbermieten« in ben SKietocrtrag fei im 3 weif el

al« ÜBiflc ba Bertrag«teile aflärt Worben, bap biefe Bepim«

mungen für ba« P)tict«bahältm« ba Barteien au«fhl>cplih

gelten unb an StePe ba Soefhciften treten foPttn, bie ohne«

btm nah ban ©eftp B1“P ju greifen hohen Würben, bap alfo

bie Snwenbung biefa lepteren bi«poptiben Borfhriftcn im

bollen Umfange auügcfcploffen fein follt. Dte hier«

gegen gerichtete Stcbiponihefhwabe ift begrünbet. Der § 549

Sbf. 1 8®8. enthält eine bi«poptibe Boefhrip, Weihe burh

Berrinbanmg ba Barteten abgeänbert Waben (ann. Db unb

inwieweit bie Barteten eine Sbänbaung gewollt haben, lann

nur unta Berüdphtigung aPa Umftänbe be« einjelntn pfaOc«

feftgepePt Waben, ©ine Hu«Iegung«tegeI, Wie pe in an«

batn Seflimmungen be« 8@8. burh bit ©orte „im Sweifet"

aufgePePt Witb (bgl §§ 125, 154, 262, 270, 271, 815

bi« 817 u. a.) iPim§ 649 B©8. nicpl botgefehen. 6« ip

be»halb rehtJirrig, wenn ba« BrtupmgOgaiht im 3*#eifet
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al« SBiSen b« Parteien anmmmi, bajs bet § 549 Hbf. 1

S®S. im »ollen Umfangt au»gefebloffen fein foflr. gilt

biefe Stnftcbt Iäfet fteh mi) nie^t geltenb mailen, bafe fie bem

naefe aflgemehtn grfafeneng ju »ermutenben ffiiUcn bet beim

Sertragefcfelufe Setetilgten emfpccefee; beim trjabrung«mafeig

metben häufig in bit SRirtSberirüge Seftimimmgcn bei ©efefec«

aufgenommen, ohne bafi bie ©arteten bcabficbtigcn, bierbut^

ein» »om ©efefe abweiebtnbe Sereinbatung ju treffen. St Iäfet

geh habet in gällen btt »otliegenben Ärt mit btm gleichere

Seite fagen, bafe e» bei ben grfefelicfeen Seftimmungen »er«

bleibt, fofetn nicht aus bem gnbalt bei ©ertragt« obet ben

fonfttgen Umftänben be« galleb eine anbete Hbjiebt btt Rontra«

benten ju entnehmen ifl, toie umgrftbrt ba« Serufung«g«i<bt

eetoägt, bafe bet Sluäfcfelufe btt gef»blieben ©eftimmung. auefe

wenn er im Seittag n«bt eurigrfprotfetn werbe, alt felbft»««

flänblicfe ju betrachten fei — Der Sluffaffung be« Berufung««

getiefet« fleht auch bie ßntfiefmngtgefebiebtt beb § 549 SS®©,

entgegen. Der etfit gnltourf flanb auf bem Stanbpunlt be«

gemeinen Seit«, bah btm SRieter ba« Seit bet Unttrsermie*

tung juflebe, fofetn nicht ein anbctc« »ereinbait fei (»gl. §516
be« I. @ntt». unb Slot. 2, 395 ff.). £pater würbe biefer

Stanbpunft »etlaffen unb im Slnjcblufe an bie SSrfttimnungen

be« ©rSt£3l. (21. 1 Zit 21 §§ 309 bi« 312) bie jebige

jfajfung — § 649 — befebloffen (»gl. ©rot. bet II. Romm.

(Sutteniagfebc SluSg.) Sb II 6. 178 bi« 185). Da« Ober*

ttibunal b«! m einem bem »otliegenben ganj gleichen galt,

tu Welchem bet ©ertrag beftimmte, bah bet ©litt« feint Siechte

au« bem Serttag nur mit SintmBigung be« Sietmietet« über*

tragen bfirfe, ausgejprocben : biefe Slbrtbt fege noch ftuÄbtüdliefe

baijtnige feft, wa« jehon im ®e|ef> »otgcfchtieben fei. Der

Vertrag babt aber in bet Scftimimmg bei tüfiepe«. Welche bem

©littet bei einet unmotibietten Sittfagung be« Ronfenfe« bi»

Sefugni» gut Rfinbigung emtäumt, nicht geänbert. CS« lönne

nicht ttetmutet Wetbtn, bah bet SietMagte fieh biefe« Seihte«

habe begeben wollen (bgL önlfeb. be« DZr. 3-1 6. 161 ff.,

165, 166; etrietherß %. 24, 18 ff.). Det »on Roch (SIS©.

ZL I ZU. 21 § 312 Sbttn. 18) gegen biefe Sntftheibung et<

hoben» SBibttfpnub Wat nicht begtiinbet (»gl. Dttnbutg, ©teufe,

©ribaireefet 5. Sufi. Sb. II § 171 Snm. 16; Sefebein, bit

emfeh. be« DZt. 3, S. 838). Such bet § 549 S©S. läfet

eine anbett Sluffaffung nicht ju. Sine Suilcgungitegel

imb im 3ufammenbang bietmit eine für bie SeWeiilafi tt»

feeHiebe Sermutung lann Webet nach bet einen muh nach

bet anbettn Seit« aufgefteQt Wetben. Da« Skrufuitgügencht

hat aber für feine ßntfebeibung noch eine Weitete Segtttnbung

gegeben. ffi« fuhrt au«, bafe ein auf ben Suifcbiufe bet Run.

bigungibejugni« geiicbteiet SBifle bet Scittagtteilc auch nach

bet befonbeten Rage be« gaSe« anjunebmen feu 'jittfüt

Ipttcbt bie Sejtimmung be« SKcctibettiage«, bafe ba« ganje

hau« auf einen lemgjäbtigen 3eitraum an bit Rlagetin »tt<

mietet Werbe unb bie Riägtrin e« ju einem gang beftimmten

Swede — al« ärgtlicbe Seiatungianflalt für bie franlen Sn«

gehörigen btt Drtitiantcntajfe — benagen Wollte. Diefe Hu««

fübnmg enthält eine textlich nicht gu beanjtanbcnbe Stu«lcgung

be« SJetttage«. Die ptogeffualcn Hngriffe btt SResifton, bafe

e« an einet (ontteten Segtiinbung fehle, unb bafe, foweit

eifubtlicfe
,

übet bit gtagt bet ituilegung be« Setttage« nicht

»etbanbelt fei, finb unbegtiinbet D. R. R. c. ©., U. ».

16. So». 06, 115/06 III. — Dttäben.

16. §§ 564, 565, 622 8®S. Untetfebitb gwifeben

monatlich ft ©lietgingjablung unb Semtjfung be« ©lietjinfe«

nach SDlonaten in Slnfebung bet Rfinbigung]

Sm 4. September 1901 Würbe gwifeben bem Rläget unb

bem fpätet, am 2. (Juli 1905, »etflotbenen Gbemann unb @rb«

laffec bet SeMagten miinblicb etn ©tietttertrag babin ab«

gefcblojfen, bafe lefettter in ftinem häufe bem erjlettn eine

Sofenung mit ©efcbäft«lo{al »ermictete, bet ©iietgin« auf

1300 ©larf jährlich, in Sietteljabt«taten »crauSjafilbar, feft-.

gefegt Wutbc, bie ©iietjeit gunäcbft »om 1. Januar 1902 bi«

gum 31. Degembet 1904 laufen, »on ba ab aber füQfcbwtigenb

bi« gum 1. Januar 1907 ficb um je 1 gabt weitet afltedtn

füllte, wenn nicht ein halbe« gabt »otber »on einem bet

beiben Rontiabcntcn bie Rfinbigung für ben Sebtufe be«

laufenben gabte« etjolgen Wtttbe unb bafe bet bieftm Settrog

guwibtrfeanbelnbe flonttafeeni bem anberen eine Satragöftrafe

»on 3000 SRarl gu begabten traben feilte. Salb nach biefem

Sertrag«abf<blufe Wutbt »on ben ©arteten anflatt btt »iertet«

jährlichen eint monatliche Sotau«gablung be« ©lietjinfe« »et.

einbatt. Diefe« Settrag«»ctbäUni« Würbe bon feiten be«

©bemanne« bet SeHagten am 10. ©lai 1903 ffit ben 1. guni

1903 geiünbigt unb am 4. guni 1903 bie (Räumung be« ©litt«

totale« gegenüber bem Rläget im Siege bet cinftwciligcn Siet,

ffigung etgWungen. Die wegen ©etlegung be« ©eittage«

»om 4. September 1901 erhobene Rlage auf 3«fR“n8 bet Set«

itag«iitaft »on 3000 ©larf Wutbt »on beiben Sorinjtangeii

abgeioiefen unb babei inibefonbete »om Sencfung«geiicbt bie

»om utfptünglicben SeHagten am 10. SRai ffit ben 1. guni

1903 au«gefprocbene Rfinbigung ffit otbnungJmäfeig etHätt.

Die Seuifion bat gcltenb gemacht, bafe butcb bie nachträglich»

Sittänbctung be« Slirtjablungötermin« — monatßche, anflatt

»ietteljäbrlichet Sotau«gablung — nicht ohne weitete« auch bie

Rünbigung«ftifl habe »erlfitgt Werben tönnen. Dicfer Sin«

griff finbet aber babutch feine (Stlebigung, bafe, Wie bie

3le»ifion gutreffenb weilet gcltenb macht, bie »om Setufung«.

geruht ffit mafegebtnb «achtete monatliche 3“tlun 8 be« SRiet»

ginfe« im »otliegenben gaBt bie turje Äfinbigung«ftift —
am ffinfjebnten für ben Schlufe be« Ralenbetmonat« — übet«

baupt nicht begrünten tarnt. Denn nach § 565 Slbf. 1 S. 2

S®S. ifl biefe Rfinbigung — cnlfpttchtnb b« Sotfcheift in § 622

Hbf. 3 8@8. — nur bann guläffig, Wenn bn ©lietgin« nach

©lonaten bemeffen, alfo bet Sfobnung „monatweife", Wie bie

betannie ©reufeifebe Seroibiuurg Dom 9. ganuat 1812 bete, bie

Sluflünbigungsfrtjt bei monatweife gemieteten ffiobnungeu ficb

auäbrttdt (j. S. ffit 50 'JRart monatlich) gemietet ifl gn

folcben gäKtn, Wo c« ficb tegelmäfeig um Ucincte, ffit mäfeigen

SRittgin« »etmietftt SHäume hanbelt, foH auch bie Slufhebung

be« Setttagibetbältnifle« binnen lütjetet grift «folgen tönnen.

Dagegen ifl e« nach btm angeffibtten § 565 in bem gaQe,

Wenn bet SRietgin« nach anbeten 3c'ltäumtn, namentlich

gabten, bemeffen ifi, auf bie Dau« bet Rfinbigungifrift ohne

CScnflufe, bafe biefa SRietgin« in nronatlichen (Raten gu entrichten

ifl Diefe monatliche 3abl“><8 fleh* btt Stmtffung be«

SRictjiufc« nach SRonatcn nicht gleich; c« «gibt fe<b im ©egen«

teil au« § 551 Slbf. 2 8©S,, bafe ba« ©rfeg gwifeben brr
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Bemeffung unb bet (Entrichtung nach 51J!onatm too^I unter-

fcheibtt. SRacp biefer Suffaffung, (üt Welche fit^t j. 8. auch

Bleumann, .fjanbauSgabe bei 90®. 4. Blufl. I § 564

Bem. 2, § 585 Bem. 1 unb »itnborff, SRiettecht 7. Sufl.

§ 42 6. 278 3-6 auJfpreeben, lann im trorfiegenben (falle Dem

bet in § 565 Sbj. 1 6. 2 jugelaffenen Wtnbigung —
fpälcPen« am ffinfjebnten füt ben Schlup be4 Salenbermonat*

(BSai 1903) — leint Siebe (ein. Stenn nach bet oben

ermähnten (feppeBung bt« Berufungsgericht* mat bet SJiietjin*

für bie in (Jtage ftebenben SRäumlichleiten niept nach SRonaten,

fonbetn auf 1300 ®arl jährlich bemeffen, (omit aber

gtmäp § 565 Slbf. 1 6. 1 90®. bie Rflnbigung nur für ben

Scplup eine* flalenbetOierteliabre« juläfpg. ®. «. 9., U. b.

9. »ob. 06, 127/06 UI. — «tünchen.

17. § 634 ®@®. ffripfetung lann beim 8tfhtilcn btt

behaupteten SMngel unnötig fein.]

®tt ©erufunglricptti betmirft bie auf bie ©länget bei

SBetle* geflfifte ffiimebt bet ®teiöminbetung, toeil bet ®el(agte

bem JUäget leine (frift gemäp § 6 34 9®9. jut 9efeitigung

bet SRängel gefegt pabe. ß« ip richtig, bap in Slbf. 1 bt*

§ 634 90®. bet Brti*mmbetungSan[ptucp bon bem fruept-

lofen SIblauf einet bon bem Bepeller bem Unternehmet gut

Beftttigung be* TOangel« ju fepenben angemeffenen ejrift ab-

hängig gemacht tbotben if). »Bein bet Slbf. 2 läpt StuSnapmcn

ju; mlbefonbete bebatf e* bet 9efiimmung einer grifl nicht,

memt bie ®efeiligung be* SMangel« bon bem Unternehmet btt-

meigett toitb. £äpt beffen abtehnenbe* Bethalten gegenüber

bem Begehren be* BePeBet«, ba< fehlerhafte ffietl au*jubeffetn,

jtoeifelSfrei ttltnntn, bap bie StJung einet ffriP hoch etfolglo*

bleiben Würbe, fo etfeheint biefe al* nuglofe (formalität unb

erübrigt pch be*halb. 9?un tbeip bie Stebipon mit Siecht barauf

hin, bap btt Wäget, Wie bet BetufungSriehtet felbp anftthrt,

ba* ®orhanbenfein bet Mängel beftritten habe unb bap hier-

nach 1“ fwttfen gtWefen fei, ob nicht bet § 634 Slbf. 2 90®.
gut SnWenbung lommt. Stap in bem 9epreiten btt bie »ach-

beffetungSppicht btgtfinbenben Xatfacpen bie StUärung be«

BePeBet* gefunben werben lann, et lehnt unter aüen Um-
pänben eine nähert BStfifung bet Sache unb bie Weitete 8nt>

Widrfung einet ba* ®erl bettePenben SCätigteit ab, et laffe Pch

auf nicht* ein, ip unbebenflitp. Ob bie berneinenbe ©nfajfung

be* fitäget* in biefem Sinnt aulgelegt Werben batf, ip jtboch

SCatfrage unb bähet in bieftr 3nPanJ nicht ju erörtern. ®ap
anfeheinenb etp im Saufe be« BStojtffe* btt Bettagte mit

bem 9erlangtn btt ®rei*minbttung unter Berufung auf ba*

©utadften be* Sngenieut* ®. hetbotgetreten ip, bat auf bie

materieBe ®eurteilung bet Sache leinen ffinPup. (ES genügt.

Wenn bet Wäget bie Beteiligung bet BJtängel auch erft wähtenb
be* Siecht«Pteit« betWeigert hat b. B. c, ®., U. b.

16. »ob. 06, 49/06 VII. — ®ofen.

18. § 831 90®. Haftung be* (Eigentümer* eine*

BRotonabe» füt ben butch einen Seprfing bei bet Benupung

beturiachten Schaben. SRatptoei* für bie ©nifepuibigung be*

®tfchäp»hertn.]

®et Bellagte pat feinem Seprfing SC. ben Sluptag erteilt,

füt ipn eine ®tfcpäp*teife auSjufüpten, unb ipn ermächtigt,

pep babti eint* brr BSoiotfapnäbet be* ©efepäp* ju bebienen.

Stuf biefet Seife pat SC. faptläfPg ben Wäget überfahren unb

berlcpt. SDie Sinnahme be* Berufungsgericht«, bap bet Bellagtc

fOt ben babutep berurfaepten Scpabtn bem Wäget naep § 831
90®. erfabpftceptig fei, fofem et pep niept entlap», ip ju-

ttePenb. SDie Sebipon etpebt nur batübet BtfcpWerbc, bap

bet bom Beflagten berfuepte Beweis, bap et I. füt bk er-

wähnte Bmicptung mit btt im Berltpt etforbetlicpen Sorgfalt

auögeWäplt habe, ali miplungen angefepen ip. Stk BefcpWetbc

lernnte ffirfotg niept paben. 3>a* »ttufunglgericpt gibt füt

feine Sntfcpeibung jWti felbftänbige ®tünbe, bk beibe jutieffenb

pnb. ©inmal Wirb bargelegt, bap bet Bellagte nach ben be-

pepenbra örtlichere SPcIijeiborfepriften bem noch niept acptjepn

3aprt alten SC. gar niept ben Sluptag pabe geben bfitfen, auf

bet ganbftrape mit einem BSototfaprtab ju fapten, unb e*

wirb frftgrfteüi, bap bem Betlagten biefe« Betbot betannt

gtWefen fei. Stile Sebipon Wenbet hiergegen ein, bap ber Be-

nagte bem ungeaeptet Wegen bt* bon 33. auSgepeUten ^eugniffe*

ben SC. füt befäpigt jut ^üptung eine« BRotoifapttabc* pabe

palten bütfen. SIBein abgefepen babon, ob leptcte« nach ben

gepftellungen be* BetufungSgeticpi* tatfäcpliih jutrifp, fo lamt

boep bie Bermuhmg be* § 831 bom Beitagten niept butep

ben Bewei* Wiberlegt Werben, bap et pp füt berechtigt pielt,

ba« Betbot bet BetWcnbung jugenblicpet Betfontn füt bk

jfübtung bon 2Rototräbern niept ju beachten. <E« lommt pirtju,

Wa« ba« Berufungsgericht al* jweiten 0tunb pmpeBt, bap

nämlicb bie teepniftpe StuSbilbung X.« noep niept beWeift, bap

et eine füt bk (füprung eine* SRotottabt* geeignete plerfon

Wat, fobalb e« pep um bie ffaprt auf einer belebten Sanbptape

banbeite. SDaju bebarf e* bet Umppt unb Sotpept, bk jumal

bei jugenblicpen Betfonen niept ohne weitete« borauljufeptn

ip. SRacp biefet Sccptung pat ber Bellagte einen ®eWei« über-

haupt niept angetreten, e* ip alfo mit fReept angenommen, bap

ei ipm niept gelungen ip, pp nach ÜRapgabe be* § 831 ju

entlapen. 2. c. U. b. 12. »ob. 06, 68/06 VI. — $amm.

1». § 836 Slbf. 1 Sab 1 909. S3et BePimmung liegt

ba« Btinji); ber Berfpulbung jugtunbe, aber ®etoei«lap ab-

Weicpenb bon ben aBgemeinen ©runbfäpen geregelt.]

SCie BeHagttn pnb (Eigentümer unb Bepper eine* ju 5p.

gelegenen ®au«giunbpüd«. fffik bie Wäget behaupten, pat

pep am 2. September 1902 bon bem Sebäube ein Stüd ®up

lo*gelöp unb ip bet Wägerin, ©refrau U., auf ben ftopf ge-

faBen. SDie Wäget btrlangen Stfap bt« btt Beritpten ent-

panbenen Scpabtn*. SDa* £0. etllätte btn Wageanfprucp bem

©tunbe naep füt gerechtfertigt. 33a* Ä®. Wie* auf Berufung

bet Beitagten bie Wage ab. SR®, pob auf. — 3Wit Siecpt

lügt bit Seoifion Betltpimg btt BePimmung bt« § 836 ©0®.
SSa* BetufungSgeticpi pat im (Eingang feinet ©egrünbung an-

geführt, eine SRangrlpapigtrit bet Unterhaltung be« ©ebäubc*

lönne barin gefunben Werben, bap ba* Stüd ®up offenbat

fepon langt bot bem UnfaB lofe getoefen unb bet ffeplet niept

teeptjeitig befeitigt Worben fei, e* treffe aber bie BcUagttn
lein Betfcpulben. 31m ScpluPe bet Begtünbung iP gefagt,

bit Wäger hätten ben Betoei«, bap bie Sblöfung bt* Stüde*

®up bie (folge mangelhafter Unterhaltung be* ©ebäube*

gewefen fei, niept gefüprt 3)et Berufungirieptet flpeint bem-

naep angenommen ju haben, bet Befcpäbigte habe niept aBein

nacpjuweiftn, bap bie Sblöfung bie (folge ebjefrä mangelpaftet

Unterhaltung fei, fonbetn auep, bap ben ®nmbftfld«bep|er

)oale
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binftchtlich bet mangelhaften Unterhaltung rin Beiftbulben trifft.

§ 836 regelt aber bie SttoeiSIaP anber*. 3i)oM liegt bet

Sefhimnung be« §836 ba« Brinjip bet Betföulbung jugrunbe;

bie blope SCatfache, bap jemanb ein Bauwert hält, genügt reicht,

ih* für tntprbenben Schaben haftbar ju mailen, auch ift em

»bjehiott Mangel be8 SSert* bem Befiper, bet ben Wangei

nicht gelannt hat unb bei Slntornbung bet im Berfehr erforttr*

Titten Sorgfalt niebt bat erfennen tönnm, nicht jujureebnen,

über m ünfebung be* Berjebulben« ift bie BeWeiilaü ab*

loeiibenb bon ben aBgemeintn ©tunbfäfjen geftaitet, unb jwar

fo, bap ber Befiprt bei ©runbpüd« haften muji, wenn et nicht

bie Beobachtung bet im Betfrbt etfotbetii$en Sorgfalt nach*

»eift (bgL Som.=53rot. 2 S, 655). »ach § 836 äbf. 1 Sap l

ift BotauSfepung bet Srfapppieht, bap bet Sinftatj obet bie äh*

läfimg bie (folge fehlerhafter Strichtung obet mangelhafter

nnttthaltung ift. ®arauf, ob bie fehlerhafte Smchtung ober

bte mangelhafte Unterhaltung »on jemanb betfthulbet ift, lomrnt

ei babei nicht an; bet Befchäbigte h«t nut nachjumrifen, bap

gmfburj obet »bläfimg bie fjolge einer objefti» fehlerhaften

Srrubtung obet einet objettib mangelhaften Unterhaltung be*

0ebäube* ift 3ft biefet Beweis ethratht, fo ift e* Sache be*

Bepper«, barjutun, bap et jum gtoede bet »bWenbung bet

Bejaht bie tm Berfehr erfotberliche Sorgfalt beobachtet habe

(§ 836 Xbf. 1 Sap 2). 5üor, Wie ba* Berufungsgericht am
genommen h“t, an bem ©ebäube in bet $intabbe<fung ein IHifc,

bnreh brn ba* SBaffet rinbtingen lonnte, fo erforberte bie

erbnungSmäpige Unterhaltung be« (Sebfiube* bie Befeitigung

be* Sifje*. ®utbt burch ba« einbtingenbe SBaffet ba* Mauer*

wert feucht unb Idfte fich bet ©uh ab, fo toar bie »blöftmg

bie golge mangelhafter Unterhaltung be* ©ebäubt«. ®ie

Blage burfte banacfi nicht au* bem (Bnmbe abgewtrftn werben,

weil bie Kläger einen ihnen ohliegenben SBetoei* nicht geführt

bitte*, »ielmehr Wäre gu prüfen geWefen, ob bte Se (tagten

ben bon ihnen ju fühtenben Bettet«, bah Pc jum Swtde ber

Bbtoenbung bet Sefahr bie im Bericht erfotberliche Sorgfalt

beobachteten, ju erbringen Petmöchten. SMefe Stage tonn bet*

nein! toerben, fofltc auch eine allgemeine Mebipon unb Smeue*

nmg be* Bupe« bot bem 2. September 1903 nicht Petanlapt

gettefen fein. Senn ber Sup auch nur an eirtjelnen Stellen

(habhaft War, bie Stüde aber, bie perabjufaBtn btohten, Se*

fefibigungen betutfachen tonnten, bie ®runbPüd«bcftptr auch

bei amoenbung bet im Setfeht etfotbetlichen Sotgfalt bie*

erterrnen fomrten, fo Wirb bet btn Betagten obliegenbe Se*

toei* wohl nicht etbtingbat fein. U. c. S. unb ©en., U. b.

22. »ob. 06, 191/06 IV. — Berlin.

20. §§ 906, 108* S®8. in Setbinbung mH § 304 3S0.
OrtiüblichleU läfiiget Sufühtungen mup gut $tit bet Klage*

erhebung unb ©rojefifübncng bothanben fein, UnanWenbbaeleit

be* § 304 33®- 6ri Snfprueh eine* butch Sachbetfldnbige |u

etmütelnben Schabenlbettage».]

Kuf bie Klage hin hat bet erfte Sichtet bie Betagte trop

ihre* ©ibetfpncebe* bcrurteilt, bie 3ufühtüng bon »auch unb

Stup auf ba* in 6. gelegene iligetifche ©tunbftfid infoweit,

al* bie ©ntoirfimg bie Benupung be* Bägerifchen ©nmbftfid«

nicht unWefmtlieh beeinträchtigt, ju untertaffen unb infowrit bie

pa Bermeibung bet Sufübrung ttfotbetlicbtn Mapnapmen ju

treffen. ©er BeUagten würbe eine Strafe bon 300 Mart jüt

ben 3uWibethanblung*faB auferfegt. 3m übrigen (fowrit auf

Scpabenierfap gerichtet) tourte bie Klage abgewiefen, bie Se*

tagte abet in alle StrriMfopcn beturteilt. Sie legte Scrufung

rin, bet ftch btt Kläger Wegen SbWcifung feine* Schaben«erfeep*

anlptuche* anphtop. ®urch Urteil be* 1. 3®* be« Kgl CB®. ju

Göln bom 10. 3anuar 1906 Würbe einerfeit* au* bem lanb*

gerichtlichen Urteil bie Serurtrilung jum Ireffen bon Map*

nahmen geftrichen, anbererfeit* bet GchabenSerfapemfpruch be*

Kläger« al* bem ®tunbe nach für gerechtfertigt erftärt unb bie

Sache Wegen bei bi* bahin aber jiffermäfjig nie geltenb ge*

machten Schaben«betrage« unb Wegen ber Koften bet Berufung«*

inftanj an ba« 8®. jutüdbertoitfen. ®egen biefe* Urteil ift

bon bet Benagten »ebifion eingelegt. ®a« »®. erfarmte

bahm: ®a» Urteil bt* I. 3®. be« König!, Breup. DS®. ju

Göln bom 10. 3anuat 1906 Witb, infowrit e« ben Schaben**

etfapanfprueb be« Kläger« bem ©nenbe nach frftfte dt unb bie

Sethanblung übet ben Betrag be« Schaben« unb bie ©nt*

fcheibung übet bie Koften an ba« Königl. 8®. gu Göln jutüd*

beeweifi, aufgehoben unb bie Sache in biefem Umfange an ba«

Berufungsgericht jurfidbettoiefen. 3m übrigen witb bie »ebifion

jurüdgewiefen. Bon ben Koften btt »ebiftonSinftanj h«t bie

»ebiftonSBägetin ’/, ju tragen; bie Smfchribung übet ba«

wertete ®rittel bleibt bem fttnftigen 6nb urteil borbehalten: ®ie

»ebifion belämpft an ftih nicht bie geftfltHung be* Sttufung«.

richtet«, ba§ bet fragliche Stabttril bon 6. reine« Siümbiertet

fei unb ba§ bott eine 8enufung«art unb 3ufflhnmgen, Wie pe

Betagte betätige, nicht ortsüblich frint. 3ft aber jene Sfep*

Peilung unangefochten unb baher nach § 561 83®- >»«V

gebenb, fo ergibt pch barau«, bap baburch bie ffinrebe ber Crt4*

üMichteit au« § 906 B©8. Wiberlegt Witb. Wirb

aber bamit auch bet »ebiftonJangtip befeitigt, btt bahin geht,

bap, Weil bie ©egenb erft fett 3 3ahttn Billcnbitrtet, früher

aber Sfabtilgegenb nach ber Betagten Behmcfung geWtfcn fei,

au« BiDigttitJgrünbtn unb nach richtiger Mu«legung be« § 906

bie Betagte ba« »echt auf ungepörtrn (fortbetrieb ihm
Brauerei, bet Kläger Irin »echt jut Klagt nach §§ 1004, 906

habe. ®tm faitn. Wenn man auch bie etwähnten Entfachen

bet Setänbtrung bet ®egenb au« einem ffabril* in ein Sillen*

bitrttl untetpellt, nicht BeigepPichtet Wetben. »Betbing* ip bet

»ebifion fobiel jujugebtn, bap bie bisher bon bet »echifptehung

behanbelten ffäBe, in benen ein artete« »echt auf übermäpige

8ufübnmgcn (nach btt fogmannten SräbentionSthecme) be*

hauptet Würbe, ftch m>t btt gegenwärtigen Sachlage nicht

beden. 3" jenen (fällen bepanb btt bie 3u!6h™ngcn au*,

fenbmbe Betrieb, ohne ftch auf Drt*ttbli<h!cit pflpen ju lönnen,

früher, al* ba« Sebäube ober bie Slnlagt, beten ©gentümet

Ipäter au« §§ 1004 unb 906 B®8. tagte. 3m Pot*

litgenben gaBe bagegen foB bie Brauetti ju einet 3«t angelegt

Worten fein, ba Wegen Ort*übttchteit folchet Betriebe ihre ®r*

richtimg unb Benfipung burebau« berechtigt unb unanfechtbat

Wat. Stft fpäter — angeblich eift feit 3 3ah»(™ — f0® P'h

bie Segenb aBmählich hl ein BiBenPiertel umgewanbtlt hoben

unb e« Witb nun Bon bem »tuetWetbtt obet ©rabter einet

bottigen BiBa Wegen übetmäpiget unb nicht ortsüblicher 3u*

führungen gellagt. 3* lann ber »eotfionSllägrrin auch ba*

jugepanbtn Wtrben, bap in (fällen ber lepteren Vitt BiBiglrit«*

rüdpehten auf ein wohltriooibtne* »echt be« alten Betriebe*
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auf lüßige Bufübtungen ^inwcifm löimtrn, aBtin gleichwohl

muß nad) Wortlaut unb Sinn be« Stieße« auch bei folget

Sachlage ganj ba« Gleiche gelten, Wie für gäße bet 3uBot*

tönernen« mit einet Anlage {bet SiäBenticm) überbauet. Senn
bet § 906 B®8. Bon 3uläfßgteit jenct 3«fühtungen fpticbt,

bie butth eine Scnußung bet anbeten ©runbßücf« babtigefübrt

Waben, bie natb ben brllithtn SScibältniffen bei ©runbßttcfen

biefer Sage gewöhnlich ift, fo lann et feine anbete 3'ü im

Auge haben, alt bie bet Klageahebung, nicht etwa eine ft&bete

3eii, j. 8. bie bet ©ricbtung bet bie 3ufühtungrn autfenbenben

betriebt. St hätte biet lebte befonbett autgebriicft »etben

müßen unb unfcb»et auigebtflcft iuetben Hnnen. 3nbem aber

btt ©efebgtbet — »ie fleh auch aut ffiot. 111 S. 267

Brot. 3530 ff. ergibt — abßehtlich bat 3eit»oit btt ©egentoatt

ftatt bet SagangenhettSform gc»äb(t bat, jog et jugltid) nur

eine ticbtige golgttung aut feinen ©nmbfäßen fibet ben Inhalt

bet Sigentumtiecbtct überhaupt, 2eitfaß iß bet bet § 903 S®9.,

»mach bet ©gentfima einen anbeten bon jeber ©ntoirfung

auf bie Sache auißhlitßtn tann. Sur aut Slüeffubten auf bat

toittfehaßliche 3“fat">nenlebtn bet Wenjthen ccnb jum Au«<

gleiche bet ft<h babei toibcrftteilenben qnteteffen finb bie Au«*

nahmen bet § 906 ju ermähntem ©runbfaße gemacht. Sie

beruhen, toat bie ©emeinfiblichteit btt 3ufühtungen unb beten

3ulaffung betrifft, auf bet BifligleilSetWägung, baß bie Art*

fchauung unb bet ju »etmutenbe BiBt bet 'Dichtheit ba 8c*

Wohnet unb ©runbeigmtüma einet beftimmten ffiegenb bafüt

enlfeheibenb fein [oB, ob unb inwieweit auch läfügert 3“<

fühtungtn ju ertragen finb. Auf biefen ju betmutenben

Dlehtheittwillcn fommt allet an, et fann fleh, mit bat gleicht:

geticht cbenfaDt fchon auigefproeßen h“1. ün Saufe btt 3'it,

fei ei im milberen, fei et im fttengeten Sinne, änbetn unb et

bleibt nicht für eine beßimntte Slonnaljtii feßgelegt. 3eber

»egen läßiget 3ufübrungen Serflagte muß baber beWeifen, baß

getabe Jur 3eit ber lllagecthebung unb ißtojeßführung folche

3ufflhe“ngen orttüblich feien, biefen ßincebebeWeit h«* bie 8e<

Hagie aber nicht nur nicht erbracht, fonbetn. Wie angegeben,

bat bet Sorbatidrta bie ©werbe fogat für Wiberlegt rtHärt.

ABetbing« tonnten nach altem Siechte unb (braten nach neuem

Siecßte butch Setträge Xienßbarfciien auf ßttragung Iäßigctet

3uführungen bcgrünbet »erben, nach altem Siechte Wat unter

Umftänben auch bie ©ftßung einet folchen Jlienßbatfeit möglich.

2laß aber eine folcße Jlienßbatfeit ißt bem Äläget gegenüber

jußeße, behauptete bie SeBcßonJllägerm felbß niemaU. Wenn
fte ftcß abet auf ein „fertiitutäßnlicheb" WoßlctWotbeneä Siecßt,

etwa ähnlich bem bet pttußifchen Sttaßenanlieget gegen bie

Stabtgemeinbe ßttßi, fo feßlt t« hierfür an febem gefeßlicßen

Anhalt. 6« fönnte hierbei nur entwebtt eine nachbattecßtliche

Seftimmung bt« 8®8. obet eine folcße be« früheren ftanj&ßfcßen

Stehle« in gtage fommen. Aber in etflet Sichtung iß eben

nut bet § 906 B©8. btt Sifj birft* nachbatrechtlichen Stoße«

unb tönnen anbete Stßimmungen jugunßen bet Seflagten nicht

angeführt Werben, unb bie« ift ebenfo Wenig nach ftanjöftfehtm

Stehle möglich, bon bet Steuifuin übrigen« auch gat nicht Bet*

fucßt. Sgl. 31®. 11, 342. Wuß nach aBebern bet etße

SeBißon«angrcß Betfagen, fo ift bocß bet jweiie auf § 304 3SD.
ßtßüßte »oßl berechtigt. 3m etßen unb jweiten Sechtäjug ßat

»et Kläger aucß auf erfaß be« au« ben 3ußihtungtn ent>

ßanbenen unb noch entfteßenben Seßabtn« oßne Angabe eines

8ettage« gellagt, unb Bor bem D£®. ßat et fogat aulbtüdlicß

beigefügt, baß biefer Scßabenibetrag nach SaebBerßänbigtn*

gutachten feßjufeßen fei laß unter biefen Umßänbtn, ba eben

übet ben nicht angegebenen Betrag fein Streit befteßen tonnte,

bet § 304 nicht anwenbar Wat, Berßeßt ßcß Bon felbß unb iß

Bom S@. Wiebetholt auägefptocßtn Wotbtn. Sgl. 3®- 0®.

S. 313/21, 204/26 ß. 35a fchon hiernach bie int Berufung«*

urteil enthaltene gtßßtUung be« S<baben«etfaßan[pnuhc« bem

©runbe nach, «l* gegen § 304 3ßS0. Betfloßenb, jut Huf*

hebung be« ®erufung*utteil* unb jut 3utüefBettoeifung bet

Sacße in biefem befchränften Umfange füßten muß, fo fommt

e« auf bie Weiteren fachlichen SeBifton4angtiße gegen ben

SehabcnJetfaßanfpruch be« Jlläget« nicht nteßt an. Slh- ®- ®-

cs. D., U. B. 24. 9toB. 06, 120/06 V. — Gbln.

3iBilptojcßorbnung.

21. §§ 62, 63 3SD. Annahme einer notwenbigrn

Streitgenoßenfchaft bei fonß wibetfprechenben Urteilen.] 1

Au« bem ®tunbßü<f«Bertaufe Bom 8. Wai 1901 hatte bet

®eflagte ju 1. Bon bem WitBer(tagten ju 3., Säcfermeißtt B.,

Kaufgelba ju forbem. Sach Bettmbarung bet ©ütertrrnmmg

mit ferner grau, ber Befiagten ju 2, übertrug et an biefe

mittel« notariell beglaubigtet Urfunbe Bom 7. 3uni 1901 jene

Raufgelbtt im Betrag Bon 17 600 Wart unter ©intoei« auf

fünftigen hhPothetanfchrn Sintiag eine* Jeilbtttag« baBon,

beßen ©nfthrtibung für feine (Shtfrau im ©tunbbuch et im

Botaui beWiBigte unb beantragte. Gift am 22. 3“li 1901

erfolgte bie Auftaßung an W. unb Würben babei 2 Kaufpreis*

teilbetrüge ju 6 000 Wart unb 7 100 Wart atef ben ©ntnhbuch*

blättern ©tanfee III 156 c unb XXI 907 eingetragen. 35«

©ppothdtnbriefe barüber erhielt btt Bellagtc ju 1., ßit ben

auch bie VhPothrtemträge erfolgt Waten, auigehänbigt. 3>utch

notaiieB beglaubigte Urfunbe Bom 11. September 1901 be*

lannte fobann btt Beitagte ju 1., bem SotfchußBttein ju 3-

ein 3)attehn ju 4 500 Wart nebft 5 'fkojent 3in|en Bon bitftm

lagt an ju fchulben, unb Beepfänbete ihm bafüt bie beibtn

Oorbejeichnettn ^hPotpelen unter Übergabe ba beiben

^ppothelcnbriefe. 35ie Bellagten ju 1. unb 2. haben bann

unter anbtrn bie 6 000 Wart nebft 3 000 Waef Bon ben

7 100 W. gegen ffi. eingetlagt. Bähtenb be« 2aufe* bißt«

Stojcße«, im 3uni 1904, abob ba SorfchußBatin ju 3-

bie jeßige, al« „fjauptinterBention“ bejeicßnete Klage gegen bie

Befiagten ju 1. unb 2. unb B. mit bem Antrag, bie btti Be*

(tagten jut Slnalemumg feina Sfanbteehte an fraglichen Kauj*

gtlbfotbetungen, unb ben Befiagten ju 3. ju Benciteilen, bie in

bem einen 'fkojeße 3090/02 be« 2®. Seu*Suppin eingeffagten

9 000 Wart nebß 3>nfcn an ben Kläga unb bie Befiagten ju

1. unb 2. gemeinfam ju jahlen Bba hoch in jweita Seihe

6 000 Warf jut S/edung ju hintalegen. Slitfe Klage Wat auf

§1281 S@8. unb barauf geßüßt, baß bie 3cffusn an bie

Betlagte ju 2. ungültig fei Such würben Strgtiß ba Be*

(tagten grau K. unb Anfechtung ba Uhetttagung an ße geltenb

gemacht unb behauptet, baß bie Betpfänbung an bie Klägerin

mit SBcßcn unb Wißen btt Bellagten ju 2. erfolgt fei Dbfchon

bie Befiagten ju 1. unb 2. — bet Betlagte W. Würbe nicht

Battctcn — bet Klage Wcbafpraehen, fmb ße Bom etßen

Supla nebft W. jut Ancrtcnnung he* Sfanbtechte« bc*
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Hagmben Streint unb iß SB. gut Sa^Iung btt 9 000 3)<arf

ntbft 3mfen gemeinfam an BeHagten gu 1. unb Släget (nicht

miib an bie Bellagte ju 8) Oerurteilt woeben. SDie BeHagten

ju 1. unb 2. legten Berufung ein mit bem Gefolgt, baß bureb

Urteil bet II. 3®- bei AS. tun 28. SoOember 1905 bie

Klage gegen )ie abgetoiefen unb bet Släget in '/* bet getilgt*

luttu Soften unb in famtliche außergerichtliche Soften bet Be*

tlaglcn ju 1. unb 2. beurteilt temtbe. 9i®. $ob auf: $ag
SrtufungJgetiibt irrt barin, bafs eg bie nottsenbige Streit*

gnoffmf$aft Jloißbcn ben Seflagten gu 1. unb 2. einerfeit#

unb bem BeHagten gu 3. anbetttfeiW bemeint. S5et etfle

Si4ttr bat fte ebne weiteret angenommen, wie baraut Verbot*

gebt, baß et gegen ben bot ißm niefi bertteten gewefenen Be-

nagten ju 3. (ein Berfäirnmiiurteil erlaffen $at. (St I«|t

ÖaiibtinteiOention bot unb et mag ja jugegeben tottben, bafs

rrie^t in jebtm gaBe einer folgen notwenbige Stteitgenoffen*

i4aft gwifeßen ben betreffntben Parteien gegeben fein muß.

Sgl 3t®. 17, 339. SRbet in einet Sache, Wie fit mnnnebt

botliegt, lögt fi<b niefit benten, baß bit grage, ob bit 9 000 SBtarf

bem Stöger gültig berjefänbet fmb, bem Ecbulbnct Ä. unb

fein« ßbejrau gegenüber anbett entfliehen Werben taim alb

gegenüber bem Skittfefulbnet SB., unb baß biefet buttf bat

eine Urteil berurteilt Wirb, bie 9 000 SRarl an bie Gbeleute Ä.

ja jablen, butef bai anbert ebtnfo gültige Urteil bagegen, bie

9000 SJlatl nut an Sbemann 9. unb ben Sorfebußoettin

gemeinfebaftlief JU jaulen. So läge aber bie Saebe, Wenn bat

jtgt angegriffene SerufungSutteil aufrecht erbalten bliebe. 3>a#

nßinflangliebe Urteil in gegenwärtiger Saebe Oerurteilt ben

BeHagten ju 3. gut Slnerletmung btr ©ültigleit ber fraglieben

Üetrjinbung, bat Serufungiutieil ffniebt bie Bettagten ju 1.

unk 2. oon biefet Slnetlennungepflicbt frei. 3" bem Sot*

pojeffe ift SB. oon ben Stfcben ßbeltuten auf 3»blung Oon

9000 Start an fie ohne Sinjcbränlung Oertlagt unb foB er

fo au<b ftbon teebtiträftig Oerurteiit fein. $iecgu Würbe |Wat

bat jejt angefoebtene Berufungturteil ftimmen, nirft* aber bat

lanbgeriebllitbe Urteil oom 10. gebruar 1905, bat ben SB.

Knnteilt, nur an Gbcmann S. unb ben jefigen Älägem

jememfebaftlüb gu gabten. (Derartige laum Iööbare Biber»

ifeüebe latm bat ©efeß unmöglich gewollt buben, Oielmebr

liegt b«r ungwrifelbaft btr galt bet § 62 3§iO. bot, Wonach

bat fHcebttOcrbällnit alten Streitgenoffen — bin ben brei Be*

llagtrn — gegenüber nur cinbettticb feftgefteüt Werbrn lann.

Sabureb, baß bat ©erufungtgtriebt biet niebt brrüetftebtigt, ben

BeHagten gu 3., fobiel erfiebtlieb, gum ©erfahren bei gtoeiten

iHeetiäjuget niebt beigegogen unb niebt alt Oertreten angeftben

unb baß et niebt, einheitlich entftbeibtnb, entweber bit gange

Berufung gnrüefgeWiefen ober bie Stage gegen aBc brei Streit*

gencjftn abgewieftn bat, ftnb oon ibm bie§§62,63 3B0- Oerlebt

tootben, wat beiben jefigen '.Parteien gut BefebWetbe gereiebt

% 3 c. Ä. unb ®en-, U. 0. 24. üfoo. 06, 91/06 V. — Berlin.

2*. Sj§ 308, 462 «bf. 1, 537, 717 3®D. in Btrb. mit

§ 249 8®8. gotm ber Iretmung einet Berufungturteilt

bei 6tfaß bet bebingungtlofen Urteilt I. Jfnftanj bunb bebingtet

(fnburteil; eine blot formeBe Slufbebung bei OoBftrtefbaren

I. Urteil# brbingt bie Snwtnbung bei § 717 Slbf. 2,]

SBie bat 31®. btreiti witbcrbolt antgefinoeben bat (9i®.

4, 421; 12, 358), folgt aut §537 (früher §499) 3§JD.,

baß bat Bmefungtgeriebt, Wenn et bie bebingungtlot auf

3uft>ee<bung ober Stbweifung btt Stage geriibttte Gntßbeibung

bet I. 3nflanj bunb ein Oon einem gibt bebingtet gnburteil

erfeben WiE, bat Urteil ber I. Jfnftang bebingungtlot aufbeben

unb bie Gibetfolgen (§462 Slbf. 1 3?®-) auf bie 3uft>rtebung

ober SIbWtifnng ber Slagc fteüen muß, nicht aber auf ben

(Erfolg ober Slidjtetfolg ber Berufung. ®egen biefen Steebttfaß

oerßößt bie gormel bet {gier angefoebtenen Bencfungiurttilt.

3war Wirb unter I biefet Urteilt feblecbtbin bie Slufbebung

bet lanbgeriehtlicben Urteilt autgefbroeben, für ben Sebwörungt*

faB aber Wirb unter III nicht etwa bie ©enirteilung bet Be*

llagten nach bem Slagantrag ~ obtt, Wat Wegen bet berriit

erfolgten Sabt“"!) btr Urteilifumme Oielleicbt im Sinne bet

Berufungtgericbtt gelegen b«ben fönnte, ber Stutfjnucb, baß

ber Slaganffmicb erltbigt fei — angelünbigt, fonbtrn et Wirb

nur gefügt, baß ber Bellagte mit feinem Bcrufungiantragc

gurüctgewicfen wetben foBc. fCiet $ an fub fefjon eine

unrichtige Formulierung. Sie Wirb aber toppele fehlerhaft

bunb ben Weittrtn 3ufaß: „foWeit ihm (nämlich bem Be*

rufungtantragt) nicht gu I ftattgegtben ift." ®cr Berufung«*

antrag bet Betlagten enthielt breiertei : Slufbebung bet Urteilt

ber I. 3nßanj, Sbweifung bet Slage unb SJeturteilung bet

Klägert jur Sftfidjablung ber Urteilifumme. Jtitmacb ergibt

fi<b, baß bat Berufungtgniebt im SebwörungtfaBe gwat ben

Slnltag bet BeHagten auf SbWtifung btt 5Uage unb ben auf

Stüdgaßlung abweifen WiB; wie et aber übtr bie Slage felbft

erlernen WiB, ergibt fub aut btt gönnet überbauet niebt.

®at Urteil ber I. SJnftang bleibt aufgehoben, unb bie Gnt*

febeibung über bie Slage febwebt im SebtoöiungtfaBe in btr

£uft. SDitftr gehler Würbe jebexb no<b nicht gut Slufbebung

bet Urteilt führen tännen. Weil et in ber fcbriftlicben äteoifconi*

btgrünbung niebt gerügt ift (§ 659 3'!®.) 2ro(jbem War

barauf eingugeben. Weil btr gebiet bit Weiteren Oon btr

Seoificm grriigten Berflojie otranlajt hu* unb mit ihnen in

3ufammenhang fleht Slut bem ©efagten folgt, bafs ,
Wenn

bai bebingungtloje Urteil bet I. 3»fi“nj. bafs ber Berufung«*

riebter bureb ein eibbebingtet Gnburtecl erfeben WiB, für

oorläufig ooBftredbar ertlärt ift, febon mit ber Slerlünbung

biefet bebingten (Snburtcilt btr gaB bei § 717 (früher § 656)

gegeben iß: Xat für oorläufig OoBftredbar ntlärte Urteil ift

aufgehoben ober abgeänbett Senn auch noch nicht entgültig

über ben Slagantrag ertannt Wirb unb et möglich bleibt, ba|

et jiblieblicb wiebtr guerlannt Wirb, fo genügt boeb bie formale

Slufbebung ober Sbänbetung bet trftinflanjlicben Urteilt, um

bie 3ü>!'n84so8ftrt*l,’8 minteften« alt otrfrübt etfebeintn ju

Iaffen. ßt iß babet. Wenn ein tntfjitnbenbrr Slntrag geßeBt

War, berriit mit bem ßilafc bei bebingten gnburteilt auf

grftattung bet auf ®tunb btt aufgebobenen Urteilt Btigetriebcncn

ober ®egabltra gu ettcimen, unb et barf biet nicht auf bat

Bäuterungturteil (§ 462 Slbf. 2 3’1®-) Oerfcboben Werben.

®it4 iß für ben früheren § 655 Slbf. 2 Oom Ä@. tn ftänbigtr

Siccbtfbrtcbung angenommen Wetben (9t@. 12, 859 ; 25, 426;

Böige, Sb. 12 9!r. 761b, Sb. 22 3(r. 817; 3SB. 96 S. 249

91r. 15; 98 S. 48 31t. 15, S. 603 91r. 24). Der jefrt

geltenbt bureb bie 31ooeBc Oon 1898 eingefübrte § 717 bac

ben bloßen Grfiattung«anf|Jtucb bet § 655 erfeßt bureb einen

Stbabentcrfatanfj>ru<b, btr n“^* nut 1x14 beigeieiebene gubital

3*

aoog
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fclbfl, fonbern auch 3'"ftn baBon unb etwaige fonflige Schaben,

bi« Putcp bi« SwongbooBjltedung hetbrigeführt finb, umfaßt.

®amit ift ob«« in b«m foebtn etörterten fünfte nicht* geänbeti,

unb e« ift babtT aueb für ba« Seit bet Sooelle barem feft-

jubaltrn, baf) |chon ein« blofc formale Suffebung be« Vorläufig

BoDftredbflrrn Urteil« genügt ,
unt ben in § 717 ®bf. 2 be-

Segneten SWpruch beb ©oBfteedung«fchulbnct« aufjulöfen.

Slugtnf<heinlt«h ifl bie« aud/ bie SReinung bc« V. 3®. bt* 91®.,

toi« au« beffen Utttile 3®. 05 ®. 295 Sr. 26 — Wo bie

grag« feeitüh nicht näbrt untetfutht ift — betBorgefit. Un-

beftritten ifl e« nicht, Gtnige SthriftfleBet (Seuffcrt, Steudmanm

Ro<h, SkterfonSngcr) Wollen je{t jtoifchen b«m Hbf. 1 unb

beut Hbf. 2 beb § 7 1 7 einen Untetftbieb auffteBcn. ®ie

Segel btb Sbf. 1 Bom Suhttfraftiteien bet botläuftgen ©oB-

fiteibatieil torilen ft« jwar nach toi« bot anWenben, Wenn

auch nut ein« formelle Aufhebung beb «fitn Urteils borlicgt:

alfo in b«m h«t notfiegenben gaHe ober »tnn etwa aufgehoben

unb m bie ©otinflanj jurüdoetWtefen ift. Snbetb abet Wollen

ft« bie Segel beb Sbf. 2 beurteilt wiffen : bet S<haben«erfah*

anfpeud) fod erft bei einem materiell ben Rlaganfpruth nb<

erfetmenbnt Urteile eintreten. ©eftüft wirb biefe 9nfi<ht

batauf, ba| in ben SSaterialien |ut Sobelle Bon 1898, in»-

befonbete im SBetithte bet Sei<b«tag»lommiffu>n, bei ben

SrSrterungen übet ben 8rfa| beb StflottungSanfpruth« but<h

ben ®<habenbetfahanfbntth einige Wale SebeWenbttngen gebtnutht

Werben, bie bie Vermutung nah« legen, bet Setfajfet h«b*

nut 6ntf<heibungen im Stuge gehabt, bie eine materielle unb

Wenigflenb für bie 3nflanj enbgöltig« Sbänbetung enthielten,

©gl. $abn<3Rugban, Materialien 8, 893. ©egenübet bem

einfachen unb (laten legte beb ©efebeb im ©«(hatte mit bet

(onftunten älteren Sethtfprethung (emn hierauf inbeb («in (Bf-

Witht gelegt Werben. ®ie aufgefleüte Unteeftheibung ifl bähet

— im 6m(lange mit (Saupp-Strin, galtmann unb bem 02®.
ju WarienWetbet (CS@Sfpr. 6, 411) — jutüdjuweifen. ®«
bi« latjaiht nit|t ftteitig ifl, bah bet ©ellagte bi« Utteilbfumme

am 5. 3anuat 1906 jut SbWenbung bet SloangbBoHflredung

bejahlt hat, ift bemnaeh nunmehr aubjufprcchrn, tuab bab 02®.
bei riihtiget projeffualtt Sehanbiung bet 6ath« ftpon im

angefothtenen Urteile hätte au»fpre<hen foBen : ®rt Rlägcr ifl

unbebingt jut Süefjahlung beb beigetriebenen ®eibbettag«b

nebfl S'nfen ju betutleiltn. S. e. R., U. B. 14. SoB. 06,

167,06 I. — ©taunfthWeig.

Oanbelbteipt

28. Sinn beb ©egriffeb „©«teiligung an bem ©efthdfle

eine# anbetn" in Ronfurtenjflaufeln.)

®a» S®. hot Wiebetholt (Gelegenheit gehabt, ftth übet

ben in RonfurrentUaufeln häufig Betwertcten ©egriff bet Be-

teiligung an bem Sefcbüfte ehteb anbetn au«ju pted/en
: fo in

bet Sadte I 241/97 (SäthfS. 1898 S. 117) unb in bet

Sach« I 392/97 (S®. 40, 97). ©egenübet ben (Bnmbiätun,

bie in bieftn @ntfiheibungrn aufgeftcBt ftnb, hätte eb im Bor-

liegenben gaUe einet näheren, au« bet tontreten Sachlage ge»

fthbpften ©egtünbung feiten« beb ©etufungbtithter« bebutft.

Wenn bie gorberung auf bie ©eiteagbfttafe lebiglith bebhalb

abgelehnt werben follte. Weil bet Rläget für bie Bon ihm ent-

faltete lätigfeit rin 6ntgelt niiht bejogett habe, ©leichwohl

(ann bie« ©ebenten nitht jut Aufhebung beb Urteil« führen.

SM« ftth ou« ben angeführten Urteilen ergibt, ifl man bauen

aubgegangen unb hieran ifl au<h jef)t fejljuhalten, bah bet

©egriff bet Beteiligung an einem ©efthäfte jwat auth eine per-

finlith«, felbft unentgeltliche lätigteit mitumfaht, aber both nut

eine fottgefepte, auf bie lauer berethnete lätigfeit ®«Bon

aber (ann in bet Borliegenben Sath« leine Sebe fein. Äu«

ben bom ©«(lagten aufgefleBten Behauptungen etbellt, bah «b

ftth nut um einjelne gäBe h«nb«lt, m bentn bet «läget bei

petfänlithen Setannten ober bei ®efthäftbfreunben gelegentlith

ba« ®efihäft feine« ©ntbet« empfohlen bot. 23a« ifl (eine

„Beteiligung'' im Sinne beb ©ertrage«. Set. c. ®., U. B.

19. SoB. 06, 144/06 I. — öreblau.

$anbe(«Beittag jwifchen ben Staaten beb heut-

igen 3»H* unb $anbe[«Betein« unb grantreiih Born

% Suguft 1862.

2*. gortbauetnbe ©ültigleii bc« Sri. 28.J

gür bie girma I,e» fil« de Cartier - Bretton in ©arib,

bie Sethlbuorgängerin bet ©rtlagtrn, ftnb am 18. 3«l> 1896

in bie 3ri(hfnroB« beb tfSatd. für StidbaumtooEe btri Samt-

jeithrn unter St. 18051 C. 922 Rlafft 14 eingetragen Worben.

®a* äötfentli<he an bem 8ei<h«n ber ©tdagten, bah °“f oBen

Stiletten Wiebretehet, ift etn Rttuj mit aBetlei ©eitorrt. ®et

Rläget hat am 4. guli 1895 in bie Se'thentolle beb ©atS.

ebenfaBb ein rin Rteuj batfleBenbe« 3<iI^CT für baumwollen«

§ädelgamc, Stid- unb Stopfgarne untet St. 7959 H. 888

RIaffe 14 eintiagen (affen. ®ur<h te<htt(täftigeb Urteil be« 2®.

§ambutg am 21. September 1901 ifl auf ©erlangen bc«

Wäger« bet ©rtlagtrn bie i/öfepung ihre« ßintrag« Wegen

®äuf«hung«gefabt gemäh § 9 *bf. 1 St. 3 ffiaetnS®. auf-

gegeben Worben. ®ie 28fthung hot am 19. 3«nuat 1904

flattgcfunbcn. leotbnn Beefteht ©edagte th« 22aeen nath Wie

Bot mit biefem 3ri<h«n unb Jtoae, Wie fte behauptet, mit Seiht.

®ab Stichen btb Rläget« Wat nämlich beten« am 29. Sep-

tember 1884 in ba« 8e'<bmtegifitr be* 9®. ©beifetb ein-

getragen unb ift am 4. 3uli 1895 nur tn bie Seuhmeolle be«

'JSatK. übertragen Worben. ®it ©edagte jlüht ipr Setpt nun

auf bie ©epauptung, bah fte ba« Rreujjtichtn bereit« Bor bem

29. September 1884 in grantreith geführt habt; beihalb fei

fie but<h Sri. 28 be» ®anbel«Bertrage» gefthüpt, ber jaifepen

ben Staaten be« fceutfthen 8oE= unb £anbtl*üetfin» unb gtanl-

reich- *m 2. Suguft 1862 abgefehloffett, bunh 9rt. 1 1 ber ju-

faßlichen flbercintunft ju bem griebentuerlrage jWifthen 23cutfth-

lanb unb grantreith Bom 12. Dhober 1871 Wiebet m Riaft

gefe|t unb burth bi« ®cdaration biefe« Siet. 1 1 Bom 8. Dttober

1873 auth«nttf<h interpretiert Worben ifl. Sbf. 2 be« gebauten

Set. 23 lautet: „Stiegen be* ®ebraucp« bet gabtiljeiehcn be*

einen 2anbe* in bem anberen foB eint Serfolgung niept ftatt-

finben. Wenn bie elfte ÄnWenbung biefet gabeitjeupen in bem

2anbe, au* Welchem bie 2Ui»fupt bet Sejeugniffe erfolgt, in

eine (eupere Seit fällt, alb bie burep Siebertegung ober auf

anbere SBeift bewirlte Aneignung biefer Seitptn in bem 2anbe

ber ®nfupr." ®et Rläget bat, weil bie ©erwetpfelungbfäpig’

(eit beiber geiipen feftftepe, beim 2®. Hamburg, Rammet 7

füt ßanbtlbfatpen, bie ©edagte Berdagt, fte habe c« ju unter-

(affen, baumWoBene ^ädelgame, Stidgame unb Stopfgarne

mit bem früher eingetragenen Stiarenjeitpen Sr 18051 C. 922

RIaffe 14 ju Perfepen. gn II. gnftanj iß bie RIage abgeWiefen.

'OQl
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Bie Steuifion ift jurfidgewiejen. (Sb ift Ben Bmlb Wegen ju

prüfen, ob btr gebacgte #anbelbüettiag rnng fortbauemb be»

ftegt. Bet. 28 beb $anbelbt>ertrageb Born 2. Buguft 1862

(Beeng. Sefegfamml. 1865 6. 333) ift bureg 3(rt. 11 brr gw

fägliegra flbaeiitlunft gu bem gtiebenbBtrttag Bom 10. Slai 1871

nnebet in Straft gefegt Worten (S®8. 1871 6. 363). Bief«

*rt. 11 ift bue<b Bellaration beibet Staaten Barn 8. Ottober

1873 (9t®8l- 1873 S. 365) bagin «läutert toorttn, bag alle

Seftonnuingtn, Wclegt in ben Bot betn Stiege gwifegen einem

ebet megrttra beulfegen Staaten einetfeitb unb guranlrtitg am
bemfett« aggefegloffmra Beiträgen tibet ben Segug btt gabtil.

unb fymbtlbjeiegra gettoffen finb, buteg Sit. 1 1 triebet in

Staft gefegt treiben finb. Biefe StaatbBeitiäge finb totbet

in bem SJlartcnfeguggeftg Ben 1874 noeg in bem ®eftg

jum Segug bet fflarenbejeiegmengen Bom 12. Slai 1894

euefgegoben, noeg aueg finb fit etwa buteg anbete 8e=

gimmungm bitfei ®efege ginfäflig geworben Btt Umftanb,

bag bitfe StaatbBerträge igtt Enlftegung bem gtglen einet

bratfigen SKartenfeguggefeggebung )u Bttbanlen gaben, be=

nimmt benfetben igtt 8cbeutung niegt fegen babuteg, bag in

bet geige eine btutfegt SSartenfeguggefefsgebung ju ftanbe ge=

Irminen ift. ÜRit biefet ®efeggebung ftegt bet Strt. 28 btb

gebeeglen ©anbtlbBertrageb aueg nidgt hn 23ibetf|)tueg. B«
§ 23 3Battn3®. Betfagt bem Bublänb« altcrtingb bie (firn

Wogung nnb beten Segug, trenn bab fjnegen ben änforbetungen

bei 58artn3®. niegt mtfpriegt. Bebgalb tourte aueg bab Sreuj-

leiegen btt 8etöagten Wegen SlerhjeegfeUengSfÄgigleit mit bem

trüget eingetragenen Ärtujjeiegen beb Rlägetb gtmäg § 9 beb

ßefegeb infolge reegtblräftigen Utteilb beb £®. Hamburg Bom
21. Segtembet 1901 gelbfegt; Bgl. 91®. 3, 76. fiiet ganbelt

eb fug aber niegt um fReegte, toelege bie BeUagte aub bem

öarenjrugenreegt ober einet Eintragung gctleiten liinnte ober

toolbe, fenbttn mit noeg barum, bag eine 8etfo(gung
gegen fit niegt flattfinbe. Weil fte igt 3c<igtn naeg

Sa 28 gebalgten Slerttageb fr&get in granlteitg fügrte, alb

bei ftläger fein 3etegra in Beutfeglanb. Bie foitbauernbe ©cb
tung biefeb Sri. 28 untetflettt aueg bab Urteil beb ertmnenben

Senat# Bom 16. Btärg 1898 11. 369/97 i. S. bet ftirma

Ä. 3R. c. 23. ©. S. 3n bet Sieteratur wirb biefelbe Snfeegt

bertteten Bon Seglet, bab Meegt beb Siarfrafegugeb, S. 474,

nnb Bon Sant, bab Seicgbgtfeg gum Seguge bet SBatenbejeieg«

nungen bom 12. SRai 1894 91t. 940. Bie 8ellagte batf alfo

igt flrrujgtiegra trog bet SÜfegung egtet Eintragung toeitet>

fügten, wenn fie babfclbc alb ffabrtl)eetgen im Sinne beb

Shl 28 beb ^anbelbBetttageb Bot bem 29. September 1884

eie 5r<mtreieg für igtt StidbaumiooDe geführt gat. SCiefe Hat»

feeege fteBt bab Säetufungbgeriigt aber einWanbbftti feft. (SBfirt

bargelegt.) gj. es. 8. P. de 0., U. b. 20. 91oB. 06, 168/06 D.

— Hamburg.

Betfiegerungbteegt,

*5. Bebeutung bet falfegen Bngaben im Betfiigetungb*

anttage unb fegon botganbenen Stemlgeitbjuftanbeb. Rann bie

BeefiigeiungbgefeOftgaft im Btogtffe eine Snfialtbbeganblung

be« Ceriegten Bttlangen* 8eigältnib bet Seme gui fog.

Swefignerente.]

Bir fllägerm trat bei bet Bettagten mit täglüg 10 Blatt

für tenübetgegenbe Srbeitbunfägiglett unb mit einet Betfiegetungb*

fumme in fji)ge bib 26 000 Blatt für ben galt bleibenbtt

3nBalibität gegen Unfall Betfeegett. Sit begauptel, in igrem

Haben Bon einet Seilet gcftürjt unb buteg biefen Unfall bauentb

Bestieg «Wetbbiutfägig geworben ju fein. Bie Bettagle gat igt

für Botübetgegenbe Stbeitbunfdgigleit unb alb fogenanmc

gwifigenrratt im ganjtn 1 937 Blatt 86 $f. bejaglt, Bertotigert

aber Weitete Stiftungen. Blit bet Clnbc Ottober 1902 etgobenen

Blage forbtrt bie Slägerin bie igt naeg bet Sßoiice juftegenben

Scnte füt gängliege SnBalibiiät Bom 1. Januar 1903 an,

augnbem an bib bagin Betfaüenen Beträgen einen Seft Bon

674 Blatt 19 i|ff- jsiefem Bntrage entfpriegt bab Urteil beb

£®. Bie Bellagte legte Berufung eia Hie Slägerin erweiterte

ben Slagantrag bagin, bag fte nunmegt forberte: Bom

10. gebtuat 1906 ab eine Sagtebttnte Bon 1 487 Blatt 50 Bf-,

ferner an Sttdflänben 314 Blatt 64 fßf. unb bie Biet 3«grtb<

traten Bom läge beb UnfaDb (10. fjebtuar 1902) bib jum

10. gebtuat 1906. Buteg bab Urteil beb S®. in Berlin Bom

2. Blärj 1906 Würbe bie Bettagte beturteill, an bie Slägerin

6 012 Blatt 14 Bf- abjüglieg bet btigetriebenra 950 Blatt ju

jaglea, unb igt Bom 11. gtbruar 1906 ab eint in Siettel

jagtebratra Boraubjaglbart Sagrcbtente Bon 1 487 Blacl 50 Bf.

ju ratriegten. Blit bet Blegtfotbetung (Bon 252 Blarf 50 Bf.)

Würbe bie Slägerin abgewiefra. ®ab Sffi. gob jum Xcii auf,

Wicb bie Slägerin auf 815 Blatt 7 Bf ab unb Wieb im

übrigen bie SeBifeon jurüd: Bie Bettagle beftreitet foWogl

igre Sntfegäbigungbpfliegt überhaupt alb aueg bie Bon btt

Slägetin begaupteira golgra beb UnfaDb, naeg benra fieg bie

$öge bet (Smfegäbigung tilgtet. SJn etftetet Bejiegung maegt

bie Betlagte bie in §24 bet aOgemeinen Sttfugerungb.

btbingungen feflgefegte BtrttagbbefHmmung geltmb, bag „falfege

Bngaben im Bnteoge" bm Beitrag ungültig maegea Bie

Slägetin gat im Serfiigetungbanttage bie unter 4 gefleDtra

gtagen; », ob fte an itgrab einet Stantgeit, b, ob fee

inbbefonbere an . . ©egwinbel» unb DgnmaegtbanfäDen leibe

ober gelitten gäbe? Petneint. Saig bem 3eugniffe igreb

$aubarjteb gat fte an leiegter Dpftecie unb Blutarmut gelitten

unb öfter üb« Sergimg ju Stgwinbcl. unb DgnmaegtbanfüOra

getlagt. Bag bie Bntloort auf bie gtage 4 objettip untiegtig

War, nimmt bab Betufunghgeriegt an, legt ab« ben § 24 b«
Bebingungra bagin aub, bag niegt fegon bieb, fonbern nur eine

bem BniragfteDn bewugte UnWagtgctt bie Ungüiligfeit beb

Btrttagb betoirfe. ffiegen bitfe Bertragbaubltgung ift teegtlieg

niegtb ju erinnern. SSran bab Btntfungburteil bann an

anbetrt Stelle noeg aubfüget, bag eine Bbfiegt jut Xäufigung

auf feiten b« Slägnia füt aubgefegloffm gelten müffe, fo

brtatf eb lein« Erörterung, ob b« Begriff b« „falfegen

Bngaben" niegt ju rag begrengt werbe, Wenn man bie Bbfiegt

b« Bäufcgung Betlange; beim bab Bnufungbgeriegt geDt

nfugtlieg biefeb Erfotbetnib gar niegt auf, fonbera filgtt bie

mangelnbe Bäufegungbabfiegt nur alb BeWeibgtunb bafüt an,

bag bn Slägetin bie obirttiDe Untiegtigleit igt« Bngaben

niegt jum BeWugtfein gelommen ift. 3u: nägaen Begtiinbung

biefet legtnra Bnnagme fügrt bab Betufungbgetiegt aub: Bie

ftüg« geitweiüg auftieimbe, geringfügige $pgnie bet Slägerin

fei alb mirtlicge Stanlgrit niegt anjufegra, jumal igtt EcWnbb»

tätiglcit babuteg nkgt beemträigtigt Worten fei. Buig bie

Blutarmut gäbe fie alb Sinnigen anjufegra leine Bnanlaffung
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gehabt, Weil pe Von ätjtlither Seite belehrt teerten trat, Kir

eil fi(6 bittet um leine trgcnbtoic erhebliche ®ciunt6cit«pöeung

banble. Vertinjelte ©cbwinbel* unb DbrnnaditSanfälle möge

bie Klägerin gehabt fwbm; ba aber berartige drjehemungen,

fofetn fte ni$t öfter« wieberlehren, tnSbefonbett für gtauen

nicht* ÜberrafebenbeS unb Slngftliche« an p<h haben, fo habe

ficb bie Klägerin in gutem ®lauben für gefunb galten unb Bon

bet ännafmie au«, bah au<b nach biefer Sichtung ein Itanfhafter

3uftanb bei ibr nicht borliege, bie grage 4 betneinen lönnen. —
ffiinen Se<f|t«itrtum bermag ber Senat in biefen JluSfüprangen

nicht ju finben; auch ift ein Verpoh gegen § 286 3?®- lucht

tu erlernten. 6« lommt bier Wefentlich auf ba« Vcrftänbni*

ber grage 4 an. ®ie SeBipon gebt babon au«, bie grage

betlange bie Stngabe eine« jeben StbtoinbeU ober Cbnmachte*

anfallä, ben ber StntragfteBer gehabt habe; ba« Berufung«*

geeicht [egt ba« Gkwicpt batauf, ob bie Snfäfle &u«fluft eine«

franfbaften 3uftanbc« unb al« folget bera SntragfitEet belannt

Waren. 5Benn bie gaffung ber grage 4 erwogen Wirb, in ber

unter & Junäefift nach firantbeiten int allgemeinen gefragt ift,

Währrnb unter b al« Wiffen«* unb beachtenswerte firantbeiten

in*befonbere genannt Werben: Sicht, ©elent* obtr 9Ru«fet*

rbeumatiömu«, ßpileppe, Schlag*, SchWinbel* unb Ohnmacht«*

anfäBe, Siercnlranlbeit ufw., fo läht pcb ber Suflaffung bt«

Berufungsgericht« nicht entgegentreten. Sabei mag immerhin

jujugeben fein, bah “Up Bon biefer Stuffaffung au« ber bot*

liegenbe gall auf ber ©renge liegt, unb bah ba« mit ber geft*

ptßung ber Jatfacben befähle Stricht Bietleicbt auch ohne

Secht«irrtum ben guten ©tauben ber Klägerin hätte betneinen

lönnen; ba aber ba« Berufungsgericht in biefem Bunlte |u

bet entgegengefehten Slnptht gelangt ip, ohne bap ihm Sticht*

betüdfiehtigung be« Verbanbtung«* unb BeWeiöergebniffe«

(§ 286 3'5D.) BorgeWorfen Werben tönnic, fo ip biefe tat*

fächliche Stnnabme für ba« ScBipon*geri<ht mahgebenb. ßinen

Weiteren Vefthwetbepunlt pnbet bie Sebipon in bet angeblichen

Stiehtberüdpcbtigung bet §§ 2 unb 3 ber allgemeinen

Btrfuhentngtbcbingungen. ®ic ©rfeUfthäp entphäbigt nach

§ 2 für bit unmittelbar unb ohne SRitWirtung anberer Urfachen

bureb ben Unfall aBtm herbeigeführten golgen; nach § 3 auch

in gäUen, in benen bie Befchränlung ber Srbeitöfähigfeit nicht

bie unmittelbare unb aBemige golge be« UnfaB« ift, jeboch

nur für ben ©<haben, Welcher nach äejtlichtm 6rmeffen ohne

Komhlilation mit anberen Urfacpen eingetreten fein Würbe.

®iefet Angriff erlebigt pch burtfi bie auf ba« Ointadnen ber

©achtxrfiänbigen gegrünbete gepfteBung, bah pir ben jefigen

3uftanb ber Klägerin allein ber UnfaB brrantwortlich ju

machen ip, ba ohne befjen lagwifchentteten bie bothanbene

Veranlagung ber Klägerin ju brm je^t bepehenben Kranlheit«*

hübe pch in abfehbarer 8*it nicht jum gegenwärtigen 3uftanb

cntwicfelt haben würbe. Die Klägerin War bot bem UnfaB

bolllommen arbeitsfähig, jeft ip pe boBtommen arbeit«*

unfähig. S« hanbelt pch alfo nicht bloh um eine Ver*

phlimmerung einer jehon borhanbenen ßtWcrbSbeichränlung.

3ugegtben ift bon ben ©achberftänbigen, bah (ine blutarme

unb nerböfe $erfon nach einem UnfaB in höherem Stabe ju

Phmeren Setbenerlranlungen geneigt ip, al« jemanb mit ganj

intahera Serbenfhftem; pe fehen aber bei, bah auch bei ganj

gefunben §Jerfonen ein UnfaB berattige golgen berutfachtn

lann. Ohne ben erlittenen Slutj lonnte bie Klägerin jeitleben*

in ihrem früheren 3ufianbe berbleiben, ber pe in ihrer Bewerbe*

auSübung nicht behinberte. #ietbon auSgepenb lonnte ba«

Berufungsgericht ben UnfaB al« bie aBeinige Urfacbe bet jt|p

borhanbenen golgen ertlären. ®ie Vctlagte hat im Saufe be«

Verfahren« berlangt, bap bit Klägerin, bie fchon mehrere

ffioepen in bet fjeilanftalt be« Dr. 28. erfolglos behanbelt

Worben War, pch nochmals in bie Xnpaltfbehanblung ber

Vtofejforen gl. ober St. begebt unb hat, ba bie Klägerin bie«

ablehnte, ben SntfchäbigungSanffmich nach § 12 Slbf. 2 ber

Slflgrmeinen Vebingungen für btrwirlt erllärt. 'jiaep bem

®utachten ber SacpBttpänbigen Dr. £. unb Dr. St., benen

ba« Verufungtgericht folgt, würbe bie Unterbringung in einer

Sngalt ber Klägerin nicht nur leine Vcffrrtmg bringen, jonbetn

borauäpchtlich ihren guftanb Betftpliimnem. ®ie 35nnabmc be!

Verufung«geri<ht«, bah unter biefen Umpänben ba« ablepnenbe

Verhalten bei Klägerin gerechtfertigt fei, ip nicht ju beanftanben.

Jjierbon abgefchen lagt bit erwähnte Vcftimmung erlernten,

bap pe pch nur auf ben fitilungSprojch unb auf bie 3eit,

btuor pch bie enbgültigen golgen be« UnfaB« erlernten taffen,

bejieht, nicht auch auf bie 3«it nach Ablehnung ber Sntftbäbigtmg

feiten* ber SeftBftpap. 3«m gistcle ber Beweiserhebung im

Vtojeffe lann bon ber Vcftimmung bt« § 1 2 lein ffiebraoth

gemacht Werben. Btgrünbct ip bie SeBifumSbefcpWerbe barfibet,

bap ba« Berufungsgericht ber Klägerin bie Sntfcbeibcgung für

borübergehenbe StrbeitSunfähtgleit auf 200 lagt mit

2 000 HRarl, unb gugleicp pir biejelben 200 Sage bie Streite

für bauernbe SIrbcitSunfäbigleit jugefptotben hat- ®ne

berartige, aBtn betpänbigen VerpcberungSgrunbfähcn Wiber-

fptecpenbt »ujlegung be« § 20 bet Verpthmtng«bebmgungen,

auf bie übrigen« bie Klägerin felbft etp in II. gnpanj Bet*

faBen ift. Wäre nur juläfpg. Wenn bit hoppelte entppäbigung

bafelbp flar unb unjtocibcutig jugepchert Wäre. ®a« nimmt

aber ba« Berufungsgericht felbft nitht an; eS meint nur, bie

Vepimmung fei untlar gefaftt, t« fei bie Auslegung im einen

Wie im anbtrtn Sinne möglith, unb ein 3weifel fti jugunptn

be« Verpcherten ;u entfcheibtn. ®a« mag rithtig fein, Wemt

ei pch um ein nicht unbiflege« Verlangen hanbelt, bulbet aber

leine SlnWenbtmg auf bit gorbetung gleithjeitiger Stti*

fchäbigung für borübergehenbe unb bauernbe ®rWcrb*unfähigl«it.

Übrigen« legt bet 58ort!aut ber betrtffenben Veftimmung bie

SluffaPung be« Berufungsgericht« nicht einmal nahe.

litel be« § 20 „Kumulierung ber Snifchäbigungen", auf ben

ba« Verufungigericht entfcheibeitbe« ©ewicht legt, trifft ju für

ben Tobe«fall unb ben VeriuP bon ©liebmahen, in Welchen

gäBert nach § 16 unb § 17» ber Vebingungen al« ®nt*

fchäbigung ein Kapital gezahlt Wirb. Sr trifft in gewijjem

Sinne auch bet bet Mentenjahlung ju. So berechnet ba«

Serufung«gericht botliegenb ben gahre*bcirag bet Sente auf

1 487 3Jlarl 50 Vf-, bie 2 000 ®iarl für Borübergehenbe

arbeiiiunfähigleit würben alfo, wenn auf bie SRente an*

gerechnet, biefe für etwa 16 SKonatc beden. Solche Sn*

rnhnung foB nicht ftattpnben, fonbem bie Sterne bon Sblauf

bet 2age«entfihäbigung an bejahlt Werben. ®et Sinn be«

§ 20£it.b ift bemnaep ber, bah bie für Bo tübergehenbe

ärbeitäunfähtglett bejablte höbe re ßntfcbäfcigung bem Verlebten

auch Berbleiben foB, Wenn pch nachträglich eine bauernbe
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8tbcit«unfeibig?cii, bie bann natürlich Bom laßt be« Unfall«

an tCTfwnbrti gewtfen fein Wirt, berauaftrUt, tine Entfehäbigung

füt Borttbagehenbe Ätbeit*unfähig?eit alfo an (ich nic^t Balangt

»erben tonnte. 3nfott«it ba« 8crufung«utteil btibt @nU

Ihäbcgmcgen füt btn gleichen Seitraum gemährt, unterliegt e«

btmnadf bet Aufhebung. Da btt Älagain n«t btt auf

200 läge tttffenbt leil bet 3abre«rente Bon 1 487 Wart 50 ©f.

jubicl jugefptocben ifl, unb bie Berechnung biefe« leite«, bie

btn Betrag Bon 815 'Kar? 7 ©f. ergibt, Born SebiftDiiSgeriihte

felbfi Botgenommcn Wttbtn fann, [o Wat jugleieh in bet Sache

fdhfl auf AbWtifung bet Älägerin mit btm ihr Som Berufungs-

gerichte juBiel jugefproehenen ©ettage Bon 815 SIRart 7 ©f.

ui ertönten. ©. c. Ä., U. B. 16. SoB. 06, 152/06 VII. —
Serien.

Haftpflechtgcfcfs Bom 7. 3uni 1871.

26. §§ 1, 3, 4 Bab. mH §§ 843, 844, 1389, 1418,

1468, 1495 8®S. 6inb ©enfion*anfptüche unb Einnahmen

<ai bem gütaganeinfchaftlichen Sermögen btt Ehegatten auf

btn änfpruch bet SBitWe au* bem gaftpfli<|tgtfe{e tntgen

Utang be« Ehemannes anjurethnen? Anfprüche btt Äinbet

bei Setöbteten.]

5 €tt Hauptlebra ©. ifl am 9. April 1902 auf tintr

54tt in einem elefirifdifn StrofenbafmWagen btt beflagttn

Stabtgemrinbe Brrunglüdt unb am 19. April 1902 infolge btt

etüßrntn Set[e(ungcn gefiotbtn; et Wat Jur 3tü bee UnfaHl

67 Ja&tc alt, bat al« ®auptlebtet ein Dicnfteintommen Bon

4067 JRart jährlich btjogen unb befafc mit feinet (fbtftou

ein gütogemeinfchaftliche« Settnögen Bon gegen 100 000 'Warf,

liefe ®ütagemeinfehaft wirb Bon bem Settreter mH btn

Äinbera fortgefegt unb bie Älägetin begießt alt ÜSitWe

©enfionen 990 SDIart unb 700 ©tat?. Die SBitWe (Älägetin

ju 1) «nb feine Äinbet (Äläget ju 2—7) haben auf ®tunb

be« Haftpfliehtgefebe« £<babcn«erfa$ gefotbert. Da« S®. bat

infolge einet Siebifton bet ©cflagten fi<b übet bie tinfeblogenben

gingen in btn EntfcheibungSgrünben in folgenbet Jüeife au*=

gefptoiben. 1. Da* Haftpfl®. bat in § 4 eine befonbete Sc-

ffmnumg übet Emrechmmg gcwiffet Setfubetungülciffamgen auf

bie Entfehäbigung getroffen, bie aber eine analoge SlnWenbung

übet bie bort geregelten gäüe hinan« nicht juiäft. Do« ©SS.
bat Bon einei Entfcbeibung btt grage, ob unb inWieWeH auf

bie Sntfebäbigung au« § 843 bejw. § 844 ©@9. Sermögen«-

Boiteile, Weltbc infolge bet lietlefung ober lätung btm Set-

lebten bejw. gifagbcrcebtigtcn julommcn, anjuttehnen feien,

Umgang genommen, ba e« füt untunliib trautet Wutbe, bie

oBgentetne gtage ba Soriri!«au*gleichung nur füt biefe gäUe

tu entfebeiben (Bagl. SRotibc jura 9©9. ®b. II ®. 783).

Sei ben Sabanblungen ba II. Äommiffion (©tot. ®. 1817,

2825 flg., Slugban, Katerialien II ®. 1108, 1110 flg.) Wat

ein 3u!ag ju § 724, je© § 844 9@S. beantragt, Wonach

bann, wenn infolge ba teibenethfliehen lötung einem Unter-

haltsbacchtigten Sermögen jugefotnmen ifl, biefe« Sermögen

auf btn ju leiftenben Eifaf) infoweit ungerechnet Werben foBte,

oll ba ©ctötele e«, wenn a am Sieben geblieben Wate, jur

ErfüBimg bet Untahalapflicht BaWenbet haben Würbe. -Die

SRehbeit befchlofc jebo<b, Bon Aufnahme eina folgert Sotfibtift

Sbfionb ju nehmen unb bie Entfeheibung btt grage ba Secht-

ffnnbung ju übalaffen. E* banbie fidp bei bem beantragten

3ufabe nicht batum, inwieweit Sotteile, bie btm Untabalt«*

bae^tigten al* golge ba lötung jugctommen feien, auf bie

Kente anjutetbncn feien, Biclmebt um eine pofitibe ©efthnmung

übet bit Ermittelung be* 6<baben«; bie hierbei in ©rttaibt

lommenben gäBe feien aba Bafebiebenattig geftaltet unb lieben

eine gleichmäßige Entfeheibung niibt ju. Jfn Ermangelung

einet gefeilteren ^Regelung ift baba bie gtage au« ben aB-

gemeinen !Reibt«gtunbfdben übaSebabenlofab, S®©. §§ 249 ff.

unb übet Aaufaljufarnmcnbang ju beurteilen, foweit nicht

pofitit» Sotfibriften Wie § 84 3 Sbf. 4 in Sabinbung mit

§ 844 Bbf. 2 8®8. eingteifen. — SBa« nun in«befonbae

bie ©enfionen betrifft, fo ift in ba bi*baigen IFiabtlprecbung

be« 91®. untafdfieben Worten jWifiben ©ejügen, Welibe bem

Salebten oba ben $intabltebenen be« ©ctötctcn auf ®tunb

eine« priBaten ©ertrage«, ©erfubcrungtBetttage«, julommcn

unb gef e ilitft en ©enfiontn, gefepliiben SBitWen- unb ©Jaifen-

gelbem, ©ei ben erftetcn wutbe bie Slnteihnung (ba SBitwcn-

penfion) auf bie fjaflpfliibtwnie für unjuläffig erfläit: e« fei

bia jWiftben bet Entftebung be* Sorteil« unb bem fibäbigenben

Ereigniffe mit tm naiütliihen, nicht im te(blli(h*n Sinne ein

Aaufaljufamtnenbang Botbanben, ba ba« ©e<ht auf folcbe

©mfion in trfla Sinie bunb ben Slbfchlujs be« Setfubaung«-

Betttage« unb bimb 3nb*unB brr ©etfi(baung«pcämie, alfo

bur<b felbfiänbige Entflebungiutfaihrn mitbebingt gewefen fei

(Urteil be« V. 3S. bom 11. Juli 1883, S®. ©b. 10 St. 13

S. 50 f.
- Urteil be* VI. 3S. bom 18. Dhobet 1886.

SeuffÄ. ©b. 42 St. 120 S. 172). Dagegen foBen gefeß-

liehe ©enfionen, ©litwen- unb ©Saifengelba ba Anrechnung

unterliegen. Weil ba Anfptuch Enerwrgcn nicht auf einem Sa-

fichaungSBattage, fonban lebiglich auf ®efeb beruhe, ba
penfioniate Beamte nicht um feine boBe ©efolbung, Bielmeht

nur um fein ®cbatt abjüglich bet ©enfion gefchäbigt fei, be-

jiehung*Wrife Weil ba« ®efcf butch ®ewährung Bon ©enfeonen

an bie ^unterbliebenen be« ©eamtm füt beten Untahalt güt-

fotge treffe unb ihr Slnfprueh nicht rin neben bem Ent-

fchäbigung«onfptu<h etwotbene« felbfiänbige* Sennögen«objftt

bilbe. Urteil be« II. SS. Bom 19. Januar 1886. SR®.

8b. 15 St. 24 S. 114, Urteil be« III. 3S. Bom 14. De-

jemba 1886 ®b. 17 St. 11 S. 45 ff. Die Secht*iebte ftebt

BotWiegenb auf bemfelben StanbpunHe. 3“ Bagl. £a§ & Slaiet,

.(jafipfltchtrecht 2. Sufi. ©. 106 Sot. 49; Scinbl, fjaftpfl®.

§ 3 S. 151; Grome, Spflem be« 9. Secht« 9b. II. 1. § 151

®. 77, S. 78 Sot. 57, 62; Staubinga, Rommentat jutn

©@®. 9b. II 2. «ufl. Sotbcmal ju § 249 S. 28 f.;

©alömann, compensatio lucri cum domno § 6 ©. 93 ff.,

98 ff., unb namentlich Dettmann, bie Sottril*au»gIeichung

beim Sciabenüerfabaicfpnicb § 1 4 S. 11 1 ff., § 15 S. 123 ff.

Anbat aBetbmg* BaWerfen bie Untafcheibung jwifchen Sa-

mögen*atoab au* SafHhaung*Beritag unb gefeblicha ©tnfton

al« unbegrünbet oba ittelebant b. SJeinrieh, bie Haftpflicht

loegen ÄiStpetBalebung unb lötung eine« ©lenfchen 2. Auft.

§21 S. 69 ff.; auch äincfelmann, bie ©chaben«er|a(;pflicht

au« unerlaubten Hanblungen S. 65; unb m«befonbete Ega,

Srich«haftpflichtgefch, 6. Aufl. ®. 453 f., 458 f. S. 423.

SBcin bit Pon ben lepteren ahobenen EinWänbe geben leinen

Anlafs, bon ba feitbaigen Seehtfptethung abjugthen; Bielmeht

ifi an biefa auch für ba« jejt geltenbe Secht fefljubalten. Die



24 §uttftif$e SBodjenfdjrift. £W 1. 1907.

Slicßtanrethnung btt Berfi^erungbgelber, bet auf ®tunb

ptiBaten BeTpcßetungSBertMge« bejahten Stenten p. rechtfertigt

fuß barau», baß eb pict für eine SottctläauOgleicßung an btt

Sbenlität btt tecßrtetjeugenben Jatfacße f<ßlt, fofetn ba« bit

§aftßßi<ht begtünbtnbe ffiteigni«, bit Betleßung, jWat btt Be»

bingung füt .ben Stnfptucß beb Befcßäbigt« auf bie ®er>

p<hmmg*gelbtr aublbft, abtt ßictfttt nicht im 9t«ht«ßnne ben

Snlflefyungbgrunb bilbtt, unb aub btt Weiteten Erwägung, baß

bet Beßhäbigte bab fragliche lucrum nidjt unentgeltlich ge»

Winnt, fonbttn butcb erhebliche ©egenleipungen in ©eftalt bet

bejahten Prämien obet Beiträge hat erlaufen muffen. Biefe

©efießtäpuntte treffen mißt ebenfo ju auf bit B'npon, Welche

bet Beamte jufolge gcfcßlicßer aber patutarifeßet Regelung bom

Staat bejitbungbtueije btt ®tmeinbe p. ethält Solche Bejttge

Wutjeln nicht in einem befonbtten, außerhalb bet ÜtmtbfteUung

beb ©efcßäbigten gelegenen SecßWgrunb, Bielmcbr gleichermaßen

Wie bet @thaltbanfptu<h unmittelbat in ben grpßlicßen obet

organilatorifcben Slnftellungbbebingungen. Bie Smtbpenfion ift

nicht bab Gitoetbtergebnib einet SrfparungStätigfeit beb 8e>

amten, fonbttn nur eine gorm beb Bienftgeßalte«, Welche«

traft fflefeßc« ober auch SnfieBungbberttageb in geminbetten

Bettag bem bienftunfäßig geworbenen Beamten fortgetsährt

wirb. Unb felbft in bem gaHe, Wenn bet Beamte beflimmte

Beiträge ju bet Benfionbtaffe tu teiften hat obet ihm fotche

Beiträge Bon botnherein am ®ehalte gelütjt loetben, beruht

bet Benfionbanfpruch nicht auf einem Betfieherungboethältnijfe,

fonbetn auf btt entfptechenben Slormierang bet Stmt«» unb

©eßalMBerhältniße. ifiag man mit Sabanb, b. ©taatbrecht

be« B. Stieß« Bb. I § 49, 4. Slug. S. 469 ff. bet Be»

folbung unb B'nf'on beb Beamten bie Bebeutung einet bem

Staat auf ®tunb bet SingeHung gefeßließ oblitgenben ftanbefe

gemäßen SUimcnticrung beb Beamten beilegen obet in ®t-

halt unb fßenfion bie Betgütung für bie bon bem Beamten

geleifleten iienfte erbliden (Betgl. aber St®. Bb. 38 Str. 86

6. 393 f.), fo fteHt hoch bie fflenfion nicht ein Slquibaleni füt

Stiftungen bat, bie nach Slrt bon Betftchetungbprämien obet

Beittägen ju Btibalpenfionbtaffen eintn felbflänbigen Betmägtn«.

etwtrb begtttnben. Bit Einbuße füt ben Befchäbigten, gefcßlich

penrtonbhctechtigttn Beamten begtßt alfo nicht in Sättiget 6nt»

jießimg, fonbetn nui einet Btttingetung (toie Dettmann

a. a. O. S. 142 e« aubbtüdt einet „üettüntmetung") btb

ämtbeinlommenb. Unb tb ßanbelt fich hietbei nicht eigentlich

um eine Borteilbaubgieichung, compenoatio lucri, bielmeht iß

eben bie Scßabtttäfolge bon botnherein eine (um ben Bettag

bet Benpon) geringere. Bitfet ©epeßtäpunlt trifft nun jWat

bei ben gepßließtn Sßitwtn» unb SSaijenpenponen BieUeicht nicht

unmittelbat ju, ip buch aber Wenigßen« analog auch auf

bieje antbtnbbat. Buch bie SBittoen» unb 'fflaijengelbet bilben

einen Beftanbteil bet bem Beamten auf ®runb be4 öffcnUicß.

rechtlichen BnßedungbbethäUniffcb füt fein Slmt auägefeßttn

Starte, fofetn bet Staat obet bie @emeinbc ßterburch in bem

gefeßtich beftimmten Umfange auch für ben Umeihalt btt

fjmteibliebenen be« Btamlen gürforge trifft (Betgl. Si®. 15,

115; 38, 323). Soweit alfo ben ^unterbliebenen beb Be<

amten berattige Benfionäanfptflche jufteßen, ip ihnen bet blähte

in bem ämtJcmfommen beb Ernährer» gttoährleigeic Unterhalt

nicht im ganjen Umfang etitjog«, fonbetn ran gefchmäleet, iht

Schabtn babet ein enifpttchtnb geringem. SnfoWeit fleht

einet Stitrnhnung bet ffiitrotn. unb Blaifengetber auf bie Stil»

jehäbigung auch bie Botfcßrip in § 843 Üfbj. 4 (§ 844

Slbf. 2 B®8.) nicht im SBegt, ba bet Untabalteanjpruch bet

Slngeßärigen gegenüber bem ffietöteten bib jum Bettage bet

fottbauetnben Btjüge nicht hefeitigt, fonbetn gtbedt ip (f. auch

Dettmann a. a. D. S. 145 äron. 1). Ba« Urteil btb 9!®.,

IV. 3S. Dom 14. 3uni 1906 IV. 554/05 3®. 06, 482"

geht bet Borpthenben Beurteilung nicht entgegtn, ba babfetbe

nur einen gaß bet teichbgefeßiichen Beamtcnfüefotge (§ 10 btl

©efeße« Bom 15. SJiätj 1886, § 12 beb ®tfeßcb Bom

18. Sa11' 1901) cntfcheibet. Btt in bem Urteile btb et*

lennenbtn ©ettatb Bom 25. September 1905, St®. 61, 295 f.

aubgefptochene Saß iß in bitfet SWgemeinßeit nicht aupecht

ju halten. 2. Slnlangenb bie gtnlünfte aub bem gütet»

gemeinfehaftiiehen Betmägen, fo ift barübet wohl lau

Streit, baß bet ®etötete neben feinem Ämtbeinlommen auch

bie ©nlünfte beb gfiteigemeinfchaftliehen Betmägtn* jum

Unterhalte feinet gamtlie mitbetioenbet hattt. 6b entßel Bon

bem ©efamteinlommcn, wie ju untetpeüen iß, je eine gewiffe

Duote auf ben Untctbalt auch bon grau unb Arabern. 3n>

fowrit alb bit SJlittel jum Untethalt aub tem Rapitalotrmägen

bet @b<lfute gefeßopft Würben, iß biefe OueBe infolge be«

lobt» be« ®htmannb tatfächlicß nicht Betpegt, ba bet Bet»

mägenbftanb im Wefcntiühen betfelbe geblieben ifL Slber auih

teeßtlicß liegt hier bie Sache nicht fo, baß gefagt wetben lännle,

eb werbe bie Unterhaltbpßicht unb btt ®tfaß füt bab Unter

haltbrtcht Bon bem Betmögenbbepße bet Sefaßberteßtigten ga«

nicht berührt. Ben $intetblübcn« iß Bon bem $aftpßi<htH)'n

nach § 3 Slbf. 2 «aftpß®. unb § 844 8®8. infoweit

Scßabenbetfaß ju laßen, alb bet ©etätete wäßtenb btt

mutmaßlichen Stauet ftintb Sieben« jut ©ewäßtung beb Unter»

hattb berpßichtet geWefen wärt, ©egtnßanb btb ju leißtnben

Erfaßt« iß nicht ein abfitalte« Unterhaltbrecht, fonbttn bet

Unterhalt, Welchen unter ben lonleeten SlerhäliBißen be*

®etötete nach SHaßgabe btt gefeßlicßen SSotfchripcn aub feinen

SRitteln bem Beeechtiglen ju leiften ßaUe unb bet bem

leßleren nunmehr abgeht, a) bet ffihef 1«“ >ß bon bem

Sfccnne nach § 1360 Slbf. 1 8@8. nach SRaßgabe pinn

EebenifteHung, jeineb Bermägenb unb ftintt ßtwetbbfäh'Bl*'*

Unterhalt ju gewähren; biefe Becpßichtung iß batnach un>

abhängig bon bet Bebfirpigteit bet grau; oetgL Bland flom.

ju § 1360 Sinnt. 1, Betnburg, iE*, bütgetl. Secßt Bb. IV

§ 35 3» I anb II. 8bci bei beßeßenbet aDgemrinet @ütct*

gemrinfehaft umfaßt wäßttnb bet SDautt bet @ße bet eheliche

Stufwanb fachlich auch ben Unterhalt bet grau unb fällt bitfet

infofetn Junäeßft btm btn beiben Eßelcuten gemrinfcßaplüh 8t»

ßdrigen Ö)cf amtgute juc £aß (B@8, § 1458, § 1389),

obwohl auch bei biefem ©ütetßanbc bet eßelicße Slufwanb bon

btm eßtmann ju tragen iß (Betgl. Bland, Borbecnerfungen ju

Buch IV 35t V Sbr. 1. 2. Stuß. S. 80). SDie Eßepau ßat

bem SHanne jut Itagung be« ehelich« Slupoanbt« ißte*

Beitrag in bet gotm geleißtt, baß ißt Betmägtn ffiefamtgut

wutbe, weießt« bem SKarnie jut frei« Beifügung überlaßen

Wat. Jlie infoften auch au« bem eigmen Bemtägm bet 6ß<’

pau entnommrarn SRittel ju ißttm Unterhalt Mimen, w«n e«

pcß um Scßabtn«erfaß füt ba« ißt entjograe Untethaltbtecßt
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hanbelt, mit fchle<hth>n al* Stiftungen gelten, bie bet See-

mann für ben Unterhalt bet grau }u machen hatte unb Welche

jc(t ju eiferen Wären. Sei Stuftöfung bet (ibc butcb ben Bob

bei S^emanneg b°t bie JUdgetin )u 1 ba* gefamte gemein«

febaftliehe Setmögen in 8tfi( unb Skfsbraueh erhalten, —
nach § 7 be* ®cft{ei!, betreffenb ba« (beliebe ®ütareeht in

Seftfalen p. Mm 16. Jlptil 1860 „bezieh fte bie eine §älfte

bei gemtinfehaftliehen Samögtn« al* ibt ©gentum," — unb

e* fielen ihr bei bet mit ben Jtinbem fortgcfeflen Wütet«

gemeinfehaft in ben (Sritägnifftn be* ®cfamtbcrmögtn« auä)

biejenigen Büttel nach toie bot füt iljten Unterhalt ju ©ebot,

»eiche ju biefem Srnede bei Sebjeitcn beö Gewanne« Mn
leiben ßbegatten jufammen aufgebracht Uiotbtn ftnb. Senn«

gleich eö alfo füt ben Umahaltöcmfprueh bet ffiittoe auf bie

talfäcblicb beftebenbe Sebürftiglcit an (icb nicht anlommt, fo

toitb boeb bti Semtjfung be* Umfange« bet ©ehäbiguitg ju

beachten fein, bah biet biejenige Duote bet öinhinfte beö

gütetgemcinfcbaftliibcn Samogen«, Welche ju Sebjeitcn beö

Slemanne« ettua (neben bem cntfprechtnben (teile be« Smt*<

einlommtn«) jum Untabaltc btt Sbeftau miijuDerteenben toat,

(eittenfatt* im ganjen Betrag in Jtecbnung ju (teilen toäre.

b) Bejügticb ber anfprfieh« bet Ä inbet tommt in Betracht,

bah ba« gütergemeinfcbaftlicbe Setmögen, beffen Sinlünfte bei

Sebjeitcn be« Batet« jtoeiftllo* teiltoeifc auch |um Untetbalte

ber Jtinbet gebient haben, liefet Beftimmung babureb, bah

je|t an bemfelben SuRbraueb, Sertoaltung unb Betfügung bet

überlebenben ffibegatten jutommen, noch nicht entjogen ift. Unb

bet Subftanj nach ift biefe« Betmögtn jum Sdntetl be« Per«

ftorbenen Batet« auch ben Umbern angefallen, fti e« gemöR

| 7 be* ©tfe|e* Mm 16. april 1860 im fflege be* (Erb.

gonge*, fti e* »hne folcben »trmöge (Eintritte* ber Sblöinmtinge

in bie Stelle be* Berftorbenen (8®B. § 1483 8bf. 1 Sa» 2).

aUetbing* b“1 ba« B©8. ebenfotoemg toie ba« ®efe() übet

bie toefifälifebe Wtttetgemeinfcbaft eine btfonbete Seftiimmeng

babin getroffen, baff bei fortgefegtet ©ületgemeinfcbaft bet über»

leltnbe Gbegotte bie Sinbet au* btm ©efamtgute ju unter«

halten habe, unb e* ift baber anjunebmen, bajs btt Unterhalt

btt ablömmlingt (formell rechtlich) leine Saft be* ©efamtgute*

hübet, baR c* biclmchr in ütnfebung bet UntabalMpjlicbt bei

ben Borfcbtiften bet g§ 1601 ff. 8®8. bemenben fott (toie

turnt 8etufung«ticbtet hinfiebtlicb jene* Brobinjialgefehe« be«

fonber« betont toitb). Btotioe ju § 1487 (1391) 8®8.
8b. IV 6. 461 f. - Brot. II 8b. IV g. 317, 338 ff.

SietgL Blond flom. ju § 1487 änm. 3; Detnburg, bürget!

31 IV g 61 g. 301; gcbiöbet, ba* eheliche ©üteaecht g 4

6. 71 Boi. 1. allein immetbin befiehl auch rechtlich eint

Begebung be* UnterbaltJanfptucbe* bet abtömmlinge ju bem

®efamtgute ber fortgefefjtcn ©üiergemeinfebaft. Sach § 1496
9tr. 3 8®8. unb § 14 Sr. 7 be* ©efcje« bom 16. 8pril

1860 in ber gafjung be* Set 48 § 6 Br3l®8@8. tarnt ein

<uittU«btr«htigiet abtömmling gegen ben überlebenben ®b«
gatten auf Schichtung tlagen, toenn ber übtrlebtnbe Gingan«

feine Sapfliehtomg, bem ablörnmling Untabalt ju ge-

nähten, rerlebt bot unb für bi« 3u(unft eine erhebliche

Gefäbrbung be* Unterhalt* ju beforgen ift (entfpreeheub

bem in § 1*68 Sr. 3 bgt. § 1418 9bf. 1 Sr. 3 808.
ba ßbeftau eingerüumten Älagereebt auf Sufbebung ba

(gütetgemeinfebaft —). Bie uniabalwbaecbtigten Hblömmlinge

finb alfo unter ba angeführten Boraugfegung, bie freilich >m

gegentoärtigen gatte bi*ba nicht emgetaten ift, in bie Sage

gefegt, ihren Snteil an bem ©efamtgut junt 3Wtde ihre*

Untahalt* frei ju machen. ÜBirtfcbaftlich betrachtet ift enttoeba

ba« Untabalt*recht bei Umber infotoeit, a!« ju beffen Gr«

füttung ba« gütergemeinfthaftliche Bermögen ju bienen hot,

ihnen burch ben Bob be* Batet* nicht entjogen, oba a6et

t* trifft infotoeit bie Botougfegung be« Unterhaltebebürf«

niffc« niegt ju, tnbem bie flmba au* ben Öinlünften ihn«

eigenen Betmögen« unterhalten locrben. Bie Borfchtift in

g 843 Shf. 4, Wonach ba Gtfaganfptuch nicht babureb au*«

gefchloffen toitb, bafi ein „anbera" bem Baiegten Untahalt

ju gemähten hat, toürbe feinem ©ortlaute nach auf einen gatt

ba Mtliegenben ätt jutteffen, toenn man nut auf bie nunmehr

ba 3Rutta ohlitgenbc Untnbaltspflicht ju (eben hätte, allein

nach £inn unb 3»fd be* ®efege* (Biot. II 6. 783) lann jene

Borfchtift nicht baju führen, bafs für ben 6<baben*etfaganfpni(b

ba Rmba be* ©ctijtelen bie ju ihrem Unterhalt nach toie oor

oertoenbbaten Gmlünfte be* gütagemeinjchaftli^en Betmögen*

ganj auga Betracht hltihtn unb auf biefe Skife bem nut

f<baben«etfagbet«btigtrn Hinb tatfächlich eint Bereicherung

guteil toürbe. G« ift hier eben fachlich nicht ein „anbaa", ba

bem Betlcgten Unterhalt ju gemähten hot.

Btjüglich tina anfchlugtanfiott ba Älägerin ju 8'ffft 1 hot

biefe jur Begtünbung folgenbe« auggefühtt: 38atn entgegen ba

SeebManficbt be* BetufungSrichta* unb mit btm etften Sichta füt

bie it inbet ein Unterholtganfpeueh gegen ben oafiorbtnen

Batet unb bamit tin Sentcnanffituch gegen b« BeUagte oet«

neint tottben follte, fo toürbe ba buteh ben Bob be* Gh«=

manne« ba ffiitme enlfianbene Schaben infofan ein gtögaa,

Mn bem Betufungggeticht nicht betüdfichtigta getootben fein,

al* ba SRuttet burch ben Unfall ber fonft bem Serin oh«

Iiegenbe Untnhalt*anfpnuh jugetoäljt unb iht beffen Se«

ftiebigung au* ihrem Setmögen auferlegt ioärt. (Jn biefem

gatte fei bei richtiget Sntoenbung be* § 844 8®8. unb ba

g§ 286, 287 3BD- W« Sente auch füt ben fo Bergtögerten

Schaben ju gemähten. Bicfa Stanbpuntt (arm nicht al« richtig

angefthen Waben. Bie ffictioe hot nach I 3 Ähf. 2 fSaftpfl®.

unb § 844 8®8. au* eigenem Secht nut Gefah toegen be*

iht butch bat Bob be* JRaime« entjogentn Untahalt«, nicht

toegen attn iht au* äniafc be» Unfälle* ettrachfenen Sa«

mögenänachtecle ju htanfptuchtn. 3m allgemeinen fleh» tin

SthabcnMrfahanftmuh nut bem Serlefjtm ftlbfi unb nach

Blaftgabe ber atoähnten ®efef(e«befiimmungen btn Untahalt*«

barchtigten |u. Ba ®nmbfag be* § 844 8®B. aba I&Rt

fi<h nicht bahin antoenben, baj in btm gatte, toenn butch bk

Bötung bie Unterhaltspflicht eine* angchörigtn gegen BritU

jttt aitualität gebracht toitb, hietfüt bem UntahalMpflichtigen

®rfa() ju leiften toäte. (Sgl. Dettmann, S«ht ba Sehulb»

MtfÄltniffe § 844 «nm. 8, 2. Sufi. S. 996. Bit boit a«

öttetle Gntfchtibung be* S®. I. 3S- bom 12. gchtuat 1902,

©euffa. Sb. 57 St 217 S. 406 betrifft tinen gatt btt §af«

tung eint« Setbet* naeh § 461, § 452 St. 3 Stt. 777

#®8. ä. g. au* bet 3« it bot bem 1. gonuat 1900.)

Übrigen* urütbe ba bon ba anfehlufttebifion gelttnb gemachte

©cfichMpunlt Wtba infoweit, al* ben Slägetn ju 3>ff- 3 “nl> 6

*
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rin Erfafanf»rufe gegen bie Bellagte juctlanni toitb, jutreffen,

nofe infofetn al« ben ©ebnen etwa au« bem gütergtntrinffeaft«

liefern Samtgut llnterflüfimgen ju getoäferen ftnb, eine Er»

feüfeung be« «rfabanfptufee* bet Klägerin ju 3iff. 1 re<fet=

fettigen, ©tabtgemcinbe 3S. c. 8., U. #. 5. fRo». 06,

603, 05 VI. — Jpainm.

Ü7. § 1. Sille Unfälle, bie ffe unmittelbar beim Be»

triebe ereignen, fallen unter ba« $aft»flifetgefcb.]

®a« Berufungägerifet bat in bebenlenfrcia Seife tat»

fäfelife fefigefient, bafe ber Kläger reicht beim Sluffteigen auf

ben äBagen bet Straf)enbabn ju f?afl gefommen ift, fonbetn

febon, ebe er ben lefteren erreicht hatte, beim fjineilen ju btm»

felbcn auf ber ©trabe. Sä fann fi<b alfo nur nofe barum

banbeln, ob biefer Unfall fife im Sinne beä § 1 £aft»fl®.

beim Setriebe ber Straßenbahn ereignet bat, fo baf) bie Sie,

nagte au* biefem ®nmbt haften toütbe. Da* Berufung*»

geriet bat bie* mit SRefet »emeint, Wenn aufe untet Slnfübrung

eine* ni«bt gnnj jutreffenben ®tunbe*. di ift nämliib triefet

rifetig, bafj unter jenen § 1 überbauet nut folcfee Unfälle

fallen, bie in ben bem Sifenbabnbetrieb eigentümlichen (Befahren

ihren ®runb haben. Bielnteht fallen, toie ba* SR®, fefeon

öfters au«gefprofeen feat (»gl. j. 8. SR®. 50, 93), alle Unfälle,

bte fiefe unmittelbar beim Betrübe im natürlichen Sinne be*

©orte«, b. b- bei ber g-ortbetoegung ber SRenffeen unb ®üter

befötbemben Jahrjeuge auf ber Sahn jutragen, ohne Weitete*

unter ba* ®efe|; jene Bcfferänhmg ift in bet fRefetfprefeung

be* SRC®®. unb be* SR®, nur aufgefteHt worben al* TOatmal

für bie Slbgrenjung »on §aft»flifetfällen, bie fefeon außerhalb

jene* engften Rrrifc* liegen. Wo btt Unfall nur in mittelbarem

8ufammenbange mit bem Betriebe ftebt SRun ftnb übrigen*

freilieb biätueilen in Slnfcbung ber großen, einen eignen Bahn»

lärmet bemtßenben (Sifenbaßnen bem »otliegenben ähnliche Salle

unter bem § 1 gebracht Wotben, wenn etwa ein gabtgafl infolge

ber bem Sifenbahnbriricbt eigentümlichen 6tle, ehe er ben 3ug
erreicht batte, ju ffaH gelormnen War; aber bann banbeite e«

fife hoch immer um Borfätle, bie fiefe innerhalb be* befonbeten

Seteicfet* ber 6ifcnbafenbetrieb*rtnricbtungen, namentlich auf

einem Bafenfeofe, ereignet batten. ®ca, Wo ber Kläger auf

ber öffentlichen Strafe »enmglüdt ift, efee eT übahaupi mit

ben Betriebämittcln ber Bafen in Berührung gelommen War,

lann »on einer Slntoenbung be« § 1 ®aft»fl@. gar niefet bie

»ebe fein. R. c. St. St., U. ». 19. SRo». 04, 118/06 VI. —
Solmar.

SBatenjeifeengefef ton 12. SDlai 1894.

*8. §§ 1, 9, 12, 14, 20 SBarettS®. SfeabenSerfaß»

auf»rufe gegen ben Inhaber eine* ju Unrefet eingetragenen

3nbabtr« eine« SBlarenjeifeen* feiten* be« Betefetigten beginnt

erft mit ber Söffeung, nifet fefeon mit bem Borfeanbenfein eine*

SRefe!*gtunbe* für bie fiöffeung.J

Ber Klägerin, 3nfeaberin eint* in btr ^rifeentolle be*

BatS. eingetragenen fflarenjeifeen«, flagte auf göffeung

be* für bie beflagte girma in ber 3eifeento!Ie eingetragenen

Srifeen* Wegen BcrWefefelung unb ©Ieifeferit fowie auf Täfelung

»on 1 000 HRarl. Da« S®. »erurteilte, ba« K®. Wie* bie

Berufung Wegen ber »erotbntten fidffeung fowie Wegen btt

Weitergebenben Sfeaben*etfa|anf»rficfee ab unb »enctteilte nur

}u 200 SRart Sfeaben*erfa|, Da* 9t®. Wie* bie SRe»

»ifion ber Beflagten jurütf, änberte aber infoWeit ab,

baf btr ©feabenSetfafaitfptufe »ollftänbio abgewiefen Würbe:

S* ifl feflgeflellt, baf bie Slbwrifeungcn in bem 3'ifeen bet

Bellagten »on bem 3'ife'n ber Klägerin al* unWefentlifee im

Sinne be* § 20 anjufefeen, bie briben 3'ife'n alfo einanbet

fo ähnlich ftnb, baf im Berfebr bie TOäglifeleit btt Ber»

Wefefelung befiehl. Die au« ben §§20 SBarenS®. unb

551 Siff. 7 unb §286 entnommenen SRcbifionäangrcffe

gegen bie auf bie Sbffeung fife bejiefeenbe Sntfferibung be*

R®. ftnb fonafe unbegrünbet. 9Ba* ben »on btr Klägerin

erhobenen SfeabenSetfafanfprufe betrifft, fo ift bet 8e<

rufungärifeter babon au«gegangen, baf btr Jnbabtt eine*

fSarenjeifeenrcfet« ftfe auf ba* für ifen in bet 3f)ci>rnrrüe

eingetragene SRefet gegenüber bem Inhaber eine* tottebierenben,

früher angemelbeten 3eifeenrefet«, wenn biefer au* § 14 Slbf. 1

©aren3®. Sfeabcnlerfab »erlange, nifet berufen Bunt, fall*

ifm bei feiner (»äteten Slnmtlbung ba« loüibitrenbt 3tlfeen

befannt unb ba* Borbanbenfein btr RodifUm beWuft gewefen

fei. 3n biefem gaDe fei fern nafe ben im feanbcl unb '©anbei

allgemein hettffe'nbfn Sefetäanffeauungen »em »omberein

belannt gewefen, baf gegenüber bem Jnfeabtr be* feübet an«

gemtlbeten 3eife<n* ein SRtfetägrunb für bie göffeung feine«

(»äter angemelbeten 3'’feen« »orlitge. SSenn er bennofe ba*

für ifen fotmcD eingttragtne 3'ifeen bettuße, fo mafee er

Wiffentlife »on einem fern gegenüber bem 3nbaber be« älteren

3eifeen« nifet juftebenben SRtfetc ®tbraufe, Derlefte biefr*

SRefet unb fei nafe § 1 4 ffeabcnSerfafpfltfetig. Der Berufung«»

rifeter feat bann auägcfübrt, ber 3"baber ber bellagten girma

feabe jur 3eit feiner 3tifeenanmelbung ba« früher für gleich»

artige SJaren angemelbete ffinrenjrifeen ber Klägerin gelannt,

ihm fei bie Rollifton jtotffem beiben 3'ifeen fowie ferner

beWuft getoefrn, baf er gegenüber bem früher angemelbeten

3eifeemetebte Wibetrefetlife banbele, et habe baber gegen § 14

gcfefelt, Wenn er gleifewobl feine ©arm mit bem jloar formell

für fen eingetragenen, aber mit bem früheren 3'ifeenrefete ber

Klägerin loüibitrtnbtn S'ifee» »etfeben habe. Diefer Be»

gtünbung lann nifet beigetreten Waben, fee Berieft bie §§ 1,

1 2 unb 1 4 35>aren3@. SRafe § 1 lann berjenige, Welfea

in feinem ©effeäftäbetriebe jur Unterffeeibung feinet ©artn

»on ben gleichartigen Sföaren anbera fife eine« ffiarenjeifetn«

bebienen Will, biefe* 3'ife'n jur Eintragung in bie 3eifeenroHe

be« Bat», anmelben. Da* ®atS. hat nafe SRafgabe ba

Borfferiften be* ©efefee« barübtr ju befinben, ob ba« Sfifee11

emjutragen ifl. 3ft I'ttae* geffeeben, |o hat ba al* 3nh«bet

be* 3'ife'n* Singetragena bie auäffelieflifee Befugni«, ba*

3'ifeen nafe Blafgabe be* § 12 Bbf. 1 ju gebrauchen. Die

Sintragung ajeugt biefe* SRefet auf ba* 3'ifeen unb au« bem

3eifetn. So lange ft« befiehl, gewährt fte ba* SRefet bem

Sengetragenen, e* aliffet erft mit btr erfolgten gäffeung be*

3'ifeen* unb nifet ffeon mit bem Borbanbenfein eine* SRefet*»

grtenbe* für bie Söffeung. SIRit ba Slnmtlbung jur ®n>

tragung greift ber Slrmtelbenbe nofe nifet in ba* SRefetägut

be* früher Eingetragenen ein, unb bie Eintragung felbft erfolgt

traft btt Sntfferibung btr juftünbigen Bebörbe, ba* Bat»-,

ba« ju ermeffen feat, ob bie Eintragung grfeflife juläfftg ift,

unb nifet eine Rollifton mit einem bacil* frifea füt einen

anbaen jur Bejeifenung gleichartiger BJaren eingetragenen
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3ri<hen begeht SB« alfo auf ®nmb b« begehenben Sin*

teagung ((in 3«*«! benugt, übt nut ba* 9techt au*, ba«

ibm ba« ©egg gewährt unb banbeit nidjt luiberrccbtliib;

ob « bei b« Slnmelbung g<b belougt war ob« bei ber ®e»

migung bei Seiten« geh bemugt (rin mugte, bag Set*

wecbfelimgen mit rincm beg« b«ccbtigtcn Seichen rnlfiofjtrt

Braten, ifi für bie (frage btt Süib«rt<§tlu$frit b« Senugung

be* ni<bt entfcgribenb, bn ba« fgatSI. fefbftänbig,

(Bentuell im ffliberfprucbSBcrfabren prüft nnb grprQft bat, ob

rint KoDigonSgefabr mit einem ftübet eingetragenen 3«t<h««

#orb«nben 'ft- Staig b« ganjen Konftrultion be« 3Baren3®.

ifi ni<bt auSgefcglogen, bag mit einanb« Beonethfelbare Seiche"

für oergbiebenc fjerfonen jur Stjeidmung glri<baitig« 'Baten

jnr Eintragung gelangen unb neben einanb« ju 9tecbt begeben,

Sbbilfe getoäbrt bier ba* £öfdnmgät>etfabren. Siun bat all«*

bing* nach § 12 Slbf. 2 3Öaren3®., bie 2öfcbung eine geloijfe

rüdwirfenbe Kraft biiificbthcb bn SBtrifamteit beb Sengen® für

bie 3'<t/ in Welch« ein 9tecgt0gninb für bie 2öfcgung bereit*

fiüber borgefegen bat, inbem beftimmt ift, bag bann für biefe

3ett Secgte au* b« Eintragung nnbt mehr geitenb gemaibt

»erben tonnen. T/arau« folgt aber nicht, bag ba* gelbfcgte

3eiibtn auch rüdwärt* al* nicht eingetragen anjufeben märe,

ionbem e* toirb mir bem bi*berigen 3eicbenmbabrr für bie

3ufunft bie ©eltenbmacbung be* 3ei<$<n«<b*® mit rflrf*

tmrienb« Kraft für bie 3ett be* Siorbanbrnfein* be* 2öfchung«»

gtimbe* berfagt, babureb ioirb ab« bie jur 3eit be* Sorliegen*

bt* £6fcbung*gtunbe*, jeboeb bor bn BSfcgung (<bon ge*

fege bene 3lu«übung be* Seichmreebt* burch bie naebfolgenbe

2öfcgung nicht ju ein« tniberrechtliihtn Senugung be* S'i<h<n«-

SgL bie Entfeg. be« ertermenben Senat* 11. 14/99 unb

S3®St. 30, 211; 34, 275. §i«na<g gat bie Sellagte burch

bie Beringung ihre* SBatenjeicben« gemag § 12 SBaren3@.

— ba* 3n<hen ift bi« fegt noch "'<$1 gelöfcht —, nicht

toiberrechtlich gehanbclt, tbenn ihr auch bie KoUigonSgefagr

mit bem beffa berechtigten Seichen ber Klägerin betrugt toar,

al* fie ba« grienen jur Slnmelbung brachte unb nach b« Sin*

tragung bemegte, fte ift alfo auch nicht au« § 14 22artn3®.

fchabenberfahhfliihtig. Sbenfo Wenig tann mangel« Biber*

restlicher 91«ht*Bcr!egung eine SchabenSnfagpgügt au*

§ 823 8@8. hetgeleitet werben. Sie (frage b« Sin*

Penbbarfeit be* § 826 8®S. tommi für bie JteOcgon nicht

in Betracht, ba bie Klägerin in ben Soringanjm nicht he*

bangtet unb nicht« bafür borgebracht hat, bag bie Seilagte in

einer gegen bie guten Sitten berftogenben SBeife bie Sintragung

ihre* Seichen« erlangt ob« befjen Senugung Borgenommen

habe. 8. c. S., U. B. 18. SSoB. 06, 155/06 II. - Berlin,

ffiettbetoerbügefeg Born 27. 'Di ai 1896.

29. §| 1 unb 8. (für bie Stnnabme bn unrichtigen Sin*

gäbe ift auch bie irrtümliche Sluffaffung be« fjublitum« ent*

febeibenb. Stnfcgem eine« befonb«* gängigen Slngebot*.]

Sie ffcrina ber Klägerin lautet „G. 2."; fie bat ihren

Sig ;u 2.; ihr @cf<häft«bctneb ift bie jfnbrifation Bon gal}*

jiegeln. Sie bat ju 3- eine 3i«eigmeberlaffung. 8i« jum

Jahre 1895 gellte fte auch in 2. galjjiegel her. Seit 1895

erfolgt bie gabrtlation ber galjjiegel au*fchlicgiiih in ff. Jm
Jahre 1897 entflanb ju 2. eine grägne 3«gelei unt« b«
ftrota „2.« 3iegel»etle ö- $•" ©eneralagent bn [egteten

ffirma im reebtärheinifchen Sägern ifi bie Seflagte. S)ie

Klägerin macht geitenb: ihre gabrifate würben allgemein im

©efegättSBerfehr al« ,,2.er ffaljjiegel" bejricgnet $ie ®<!lagle

hejeichne fi<h im ©cfchäftSOerfehr, ohne bie Bolle ffirma ihr«

Stuftraggeberin tu gebrauchen, al« „Sf QemBertretn ber 2.« Siegel*

Werfe" unb al* „StöeinBerfäuftt bet 2.et ffaljjiegel" unb «*

werfe baburch beim fßubldum ben Enfchecn, al« Berlaufe ge bie

ffabrilate bn Klägerin. SXitrfi bie Klage war beantragt, bie

Bcflagte ;u Berurteilen, bie 8ejci<hmmg b« Bon ihr al« Slgent

Bntrelenen ffirma „2.« Siegetoerle ©." mit tebiglich

„2.« 3iegelWerfe" ju untnlagen. 3n bet 8crufung*infianj

würbe b« auch auf bie §§ 1 unb 8 Unl'IB®. geftügte Stnlrag

gegellt, bie Seflagte ju Berurteilen, bie Slngabc ju unterlagen,

bag ge „SlIleinBertretn b« 2.« 3u3flmtiie" unb „Slllein*

Bertäugr ber 2.et ffaljjiegel" fei SDie Klage Würbe abgrtniefen,

ebenfo bie ©crugmg unb bie fHebigon: Slach fiänbiget Secgi*

fprechung be* «fennenben Senat* ig für bie Slnnahmc, oh eine

unrichtige Slngabc Botliege, nicht bie objeftiBe Sachlage ent*

fcgeibenb, fonbem bie Sluffagmtg be« $uMiftun«, gleichgültig,

ob biefe Sluffaffung be« gfublitum« objeftiB gerechtfertigt ig

unb ob ge auf Bemünftigcn Erwägungen beruht. Sind) eine

irrtiimliihe Sluffagung be* $ublifum« ift ju berüdgehtigm.

SBirb ab« in ben beteiligten BetlebrSfreifm bie Klägerin

noch eil« „2.« S'cgciWcrlf" benannt unb Werben ibre

gabrifate m biefen Kteifen noch «l® ,,2.er galjjiegei"

bejeiebnet, fo enthält bie Sejrichmtng „SUIeinBerttct«

b« 2.« SiegelWerte" unb „SflleinBertäufn Bon 2.« (falj*

jiegeln" eine unrichtige Slngabc im Sinne Bon § 1 UnlSB®.

Ia« Berufungsgericht h«t inbe« mit rechtlich einWanbfrri«

Segtünbung Bemeint, bag biefe Slugaben geeignet feien,

ben Slnfcgrin eine« befonber« güngigen Singeboi« b«Bor*

junefen. ®a* trägt feine Engcgribung unb führt jut 3urürf*

Wegung b« SfeBigon. — Siad) DargeDung b« Klägerin foD

b« Slnfchein eine* befonber* güngigen Sfngehote* in jenen Sin*

gaben um be«toiOm liegen, well c« geh nach Sluffagung bet

beteiligten Serfehrifreife um ein Slngebot b«nb!r, begen Ur=

hebn einen grogartigen Stbfag, nämlich ben Slbfaj) b« ge*

(amten 2.« Si'gflwttfe foWie all« 2.« galjjiegel in bet ßanb

hat unb ba* um beSWiQen ganj befonber* beachtenswert er*

gbrine. fCa« Berufungsgericht führt au«: Stach ber eigenen

JtarpcHung ber Kläg«in enthalte bie Sfnpteifung b« Sellagten

für ba* fgubiifum Web« brngcgtlieb b« SBo^lfcil^rtt noch ber

©üte unb Befchaffenbeii ber Bare ein befonber« güngige* Sin*

gebot Berat man ba* Slngebot Bon 2.« Segeln an geh al*

ein befonber* güngige* in b« Sichtung b« ©üie unb 8e*

ghagenhrit b« Söate erflate, fo h®bt bie Beflagte ba*

Bublitum nicht getäufiht
;
berat ge liefern ja wirtlich 2.« ffalj*

jiegel. 5Die unrichtige Slngabc läge nur in twr Sehaufrtung,

bag biefe S't8*l bieg bei igr ju bejiegen feien, wa* für gdj

allein ba* Erforberni« eine* befonber« güngigen Singeboi« bem

fgubiifum gegenüber nicht barftelle. 'Xrr III. SIS. be« 9t®.

bat in feinem Urteil Born 5./12. SDtai 1902 — 91®®t. 35, 235 —
auSgeführt, bet Wefentliche Swd bc* SBettbewnbggefege« gehe

in feinem § 1 nicht foWohl auf Schuf) be* fgubiifum« gegen

ÜberBorteilung, al* Biefmehr auf Scbu? ber «blichen ÜJtit»

bewerber gegen bie 9tachtrife, bie ihnen burch tmlauten 9teflame

jugefügt Werben fönnen. Solch« 9tacbteile fönnten ihnen

4 *
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babunh, be>| für Mt Hbnehmn tut anfehein bet befonbetm

SSortcilfraftigfeit eine* Angebote* nBtdt Berte unb pe feih

infolgebeffen an ben SJnbitienbfn, nicht aber an beffen

Sonhinenten Benben, fctbft bann entfielen, Benn btt an»

bietenbe ben 8bnrhmem tatfiichlich bie in Sfu«{i$t gepellten

Sortecle biete. — anhüpfenb an biefe ffintfeheibung flirrt bat

Setufungfgeeicht Beiter aut: JBoHte man abet entnehmen, baff

bat ffiettbeBabgefeff nicht biofi jurn 6<hu{e bet Bublitumt,

[onbetn auch btt ÜJJitbeBnbn beffimmt (ei unb et genüge,

Wenn nut bat $ublitum burch uutoabre Slittel angelodt Bnbe,

fo lüge freilich in bet unttapten angabt bet Sellagten, allein»

liefnant bet £.n galjjiegel ju fein, tine Üäufehung bet

$ubli{umt jum 3!a$teil anbetet Aontunenten unb bet Setpeff

gegen § 1 Bäte gegeben, Benn et nicht an bem Stfotbnniffc

bet unnötigen Angabe fehlte, Stach Sage bet gegebenen

fallet fuib bie julefft nBähnten Sebenlen, bie bat Setufungt*

geriet btt auch botn erltnnenben Senat — St®3- 68, 285 —
gttmbfählUh gebiBigten gnlfcheibung bet III. StS. entnommen

hat, nicht gerechtfertigt. 3n ben Botautgegangenen Mut»

fühtungtn hatte bat Serufungtgericht bereit* textlich einBanbftei

angenommen, bie Mngabtn, Settagte fei SlleinOeriirtee bet

£.er Scegetoerte unb MHeinbertäufet bet £.et fJaljjiegel, feien

nicht geeignet, bei bem in ginge ftehenben Sublifum ben Mn»

fch ein einet befonbert günftigen angebetet hetbotjutufen.

®ieft Mutfühtungen beruhen nicht, Bie bie SeBifion autfühtt,

auf einet ju engen Muffaffung bet gebachten gefehlithrn ®r*

fotbetniffet. Sit flehen auch int @inüang mit bet Seeht»

fptechung bet etleimenbtn Senat». Jiethalb Baten bie Beiteten

Mutführungen bet Seiufungtgetichtt übetflüffcg. Sie Snt»

fcheibung — 5@St 35, 235 — fefft Botaui, baff bie Mngabe

geeignet fei, bei bem ißublitum ben 8nfchein einet befonbert

günftigen Mngebott hetborjurufen. liefe Sotautfeffung Bat

betritt rechtlich einBanbftei Berne int S. c. 0., U. B. 13. 5oB. 06,

222/06 U. — Samberg.

©efeff, bett. bie Mngelegenheitcn bet fteiBilligen

©trichttbarteit.

80. §§ 28 unb 27 Berb. mit § 1779 8®». Sefteht

ein Seeht bet Sluttet jum Sonnunb ihtet unehelichen flmbet

ernannt ju Berten ? SefchBetbe Begen ©nennung einet

anbettn Soenuenbet?]

25at 8®. h«t et abgelehnl, für ben am 12. Slärj 1906

unehelich gebotenen Mugufl S. feine Born ®emeinbe»oaifentat

Borgefchlagene SRuttet, bie 23jühtige Äontotiflin S., alt Sor»

munb ju befteBtn, et hat Bielmeht auf anbertseiten Sotfchlag

bet ©emeinbeBaifentati ben 51. alt Sotmunb in Pflicht

genommen. ®ie hiergegen Bon bet flinbetmuitn erhobene

SefehBetbt iff Bom £©. alt unjuläffig Bertootfen BotBtn.

8uf Beitete SefchBetbe erachtet bat flönigl. Db£®. ju

SRünchen bie lanbgerichtlicht ©Uffheibung jBat infofetn für

unjutreffenb, alt et bie Suläiffgleit bet SefchBetbe aut §57
31t. 9 g®@. anetlennL St BiS inbeffen bie SefchBetbe

jurüdmeifen, ba bie einmal erfolgte Scfteflung bet Sormunbet

burch bat Seehttenitiel nicht angefoehten Berten Mime, fiittan

fitht ei fleh burch Sntfcheibungen bet fl®, ju Berlin Bom
13. 3Rai 1901 (fi®3. 2, 113 ff.) unb bet DS®. Jena Bom
28. Slai 1903 (D£®Sfpt. 7, 205 ff.) Beihinbett unb hat

beihalb bie Beitete SefchBetbe gemäff § 28 g@®. bem 3t®.

borgelegt. ®at S®. ift — abBeiehenb bon bem ÄSnigl.

SapDbE®. — bet änficht, baff bie SefchBetbe bet unsetthelühten

S. gegen bie Sefteüung bet 5t jum Sotmunb ihtet un-

ehelichen Söhnet Bom £®. mit Stecht alt unjuläffcg BetBotfen

Botben ift. 3>ie SefchBetbe püffi fcch auf bie Sorfchriften bet

§ 1779 8bf. 2 S@S. unb bet § 57 ab). 1 5t. 9 g®8.

unb Betfolgt ben 3®ed, baff unter äufhebung bet Setfügtmg

btt Sotmunbfehafttgetichtt Bom 19. 3“li 1906 bie Slullet

jum Sotmunbe ihre! Rinbet beffeüi toetbe. ®at 8®8.

bejeichnet in ben §§ 1776 bit 1778 biejenigen ftetfonen.

Belebe ein Stecht batauf h“6en, jum Sotmunbe befteHt ju

Berten. 2)aju gehört bit uneheliche SKutlet bet ju beBot»

munbenben Rinbet nicht. 3P eine bet gefeffli$ jut Sotmunb»

fchaft berufenen fftetfonen übergangen, fo geBähtt ih® bet

§ 60 5t. 1 3®@. bat Sedjrtmütel bet fofortigen SefchBetbe.

5ach § 18 abf. 2 betfelben ©eltjei ift bat ©nicht ju bet

Mnbetung einn Setfttgung, bie bn fofortigen SefchBetbe

unterliegt, nicht befugt 3<n §inHicf auf biefe Sage bet ®efe|>

gebung ift et Bon Bomhetein nicht anjunthmtn, baff anbnen

[JSnftmen, bie einen gefehlten änjpnteh auf bit Übertragung

bn Sotnuinbfchaft nicht haben, bat 5echt ehegnäumt [ein

foflte, tine Sotmunbtbeftellung Begen einet eigenen angeblichen

Sortanget Bot bem geBählten Sotmunbe mit bet geBöhnluhen

SefchBnbe anjufechten unb bamit junfiehff bat ©nicht J« bet

Stüfung ju Btranlaffen, ob etBa eint anbtnmg bn Bon ihm

Bnfügten Sotmunbtbeftellung angejeigt fei (§ 1 8 äbf. 1 5®@ )

Seiet Bürte mit bn StBügung unBertinbat fein, bie ben Scfefr

gehn bei bn Sotf^tif» bet § 60 geleitet hat, baff nämlich

Setfügungen, bie bie ©tunblage für bie gefantte Botmunb»

fchaftliche SetBalUutg obn hoch fttt bie lätigleit bei einjelnen

Sonmcnbet hüben , nicht jtitlich unbefchränlttn Sefch®etben

autgeft((t Berten follen (25enlfchnft S. 51 — S. 85 bet

ßebmannfehen auigabe — ). ®ie jegt jut Störttrung flehenbe

SefchBnbt BiH im Segenfahe hinju bie Sefugnii bn S., bit

erfolgte Sotmunbtbeftellung anjufechten, mit bn autgefpeochenen

abftcht, jelbft jum Sotmunbe beffellt ju Bnben, aut bn

Sotffhrtft bei § 57 abf. 1 5t. 9 a. a. D. herleiten. St >nafl

nun bahingeffellt fein, ob bie Seffeüung bei Sotmunbi übet»

haupt alt eine „Setfügung, bie eine Sntfcheibung übet eine

bie Sorge für bie Setfon bet flinbet obn bet 5!ünbelt

betreffenbe ängelegenheii enthält," im Sinne biefn ©efehet“

üotfthiiff angefepen Betben tann. ®ie Sntffehungtgefehüh 1*

bet Bon bn Seichttagilommifffcm in ben § 57 eingefchatteten

5t. 9 fpticht bagegen; benn man h«t in bn flommtflcon

lebigtich an bat anmenbungigebiet bn §§ 1631 bit 1633S®»-

gebucht (SSeüffein Äom. j. 5®@. 5ote fi ju 5t. 9 M § 57).

abn felbff Benn man ben flrcii btt fraglichen ffintfeheibungen

Beitn fafftn unb auf bie Sefteüung Bon Sormttnbtm etffteden

biirfte, fo geht ebenfo aut bem fflortlaute Bie aut bn Bon

bn Äeichttagtlommifffon unbnfennbat btabfuhtigten 3iOT<*‘

beffimmung bn Sotfchtift petBot, baff et fuh habet nut um

Sabrncbmung Bon angelegenhciten bet flinbet hanbeln lann,

ba| alfo eine SefchBnbe nut bemjenigtn gegeben Bnben foB,

Bellet im Jnteteffe bet flinbet eine angeblich bie[et

Bntehenbe Setfttgung angetifen Biü unb jut ©tpebung bet

SefehBetbt juglcich buteh ein eigenet berechtigtet 3n**nSe
legitimiert ift. ©ne folche SefchBetbe liegt h«r mcht bot.
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He SrihWerbefübrerm behauptet nicht, bas bet hefte Bte Sot»

munb ungeeignet ober aut iegcnb einem fflnmbe auferrftanbe

fei, (eine Pflichten gegenüber betn SJiünbel boBauf ju ctfüBen.

Sie (teilt auch nicht einmal bie Behauptung auf, bah fte fclbft

bie 3ntete[fen beb Rinbeb heffet ju »ertrrten imftanbe (ein

totttbe. Sie mahl tcbiglih ein eigrneb IHeefct — tpie eb in

ber Weiteren SefhWetbe Reifet: „eine aU ärtfpruh aufjufajfcnbe

äntoartihaft auf bie Serüdfthtigung bei bet äubtoahl beb

Somnmbb" — geltenb. 3U* Stählung «'•>'* angeblichen

SSnfpmhö biefet Strt ift bie SefhWetbe aub § 57 äbf. 1

8e. 9 a. a. D. feinebfallb gegeben. Sie i(i beifwlb mit Siecht

bon bem 2®. (München I alb unjuläffig betWotfen teotben.

Sie weitete BlichWerbe Wat bemnatb, ohne bah auf bie bom

SabOhE®. gegen bie fatbliebe Segtünbung bet Sefh®etbe

ergebenen Sebenten nbber cinjugehen loäte, auf @eunb beb

§ 38 äbf. 3 g®®. jurttdjutoeifen. Sonmtnbfhaftbfahe bet

winberjä&tigen S. bett. Sefhi- b. 15. 31ob. 06, B. 316/06 IV.

— München.

II. $r*»§if4eb Mehl.

SÜIgemeineb Banbreht.

51 . §§ 142, 143 I, 8. Analoge äntotnbtmg beb Biht»

iifeuwö in einem gaBc, ioo bab genftet unterhalb bet äugen»

bobe emeb mittelgtofien Ulmjtien liegt.]

Sab Betufungbgetiht geilt babon aub, bap bet änjpruh

bet Rlägetin nach ben §§ 1 4 2 f. Ä2S. I 8 }u beurteilen fei.

6b nimmt mit betn elften Siegtet an, bap ber Rlägetin bab

2i$treebt na<b bieftn Seftimmungeti juflehe, tneil bab genftrr,

bot bem btt Seflagte bauen WoBe, feit 10 Jfa^ten ober länget

borfemben fei Sb tritt ihm auh barin bei, bah bet Rlägetin

nur bet geringere Schuh beb § 1 4 8 a. a. D. gebüßte, fjietnad)

muffe bet Sieubau beb Seüagten foweit juriidtreten, bofs bie

Rlägetin aub ben ungeöffneten gen(lern beb {Weiten StodioetU

noch ben 4nmmei etbliden Ibnne. Sa bab untere StodWerl

beb Shuppenb btt Rlägetin fenfleriob fei, lumme alb etfieb

StodWcrf bitt bab Sttmpeigcfhoh in Setrahi, unb eb müffe

em jwcütb Stodwer! fingiert toetben, bab bem banmter bot»

banbenen gleichartig unb mit ben nämlichen genftem wie biefeb

tetfeben fei. Set Steubau müffe bann foweit juiüdtrttcn, bah

aub bem fingierten ungeöffneten genftet beb fingierten Stod»

toeelb ein bot ihm fiebenbet mittelgrojser Dlamt in aufteehtee

angejWungmet Haltung mit auftnättb gerichtetem IBlid in btt

ganjen Steile beb genfietb nod) ben ®irnmel fthtn Ibnne.

Snfotoeil beftefien leine Sebenten gegen bie äubfühtungen beb

Seiufungbgerihtb, bie flh überall ben ®ntfReibungen beb 3i®.

anjebüepen (bgl. bie /fufammrnfteBung im Surnawgöebtetb

Sieg. S. 3. Sufi. Sb. 1 6. 356 ff.). Such bet ScUagtc hat

leine Hngriffe bagegen erhoben. 3m botliegenben gaBe tritt

aber bie (frage herbot. Wie eb ju halten fei. Wenn bet mittel»

grojse (Kann in aufrethter ungejWungenet Haltung butih bab

fingierte genftet ben $hnmel überhaupt niiht etbliden lönnte.

Sie Dbedante beb bom SeKagten betbauten genfterb liegt

nätnlith nur etwab mehr alb 80 + 50 cm, bcflenfaBb alfo 140 cm
über bem gu(hoben bet Rammet. Sa bie äugen eineb mittel»

gtofcen ÜJianneb ftth minbeftenb 160 cm übet bem gu|boben

befinben, fo trifft bet nah borWärtb ober gat na«h auftnättb

gerühmt Süd eineb bot bem fteeitigen genftet fiehenben mittel»

groben Slatmeb nih< mehr bab genftee, fonbtm bie batflbtt

btfinblihe fjaubwanb unb btt £imtnel ift bcmjufolge bem

SKanne nicht fiththat. 91ah bet 9tchtfptehung p,{ botmaligen

Obettrihunalb (9t®. 5, 166; ärh-80, 200) foBte eb genügen,

bah ber (Wann in irgenb einet Söeife unb in itgenb einet

SteBung ben £immcl etbliden länne. Sicfe Sinfih* hat bab

3t®. bettaffen unb aubgefptohen, bah W äntoenbung ber

§§ 142, 143 eine aufrechte §altung eineb mittelgtohen

Slenfcben botaubjufepen ift (®eu<hotbSeüt. 31, 928
; 36, 964;

SS®. 32, 194 ff., 3®. 07 S. 685 91t. 67). Sabti hat eb

bemertt, bafs bitb nur füe MegetfäBe, Wo alfo bie Sauart beb

3üranetb unb btt genftet eb geflatten, anjuwenben fei, unb

jugegeben, bah bie Sere<hmmg beb für ben 9!eubau borju»

fhtribenben ähflanbeb niiht in aBcn bcnlbaten gälten, namentlich

bann. Wenn bab 3immet ftht niebtig unb bab genflet (ehe Hein

fei, fobah bet obere genflertanb untet bet äugenhöhe rineb

auftedifiehenben Sfienfhen liegt, ohne Weitcteb untet 3ugtunbc>

legung bet Sugenhbhe einet aufrehtftehenben $etfon angefleBt

Wetbtn (ann. SotlommenbenfaBb feien Schwierigleiten, meint

eb, im ffiege bet Analogie ju befeitigen (9i®. 32, 200). Siefen

älieg hat bab Serufungbgeriiht eingcfhlagen, Weil bie Unfuhct»

heit, bie butih tint analoge 91eihtbanWcnbung in bie 3ubilatur

hinringettagen werbe, immer noch Weit erträglicher etfhcine, alb

bie Suffaffung, bah bei 2ithtf<hup w einem gaBe, Wie et hier

botliegt, gänjlich berfagt Werben müffe. Sb meint, bie richtige

Snatogie fei butih Übertragung bet 9ugenhöh< beb butih bab

genftet blidenben HRanneb bon bem fftormalfaSc auf ben 8ub>

nahmcfaB hetjufleBtn. ÜBenn rin mittelgrohet fDlaim in auf»

tehtet ungejWungenet Haltung aub einem natmal groben unb

notmal angebtahten genftet mit borWärtb gerihtetem Slid

hinaubfihaue, fo treffe fein Sluge bie Sh(>^n beb gtnflerb in

einer Sinie, bie jur Ober» unb Unterlante beb gtnfletb paeaBcl

laufe unb beten Sntfemung bon bet Untrtlame fub jut Gnt»

feenung bon bet Obertante Wie 1 ; 2 bcchalte. ©iemaii müffe

im botliegenben ga&e bet nah batwärib gerihtete Slid beb

bot bem fingierten ®iebelfenftet fiehenben SRamieb bie Sheiben

beb genfietb in einet Birne treffen, bie in einem Sbjtanbe bon

50/3 = 16'/i cm parallel jut Unictfante beb gmftcrb berlaufe

;

babei müffe man fth ben Stanbort beb 9Ranneb untet bem

guhboben bet fingierten Rammet beilegt borfte&en. §icrnah

müffe fo eitannt Werben, Wie eb in bet mitgeteilten iSrnfheibung

aubgefptohen ift Set Sellagte Wirb bemrteilt, mit bem an

bem ©iebtl beb Shappenb bet Rlägetin errihteten 91eubau

bon bem im ©iebel beb botbejeihneten Shufbcnb btfinblihen

genftet, tmb jwat bon bem unteren Staube biefeb gtnfletb an,

foweit jurüdjutteten, bah aub einem übet bem borhanbenen

®ichelfenflet angebtahten gleihartigen ungeöffneten Siebet

fenftet eineb übet bem bothanbenen jwtiten Stodwerle beb

Shobbro^ alb enihtet gebähten gleihartigen brüten Stod»

Wetlb ein mittelgrohet 9Rann in auftehtet ungejWungenet

Haltung, beffen Stanbpunlt bot bem genftet fo ge»

Wählt Wäre, bah fe>» nah borWärtb gerichtet« Slid

bie Sheiben beb genfterb 16*/« cm über beffen Unter»

(ante träfe, mit aufwättb gerichtetem Slid in bet

ganjen Steile beb gtnfletb noh ben §immtl fehen

tönnte. Sab 9t®. tritt ofme Sebenten bem Setufungbgeriht«

barin bei, bah nicht, Wie SeHagtee mehtt, btt £ichtfhuP einem

genftet berfagt fei, bab untethatb bet äugenhöh* eineb mittel»
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großen SItenfehon liege, bah bielmehr bie in folchem gatte rot*

fiebenben Schwieriglciten, toie (Aon Dom SR®, in btm er*

toahnten Urteile cutögefptochen ift, butch bie analoge Rntoen*

bung ber für bie Regelfälle mahgebenben Rccbt*grunb(ä5e ju

beftitigen ftnb. S« lajsc ft$ nie^t Betfennen, bafi bie analoge

Rntocnbung m Berfchiebenet SBeife au*geführt »erben fann, ba

fee in jebent einjelnen gatte bem getabe Botliegenben Sach»

Bethalte anjupajfen ift. ®* batf auch nicht etuffatten, ba| in

ben Btrfdjiebencn gatten, tno bie Rnalogie au«helftn muh, 3"*

tonjequenjen unb Ungleichheiten bernortreten fönnen; benn in

ben §§ 142, 143 RSR. I 8 banbeit e* fi<h uni Beftim*

traingen, bie fteft in ihrem SSortlaut allein laum praltifch Ber*

totrten lafien, bie Bielmeht einer jahrelangen Rechtfprcihung

beburften, bamit ihre toahre Bebrütung ermittelt unb feftgeflettt

unb bamit bie in ihnen Borbanbenen Süden, ohne beten Ru**

fttttung fte in Bielen gölten ptnltifch nicht Brrtoenbbar toären,

ergänjt Würben. SBenn auch bie Rnalogie, toie fte ba« 13c*

rufung«gcricht angclombet hat, bielleitht nicht barauf Rnfprucp

maehen fann, al* bie einjig juläfftge ju gelten, fo lann ihr

both toeber Borgetnotfen Wctben, bah fte auf Re<ht«irrtiun

beruht, noch bag fie bet Sachlage nicht angemeffen fei. Da«

Berufungsgericht geht nämlich baBon au«, bafs bie Rügen eine«

mittelgrrhen RRenfehen ftch in einer Bon 1,60 cm Uber

bem guPoben befinben, alfo bei einem normalen Raum mit

einem normalen genfter in bet Smit, bie ba* untere Drittel

be« gtnfter« abfAliep. Die* ergibt für einen gal!, tttie ber

Borliegenbe, wo bie £iöbe be* ganjen genfier* 50 cm, ba*

untere Drittel bc*felben alfo 16*/* cm beträgt, bah bet Bor bem

genfter fte^enbe Wann eine Stellung annehmen muh, bie feinen

Rügen ben SuSblid auf ben Fimmel in einer £öhe bon 16*/» cm

über ber Unterlante be* genfier* grfiattrt. Die Reoifton tnar

jurüdjuwnfen. g. c. E- , U. B. 17. Rob. 06, 70/06 V. —
SRarienmerbtr.

Sigentum«ertBerb*gefeh Born 5. SJlai 1872.

33. § 41 in 4!erb. mit § 1166 BffiB. Rach breufjifehetn

Recht befiehl feine Berpfliihtung be« ber SbJangSoetfieigtrung

brtreibenbtn SiBBoIbelengläubiger« jut Benachrichtigung be*

pciiimheben Schulbner« Bon Einleitung ber 3wang«Berfleigetung.J

3m bi*herigen pttufiifthen Rechte beftanb leine Borfthrift,

bie ben bie gtoangöBerfteigerung betreibenben Vppotbetenglaubiger

t>er*>flicf)tete ,
bem perfönlichen Sehulbntr Bon ber Einleitung

ber 3't>ang*Btrfteigcrung SRitteilung ju machen, wenn er ihn

für ben etwaigen Rusfatt mit ber perfönlichen Klage in Rn*

((mich nehmen toottle. Obgleich Demburg (fßreuh- Vupotbeftn*

recht ©. 66 f.) jugibt, bah «ne fofttibe ©tfegcösorjehnft für

feine Rnftcht nicht anjufübren fei, hat et hoch, lebiglich Weil

Dreue unb ©lauben e* Berlangten, ben Vhpotbelar jur Rnjeige

ber 3n>“n8«Bftfttigmma an ben perfönlichen Schulbner für

Berbflichtet erllärt unb bei unterlaffener Rnjeige ben Schulbner

für befugt erachtet, bie RbWeifung ber perfönlichen gorberung

ju Oerlangen. Dagegen hat Eeciu* (Dbcorie unb ifirarc«

Bb. III § 194» Rnm. 23; ®ruchot*Beitr. 36, 656) jene

Bcrpfluhtung Bemcint, weil c« eine flberfpannung ber Pflichten

au* Dreue unb ®lauben wäre, wenn man ju ben Dentbutgfehen

Sähen gelangen Wollte. SoBiel befannt, hat bie Demburgfch*

Rnftcht in ber if!ra|i* feine Rnhönger gefunben. Ruch ba« R®.

fehlieht (ich ihr nicht cut. Der Vhpothelengläubigcr ift nach

preufiifehem Rechte berechtigt, ben perfönlichen Sehulbner Wegen

feiner gorberung ju belangen, folange er nicht befriebigt ift,

mag eine 3mang«Betfteigerung ftattgefunben haben ober nicht;

bet Schulbner ift Berpflichtet, feint SchulbBerbinblpfeit ju

erfüllen. Ru* attgemeinen Beflimmungen be« prtuhtfehen

Rechte«, Welche Dreu unb ©lauben im Berichte jut BorauS*

fefuttg haben, läht fub eine Verpflichtung be« @läubiger* jur

Benachrichtigung be* perfönlichen Schulbner* Bon ber Swang«*

berfteigerung be* Bfanbgrunbftüd« nicht herleiten. Bei Ruf,

nähme ber Borfchrift be* § 1166 B®B. ift man baoon

auSgtgangen, bah au* Bittigfeitörüdfichten bie Rufnahmc

eintr Beftimmung geboten fei. Wonach ber Schulbner, Wenn

brr ©laubiger e« Berfäumt hat, ihn Bon ber betriebenen

3wang«Berfteigerung ju benachrichtigen, bem ©läubiger bie

Bcfriebigung Wegen eine« Ruöfatt« infoweit BerWeigem fann,

al« er infolge ber Unltrlajfung Schaben erteibet SDum hat

ahn bie Einfettung einer biefe« au«btücflich anotbntnben

Borfchrift für crforbetlich, alfo ihrt Verleitung au« ben all*

gemeinen Beftimmungcn über Dreu unb ©lauben nicht für

angängig gehalten (ogl. Brot, ber jnxiten Sefung 3, 612,

Denffcbrift S. 222). SelbftBetftänblicb ift bie RnWenbung be«

erft am 1. 3anuar 1900 in flraft getretenen § 1166 B®8.
im Botliegenben gatte au*gefchloffen, beffen Datbeflanb in bie

frühere Seit fällt. St. e. SB., U. B. 17. RoB. 06, 146 06 V.

— Raumburg.

Enteignung*gcfefj Born 11. 3«ni 1874.

33. § 10 Rbf. 2 unb § 15. Begriff ber „neutn Rnlage".]

Durch Königliche Betorbnung Bom 30. SRärj 1895 würbe

bem btflagten Mfecch«milctärfi*fu* bepuf* Rnlegung eine*Dtuppen>

übungöplabe* für ba* VIII. Rrmeetorp« bei 6. ba* Recht jur

Entjiehung Bon ©runbeigentum Bevheben. Bon bieftm Rechte

hat ber Beflagte ©ebrauch gemacht unb hei @. einen Druppen*

übung«plat angelegt. Ruf fpäteren Rntrag bet SBlilitär*

Berwaltung ift burch ®lanfeftfehung*befchluh be« Bejitf«*

auäfchuffe* eine ber tlagenben ©emeinbe gehörige, bi* bahnt

al* SBalb benugte Barjette für bie Erweiterung be« Druppen*

übung*plahe* ber Enteignung unterworfen. Die Klägerin Ber-

langte Erhöhung ber ifr jugebittigten Entfchäbigung für ©runb

unb Boben um minbeften* 4 500 Warf, inbem fte geltenb

machte, ba« Biilitärlagrr auf bem Qbungöplafe fei fthon im

Verbfte 1895 bejogen geWefen. 3nfolge ber Rnlegung be«

übungiplap* fei ba* jcjjt fragliche Derrain jur 3C>* feiner

Enteignung burch bie flertoanblung au« Hohem SBalb in Bau*

terrain ober hoch wenigem« in Rder* unb ©attculanb im

SBerte erheblich geftiegen unb biefe SBerterhöhung fei bei ber

Bemeffung ber Entfchäbigung mit in Ritfdjlag ju bringen, ba

c* fcch bei ber gegenwärtigen Rnlage nicht um biefelbc

Rnlage im Sinne be* § 10 Rbf. 2 Enteigmmgsgefejt banblt,

Wie bei ber Rnlegung be« Übung*pla(je*. Da« CS®, üerurteilie

ben Bellagten jur 3ahlung eintr Weiterm Entfchäbigung Bon

3 550,29 SRarl. Die ReBifton be« Bellagten Würbe jurüdgewiefen

:

SWar ift bie Enteignung bet fraglichen Barjette auf ©runb ber

nämlichen Königlichen Betorbnung erfolgt, jufolgt btrot aueh

bie Enteignung ber ffirunbftüde für bie Rnlage be* Druppen*

übung«pla*e8 ftattgefunben hat Sluch ift jujugtben, bah bie

Königliche Bcrorbmmg Weber eine räumliche noch eine jettlieh'

Befchräntung be* bem Bellagten Berlithencn EnteignungitechW«
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enthielt unb bah bi« ju bcn 3»eden beb tlbungöplafeb aub

fanüären unb bifjiplinaten (Srüutwn erfolgte Gnteignung bet

SSalbparjcHe nach btt Seelebrbauffaffung ficb alb tintn teil

ber Anlage beb Qbungbplaheb barftrQt. Sieb alleb aber ift

nicht entftbeibenb. 'Diafsgcbenb ift allein, Was bab Gntrignungö»

gtfeh unter bem Begriffe btt neuen Einlage im Simte beb

§ 1 0 Äbf, 2 »etflebi. 91un geht junächft aub bet Gntjlebungb»

gefchuhte beb @cfefeb peroor, bat! für bie Bcgeiffbbeftimimmg

bie geftftettung bt« 'filatieb mafegtbtnb fein follte. Jn bem § 1

3

Sbf. 2 beb bem §ettenbaufe in bet Sihungbpcriobe 1868/69

Boegelegtm Gmwutfb Wat aubbrfidlich beftimmt: „Ser ffjlan

unb. Wo rb eineb [olchen nicht bebarf, bie Gnteigmmgborbec

obre bet Befchliife ber /Regierung übet bie bon betfelben für

juläfftg erachtete jeitweife ©eidjrdntung bilbet bie ©nmblage

für bie gefifteQung beb Dbjettb unb bet Gntfehäbigung."

Ser flau feilte alfo auch bie @eunblage fftt bie Gntfehäbigung

bilben, bie gemäh bem mit bem jefjigen § 10 Abf. 2 beb

Sefejeb inhaltlich übereinftimmenben § 7 Abf. 2 beb Gntmurfb

feftjufehen Wat. liefet Sianbpunlt beb SntWutfb ift in ben

ipdteten Stabien beb ©efeffeb nicht »etlaffen tootben, bgl. § 1

4

beb 1869/70 bem $etrenhaufe botgelegten SntWutfb. •
Ipat bie

Seftimmung beb § 13 Abf. 3 beb Gntmurfb auch leine aub»

hüdltebe Aufnahme in bab ®efeh gefunden, fo Iaht (ich hoch

bie Anrrlennung beb barin enthaltenen ©runbfabeb aub bem

Jnbalte unb ßufammtnhange beb ©cfeheb mit Sicherheit folgern.

Sab Gnteignungbgefeh btftintmt im I. Titel bie Bedingungen

btt ffuldffigfeit bet Gnteignung; inbbefonbete foD nach § 2

die Hinigliche Berorbnung ben Unternehmet unb bab Unter»

nehmen ,b. h- bcn Jwcd, ju bem bab ©nmbrigentum in

infprud) genommen Wirb, bejeichncn. Set II. Titel enthält

bie für bie Gntfehäbigung majgehenben ©eunbfähe. Set

III. Titel tegelt bab Gnteignungbwtfahten unb jmar unter

Siff. 1 bie ffeftfteUung beb $Ianeb, füt Welche bie §§ 15

und folgenbe genaue Borfihriften enthalten, unb untet S'ff- 2

bie geftftettung ber Gntfehäbigung. /Rath ben §§ 15 unb

folgenben fall Bor Aubfüfjnmg beb Unternehmend bie geftftellung

beb fllaneb auf Eintrag beb Untetnehmetb erfolgen, bet ju bem

Sebufe bie ju enteignenden ©ranbftücte genau ju bcjtichnen

hat. ©acht beb Untetnehmetb ift eb daher, Bor bem Anträge

auf geftfiellimg beb Blaneb batüber ftch Hat ju werbtn. Weichet

ßnmdftüde et jut Aubführung beb Untetnehmenb hebatf. 91ur

aub ben in bem feftgefleHten 'JMane bejeichneten ©runbftüden

feft ftch die neue Einlage jufammen, Set feftgcfteütc $lan

bilbet ben Sahnten füt ihre Umgtenjung. 3!ach btm 3ufammen»

bange ber Beftimmungen lann eb nicht jWeifelhaft fein, bafe

untet bet neuen Anlage im Sinne beb § 10 Abf. 2 bie

Slnlage ju Betftehen ift. Wie fie fuh jebebmal nach bem feft»

geftclltcn Blanc alb ©runbtage beb Untetnehmenb batfteUt.

Sbgcfehen bon bet geftftettung beb Blaneb mürbe eb im ©efefs

an einem feflen unb ftcheten Anbaltbpunlte füt bie Begtenjung

bet neuen Anlage fehlen, hiernach iß bie Einnahme gerecht»

fertigt, bafl jede nachträgliche in bem urfprünglicben unb fcfri

gefteHten Blanc nicht Botgefehtne Gfloriterung beb Unternehmens,

bie eine Wiebeiholte Gnteignung nötig macht, nicht noch alb ein

Teil bet bie elfte Gnteignung bedingenden Slnlage, fonbem

Bitlmebt alb neue Slnlage im Sinne beb § 1 0 Abf. 2 anjufchen

ift, auch Wenn bie wiederholte Gnteignung noch auf ®nmb ber

unbefebränften flönigtiehen Setorbnung erfolgen tarnt. Siefe

Bcehtbauffaffung jtcht mit ber bibbeiigen Siechifprechung beb S®.
im GmUang. Bgl. Urteil beb erfennenben Senatb in Sachen

2, c. G. bom 12. gebtuar 1895 unb Urteil beb VI. Senatb;

Gger, Gnteignungbgefeh Bb. I S. 347. A.*9Kil.»gibtub c.

®em. 91., U. B. 9. 9toB. 06, 148/06 II. — (Irin.

'-Boot Dkrocnoaltungbiferidjt.*)

Belichtet Bon Sechtbanwalt Dr. ©örteb ju Berlin.

1. ffluchtliniengefeb. Begriff ber Sttahe. Aubbau
bet Strafst nach ber fclhft mehrere 3ahre juiüd<

liegenben fjlue^tlinienf eftfefjung bildet mit lehterer

einen einheitlichen Alt 8Bab ift unter „Anbau"
ju Betftehen?

Ser Senüter 9t. hat auf feinem ju T. Blartinftragc

helegcnen ®tunbfiüde nach bem Jahre 1887 eine SSafctlüehe

alb Anhau an feine bafethft betrüb frühere erbaute Billa

errichtet Sie Blartinfttafse gehört ju bem Gebiete ber buech

§ 1 ber 91h<inifihen fircibotbnung bom 30. SDlai 1887 am
1. April 1888 mit btm Bejitle ber Stabtgemeinbe T. Bereinigten

Gemeinde 3- 9Sit 9tttdfitht auf bie Gmchtung bet 2Bafihtüihe

jog ber ®emeinbeBoijtanb ju T. den 91. gemäh § 15 beb

©cfeheb Bom 2. (Juli 1875 ju ben Aoften beb im Jahre 1902/03

aubgeführten Aubbaueb ber SKartinfirafie jWifchen ber fiinben»

ftrafce unb ber 91otbaIlte tmt einem Beürage Bon 2 065,44 Blad

heran unb wieb ben hiergegen ethobenen Gmfpnieh jurüd.

Set hierauf mü bem Antrag auf greiftellung erhobenen fllage

Berfagte ber Bcjirfbaubfehuh ju leier burch Urteil ben Grfolg.

Sie gegen bitfe Gnlfcheibung eingelegte SRePtfum ift nicht

begründet.

Sie Angriffe ber 9(eBifton rithttn ftch junächft gegen bie

JfeftfieQung beb BorberrichteTb, bah die Blartinftraftc in bem

mahgebenben Jfahee 1883 alb Drtbprahe beb Sorottb 3- noch

nicht Borbanbtn geWefen fei. Sie entfBrechen jedoch nicht ben

Anforderungen beb § 94 beb SanbebBerWaltungbgefeheb Bom

30. 3uli 1883.

Sie Borcnlfcheibung (teilt feft, bah die Strafte im

Jahre 1883 leinen befefiigten Jabrbamm, leine Sürgerfieigt,

leine Gntmäffctungbanlagt unb nur eine unjureichenbe Beleuchtung

gehabt, mithin (amtlicher Ginritbtungcn entbehrt habe, bie im

allgemeinen alb ZKcrtmale einer Strahe angefehen Würben.

SBenn btt Sorberrichter h>etaub ableüci, bah die ©teahe im

Jahre 1883 noch nicht im Sinne beb ®efehtb Borbanbtn

gewefen fei, unb bah die Arbeiten im Jahre 1902/03 nicht

ettoa lediglich ttne Weitert /Regulierung, fonbem ben böüig

neuen Aubbau bet Strahe barftellten, fo läht bab Weber einen

SRecbtbirtücm noch einen wefentlichen Btrjahrtnbmangel edtnntn.

Sie Aubfühnmgen ber 91ebifionbfchrift gehen auch im Wefentlichen

nur babin, bah die tatfäiblUben Serhältnijfe anberb ju he»

urteilen feiert, alb bet Begidbaubfthuh getan habe; damit läht

fitb aber bie 91eOifion nicht rechtfertigen. ^ttOotgehohen mag

noch Werben, bah der $mfceib auf bie Beröffentlichung

eintb jfluchtlinitnplanb Betfehlt ifi ffiintefettb lann aub biefer

•) Jtachbtud o?ne ßueütnangaöe Bcrboten,
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DHahtegel nur gefpiofjcn werben, bag mit btr Anlegung
einer Strahe begonnen Würbe, nipt, bah fie fc^ort Bor.

panben War, anberfeit« fällt fie erfl in bai Jopt 1887,

ift alfo für bie Vcrpältniffe beb mnfegebenben Jahre* 1883
bebeutungiloi.

gürbengaü, bafs bie DJlartinfitaBe nicht al» ..borhankene"

Strafte ju erachten fein feilte, macht ber Wäger ferner geltcnb,

bafi bann auch bet ßuiannnrnbang jwifpen bem angeblichen

Vcginn ber Anlegung ber Strafe im 3“Pre 1887 bureh bie

bamalige giuptlinienfeftfcpung unb bem tatfäpiipen Auäbau
im Sabre 1902/03 fehle, Surp bie gingemembung Bon 3-
in bie Stabt I. im Jahre 1888 fei nicht nur ber Auibau ber

Viartinftiahc Bcrfpobrn, fonbem er fei auch bamall „Borbrr*

hanb" aufgegeben unb burch einen neuen 2BiHen8att icn Jahre
1902 in» Vieri gefept toorben, loa» au» bem (ffiepfel beb

Subjeft» beb Strafsenbaueb unb aub bem llmftanbe folge, bah
bie Stabt %. abtoeipenbe (filäne gehabt habe unb barum erft

14 Jahre nach *>” tSmgemeinbung an ben Ausbau her Strafe
gegangen fei

Somit foQ offenbar behauptet toerben, bah hie ©auiip.

feiten, auf beten gniptung (ich bie fjeranjiebung flicht, bereit«

Bot bem Beginne ber Anlegung ber Strahe Bothanben geloefen

feien. Db hieb jutreffen toürbe, wenn mit btt Anlegung ber

Strohe in btt lat e*fi im Jahre 1902 begonnen toorben

Wärt, — ber Veflagte behauptet, bie ffiafplüpe flamme an»

bem 3flhte 1891 — fann bahingeftellt bleiben. Ser Vorher,

richtet führt aut, bie Anlegung einer Strahe fei unter UmjUmbtn
ein f«h burch einen längeren 3eitraum btnjiebenbet Seegang,

btjfen Sauet burch bie Berfepiebenften Serbältniffe bceinfluht

tutrben fbnnt. 3tn Borliegenben JaHe habe bie (ringemeinbung

bon S’ in 1. ben für bat Japt 1888 in 3- int Auge ge-

fahten flutbau ber SWartinfttafic binauigefpoben. Sa aber

bie bamalige gluptlmienfefifcpung bei bem fpäteTtn ütutbau

bet Strahe jugnmbe gelegt toorben, alfo brr bamalige iiiclle

ber ffiemeinbe auch fpälerhin mahgebenb geblieben fei, fo jlcHe

f«h bie bamalige gluptlinienfcftfepung mit bem fpäteten Au»=
bau alt ein einheitlicher Aft bar; unb et fei berechtigt, m
btr giuchtlinienfeftfehung Bon 1887 ben Beginn bet Anlegung
ber Strahe ju feptn, ber Sau ber (lüafptüpe liege aber nach

biefetn ßcitpunlte.

Sat ift rechtlich niept ju beanftanben.

gnblip toieberpol» btr Wäger feine Sepauptung, bah bie

au* fanitären ©tünben Borgenommene Verlegung ber SSafp*

fttepe auherpalb bet älteren ©ebäubet bie gniptung Bon

®e bäüben im Sinne bet § 15 bet ©efepe« Bom 2. 3“!' 1875
niept barfteüc, jicmal jene Saulicpteiten niept mit btr Abfipt
pergefiellt toorben feien, jte bauetnb fo ju belafftn, toie fit

emeptet toartn.

AHem bie geflftettung be* Sejirftautfcpuffe*, bah n»
Anbau bann al* ©ehäube anjuftpen fei, wenn eine
bitper unbebaute ©runbfläpc bebaut toerbe, möge
auep ber Anbau mit bem fjauptgebäube eine gemcinfame SDanb
haben, Bon getingen Abmeffungen fein unb torber bie Strahe
berüpern noch bon ihr fieptbar fein, entfpriept ber in ben an*

gejogenen Stellen hei gricimp» - Bon Straub unb lomep,
bat ©eftp Born 2. 3uli 1875, Sem. 7 ju §§ 13, 14, Sem.
71. ju § 15, 5. 9luft. 3. 146, 192 toiebrrgegebentn StecpP

fprrcpung bet ©erieptthoft. Sah bict btfonöert Umftänbe
Botlägtn, bie geeignet wären, eine ahtotieptnbt Seurteilung ju

reeptfertigen,*) pal bet Wäger totbet in ber Vorinftanj noep

jept behauptet.

•) Bgf. Urteile Bom 3. JHirj 1902 unb Bom 6. 3uni 1905,

CS®. 41, e. 128, 131 unb 47, 94.

Sah ,U1 fpäteree Abbrup eine* ©ebäubet bie einmal

entftanbene Verpflichtung jut ßablung einet Anliegerbeitrag*

beftepen läpt, pat ber Voibaripier jutreffenb perBorgcboben.

Grft teept ift ei unecpehlicp, bah bet Wäger nach bet (Hcoifion».

feprift niepi bie Abfipt gebäht haben foll, bie Saulicpleiten fo,

toce fie erriiptet ftnB, tu beiaffen, bah f>« Bitlmebc jebctjrit

toieber, Wenn eeforbetlicp, befeitigt toerben jofiten. Sarauf, ob

bie Verlegung aut fanitären ©rünben Borgenommen toorben

ift temmt et gleicbfallt niept an. b. 91. c. Stabt X., U. B.

18. DU. 06., 91r. IV 1613. «Rep. 9!r. IV. C. 66/06. — (Trier.

©runblegctibc Gntfificibungcn.

gntfp. 91t. 2 erörtert bie Votauifeptmgtn, unter bentn

ber StalfuIationSfepler niept Mop einen 3rvtum im Seiueggtunbe,

fonbetn einen Jretum über ben 3npa!t ber grflänmg bettet,

jurufen Bermag, unb bie Umftänbe, unter btnen ein jrrtum

übet ben (Bert, intbefonbere ben Tajtoert, fip alt 3*rtum
übrt eine ßegenfpaft ber Sacpt batfieüt.

Sah bie Slnfccptung wegen Seopung fubjettiB bie toibet

rccptlicpt Abfipt bet Sropenben etforberi, betont Sntip. 91r. 3.

Sat Verpältni* bet Anfptuep» einet gllemteil» gtgen

ben anbtm anj $ttau*gabt bet Ambe» ju bem im Jntcrefie

bet JtinbcS gegebenen gingtetfen bei Vormunbjpajtigenplts
bepanbclt gntfp. 91t. 6.

3n folgen gälten, in btnen jtoat eine SötpcrBerlcpung

niept gerabe auf Plotrothr juriidjuffipTtn ift, fann btnnoep bie

Sttlepung auf bat Verhalten bei Verlepten felbft betört

jurüefjuführen fein, bah («in Scpabenterfapanjprucp babureb aemj

ober boep toenigflmi jum gröhten Seile gemäjj § 254 S®8. in

SBegfaD tommt. gen Sctfpiel bierffir bietet Gntfep. 91r. 7.

gür bat Slcept gut (rrmäpigung einer Vertragtftrafe wirb

in gntfep. 91t. 12 bem Siipter bet frtiefle Spielraum gemährt

unb er auep niept auf bie Serücffccptigung btr Verbältmfft juc

3cit bet Vertragtfcplujtet befepräntl, fonbetn ipm auep bie

9)löglicpteit, bie fpäteee gnttoieflung bet Verpältniffe in Setracpt

ju Jiepen, offen gepalten.

Sit gntfep. 91r. 15 bepanbclt bie gtagr, oh Per Vlieter

jut Autübung bei ipm naep § 549 S@V. Wegen gtunblot Ber*

Weigcrttr grlaubnit jur UntetBermietung jufiepenbtn Äünbigungt*
teept* auep befugt fei. Wenn in bem 'JJlietBrrtrage bie Unter.

Bermictung opne grlaubnit bei Vermittelt noep auibtiicflicp

auSgefeploffen ift,

Jn btr ebenfaUt bat Wictreept betreffenben gntfep. 91r. 16

toirb für bie gäUe, in benen fub bie Rünbigungifrift nach bem
3eitraum rieptet, naep bem ber Alictpreit bemeffen ift, unterfepeeben

jtoifcptn Semcffung unb ßaplung bet Vlictjinfet. fflttb alfo

bie naep bem 3aPR*betrage bemeffenc dJliete in SDlonattraten

Pejaplt, fo toirb baburtp noch niept Pit für SSonattmiete

beftimmte flfinbigungtfrift mahgebenb.
Ser Sefteficr einet SBerlet fann ©etofiprtciftungtanfprüepe

autnapmitocife gtltenb maepen, opne eine 9tadpbcffcnrngtfiifl

gefept ju paben, j. S. Wenn bet Unternehmer bie Olacpbejfetung

Bertocigcrt. 91acp gntfep. 9lt. 17 fann eine folepe VJeigcnmg unter

Umfläitben auep in bem Seftttiten bet Vorliegent bn Slängtl

gefeptn toerben.

3n ber gntfep. Dir. 20 wirb btr negatorifepe Unterfagungt*

anlprucp aut g§ 906, 1004 8@8. auep gegeben, wenn btt

ftönnbe Setriep jut jeil feiner ginriptung ben örtlipen Ver*

pältniffen enlfpracp, injtoifcpcn, b. p. bit jur Wageerhebung, fnp

aber eine Anbetung ber örtlichen Verhältniffe BoOjogtn bat.

gür bie »ebaftion Beranlmoetlip: 3ufHjrat l)r. pugo Scumann in Berlin W. 85. fjottbamer Strahe 118.

Scuctc ffi. ütoefer Bupbrucfercl in Berlin 8. 14.

Sirftr (Bummer liegen für bie bischerigen Abonnenten bei: Stiel nnb Jnpalt jum 35. Jahrgänge (1906) btr 3®. mit

bn bojn grpörigen SRegiftern; nnperbem für bit SKitglieber be» bntfpen AunmllBtrein» bie Sapungen ber Wnpegepnltt*,

®itstn* unb tguifenfaffe für bentfpc Dlepctanniälte uebft Anffnrbernng jum Seitritt.
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lurtflifdie lUodjcitfftirift
g)rflan des öcuffc^en JlnwaCf^eretns.

ßerauSgegeben bon

Juflijrat Dr. Ijup» Beumatin,
Kedjlbamtta» beim Slammergericfft unti Wotar, ®erftn W. 36.

tVrlag unti «fpebiticm
: JP. SSaefet Säucbffanbrniig, SJerRn S. 14, StaUfd'roiberflraffe 3«. 33.

$nt» fflr ben Jab'S“"« 25 Hort, emjetne Hummern pro »ogen 80 Ufg. Jaferate bk ägefbattene $ttit)eite 60 Sfa. SefteHunaea
fltktmrnmt jtbt ButfrlrnnMang unb $offanftatt fatale bit tjjVebition Berlin S. 14, StaUltbreiberftr. 84. 85.

fiölfsbaOTe ffic ^tdilpnnwaH*.
Sit SSilgliebtt bet ^Sffefafft »erbe» briagenb erfaßt,

«a btt nu§(r»rbentlid)rn (ffencriilBerfamnlaag in gtiffgig

» 20. 3annnr 1907, Bormiifag» 11 Uffr, tcilgiucffaen.

Sn Jaffnit btr Sogelorbnang, Welket uotfj bec ««trag beb

iaffigrnt* 8e tfff gn Wirnbttg aaf 8er»eifung ber gnt-

itfftibnng au bit mit bem nidfffen Wnwnltbtage ja SHann-

beim ja »erbinbeabe arbenttiiffe (ffentraluerfnntinlung ber

9*lfM«ffe f)ia,iuflflrrtra ifr, ergibt, baff eb fitff am witffitge

bebenbinitreffen bet Haffe fabelt, aab baff jebe» äSilglltb ja

tca geffedtea prägen SirSang neffmen maff. Snrtff bie tat*

jegtnffeffenben Wnirlgt aab bardji bit gerflnmige »cmeffnng
bet Stift iff allen Witffinngtn (ffetegenffeit gegeben, fidff ia

aafgiebiger Bctfe geltenb ja ntatffen.

Sie (6eacraUerfamatIaag wirb gunitbft im $ai«tjimmer
btt SRnfftbaamaltfiffaft bei bem Sritffigrritffl eröffnet »erben,

« iff aber WStffbraiffe genommen, baff, »can ber bärtige

Hanne niifft aabreitffea fällte, griffere Wlnmlitfffeiten gar

Serfigaag geffeOt »erben. gbenfi »irb Seranftaltaag

getroffen »erben, baff bie «itglicber, »eltffe und) Sefflaff

bn Berfamwlnug ein gemeiafomeä SRittagbcffea eingnntffnttn

»iaf^ea, ffierga ia bea Itiäiemiitfffeieea beb Wawfeflerä

«elegenffcit finben.

Sie arbentlitffr gieneralaerfammlang vom 7. Oftober

1906 ffat mit nfltn gegen eint Stimme beftffloffen, baff ein

etinnreifft bartff 8esaUml<fftigte non ÜRitgliebern fit biefe

aiifft «»geübt »erben lann. Sollte biefe Stage toirbrrffalt

jat gntjifftibnng gefteUt »erbea, fa eneyfieffit t» fftff, baff

liejcaigea Witglieber, »eltffe JßoBmatfften abmefenber

Üoaegca aarlegen wollen, eia natff gaabgerüfftebegirlen

georbaete* Serjeitffntb beffufä peftfleüuug »er SRitgltebftffaft

itbringen.

Sine an fferarbenllitffe (Seneralserfommlnng »irb

auf bea 20. Sannter 1907, itormittag 11 Uffr

•*4 Seiffgig, Seitffbgeritfftbgr&äubr, $oubtgimmer berSetffi«.

eawnllfeffnfl bei bem WeliffSgeritfft, berufen.

(ffegenftinbe bet Sagebarbnnng finb:

L Ser Hut rag brä WetffUnnwaltb, ffuftigrnt Dr.® dj mibt
gn @en nnb von 69 nnberen Jlnwältcn an» bem

Segirfe beb Obeefaubebgcriflitb gu 3cno.

Sie ©tneraioerfnramlnng uoIle folgenben 3nfaff

gn § 8 ber Saauugrn beftfflirffeu:

„Sab Stimmreifft fann bnrtff einen SeBoO-

mJifftigten anbgeübi »erben, ber tbte SRitglicb

ber Haffe fein maff. pür bie SoUmaifft tf» bie

ftffrifilitffe Sorm erfotbtriitff nab gtnügenb."

2. See Hntrag beb Seifftäamoaltä Halfen gn Berlin

:

8 8 bet Saffnugen erffült folgenben 3ufog:

„Hlb ttftffienen finb aadj biejenigen 'Mifglieber

ugnfeljen, »eltffe nnberen Slitgliebern ftffrifi-

liiffe Sollmaifft erteilt ffaben."

3. Str Snlrog beb Borfltnbeb anf Srgingnng beb 8 7
ber Snbnngen bnrtff {lingnfügnng eineb Stffluff.

«bfoffeb baffin:

„üine Sertretnng nb»efenbtt URilglieber buttff 8t-

BoH»äd)tigte finbet niefft ftatt."

4. See Bo» Botffoube angenDmmene Knitog beb Ja füg-

rafb Slge gn $aDe a. S. baffin:

„Sit SRuffegeffnltä-, 83it»ea- nnb föaifenfaffe

für btntftffe »eefftbnnwilte, weltffe anf ©rnnb
ber bom beutfiffen Hnwaltbtage in $nuoBer ge-

neffmigtea nnb buttff Serffnnblngen mit bem
Haifrrlidjeu «nffiiffibamt für fciBaioerfitfftrnng

in Berlin feffgeffeaten Snffnng begrinbet »erben

foü, enlfgritfft g»nr niefft gang btt Raffe, »eltffe bet

8 2 Slbfnff . ber Suffnngen bet $81fblaffe fflt

bentfiffe 9fe<fftlan»llle im Buge ffat, fit erffrtbl aber

bo» gltitfft 3iel nnb iff gar 3eit bit Waffe-

geffaltbfnffc, »eltffe gnm Segen btt bentfiffen Wetfftb-

onnfllte nnb iffrer Bitwen unb Waiftn begrflnbtl

»erben Iinn, »tun fttb etua 700 lffa»ilte baran

beteiligen.

g» werben brbffalb biefee Haffe, fofern iffr

700 Hnwfllle beitrrteie, 600000 SRarl gnr$ilfte

in 3 1

/, beagentigen, gar aaberen ftilfie in 3 (tro-

grätigen Slaaiflbabicrtn nnb bem angefammeltrn

Rabitilgrnnbffocf bec ^iifbfnffe flberwieftn. Sitfe

$ilflfaffe »irb bann nbet nitffl nnfgelflff, fonbetu

bleibt weiter brffeffen. Sie beftffränf! ftdj anf ben

in § 2b beffimmten 3l°ttf nnb arbeiiel fortan natff

ber nnlicgenbcn Brrünbrrten Satiung. Wamentlitff

b
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fani fit bie 3*nfcu «“ft »an ktm iftr »ttUcibcnkc»

Aapitnlgrnnbpmf gn Unterpfipunglgioeeftn »er-

melke».

"

Sit »orgefftfagtnen »eiteren Satjungkänbernngen Unten

:

>) $ 2 Birk kaljin grfnfjt:

„Ser 3»*<f be» Serciu* <9/ bicnp* nik rrmerbk-

»nflftig gcmnrkene kcalfefte Sefttlanmältc, fowie

ktrei ^linterUfene kurft ®elkbeiftfilfrn gn »ntrr-

Pktn."

b) 3<n § 3 wirk ker Hbfaft 2 gepriftc».

c) 3m § 17 »erbe» ker erfte Abfaft ging unk im gmeiten

Äbfnft kie Wartet

„ans ankeren ©rflnktn"

geprüften.

fieipgtg, ken 24. »ovrubcr 1906.

Mlffitaffe für beutle Ke4>tsanioalte.

flrrr, 3uplgtat, Sorfiftmbei.

Stuf kie ZagtSotkmiug ker nn§erorkenf(iiften Wetttrol-

»erfamminng ker $fi(f*tafc für ktutfifte 9ttftt*anmä(tr »um

20. 3nnunr 1907, Sortmttog« 11 Itftr, »itk ferner gefeftt:

ß. Antrag keS 3nßigratk ^ermann Stift gn

Nürnberg:

Sie ®encra(»erfammlung »aOe befftlicftt», kie

Srfftlnftfafnng über kie anf hie Zagekorbning

gefeftten Anträge aukgnfcften nnk falifte ker

näftprn arkenttifftei @rneral»erfammlnng im

$trbpe 1907, kie mit kern AnmnlMtage »er-

tnnken Birk, gn Sbermeifei.

Seiftgig, ken 20. Segember 1906.

Mlföfafte für beutf^e Setbteanroälte.

f)frr, 3upigrot, Sorftftenber.

Sie Siimaltkfammern im Segirfc ker Cberlankekgeriiftte

gn Stettin, finfftl, Samberg, Nürnberg nnk »iünfteti ftaben

ker Safe abermals Stiftülfen nnk gmar Stettin 1 000 ‘Warf,

Safcl 1000 9Rarf, Samberg 1600 SDiarf, »firnberg

2000 SDiarf nnk ÜDinmfttn 2500 Start gemäftrt. Sen
Sammern nnk iftren Sarflänkcn ift ffir kie reifte» Sei*

ftfilfen ker anfriifttigfte Sanf nu*gefftr»fttn marken.

BrnibfrbletUtrWjtiattng.

Sette 703 be# »origen 3“ftrgong« htefer Seüftftrift erfte

Spalte 3rile 14 »an oben lick „traue“ ftatt „grau".

Statt „ffüftnutgemcmfftap" lie# in kiefer Aftftanblung

(bie ffilSuftigeranfeefttung »on üftetxrtrSgen) überall „gafttni*-

gemtinfeftap".

2>ie SRedftfptedfimg btö SBeid|6gerid)t« in SBejitljnng

auf bie ttidjtigften SBtgriffe nnb ßnftitttte be»

3i*lltedjt»

in (»pematipfter golge bargepellt unk fritijtft befproften »on

Dr. jur. 2. fiuftlenbei, ork. fitof. be# beulffteu SRcftt*,

Satifanne.

LXIII.

ffler fünttlerDertrag.

Sem guleftt beftankelten 38erf»ertrag fteftt ker ® Stier*

»eetrag begrifflift feftt nafte; ßtome, Stjpem kt« Sürgerliften

Seftt* 2
,
707 begriftnel iftn kaftet al* eine Abart be# SESerf-

»ertraget mit eigenartigen ©runbfäften. 3Bed b*» 3RSBct*

»ertrage* ift nSmlift entnxker „ktt »aftBri# ber ffitlegcnbtil

gum Sibftftiufe eint* Sertrag* ober kie Siertnittelung eine*

Sertrag*" (S®8 . § 652); alfo tin immateriellet CSrfolg. ßr

untexfiftribet fuft jekcxft »om ®erf»ertrage bakurrft, baft bet

HHSBtr Entrifttung be* Aepriealent#, ba* »om ®efeft al*

(3RSflet-)2oftn begeiftnet Birk, erft forbtrn fann, Bern bet

Sertrag infolgt kr* SaftBeifc# ober infolgt ker Setmittlung

be* SJiäflcr# jufanke gtfommtn ift. Slnbemjeiti ftal bet

WällerOerttag rine geBiffe Aftnliftfeit mit bem Stuprag, Bie

kenn aueft bet anbrte SrrtragStril, für ken kie lätigleit kt*

Siäfter* in grage fommt, im SReefttkkerfeftr, auift in bet »eit*

fprtftung al* Auftraggeber begeieftnet Birk
;
ba* unterfftribtnkt

Kriterium büket kie Unentgeltliftteit ke* Auftrag*, bet Su*bnie!

„Auftrag" im 9te<ftt*»erfeftr mit bem SSSllet ftal alfo emeit

toriteren Sinn, al* benjenigen be* S®8 . (Sftnlieft Bie in

maneften Sienfl»ertrag*»erftältnifen, j. 8. im ÄnwalMmankat).

Sit Bcpümnimg, baft btr Anfptuft be* SftäBer* gegen ken

Auftraggeber ttp entßeftl, Btnn bet Sertrag gupanbe lommt,

maiftt e* min tfteoretifift gBeifelftap, oft bet ®lSBer»erttag gu ken

gegenfettigen ober gu ken rinfeitigen SertrSgen geftört, 06 alfo auf

iftn bie §§ 320 ff. bi* 327 S®8 - Hnloenbung pnben ober

nirftt. Sopitl ift fefte, ftat ba* St®, gu kiefer Stage noeft

feint Stellung genommen. Segenüfter Sleuling, Sie ft-’ro*

»ifton*onfprüfte be* ®runbp4*»ermittler*, ®ruiftot 40, 123;

ßcciu«, f!rtu|. f!ri»atr. 7. Auf., II. § 138; SuteftatbinSetft.

be* XXIV. Seulpften 3uriflcntage* glaube ieft miift bet »o»

Setnfturg, Sfirgttliifte* Sleiftt 2, 484, Orotne, €5ftftem be*

Slirgerlitften Sieeftt* 2, 709, au*füftriiiftet üt Sot*'“1 90#*’

geflftfipe S. 413— 420, bargelegten Änpiftt anfeftliepm ju

nrüfftn, teouaeft, Bennglcirft eine Serpfirfttung be* 38SBer*

»erträglich (aueft piflpftBeigcnb) aubgtfcftlofm Berbm fann unk

aueft abgefeften ba»on eine Ätagc auf fflornaftme ber SJlSBer*

tätigfeit in ben fellnipm gSfltn grfolg »etfprieftt, boeft jekenfaH*

ein Anfprueft auf S^abenJtefaft gegen ben SRSBet be

gtünbet ip, Benn er bie gugefagte Sennittelung »ertrag*Bikr'8

unterlafen ftat. Ser Settrag geftbrt alfo gu ben gegen 1

[eiligen Srrtcagdftpen.

Sa* ®ebiet be* SJiSttrrbertrag* geftt grunbfäftlieft fe>
lwil

Bie ba* ©eftiet btr Verträge flfterftaupt, fo ba| grunbfäfelieft

gunäeftP nut kie gegen ®cfeft ober gute Sitten »ctpoftenken

SleefttägefeftSpt (§§ 134, 138) fuft bet SiSHergeftüftr entgieften,

ba e* pl6p»etpsnblieft ip, bajs mit bet UnpUlieftfeit unk ©rf't"

Bibrigtei» be* ©efeftSp* (elfter aueft feint Setmittlung P' r unfm
1 '
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36. $af>rgang. 35Öuviftifd)e $3ocf)cnfdjrift

trtar.nl toetben muf|. Slbtt auch, tnenn btt Scrtrag all

foliha nicht unfittliih ober Qefe^toibTig ifl, fo !ann boch bet

Sadtmeiä btt Stiegen(?eit ju (einem abfhlub obet (einet Sa*
•citthcng unfittliih etföeinen, (ofetn (ie gegen Gntgelt

gefcfcifbt. 2)itä büt bai 8©8. nach früherem Simonien bet

rr.rf^jmcbtücfctn ^rnriö unb entgegen total» unb flanbeämäfcig

littbreiteten Balehräanfehauungen (»gl. Stfpr. beä 91®. I S. 241,

3®. 1896, 224) nunmehr auäbrücfltch fanttioniert hinfuhtlich

beb Gbemalellohnä,

(freilich gebt bicis mrfit auä bem Kortlaut, fonbern nur

auä ben SRoiiBeit beä § 656 bertor. 3>a § 656 (elbft (agt

tut, bafs bet Gbtmr.rcIIi'bn nicht einttagbar ift, bafc auch

(Hbf. 2) eint Satinbarung, buttb bie btt anbtte Heil jum

3»eie bet Grfüttung beä Snfprccbenä bem SRäHa gegenüber

eine ÜrTbinblidbleit cingebt (alfo eine aljciioniAe Setbinbli<hfeit

jitt Grteitbung bcSftlben InirtJcbaftliAen gtocieä bjto. eine

SoBation), eine Sabinbliehleit nicht begrünbet. dagegen ift

na<5 Stbi. 1 Sa| 2 bat auf ®ninb beä Serfpreehenä ßelciftctc

niebt lonbijictbat mit bet condictio indebiti bjtn. eine CiuJia.

9San $at auä [rötetet ®e(limmung fdjlcefcrn tnoHen, ba|

intmerbin batum GbentatelOetttag nicht unfittliih (ei, fonbetn

mtt eine Slaturalobligation begtünbt. Snäbeftmbere fiebt auf

tiefem Scanbpuntte baä 9t®. in bet 3®. 1900, 638:

„3m @cfc$e (elbft hat inbeä bie Stuffaffung,

bafs bie CceiratäBermittlung gegen Gntgelt

unfittliih fei, einen Huäbtud nicht gefunben.

3)aä ©tfe([ bat ba* Besprechen eintä Ghemafetlahnä

nicht, toie eä im §inblii auf § 138 Hbf. 1 bei einem

Serftofse gegen bie guten Sitten btt (fall fein müfste,

für nichtig «Hart, fonbem für ein jmat nicht Hag*

batcä, aber hoch erfüllbare« 9tecbtägefcbäft, übnliih »ie

tä nach § 736 mit Spiel unb Kette gefebeben ift."

JCerfelbtn Slnficht ift auch SDttnbutg, 8flrgali<heä

Seiht II S. 488, unb noch in meinem Seit btt Schuft*

Betbältniffe, Staubinger II 2. Hufl. S. 6, habe ich feibjl

auä biefrm ®tunbt ben GhetnatellBhn lu ben fogenannten echten

Sataalobligationen (etfüBbattn, nicht erjmingbartn) gerechnet.

Sei genauerer Gtttägung bet SfloliBe jebotb, in benen bie

Sefchgebct fich btt auch in ber franj5fif<ben unb englifehett

Secbtfprecbung lüngft bertreten gewtfenen ftttlicbm Suffaffung

anfiliefctn, ftbc ich »ich Beianlafit, Hobler, HrehSfirgSl. 12,317

in feinet Huffaffung ;u folgen, monath baä Üfcemafellolnv

Pafpreiten butchauä alä unpttlich teptobiert »otben ift, unb

btt Huäfcblufs bet condictio beä ©elcifteten lebiglich auä bem

®nmbfabt beä § 817 folgt, »eil bem Sciftenben gteicbfaltä

ein äSeiftojs gegen bie guten Sitten jur Saft fällt (in p«ri

carpitudiiie conditio poesidentis inelior ent), fbeticburg

a. a. 0. meint bagegen, bah bie Stiftung einet auf ben Snflanb

ju ntbmtnben Sütfficbt — § 814 — entfpreche. allein eä gilt

für bie feinere fctllicht Huffajfung bet Ghefthliefung, ju btt eben

baä ®efe(j baä ffSublifum etjiebtn »iO, für ebenfo unanftänbig,

für beten Sennittlung ficb einen Gntgelt ju bebingen, bj». ju

betjptechcn, alä ben Gntgelt ju gemähten, unb ba (fall fleht

leineätotgä auf ba gleichen Stufe mit ben fittlich nicht um
bebingt teptobiaten Spiel* unb Kettberträgen, benen baä

(Stftji lebiglicb nicht bie juriftifebe ffirj»ingbarteit h«t gemähten

»ollen.

Sei biefa »om 91®. abmeichenbtn Hnfehauung ergibt fich

auch bon (elbft, bah mit bie oben jitictie Cntfeh. bctfelben, bie

ba Seftimmung beä § 656 bie tücfmirfenbe Äcaft abfpricht,

füt unrichtig aachten, tbenfo mie bie auf btmfelbcn Stanb*

punhe flehcnbt Gntfch- beä S@. 67, 21 ff., ebenfo mit mit in

biefa $inficbt bei Hnmcnbung beä § 343 (®aabfc|)ung ju

hohn Setteagäflrafe) mit ba Gntfch. beä 91®. bom 11. 3uli 1900

nicht cinbcrftanben fein föttnen. (Sgl. auch meinen ffommeniat

II. Slufl Blote 4 ju § 343.)

®a § 656 bietet unä alfo einen SpejialfaQ beä § 138,

bjte. 817*); ebenfo ungültig ijtbemnach beifpielämcift ein SRaHer*

bettcag füt Sermiltlung eineä ©efehäftä auf annahmt an

Rinbeäftati, fenta füt Stfchaffung bon HnfteHimgen im Slaatä*

oba Pommunalbicnfl, füt Sefchaffung bon Urteln, Dtben,

fDoflot* unb Sbelübiplomen u|m.

Gina fonbettcchtlichen Siegelung untaliegt baä

®efchäft ba §anbtlämälier, b. h- bie gemabämäfiige Sa*

mittlung bon SerttSgen üba Slnfdjaffung oba Setäufcetung

bon Kamt oba Kettpapieten, üba Saftchetungcn, ®üta*

befärbenmgen, Sobmetci, Sehtffätmete obet femfiige ®egrnflänbc

beä ^anbcläbalehtä nach bem §©8. §§ 93—104; fetna ba
ba Jtutämädet nach bem Sätfengefep §§ 29 ff. Such ba

fog. Hgtnturbertrag, butch ben jemanb „ftänbig" bamit

betraut »itb, füt baä $anbclägt»abt tintä anbettn ©efchäfte

ju permitteln oba im BJamtn eineä anbeten abjujchlieficn,

fällt nicht unter ben Begriff beä WäHctbeettagä im Shme
ba §§ 652 ff.; ihn regeln bie §§ 84 ff. §®S. S<hon bie

gemeinrechtliche Gntfch- beä 91®. 31, 60 ff. hatte biefe Sonba*

fteüung beä StgcnhirMrtragcä betont

Sraftifch fommen alä Scgenftänbe beä SSäHcrbetttagä tm

Sinne beä S®S. Bor aütm bie Sermittlung Bon ©runbftürtä*

anlöufen, ^Bpothcfcnbefchaffung, fobann auch bie ®efehäfte ba
ScfinbemäHct in fftagt. ©teichgültig ifl füt bie jutiflifcht

Dualiftlation bet Same, ben fich bie mit bem 'Dtäflcrgefchäft

betrauten fßafoncn beilegen. Oft namentlich nennen fich ffiäHa

Sgenten, nicht feiten auch Sommiffionäte. Sgl. $crnbutg,

Sütgalicbeä Stecht 11, 485 ff. 9i®. Bom 30. Dttoba 1900,

3K. 1900, 804
;

91®. Bom 21. gebruat 1899, 3». 1899,

181 91t 20.

2)ie teidhtigftc Seflitnmung übet ben fBläHetberttag ifl

jteeifetloä biejenige beä § 652 Sbf. 1, teonach bet Slufttag*

gebet jut Gnltichtung beä Sobneä oft bcrpfüchlet ifl, lotnn ba
Setltag infolge beä Slachmeifcä obet infolge ba Sa*

mittlung beä KäHeiä juftanbe tomnU. 35« Gntfcheibung hängt

hia Bon bet geftftcHung eineä juriflifchrn Haufaljufacnmen*

*) XarauÄ folgt Bet allem, toie Keilte a. a. C. 6. 335 richtig

httBothcbt, bah «me Jtüctforberung beä Seielfteten in jtbtm fjafle

gebattet ifl, nenn bie Stiftung Bon einem <3 c f Cpä f tounfähigen

gemacht »otben ift, btm man eine richtige 3bee ba unfiltlichen

Dualität nicht gufchretbcn tonn, fo bah auf feina Seite eine

turpitudo nicht anjunehmen ift

Detttct näte biernah bie Stüdfoebcrung (Köhler a. a. D.) in

btm niht (dienen gälte gegeben, no bte 3ah[ung burh IDrohung

eepreht morben ifl: 25 ie Drohung lolrb in folhen Serhältniffen

namenttih eine IProhung mit iierbffentlicbung, Knjelge, öffenllih«

»tennage fein (ogl. § 128 »08.).
6*
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(lange« ab imfc fü^rt uni fcnnt» auf ein» bet WenigPen« in

bet S^eotie ftiittigfien ©ebiete unfeiet juriftifcbtn ©runb-

begriffe.

9Iuf bem ©ebiete be« WällerBetttage* fetbfl fcbeint jebo^i

bie Stage be« Kaufalgujammenbange«, bie eine fo grope Solle

in Schaben«etfabBrogcPtn ((lielt, bem bixbftcn ®ericbt*bof bis-

lang BerbältniÄmäpig feiten gut ßrörtmmg Anlap geboten gu

haben. Au* bet ofpgießen Sammlung bet ©ntpbeibungen

glauben trii b>er gunäcbft bie btrbältni«mäpig Weit gurüd-

Uegenbe au« Sb. 6 ®. 188 anffijttn gu mfiffen, bet noch ba«

©emeine (Recpt jugtunbe lag. I. 8® < Utt bom 22. gebtunt

1882. S!@. gtnnifurt a. W-, 02®. bafelbft:

„SBmngieicb bet Änfptucb be* Wallet* auf ©ebü$r

nicpt babon abringt, bap bet S&fcplup be* ©efcpüpe*

bon ipm betmittelt tuiib, bitlmefit biefet Anftmccp auch

bann begtünbet eipbeint, Wenn bet burcp bie Kontra-

Renten unmittelbai betbirfte Abfdpup butcp bie Dätigtcit

be« Wallet* betbeigefflbrt tnotben ip, unb in biefet

Stjiefiung (cpon bie Zuführung obet 3 ulot 'fung

be« anbeten Kontrahenten unter Umflänben genügen

tann, fo ip bie« bocp bann nicpt bet gall, tnenn

bet Wallet feinem Auftraggeber eine $er[on

guffiptt obet inibtift, Welche bcmfelben ohnehin

al« gum Ahfcptuffe be« ftaglithen ®ef<häfte*

bereit obet al« im allgemeinen gum AbfepluPe bet-

artiger ©efihäpe unter beftimmten Sebingungen geneigt

bereit« belannt ift.

3)aher tonnte Kläger nicpt fthon toegen Anbahnung

be« ©efcpäpe« mit bet gtanlfurlet ®bt»othetenbanl ober

toegen Überbringung ihrer Offerte an ben Sellagten,

fonbetn nur bann bie WäOetgebühr fotbem, toenn et

ba« ©efthäft mit berfelben gupanbe gebraut hätte-

©trabe bie« aber ift ni<ht gtfehehtn. Die Bon ihm

butth Smrcichung be« Antrag* Bom 28. September 1878

bei bet ^ppothelenbanl unb bur<h Überbringung bet

barauf erfolgten Offerte bet leiteten an ben Sellagten

eingeleiteten Untethanblung ttiat Bon feiten bet £>Opotbefen-

banl butth ba» Sehreiben bom 1. ülobembet 1878 ab-

gebrochen. An bet nachher Bom Sorftanb be« be-

nagten Setein* Bom 8. SoBembet 1878 luiebet auf-

genommenen Untethanblung, toelehc jum Abfcplup be*

©efehäfte» führte, hat Kläger triebt teilgenommen. 3«
einem folehen gade lann StoBifion nicht gefotbett

ioetben, tote auch Bon anbeten ©cricptShäfcn in ähnlichen

gälten anerlannt tnotben ip.

Sgl. ©rtennlni« be« CberappeIlation*gerieht« SRofioi

Bon 1855 in bet Sammlung btt SRoftodet 9!ecpt*fäne

tjep 3 S. 192; ©rlenntni« be« CberappeBationigeticht*

2Bolfenbüttel Bon 1878 in SeuPertsArcp. Sb. 33

St. 298.

Die Behauptung, bap Setlagter ba« ©efehäft

miSglicperWeife, um bem Kläger bie Srobipon gu ent-

liehen, mit Umgehung be* Kläger« abgefchloffen habe,

cp in bem angefochtenen ©rfenntni« au« jutrepenben

©tünben fflt unbeachtlich ertlärt tnotben."

Au* neuerer 3*'* bagegen Betbient Beachtung bie

6'ntjch- in ber Seil, bet 38!. 1902, 283 91t 236 Bom

80. September 1902, toelehe bereit« auf bet ©tunblage be«

§ 652 S@8. ergangen ip:

„Die SeBipon etblidt eine Beilegung be« § 652 S®8.
in btt Au«führung be* Serufung*gericht«: Der hiernach

etforbtrliche urfächlicpc Sufammenhang jioifchen bem

Slacptoeife einet ©elegenheit «um Scrtraggabphluffe unb

biefem felbft toerbe ohne ba* Stfotbetni* einet toeiteren

ben Sertrag*abjchlu| begtoedenben DätigleP be« Wüßte«

al« an unb für fiep gegeben angenommen, tnenn

mit nicht eine anbete latfadje al« bie KacpWtipmg

ber ©elegenheit für ben Sttttagifcplup urfächlich ge-

toorben fei. tpmäcpp geht au« biefet Darlegung be«

Serufung«gerichtt (-erbot, bap e* ben ber Klage gu

©nmbe liegenben Sertrag, obloobl er auSbrüdlicp feft-

Peüt, bap bie Bon bem Sellagten banaeh übernommene

Stiftung nur in bet Senming be* Samen« ber ihm

belannten Kaufluftigen bePanben pabe, bennoch al«

Wällerbertrag im Sinne be« § 652 8©8. auffapt,

ben Anfptuch bc« Kläger« alfo auch nur bann für begtünbet

erachtet, tnenn bet Serttag „infolge be« 9ia<htt>eije«"

gupanbe gelommen fei ffi« entpeht nun aüetbing«

ba« Sebenfen, ob jene Ausführung be« Berufungs-

gericht«, bie bagu führt, bap bet bom ©efef) erfotbette

urfächliche .Sufammenpang «tuifchen bem 91acptoeife

einet ©elegenheit jum Abfeplufle eine* Scrtnrge« unb

bem legeren fetbp fchon bann an pch al* batgrtan

anjufehen ip. Wenn bem 9lachweife bet Scrtrag«|<hlup

tatfäcplicp gefolgt ip, in bet lat bem Sitme bei

§ 652 8@8. entfpricht. Diefe Auffaffung pat bann

nämlich aüetbing« gut golge, bap gegenüber bem bem

Wället mit obliegenben Sttneije bet Auftragserteilung

unb be« 3“P«nbelommen* be« beahpeptigten Sertrage«,

bem anbeten Deile nur bet ©egenbeWci« peibleibt,

bap eint anbete Dreifache al* bet 9!achWei« be* Wäßer«

füt btn Serttag«fchlup urfächlich geertfen fei ©« wirb

banaeh alfo nicht grfoebert, bap ber Wäßer aupet

jenen beiben Datfadgen noch Umpänbt baelegt, au«

benen pch anberweit ergibt, bap bet Serttag*f<hlup

in bet Dat „infolge bt« SacpWeife»" gupanbe ge-

tommen fei

©ine jolcpe Auslegung bc« § 652 S©S. iP

jeboch nicht gu beanftanben. Steht fcp, bap bie

©elegenheit gum Abfehlupe eine« Serttagc«, Wie ihn

bet Aufttaggtbcr gu fchlicpcn beabpehtigte, biefem butch

ben Wäßet wirtlich mitgeteilt motben ift, unb lommt

embtetfeiiS ein folchtt Serttag nachher gupanbe,

fo ergibt pch beim Wangcl fonftiget füt bie gtage be«

utfäehliihcn .pufammtnhang« erheblich« Umftänbe Bon

fetbp bet Schlup, bap bet SettragSabphlup auf ben

9!acpw<i« minbepen« al« eine ihttt lltfaihen jurüd-

gufühttn ip. Weht ift ahtt gut Annahme eine« utfäcp-

lichin 3ufammenhange« gwifchen gwei latfacpen nicht

gu fotbem. Webet ip in biefet ßinpept notwenbig, bap

bie botangegangene Datfacpe bie alleinige, noch bap

pe bie paufjtfäcplieht Urfacpe bet naepfotgenben

gewefcn fei Sgl gtitfcp. be« 91©. 23, 158; 20, 313;

28, 166. 32ut in biefem Sinne tännen bapet bie
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SBorie „Wenn ber Beitrag infolge beä Siacßwciieä"

— bei äRötlerö jufianbe !ommt“ in § 652 Hbf. 1

808. txrjtonben Werben."

8eibe 8ntf(Reibungen bielen für bie Zbcotie beb flaufal»

jsfammenhangg ein hefonbetcg (Jntereffe, Weil Wir £?ier ein bon

i«r heibcn Shabrngafahbrojeffen 84» regelmäßig mit bet flaufal.

frage »etquieftnben Sehulbfragc bbOig Ioggelöfie« reineg

JtaWfJtoblem bor unä haben. SDie änalßfe bet beiben ®nt<

ißeibungcn nun ergibt m. 6. folgenbeg:

a) üfl« Ji®. fleQt p<h junäcßfl auf ben Stanbpuntt

ber Conditio eine qua non b. b. eg läßt alg Urfahr

eineg Erfolgeg jegliiße »ebingung gelten, oßne bie

bet Erfolg nicßt emgetreten fein Würbe; eg forbert

— unfereg gracßteng mit Setßt — nicht noch ben

SRaeßWtig einet befonberen Oualißfation ber Bebmgung

ober eineg befonberen geheimnigbollen 8anbeg jWifcßen

ber fog. Urfacßc unb ihrem Erfolge.

b) Gene Conditio sine qua non ift nur gegeben. Wenn

bie 8cbingung iatfächlicb jum Erfolge mitgeWirlt

hat, b. h- Wenn ber Erfolg auggeblieben wäre.

Wenn bie 8ebingung nicht cingetreten Wäre.

Die reebtgerbcbliihc Iaifaeßr, bie jur Urfoche im

jurifiifcheit Sinnt gtflembeli Werben foO, braucht nicht

bie einzige Scbingung, muß aber eine Wirtliche 8e>

bingung, eine Conditio eine qua nou beg Beitrag»

fchluffeg bilben.

3nfofem ftimmen bie in ben Sntfeheibungen aufgtfiellten

fikunbfäfe überein mit ben bon mir auch bei Stoubinger

(2 Sufi.) flomm. II S. 25 ff. aufgeftellten.

Stagließ aber ifi eg, ob auch b«g bort freilich junähft nur

für ben gall einet auf faßrläffigem Betfcßulben bmthenben

Sthobengerfaßtlage geforberte SRequifit beg abäquaten flaufal»

(ufammenhangg, bag biglang freilich nicht unheftritlen ift, ln

biefem bon jebem Brtfhulbunggbeflembieil loggelbften 3ufammen»

hange Wiebertehrt. 3<h bin ber Bnfteßi, baß eg aDerbingg

i«4 in ben hier jitierten Entfcßeibungen wieberjuertennen ift unb

baß getobt bon biefem ®efießtgbunftt aug bie mitgeteUten @nt»

feßeibungen befonbereg Sntereffe für bie allgemtint Seßre

jmijiifhen Saufaljufammenßang beanfpntchen. Präger in

feinet bebeutenben SDionogtabbie bom ßaufalbtgriff befmiert

S. 158 bie abäquate Btbingtmg folgenbermaßen: „Eint fi<h

aU Conditio eine qua non eineg beftimmten Erfolgeg etWeifenbe

Oanblung ober fonftige Begebenheit ift bann abäquate Be*

bingung beg Etfolgeg, Wenn fte generell begünftigenbrr Umfianb

eineg Erfolgeg bon ber Slrt beg eingeiretentn ift b. h- Wenn

fie bie objeftibe 'BiSglichleit eineg Erfolgeg bon ber

Sri beg eingeiretentn generell in nicht unerheblicher SBeife

erhöht." 3" ber lebten Gnlfdjecbung finben Wir mm biefe

befonbtre Dualififation ber Bebingung Wiebet in ber Sunltion

einer praosumptio facti, b. ß. Wenn ber SRället nachWeift, baß

er eine Bätigleii eniWidelt hat, bie bie objeltibe SKöglichleit

beg Sertragfchluffeg generell in nicht unerheblicher SBeife ersäht

(butch KathWtig einer beftimmten baju bereiten Werfen), jo

erläßt ißm bag SR®, ben Weiteren BeWeig beg Äaufaljujaimnm«

bangg, hält bielmehr „beim SRangrt fonftiger für ben utfäthli^en

Bufammenhang erheblicher UmBänbe", b. h- Vorbehaltlich beg

EegenhtWeifeg, ben flaufaljufammenhang jWifcßen SRaeßWeig

unb Bbfcßluß für etwiefen. Stüetbingg hat h«r ber Begriff ber

fogenannttn Slbäquatm (bet nichtg anbereg ift alg ber einet bur<h

regelmäßige Erfahrung berechtigten Erwartung, einer aOerbingg

erft nachträglich angefteHten Brognofe) eine burchaug »etfhiebene

Suntticm bon btrjenigen, bie er gewöhnlich in Seßabengetfaff»

projeffen fpielt; in leßteren bient et baju, bie an ft<h unbegrcnjte

3aßl ber Sebingungen auf eine gewiffe Sbqaßl ju begrenjen

(ber BeHagie haftet nur für abäquate Berurfaeßung). $ier

bagegtn — Wieber ein etlatanter ffatl ber Unmögließleit, 8eWeig<

unb SRcchtgfragen befimtio augeincmberjuhalten — beeinflußt et

bag BeWeigtßema.

Bie Sichtigleit biefed trichägerichttiiben Grlenntniffeg ficht

unb fä&t alfo mit ber Sehre bon ber fogenannttn abäquaten

Berutfachung, unb leßtere Wieber fleht unb fällt mit berjenigen

ftaufoltheorie, bie man alg Bebingungätheorie (alä Batet berfelben

gilt Woßl ber Sflhilofoph Stuart SRil) bejeießnet. ßg Würbe

hier |u Weit führen, biefe Xbeorie, ber ich wich a. a. C. felbft unter

genauerer Segrünbung angefeßloffen habe (bgl. Stoubinger flomm.,

Schutbbeib. S. 25) hier eingehenber ju rechtfertigen. Um fo mebr

ift abtr bie Stage berechtigt, ob auch bag 910. in feinem etfien

Urteil auf bemfelben Stanbpuntte fleht ober mißt. Bugenfcßeinlicß

hätte bie reine Bcbingunggtheorie rein objeftitt in bem galle,

bei ber erften Entfcßeibung jugrunbe liegt, ju einer entgegen»

gefeßten Entfcßeibung, nämlich jur Berurteilung führen müffen.

Btt Sali liegt ja nah bem Xatheflanbe fo, baß A. junächft

bem B. bie ©ppothelenhanl alg geneigten Kontrahenten nah»

geWiefen ßat, baß bann aßet bie Berßanblungen einfiweilig

fcßciterlen, big fpätetßin eine neue Bntnüpfung, bicgmal freilich

oßne Bermittlung beg A. erfolgte, bie jum Stbfcßluß füßrie.

Bag SR®, eraeßtet ßiet ben flaufaljufammenhang für unter»

brochen. äüein bom Stanbpunlte einer ftrmg ohjettiben

Bebingunggtheorie ifi er bieg offenbar mißt Beim immer

Heißt aueß hier bie latfaeße heftehen, baß boeß bureß bie Betannt»

maeßung bet ffbbotßeirnban! alg ebentueOer flontraßentin erft

bie BlögHißfeit gefeßaffen Worben ifi (conditio eine qua nou)

für ben Bertragfcßluß.

Bennocß löft fuß bet SBibtrfbtueß jwifeßen ber etfien unb

jWeiten Entfcßeibung Woßl babureß, baß bag 9t®., unbewußt,

Wenigfteng oßne eg ju erUären, hei ber erfiertn Entfcßeibung auf

bem ©tanbbunlte fianb, ben eg in einet Britten, Jeht beaeßteng»

Werten Entfcßeibung, nämlich SR®. 8b. 31 6. 290 ff. (fie ifi noeß

auf ®runblage beg BiSKSR- ergangen) uertrtti, Wonach bie

bloße objeltibe flaufalität nießt jur Segrünbung beg

Blälleranfbtuißg genügt, bietmeßr überbieg naeß flenntnig

be« Auftraggeber« bon ber boraufgegangcnenBermittler»

tätigleit geforbert Wirb (»gl. S. 241 a. a. 0.):

„Bet Slnfbtucß auf SDlätlerloßn feßt nießt bloß bie Ber»

miltlungStätigleit be« SRäHerg, fonbem noeß außetbon

einen bom SÜBiüen beg Blällerg unabhängigen Umfianb,

bag .Ruflanbelommtn beg ju bermittelnben ®ef<ßäfteg,

»oraug. Bem Etmeffen beg Äuftraggeberg ßleißt eg alfo

fibertaffen, ob er bie »om SJiätier geleiteten Bienfie an»

neßmen Will ober nießt. Erft wenn er peß für bie Hn»

naßme entfeßieben unb auf Srunb ber Sttmittlerbirnfte

bag ©efcßäft abgefcßloffen ßat. Wirb et jur Zahlung ber

Bermiitlungggehühr beippißtct. Bon einer Annahme

ber Bienfie Wirb aber nur ba bie Bebe fein fimnen, wo



Quriftifcfjc SBocf)cnfdjiift. ."W 2. 1907..18

ber Suflroggcber tri trat ®ef«bäft*abf«hlujfe #o» ber

»orau*gegangtnen fficrmitilimg*tätigttit fltnntni« ge»

habt b ai. Sap JoI«be Kenntnis unb fca* bamit erlangte

Bctouptfrin Bon bcr Berjjpicbtung jnr Gablung bet

Wänergcbfibr auf bic Sntfcbliepungen be* Buftraggebet*

in Bnfehung tc* ®cfebäft«abfebluf|t8 (tlbft, bet Brei«,

bepinttming fern« btt ®cwäbning anbetWeiter BroBiftoncn

Bon Wefentliebem ßinffttffe fein tonn, liegt auf bet $anb,

tBit benn au* im Botticgtnben gaffe bet Beflagie na*

bet gcpftcHung bei Botbetricbtet* bet grau fl. eine

SrrmittlungSgebfibr bejüglicb be* Settaufe« an g. bat

julotmncn lagen. Sie ScBipon Wriff fttilich batauf bin,

bap et bem Bellagten freigepanben bäte, fi<b Bot bem

®efchäft*ab[«hluffe turch Befragung bet Älägttin übet

beten Sermiitlertätigleit ©eWipbeit ju («baffen. 8“
(oI«bet Befragung lag abet für ben Beflagten lein Bttlap

Bor, loemt et na«b bet Sachlage amtebmtn butfte, bap

Stau fl. ohne eine »otbrrige Setmitilcttätigfeit bet

Klägerin unb g. infolge bet Setmiitlettätigleit bet

grau fl. alä Äaufluftige ju ibm gelommen feien.

SBollte bie fllägctin fiep ihren StoBifionä»

anf(>tu«b fi«betn, fo toat e*, loie ba* Berufung*»

geti«bt mit 9tc<bt berBoibebt, ihre Sache, baffit Sorge
ju tragen, bap Bcllagte bon ihrer Sermittlei»

tätigleit te«btjeitig fltnntni* erlangte. Sie*

folgt fibon au* bem Inhalte bc* ipr erteilten Aufträge*.

Sie foDle bem Bellagten flaulluffige „jufttbren" unb

batte bana«b, fofttn ff« ba* 3u fr«6tern ni«bt betfSnlicb

bewirfte, bo«b jebenfad* ihre tätigleit fo einjuriebten,

bap bem Bellagten Bor bem ©cf«bäft*abf«bluffe ihre

Witwirlung ju bem Suftreten btt flaufluftigen ai* eint

„3uffibrenbe" jum Bctouptfein lam. $atte ber BeHagte

Bon (olibtt Witwirlung loebet bur«b bireltc Witteilungen

bet fllägerin no«b in anbertt Särife Äenntni« etbalten,

fo lärmen bie Bon ber fllägerin geleiteten Sienfie

al* bem Bellagten geleifiet nicht angefeben

toerben.

Bgl. bietju Urteil be* S®. Born 18. 3«ni 1885,

Steg. IV 73/85, au*jug»toeife in Bolje Braji« Bb. 1

Sr. 974. Setnbutg, Breup. BtiBatrecbt Bb. 2 § 190

ju Bnm. 18 S. 556, 657; Scu bauet in Äobler unb

Sing, SripBürgS. 6, 18; Siefenfelb in ®ru«bot»Beitr.

37, 268; Stup. Bb. 30 Sr. 22 S. 27."

Ob testete ßntfcbeibimg au«b beute noch auf @tunblage

be« § 652 bräjubijielle Bcbeutung beanfbrueben batf, lann

jtoat auf ben erflen ©lief, ba ber § 652 Bon einet foleben

flenntniinabmc nicht* enthält, fraglich erfcheinen. ®Icicbtaobl

glaube i«b bie gtage htjaben ju fofftn. Sa* ©rforbemi* ber

flenntniinahme liegt tuet in bem ©orte „Sacht» ei*"; bet

Sacbtoei« rrtuft bem Buftraggebet geleifiet fein; nur loenn

mit b'ttan, fotoie an bem richtigen Begriff bet „Bermiltlung"

al* eine* bem flontrabenten fubjelti» betoufit geworbenen
Sitnfte* feftbalten, lann bie Äaufaltbeorie be* S®. bei

Slälletbrojtffen ju tintigen Ergebenden führen; Wollte man
baBon abftrabieren, fo würben ihre Sefultatc bebenllich Werben,

ba bie Sebingungllbcorie, felbft Wenn fee abäquat begrenjt Wirb,

bie flaufalbejiebungen aüjufebr berffüchtigen würbe.

llbrigen« lägt ftcb biefe Su*lcgung mit ber bon mit Btt.

tretenen flaufaltbeorie. Wonach f><P „in ber B<«Eiü (juriftifch)

al* Utfacbe jegliche, fei e* fjoptiBe, fei t* negatibe Bor»

bebingung irgenb eine* felbft Weber JoofcttB ober negatib ge»

faxten Urteil« bejeiebntn läpt" (Staubinger a. a. 0. S. 25),

[ehr wohl Bereinigen; benn bic flenntnl* be* Buftraggebet* ift,

Wie Ä®. richtig unb in praltifcbnn Snpinlte becBorhcbt, mit

Südftcbt auf bie butch bie Bermittlungitätigleit entftehenbe

Brobifconägebüht (oft febt erhebliche Summen) unter Umftänbcn

eine negatibe, b. b ben Bbfcplup binbembe Satfache. £egt man

freilich ben ffteng i>bilofobb>f<h,n flaufalbcgriff, Wie ihn j. 8.

Staeget a. a. 0. Beitritt, jugrunbe, fo ftbfst man b>rr auf

eine bebcnlltcbe gtage. So bietet un« auch ber WäHcrbcrtrag

ein Widrige* Srgument gegen bie jur 3«t* in jablreichen Bb»

banblungen jutage tretenbe BerWecbfelung bc« rein bbilofohbifcben

unb anberttfeii* be* juriftifihen Begriff* ber Scrutfachung.

Surchau* im ßmHang mit biefet Sc<btft>ie«bung ffebt auch,

quia ratibabitio maadato comparatur, bic ßntfep. be« S@.
Bom 9. Sanuar 1901, 3®. 1901, 144 Sr. 14:

„ffienngleicb bcr Segel nach bet HRäfierbetttag fo ju*

ftanbe lornrnt, bap jemanb bem WäHtr bie Bermittlung

eine* ®ef«bäp* überträgt unb ibm für ben gaff be*

3uPanbtlommen* beifei ben eine B<aBipon Berfpriiht,

fo ftnb boeb bie gaffe nicht feiten, bap ber Wätler,

Wenn er Weif, bap jemanb ein ®tfchäft jum Bbfeplup

ju 6ringcn Wünfcbt, fi«h ohne Buftrag in btt Slbficbt,

bie ffSroBipon ju Berbiencn, um ba* 3uftanbebringcn

be* ®ef«häffe* bemüht. £at in einem folchtn gaffe bie

Bermittlcr.Sätiglrit be* Wället« ben Bbfeplup be* ®t»

fchäft« hetbeigeführt unb fw* betjenige Äonttabent, in

btffen Jjntereffe bet Wätler tätig gtWtfcn ip, ba* ®e<

fchäft abgtfcbloffen, nachbent et Bon ber Xätigtrii be*

Wätler* unb beffen Bnfptuch auf eine ffJroBifion

flenntni* erhalten bat, fo lann barin eine nach»

träglicbc Sentbmigung bet ^ilfitätigleit bc« Wället«

gefimben Werben, welche ben flontrabenten jut ®e»

Währung einet BtoBipon in gleichet Seife berjjflichtct,

wie ein Botber erteiltet Buftrag. Sine folche ®t»

nebmigung wirb namentlich bann anjtmcbmcn fein.

Wenn ber flonlrabent, btt Bon bem Wället felbft bie

Wiltrilung erhält, bap unb wie et f««b um ba* jufiaube

lammen bc* ©efchäftc« bemüht habe, bie ©inmifchung
bc« SläHer« nicht aläbalb jutütfweip unb bie 3ablung
einer BroBifton Bon fiep ablebnt, fonbetn ben aiiäller

Weiter gewähren läpt unb mit ber Bon biefem für ba*

©efchäft interefperten Betfon in bem Betuufstfcin

abfcpliept, ba| ber Wället eine Brobifton forbem tnetbe.

Sa* gleiche wirb bann gelten mfiffen, wenn bet Äon»
trabent bic Witlrilung bon bet Sätigleit bc* Blätter*

niept Bon biefem felbft, fonbetn Bon einem Stert toter

be«felbcn erhält."

Sic leptcte ©ntfeheibung fchliept freilich ben Berfuch eine*

Wipbraucb« burep aufbringliche Wället nicht au«; um biefem

Wipbrauth Botjubeugen, ift batan feftjubalten, bap pe äugen»

(«peinlich in leptem ®runbe auf bet nachträglichen Snnaljme
eine* Bntrag« auf Bbfchlup eine* WällctBettrag« beruht, alfo

auf § 151, bap bemnaeb ein au«brfldli«her Btaltf* gegen biefe
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jlnna^mc nur erHärt ju Werben brauet, Wenn eint Erfüllung

bet Ännopme nacp btt 95«rft^r#(Ute nit^t ju erwarten Wat

ober btt Xnrtagenbe auf ftt berjicptet pai. fybnifalU ift Hat,

ta| naip btm Supanbclommtn brt Beitrag! brr ffläHtt

ml feinet TOttcilung ju fpät lommen Würbe. Eine Brr*

bffopüuig bet Rontrapenten, ftip aPltpttenb ju äupern, tann

nap biefem geitpunlte niipt mepr angenommen Waben,

(gortfepuna folgt.)

Über Sie fRe^täUge (ei «tgfiffiger Xnufdjung.

?m 3upijrat X. SBePrum, 9fc<pt!anWalt am Dbrrlanbti-

geriet in Gelle.

SBenit icp ju bet Entfipeibung, bti 91®. bom 17. 91o<

Wmtet 1904, abgrbrudt 3®. 05, 42, obtoofcl fit bettilt Don

Öcmt RcHegen gindelmann ju fjannotor in biefet Seilfe^rift

Jaltgimg 1905, 226 befftroipen, tuxpmal! bat ®ort ergreife,

fo gefcfciebt et, Weil einmal bie bann bepanbelte gtage fcöd^ft

roiptig, anbcrerfcitt aber mit bie gebaute Entfipeibung ge-

eignet repprint, eine fept bebtnflnpe BegeifftberWimmg betfcei*

(ufübren, unb iip bie tinfdjlägige gragc auip burip bie Hirntel-

maim'fipe Btfptcepung für nidfjt genQgtnb gellärt eraiptm tann.

Itc galt — wiebetgegeben mit ben Sorten Sünde!-

mmnt — ip folgcnbet:

„X. betfauft bem 8. einen RietBerg, Wclpm G. im

Bepff bat. Unb jwar bat G. ein fHecbt jum Bifipt,

X. berpipert aber bem 8., bap G. ein folipet 91ecpt

niipt Pabe, unb et gibt biefe Serpiptrtmg ttibei beffttet

SSiffrn".

las Saufungtgeriipt bat ben ©(pabenterjapanpmiip bet

Setäuftbtrn abgetbiefen, tbtil et mit bat 91e<pt pabe, ben Btr-

trag aitjufedjten unb bitfetbalb bat negatibe Batragtiniereffc

(j. 8. Srfap bet unnüp aufgetbenbeten Rapen unb Stempel

btt Beiträge«) ju fotbetn.

Demgegenüber führt bat 91®. toirtlitp aut:

„Der atgliftig ©etäufipte lann ben Berttng an>

fnpten. 3)ringt et mit bet Slnfeiptung bur<b, bann

mup ein 3uPanb betgeflellt Ibetbtn, alt Wenn bet Btr-

trag niipt gefiploffcn leite, b. p. jebet Beteiligte bat

bat bom anbeten Empfangene jurüdjugttoüpten. ffläplt

bet ®etäupbte biefen SBeg, bann fatm et, ba bet Ser-

trag naep feinem Sitten alt niept gefiploffcn gilt, niept

bat Berrtagierfüllungtmterejle betlangen, fonbetn nur

bat fogenannte negatibe Bcrriaglintettffe, alfo ben

Sepaben ben et butep bat Xbfipliepm bet Betttagt er-

litten pat (j. 8. Grfap bet unnlip aufgetbenbeten Rapen

unb Stempel bet Betttagt). Et Ptauipt aber ben

Betttag niipt anjufeepten, fonbetn lann, Wat btt 8e=

tupingtriepter flberpept, babei fiepen bleiben unb ben

ipm butep bie atglipige läufcpung jugefügtm Sdpabtn

ttfefp betlangen (bgl. bat 3S. 1904, 140 91t. 6

abgebiudte Uiteil bet etfennenbtn ©enatt). Der

Sepabenterfap bePept bann in bet fietpcHung bet 3“>

panbet, btt btpepen Würbe, wtnn bat ppäbigenbe 8t»

eignit, nämliep bie Däufcpung, niipt eingelrcten Witt,

pianbelt et pp um eine atglipige 3uppetung, fo mup

bet ®etäufcpte fo gepellt Werben, Wie et Pepen Würbe,

Wenn bie jugepiperte Jatfatpe wapt Wite. ®at alfo

btt 8tnagte, Wie bet Rüget in cua Btpauptet, Wibtt

bejfereS ffiiffen jugefuperi, bap btr in SBitHilpfeit bat

Seppreipt pabtnbe §. lein 91c<pt auf ben Sefip bet

bem .Waget bom 8elügtcn betlauftcn Riesberget unb

auf bie Rietgewinmtng pabe, fo mup et bat bet Er-

füllung bei SBeetragi entgegenpepenbe 9le(pt bei §.,

fei et butep Slblöfung, fei et auf irgenb eine anbete

SBtife befeitigen. Denn unltt btm 3ufünbt, btr naip

§ 249 ©ap 1 8©8. ptrjupetten ip, mup bet ,-juPanb

bttftanben Werben, bet butep ben Betttag bejWedt ip

unb beffen golge gewefen fein Würbe, Wenn bie Er-

Hütungen bet Beitragiteile auf Saprpeit berupt patten.

Demnaip beftept bet Stpabcntetfaj pier in btt Er-

füllung bet Bertragi, in btt $etPtUung bet jugepeperten

latfaipc obet bet jugepiperten SletpWjuftanbet. Rann

bet Beritag fo niipt ttffiflt Werben, fo tritt an bie

©teilt bet Erfüllung bie ®elbentfcpäbigung".

fiindelmann ertennt bie teiipigcriiptliipe Entfipeibung im

Enbrefultat alt jutreffenb an, meint aber, niipt alternatin.

Wie bat 91®. Wollt, fonbeen fumutaiib lönnt bet ®etiufipte

btn Betttag Wegen läufcpung aitfetpien, mit bet golge bet

9liiptigleit betfelben unb baneben ©ipabtnietfap fotbetn, —
unter Einftplup bet entgangenen Gkwinni.

Xutp icp bin mit bem 91efultate cinbetPnnben, abtt mit

fipeini pitt tine BttWeipfclung bet golgen bet flcrattalifiplupef

unb btt golgen bet Däufipung borjuliegen.

3Ber einen Ritibctg nctlaup, mup ipn unb bie SDtfgliipItit

ipn autjubeuten gewäpten, mag et babei toifftnüiip täufipen

ober ni^t- Da* iP Rontralttfolge unb bie läuftpung fpielt

babei pödppent bie 9iolIe, bap bet Betläuftt niipt burip Be-

rufung auf ’grrtum ufw. pip mügliipet ffleife »on btm

flonttalte ober unangenepmen Ronfequtnjen betfelben lot-

nutzen lann.

Berleitet abtt bon bem riiptigen ®efüple, bap btr 8et-

äufet bet Rietbetgt auip btn entgangenen ©twimt etfeptn,

muffe, haben fowopl bat jttierte Urteil alt auip Sindelmann

alt eine Ronfequcnj bet Däufdpung aufgefapt, wat folcpe niipt

ip unb niipt fein tann, wtnn man eben niipt bie Begriffe

pofitibei unb negatibe! Bertragtinttteffe in bebenHiipet

ffieifc lonfunbiettn Will.

Sindelmann fagt, bem 91®. folotit beipffiipttnb:

„Der ©ipabentetfapanjptuip ip naip § 249 8®$. auf

^etftelluug bet Suftanbet gcriiptct, Welipet bepepen

Würbe, Wtnn bet jum Stfape Beippiiptcrtbe Umftonb —
bie Däufipung — niipt eingeritten Wäre. Diefet Suftanb

ip bie Bermägentüge bet ®etiufipten in bet bunp bat

Weipttgefipäp gegebenen ©eflaltung. 91un ip biefe

Bermögcntlage infolge bet Diufcpung niipt eine folcpe

geworben. Wie pe naip btm 3n&a!te bet 91eipttgefipipt

beanfpruipt Werben ionntc, bet CSetäufipte lann bapet

bie Xujptbung bet SrtptSgcjcpäftä »erlangen, unb et

mup nunmept für biejenigen Borteile in ©clb cntfipäbigt

Werben, Welepe inpaltliip bet 91tepttgefipäpt ipm

jugefaßen Wüten. Der ©epaben umfapt ben entgangenen

SeWinn."
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Xag 91®. fagt, um bit entfebeibenben Körte Inn nocbmatg

Wieberjugtben:

„Xtr Sebabcnöttfaf Oefirbt bann in brr {tcrfieüung bei

Suftanbeg, bn befteben mürbe, wenn bag febäbigenbe

©tignig, nämlich bit Xäufebung, niebt cingetretcn Wäre,

hanbelt eg fi(b um tinc argliftige gufirbnung, |o mu|

bn ©etäufebte fo gefteflt Werben, Wie n fteben Würbe,

wenn bit lugefuberte Xatjacbe' wahr wärt."

Ta* ift ulllofliftb-

Kic Süneftlmaim unb bag SR®, beibe jutreffenb bewerten,

ift — wenn i<b naib btn Konfequrnjcn btr Xäuf(Jung fragt —
bit febäbigenbe Xatfaebe bit Xäufebung. Xcr Xäufebenbe mufs

btn anbettn Xeil alfo fo fietlai, wit wtnn bit Xäufebung niebt

erfolgt Witt. Kätt bit Xäufebung ttidbt nfolgt, hätte bn
Xäufebenbe ftinen Diunb gehalten, Witt bann bit »orgcfpiegeltc

Xatfaebe Wahr gtwefen bjW. geworben?

Senn nicht im fjabte 1870 einige Sanfte Bedungen

junidjft falfebe ffictücbte übet franjöfifebe Siege auggefprengt

bitten, unb einige ruffifebe 3f'*ungen >m 3«bte 1905 (eiche

übn einen großen Sieg bn neffifeben (flotte, würbe bann

Xeutfcblanb untnlcgen unb Jlapan »»t SRupfanb befitgt feint

Die Sügt Witt bann mäebtign alg bit Kabrbeit! Köre bit

Xäufebung nitbt nfolgt, fo Witt — mit onbntn Korten —
bag ®ef<bäft überhaupt nicht gefeblofftn unb bn @etäuf<bte

tonn »erlangen, fo gefltllt ju Werben, Wie Wenn eg nicht gt>

fibloffen Witt, b. b. et tann bat ntgntiue Scrttaggintrteffe

fotbetn, obn auch nur bitfeg.

®an tönnie mit etwibtm: Xu nimmfi mit btt einen

£nnb, um mit bn anbnen ju gtbtn. Xu nfennft ja bo<b

tmtn Snfprueb auf entgangenen ®tWinn alg Rontraltgfolge

an, alfo prafiifeb fehlt i<bn Untetfebieb jWifebtn Xtinn unb

bn befämpften Suffajfung.

'Site bn* richtig, fo Würbe boeb hnmnbin eint neblige

Stgrünbung btä — gltieben — SRefultatg »on ffnteteffe fein.

übn bag SRefultat ift auch leineewcg« obn — gtnaun

gefagt — feintgWegi immer bai gleißt.

Xn praftefebe Untetfebieb jfigt fi<b, Wtnn Wit einmal eine

Xäufebung unierfieüen, welche niebt mit einer entfbreebenben »er.

ttaggmäfliaen 3ufeeberung »nbunben Wat bejw. folebe inbolbiette.

Sertraggmdfigc Setfpreebungcn unb Scipfiicbtungm (innen

nur bit SegenWatt obn Sutunft betieffen, niemalg bie Set«

gangenbtit; benn bie Sngangcnbcit ift jebtt menfebtieben ©n.

Wittung entzogen.

®ebe ieb alfo beWufst unWabtt Stfiärungen betteffg bet

Sttgangenbeit ab, — bie niebt etwa jugltieb ftiBfebWeigenb

Setfpteebungtn betteffg bn 3ufunft entbalten — j. S. bn
Setföufn fagt bem Käufer ftineg fjotclg, fein Sotbeftyn habe

jährlich 10 000 'Dtatf SReinbnbicnft gehabt unb fejt »ielleiebt

noeb augbtüeflieb b'nlu, et wiffe aber niebt, ob bn Käufer auch

fo »ief »nbientn wnbe, fo (aitn bn Käufn niemalg behaupten,

cg feien ibm »erttoggmäfuge 3üfi<b*tungcn gemoebt, n »etlange

babet fo gefleHt ju Werben, wie Wenn bie 3uf"«bnung Wabt

gewefen Wäre, unb ba tenter ibm — bem Käufn — bog $otel

getobt fo gut gebe. Wie untn bem Sorbcftjn, fo »erlange n
anflatt bn faftifeb »erbienten 500(1 Sinti jährlich lOOOOSDtatf.

6t fann »ielmebt nur bag negatise Sertraggintneffe fotbetn,

Wtlebtg bann möglieberweife aueb einen entgangenen ©ewinn

mitumfa|t, nämlleb btn ®cwinn, be« man hätte bermäge feinet

Sitbeitgfrnft anbcrWeit njielcn tönnen, toenn man nicht in.

folge bn Xäufebung 3eit unb Selb an ein ungünftigeg Unter,

nehmen »erfebmenbet hätte.

Xag ift abn bann ein ganj auberct ©ewinn, alt bet,

Weleben bag 91®. unb ffufiijtat gindefmann im üuge haben.

'Jtiebtig ift mit fo »iel, unb bag bat »ielleitbt bem 9)©.

»orgefebwebt, baft ieb aueb für ©Sinnigen, weiche »ngangene

Xingc betreffen, bie Sarantie bet 9ii<btigteit iibetnebmen lann.

Xag bat btn praftifeben Seit, baft, wenn ieb 1 °nft »ielleiebt

nur bei abfi<btfi<hct Xäufebung haften würbe unb mich

mit Sitrtum Würbe tnifebulbigtn tönnen, aurb bie gutgläubige

üngabc gegen mirb bnWertct Wnben fann. übet. Wenn eben

aug ihr naeb Sage beb ffaBrg fein Setfptcrben für bie 3u!unft

berauginierptetiert werben fann, — etwa Weil bit Konfequenjen

bet jugcfechertcn Xatfacbe fleh aurb niebt annäbeenb genau ab-

ftben [affen — , fo taim bie Verwertung bet unrichtigen üw
gäbe imraet nut batin beftebtn, ba| man fagt, ohne folebe

unrichtige üngabe Würbe bag ©eftyäft nicht gefebioffen fein, unb

bafc man alfo baraufhin begehrt, fo gefteüt ju Werben, Wie

Wenn bag ©tfebäft überhaupt niebt juflanbc getommen Wäre,

b. b- alfo, man fann aueb bann nut bag negatibe, niebt bag

pofitibe Settragginteteffe forbetn.

$arf ber Wedjtbnntuaft (ine tljm »an feinem ä)lad}t*

geber nnMrttauie, auf ben Warnen eine© dritten

anbgefteüte CuittnngJfarfe bem Karteninhaber

»arenthalten?

Son Kreiggeriebtgrat Dr. 8. epiffe, Serien.

Xiefe (frage, wclebe fub auf einen in bet ifJrajig Mt*

gefommenen SttcitfaB bejicbt, ift }u »etneinen, ©nene SKedpta*

anwalte in ®r. Wat in einet SReebtgftteitfaebe bie Diriitungg*

(arte einet ütbeüetin »on beten ^brmar.n übergeben worben.

Xie ©gentümetin batte beten Slutbänbigung an fit gefoebett

unb. Weil folebe ihr »etweigett Wutbe, bie $üfc bet SoBjei jum

©langen betfelben in ünfpeueb genommen, ohne bisher bannt

einen ©folg ju etjieltn. ’^njwifeben bat Wegen üblaufg ber

@ültigtcit€ftift bie Quittunggfarte ihre ©ültigteit »ctlotcn, unb

ig gleiebjeitig aueb bie aug ber Serfeeberunggpflitbt fub et.

gebenbe ÜnWattfebaft etlofeben. Sei biefem Xatbeftanbe foinmt

rcebUieb in fftage, ob btn 9teebtganwalt itgenb totlebe ©ttaf.

folgen ober ©öfcbäbigungSBcipjfiibtungen aug feinem Sotgebtn

treffen fönnen.

Xie (Smrtebtung bet Seittäge jut 3n»aUben»ctftebenmg

erfolgt (§ 131 JSn»S@.) butcb ©n Heben eineg entfpeeebenben

Sctrageg »on 'Diarien in bie Duirtunggfarte, welebe bet Set.

fieberte moflicbtet ift, fub augfteBen ju laffen, unb bebufg Gin.

flcbeng bet 'Diatten bjW. beten ©tweiteng bem ütbeitgebet ju

ben b'ttfüt botgefebenen 3eäen »otjulegen. Xem ütbeitgeber

foWit Xtitten ift (§ 189 3n»S®.) untetfagt, bie Duittungg*

tarte webet ben Killen beg SJnbeebeig jucfle^ubebalten.

Cuittunggfacten, totlebe im Kibetfptuebe mit biefet Sotfebtift

jutüefbebalien Werben, fenb (§ 139 übf. 3 3n»B®.) buteb bie

Drtgpolijeibebötbe bem 3uwibetbanbelnben abjunebmen unb bem
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Skeeehtigten aubjubänbigcn
;
auch bleibt bet eiftcte bem Ieffteren

ffit aBt flaehteite, toeleht biefem au« bet Butotberhanblung

rrwaehfen, betont» ottlieb- Übetbk« trifft ®elbftrafe bi*

300 Wart »bei $aft (§ 181 Biffet 4 gnoBffl.) ffktfonen,

töricht bem Betätigten eine OuittungMarte tmbrrrtchtltch not»

enthalten. Siegen biefe (Ute unb beftimmt gehaltenen fleebt«*

regeln bat bet flethHanwalt gefehlt, al« et bic Jperauögabe bet

cbm tn einet anbeien ffletfon, al« bet Sarteninhaberin übet*

geben« Duittungblarte an bie Icffterc ablehnte. St bat hietbei

abet auih #)ibetrt<htli(h gebanbelt unb mietbeften* bic im Skt*

lehn ttfatbetiühc Sorgfalt (§ 378 *®Ö.) aufer a<ht gelaffen,

tpt*halb et bie oeimügfndrtchtlich«« (folgen beffen au« § 833

808. ju bertieten haben Würbe, Wenn felbft bie (Eifaf))flicht

au« § 139 Sbf. 3 gnoSt®. gegen ihn al« binbenb triebt et*

achtet Wethen foBte. Denn ihm muffte abet lonnte bei einem

muh nut getingen Stab« bon Sufmerlfamleit befannt fein, bah

fernem ffiachtgehet ehe 9etfflgung«re<ht übet bie auf ben Samen

feinet Sbefrau asbgefteBte Cuitfangelarte nieset juftanb, biefet

laiche mithin ohne SmWiBigung betfelben ihm nicht in Skr*

Wahrung geben lonnte, fo baff ein formgeceehter ikrtoabnmg«*

«erttag gamicht juftanb« lam. Dbetbie« Würbe et ati Skt*

toahtet Mibfliehtet grwtfen fein (§ 691 SMÜS).), bie beteinbatte

Sit bet Slttfbetoahrung ju änbetn, b. h- bie hinterlegte

Cuittungblartc bei bet Botijei ju bmtrtlegen. faß« et fuff nicht

entfhlieffen trollte, ober glaubte nicht befugt Ju fein, folche

beeen Inhaberin, welch« hoch «Bein al« beten $intal«gerin

gelten tarnt, auf beten Antrag (§ 695 B@8 .) au«juh*nbigen.

SeinebfaU* bntfte et fteff aber bet Stnerbnung btt Boüjri auf

$etau*gahe Wibetfeffen.

Säet! auf ®runb § 139 Slbf. 3 >08®. OuiUungelartrn,

weihe im SBiberfjmuhe ju bet gefeffliehen SJorfchrift jurttrf.

bebaken Werben, bttreh bie CtWpolcjribebäebr bem guloibct*

banbelnben nbjunehmen unb bem Skeeehtigten auijuhänbigen

finb, fo hätte btt Boltjri bie Bwangimittel be« § 133 £33«.

tut Anmcnbuug bringen muffen, um bk §erau*gabe ju etwides.

rithufe beffen wate junächft bie ju eijtoingenbe ftanblung bueeff

einen bnttm au«jufSbten gewefen, infoWcit folthe« angänglig War.

Btonc fiebt § 136 >099®. nt, bnff Oeetorene, unbrauchbar

geworbene aber jeeftoete Curittungebtten bunh neue ju etfeffen

jenb. Allein ffiei log leint biefet 99otau«fcffttngen bot, Wat

metfcm bie SIuOjteBung ein« neuen Cuittungilarte untunlich,

ikjhalb blieb bet föoliget lein anbetet flirttoeg, al« brach

Xnbtnhtn unb geftfeffen bon ©elbftrafen ben SDibetfteucb ju

brnhen. S3m biefet Waffnahmc feffeint im gegebenen gaBe

Sbftanb genommen ju fern in bet ncht*itttümliih«n S3otau«*

ftjrmg, baff ba. Wo aügetnem eine ©träfe für Übertretung

angebroht tft, wie hier im § 131 >033®, Ssrfirtioffrafcn nicht

mebt juläfjig feien, toa* jeboeh mit ber ftänbigen neutten ©»euch*

Übung be« Dbero«tmaltimg*gericht* triebt im ftmllange ftefft

9b« biefet Slacbfkffi wütbe fuff ein jufammentteffenbe« Mit*

bcefthnlben bet $oIijei an bem Cntftehm be« Sktmügcn«fchabmi

an« §§ 839, 841 S3®8. aBenfaB« ableuen, mithin eine Sktteilung

bet Sntfehäbigtaig unter ben fle4t*amoali unb bie Boltjci au«

§ 35« 8©8 . rechtfertigen laffen.

3« oeriiett eine Guittungelarte (§ 135 gnbSJ®.) ihre

Sültigleit, nenn fie nicht innethalb jtoriet 3ah« nach bem auf

her Satte oerjeiehneten AmfkBungbtag jum Umtaufch eingerncht

iff, mtb erftfeht (§ 46 gnbSi®.) bie «u« bet Skrfich«tung«t>flieht

fuh etgebenbe flntoartfehaft, Wenn nähtenb jtoeiet 'vafre nach

bem auf bet Quittungetarte oerjeiehneten 9(u4ffcBung«tag ein

bi« Sletfcchetiutgifflicht begrtutbnrbe* AtbetlS* obet Dknft*

Octhältni«, auf ®tunb beffen Beitrüge entriehtet frnb in Weniger

al« itdgrfaml 30 Bettiag«toochen beflanben hat. Übetbic«

toetben bie Saiten nach ben Sohnflaffcn unb bet Attjahl bet

ringetlehten Skiitag«marten (§ 36 >08©) berechnet. Sine

nachträgliche (Entrichtung bon Beiträgen läfft jtoar § 146

>093®. ju, both bütfen folche nach eingetretener Srtoreb«*

unfähigst mdt mehr entrichtet toetben. Stuf ®runb biefet

jwingenben flecblbrtgeln tann butth ben wibettcehtlübert Sin*

behalt btt Duittung«tatte bet Anfpcnth be« Sktfreherten auf

>balib«n= ober Sütet4tente betloten gehen obet bo<h mmbeften«

Oertümmett toetben. gür biefen ju altibenben Skrmbgen«*

fehaben h«1 ba ungerechtfertigte Sktwabrer an« §828 9908.

mit § 139 >bS!®. im Umfemge be« § 249 B8B. einjnftehen.

Sin« biefet ®rntritt«Ortbtnblichleit befreit ihn auch riebt ba«

Urteil be« SH«. Oom 3. Wat 1904 (fl®. 58, 103), Welche«

Mo« berneint, baff bet Dienftbere^tigte ftinen DienftoeeRjlithtctcn

naeh ben flethWicgtin be« gemeinen flechte« für ben au«

Skrftoff gegen bie Slebefffticht entffattbenen Schaben aufjulontmen

habe, toäbttnb ba« Urteil bH OS®, in ©tnttgact bom

84. flobembee 1906 (*. n. 3- i. b. fl. 06, 53) au« § 833 S)®8.

bie Srfaffbflkhi ableitet unb hietbei fc«h auf bie flecbr«übajeugung

be« fl®, m bem Urteil oom 4. Cfiober 1904 hjW. oom

I. Dejemha 1904 (S®. 59 ©. 49, 236) ftüfft, bie feilen*

be« böchften ®eriiht«hofe« in bem Urteil bom 26. gebtuat 1906

(3®. 1906, 338) für ba« flecht be« 99®i). aBgemem beftätigt

ttmrbc, auch au« ba Slnlcitrmg be« fltieWoaftihrningeamtt*

bom 19. Dejembet 1899 bet«, ben Rrei* bet nach bem >bS3®.

betfiiherttn S3erfenen unta .fcfftr 29 fich Rgibt.

&u bern 3Ufprad) beb Scmtnaanalt« auf f«ji(R*

freie Verteilung »nt Sllrfdjrifieu.

Bon flechtlanWalt Dr. griff Büdtl, gena.

gn eniet #ntmünbigung*fache Mn ich bem Berufung«*

beflogtat, bet in I. >ffanj mit bem Antrag auf SBiebatnif

bebreng bet dntenünbigung ein obfiegenbe« Urteil erftrilien

hatte, al« Aimenanwait beigeortmet Woebcn. Die Berufung«*

begettnbung bemie* Itbigluh auf ,,ba« ftfttnffanjliebe 'Material

unb bar gnbait be« AcmenteehMgefuche*". Det etfiinflanjltche

9bnrenanwalt meinet Bartei batte fr<h bom ffkojeffgericht mit

Abfehriftac ber BrotobBc übet bie Sjetnebmungtn eine« fleintn

Zeilt bei Beugen erteilen (affen, geh beantragte barum beim

8etujung«geri(ht loftenfteie Äbffhriften bet Brotololle übet bie

Sktaehanmgen allet Beugen, fowie loffenfteit Kbfthrift be«

9lrmenrtcht«gefuch«. Da 8®- be* 02®. betfügte batoufhtn,

baff bie Shen „jur ümfiiht bejw. Anfertigung bon fflbfchriftrn

oba fletijen füt fünf Zage jut 93etfügmrg ju fteHen" feien.

Slunmebt reichte ich entf|)tech«nb bem bom fl®. (®b. 7

©. 341) botgejeichnekn Skrfabten bk Alten jueflet mit bem

Skmcrteit, baff i# bie Anfertigung bon flotijen niefft für au*<

teichenb hielte
I

anbttnfaB» müfften bi« flotijen fo umfangreich
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Wetben, baß ftt Slbjcbrifim gltiebtommen Würben; eine baartige

Belüftung be« SlrmmanWalt« mit Slbfcbnftm, bie bem Stettau-

ptTjonal obliegen, (ei niebt anguerlmnm. 34 fteQte ben Sin-

trag, mir Bon ben einjeln aufgefübrtm 3eugmau»fagm foWie

Bon bet Begtünbung bt* SlrmmreebtSgefueb* btt Berufung*-

llögetin lofienftei Stbßbriftm gu erteilen ober mit bie Sitten

jur (Entnahme Bon Slbfebriftrn nochmal« Botjulegen unter Sin«

etlennung meine* Slnjprucb« auf (Erfaß bet aufgutoenbenbm

Sebrribgebübren au* bet Staatsfage.

3>ei 3®- befcgloß, foftenfeei äbfebtiftm bet Slubfagen

bttitt 3'ugen ju erteilen, im übrigen Wie* et ben Slnttag ab.

Sie Qrunbe be* Bef4luge# gingen baoon au«: Str Senat

fei btt ilnfubt, baß bet SlnitagfieUet ben tcleBanttn (Ingal!

bet SUjcbriften bet etbettnen fieugenauifagen — au*grnommtn

bie btti — fotnie bt* gegnerifebtn Sltmente<bt*gefu<b* füt bie

Berufungiinftan) bei Sur4fi4t bet ®eridjt«a!tm buteb gang

lurje Stetigen obet 8tu*güge fi<b aneignen lönnt; einen Stnfgiwb

be* SlnttagfteUer* auf (Erfaß Bon ibm felbft aufjuwenbtnbtt

S<bttibg< bubten angurrftnnm, liege fein Slnlnß Bot.

(Segen ben abltbnenben Seil be« Befebluffe* legte i<b Be.

fcßwabe ein. 3" bet Begtünbung bob i<b u. a. folgenbe

pringipifürn ffirfccbt«pim!te betaut:

Sobalb e* füg bei einet 3aigemu*(age triebt um bnrcb-

gängig unctbebliibe Belunbungm banbeit. Werben Stetigen unb

lutje Slutgüge bem, bet fit ft<b angufettigen bat, in bet (Regel

nut füt turge 3eit ein lebenbige* Bilb bet gefamten Slu*fage

in bie (Erinnerung rufen. 3« groß« bet 3eitaum gwif4m bet

Slnfettigung bet Stetigen ober Slutgüge unb bem lernten bet

Bttbanblung, um fo gröber bie Oefabr, baß Bon bem übrigen

3nbalt bet 3eugenau«fage manebetlri in Betgeffenbeit gerät.

Da* muß aber wiebet eine Süehmtlung auf ben SSett bet

Stetigen auSfibm, infofetn, al* ibte Btauebbatleit alt Steufleine

füt bie Begrünbung be* ifSarteibegcbrm« babuttb leicht Bet«

minbert Witb.

®erabe bei bet bet mflnblubm Betbanblung geitlieb mögliebg

nabe Botangebenben lebten Sorbereitung be* Slnwalt* ift bie

mxbmaligt Sueebß4t bet itgenbwie’ bebeutfamen SluSfagen in

ibtem BoIItn Umfange Wünf^enSWett

@* läßt fttb nie mit ©ubetbeit BotauSfeben, wa* bet

Segnet au« einet 3eugenau*fage im 3ufammenbang mit neuem

SfSatteiBorbtragm betau*gubolen fi<b bemühen Wirb. 35er Befib

bet gefamten 3eugenau*jagen ift gut Kontrolle bet gegnerifebtn

Behauptungen Wäbttnb btt münblüben Sabanblung etfotberlüb-

Slueb gut Befragung bet eigenen Bo**«* tfl etfotbetfieb, bie

gefamte Sarfleßung bet 3tugm ober bie Begtuubung be«

Sltmenteebtögefueb«, tetim e«. Wie bta, gut Bebauung eint«

Botbeteitenbtn Sebriftfafje« ttboben Worben ift, auf längere

3eit in ben $änbtn gu haben, al* bie ®ciiebt*altm in bee

Siegel bem SRecbWanWalt Bargelegt Werben tönncn.

Sa* 3t@. gab bet BtfebWrrbe in boßem Umfange ftatt,

mit bet Begtünbung:

„Sla<b § 299 3BD. lönnen bie Barteien au« ben Brogeß-

alten bureß ben @et«bt*f(b'e'bet Slu«fettigungen, Sluägüge unb

Slbfibriften fub erteilen lafftn. Saß biefe« Siecht nicht m bet

Slrt mißbraucht Waben batf, baß eine Bartet unnötiger SSSeife

bie $ilft bet ®eri<ht*f4teiberti in Slnfprueb nimmt, fteßt außer

3weifd. 33« Befcbwabtfttbta b«* angegeben, baß n bie

Slbfebriftrn ba Slu*fagen bet genannten 3eugen unb be« al«

Betufung*begtttnbung bientnben Slemenrecbtigefueb* gut orb-

nungimäßigm gttbtung be* (RecbWflreit* brauche. Sach Sage

bt* große« btfitbt lein Bebenten, biefa Slngabe Slauben gu

febentm. Selbft fieb bie Slbfcßtiften angufettigen ob« buteb

ba* eigene Buteauptrfonal anfertigtn gu laffrn, ifl bem Bcogeß«

beBoßmäcbtigtm nicht gugumuten (Bgl. Befcbluß be« SR®. Bom

28. 3amiat 1899, 3». 1899 S. 92 3!t. 16). Saß bie «e-

rubWfebeetbnti bie Slbfebriftrn gu erteilen bat, ohne fofott bie

Baicbtigung ba baten SluSlagm Balangen gu bfirfen, ergibt

ftcb au* ben Beftimmungen ba 3BD- üb« ba* Stimmrecht"

(Befcbluß be* IV. 3®. Born 2. Slpril 1906 4. B. 102/06).

SSom (RtitfiiSgeritfjt.*)

Berichtet Bon ben SeebManWälten btim3leicb*gericbt ®eb. 3uftigrat

Dr. Seelig unb 3üß<irat Scheele gu Sieipgig.

SSit berichten fiba bie in ba Seil Bom 9. bi*

20. SJegemb« 1906 auSgefertigtm Smüentfcbeibungen,

L iHeicbStecbt.

Sinfübtung*gefeß gum B&tgeelichtn ®efe|buib

unb Sütgetliche* @efeßbucb.

1. Slrt. 65 g®8®8., % 903 ff. 8®8., § 887 3BD.,

©tranbungäocbmmg Bom 30. SJegemba 1901, ©afcnotbnung

für bm gttibejirl Bremen Bom 14. Dftoba 1888, § 16, Bet-

floß bt* § 16 gegen StciebSieebt]

3m Segemb« 1904 finb 2 btlabme ©ebleppläb1“ bet

Bettagten im §afm I be* 3oßau*fcblußgebiete« in Bremen ge-

funlen. S3a bie BeHagte, obwohl fte Bon ba Hagenbtn 8e<

böcbe b'ergu aufgefotbat Worben, bie Söradt, bie bie S4iff«

fahrt im grafen bebrnbertm, nicht entfernen ließ, bat bie Be-

bötbe felbft fte beteiligen lagen unb für bie $tbung*teßm

10 600 HRarl betau*gabt. Sit gebobenm Kähne Wattn Wertto*.

®eftüßt auf § 1 6 b« fSafenotfcrumg füt bm gtetbejirf Btemm

bom 14. Dttober 1888: „3m §afm umbertreibmbe ©egen»

ftänbe, wie fjölga, gefuntene gabrgeuge unb bagleicben, nicht

minba auch ohne grlaubni* am §aftn berumliegtnbe Sachen,

Wabm auf Koftm be* gigmtüma« entfernt unb m Siet»

Wahrung gmommm" fotbert ba Btemifcbe giifu* (Erfaß biefe*

Betrage* Bon ba Bellagten. Klage, Berufung unb SieBcftcm

wutbm gutüdgewiefm: Beibc 3nftangen gebm baoon au*, baß

ba Slnfptucb be* Btemifchm giftet* auf Boßm ßtfaß ba

$ebimg*toftcn gegm bie SJetlagte al* (Eigentümerin bee beibm

Schlepptäbne an geh bueeh § 1 6 ba Btemifchen $afenorbnung

bom 14. Dftoba 1888 gerechtfertigt Wabe. Srojbetn Berfagm

ftt ba Beftimmung bie Ktag, bm ringdlagten Slnfprueb gu

agmgm. Weil ba 3nbalt be* 9lrith*te4t* cbm mtgegmgebe.

Sa« £®. nimmt an, baß ba § 26 StcanbD. in ba gaffung

be* ©eftße* Pom 30. SJegemba 1901 (StSSl. 1902, 1) mit

ba Stetntifehm Botfcßrift in SBiebetfptuch fteße, Weil a bie

Behöebc füt bit Sedung ba bti Stefeitigung eine« Schiffahrt*-

binbemige« aWachfmm Koftm au«fchließlich auf bm SSerlauf

ba gefertigten ©egenftänbe betwrife unb bamit eine perfönliebe

Haftung be« ßigentüma« au«fcbließe. Sa« DB®, mißbilligt

*) Kerihbruct oßnc Kngaöe ba DutUt «aöotm.
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bie«, getagt ab« ju bem gleichen grgebniffe, Weil t* an>

nimmt, baff bic butcp §16 bet ®aftnotbnung geregelte ®fa{f-

pfticp‘ eine priBatrehtlihe Borfcprift fei, bie nah Brt, 55 <E®B®8.
mit betn 3nlrafttrcten bc* SSOiB. al* befeitigt ju gelten pabe.

Süe lebten Sänffh1 ift junäepft }u ptüfen. 35ie Boefcprift, baff

bie $afenbebärbe gefunlene gabtjeuge auf Sofien be» ®gen»

tümer« entfernen unb in Betwabrung nehmen btefe, ift, Wie

ba* 02®. felbft annimmt, an fiep bffmtlitb‘«tbt!itb« SRatur.

Sie bejwecft bie ffiaprung be« allgemeinen, öffentlichen 3nt«effeg

an bet getipalttmg b« $äfen Bon $mbemiffcn, bie bie Scpif?-

fa^tt unb bie mit tbr in 3ufarnmenpang fiepenbt Btnupung

ber hnfenanlagen flbten unb gef6ptbtn. 3>a* OS®, meint

ab«, baff bie Borfcprift infofem priBatteeptlihen Gbaralter

bebe, al* fie bie ©tlfetnung eine* Se^iffabrtäbinbemifft* auf

Soffen be* Eigentümer« julaffe. ®amit fei ein Bttmägen*«

mbtüeper Bnfpruep gegeben, btt fiep al* Sh«btn*anfpru<p bar-

fiette, betn ®ebiete be« bürgerlichen Sßerlrpr* angebäre unb b«
Regelung burep ba* Sribatrecpt unterliege. ®a» ift feblfam.

Baff ein Slecpiäfap Berm6gen«recbtii$t golgtn bat, ift für feine

Smotbttung unt« ba* öffentliche ob« ba* bürgerliche Stcpt

ob«e Bebeutung. 6benfo ift bie SorfteOung jutficfjulseifen,

bafe ein Bnfpruep fepon be»toegen al« ptiBattteptlüpet emjufeben

fei, toeil « auf ben ®fap eine* ©haben« abjtele. ®iefe lat«

fahe ift für bie ®notbmmg an fiep opne Bebeutung: 6* lommt

batauf an, ob ba* 9lecpt*B«päItni», au* bem bie ©haben*«

erfappffiept ermähft, bem öffentlichen ob« bem bfirg«licpen

Seite angebört. $in panbelt e* fiep um einen 5Retbt«fa(j,

buch ben bie jur SBapmepmung be* Öffentlihtn gntneffe* be-

rufene Bcbärbe ju getoiffen Angriffen in ba« $riBateigenium

ermächtigt Wirb. 3>ie Bebörbe fott ©ahen, bie im IßriBat-

eigentum fteben, unter getoiffen Botauäfepungen auf Soften be*

Sgentümet* entfernen bürfett. ®gentum«befhränlungtn ab«,

bie im äffentlicpen ^ntereffe auferlegt ftnb, gebären in ba*

Sebiet be* äffentlihen Steht* unb niht in ba* ®<biet be«

ffSriDatrecpt*. 33a* ift auh b« Stanbpunh be* 8®B, ba*

in ben fahenrehtlihen Borfcpriften über ben 3nPal* be«

©gentum* (§ 903 flg.) jtoar eine Steift Bon gigentum*-

befhtänhmgen jugunften be« ffigentum* anb««, in*befonbert

betm ©ranbeigentunte jugunften b« Stahbarn enthält, ba*

gebiet b« gigentumbbcfhtäntungen im öffentlichen 3ntertffe

aber iriht regelt. 3m ffufammenbange hiermit ftebt ti, toenn

Sit 109 6®. — um ettoaige Smeifel abjufhntiben — au*»

brötHuh betfügt, bafi bie tabtägefeiflihen Borfcpriften „üb«
bie im äffentlihen 3ntereffe etfolgenbe gntjiepung, Befcpäbigung

ob« Benupung em« Sähe, Befhränfung be* Eigentum* unb

©ttjiepung ob« Befhränfung Bon Stehten" unberührt bleiben.

SÜD man ab« auh annehmen, bah bie Buferlegung bet gort-

fhaffung*fo(ten üb« ben Stabmen ein« blofien ®gentum*-

befhränfung hmauügept, fo barf bie Borfhrift boh auh info-

ioeit niht al« eine priBatrecpti'<Pe gelten. ®* banbeit fiep

binbei um eine Brt Bon poltjetlicper 3wang»Bottftrecfung. 35ie

junöhft bem ®gentümec felbft obliegrabe §cmblung wirb Bon

b« Bebätbe bewirf», übnlih Wie im gatte be* § 887 3B0.
Bon bem Sltobign, unb Wie in biefem gatte ift ber §3flihtige

auh bi« fcpuCbig, ben burh bie gtfapoontapme erwahfenen

Äufwanb ju «flotten. Da« ift lein jitnlrtcptlicper Bnfpruep,

fonbrot nur ba* lepte Stüh in ber 3letb< b« polijeilieptn

8wang*maffnapmen jur f&urhfübrung be* gefolgt«, ben ba«

@efeh im äffentlihen 3nt«effe anftrebt ®ne äbnlihe Be-

ffimmung, bie für bie Shiffabtt auf b« Ob« «gangen Wat,

bat ba« 8i®. benn auh bereit* in biefem Sinne aufgefafft:

91®. 43, 393. $aff e* ffh bamal* um eine peeuffifepe, jept

um eine btrmifhc Bnorbnung banbeit, ift unnbeblih. 38«

ba* BerufungSgeriht feffffeltt, enthält ba« Btetnifht Sieht leine

Beffiramungen Übtt bie Slbgrenjung be* äffentlihen Sieht« Born

priBaten. ®« lomrncn babet (ebigtup bie allgemeinen, in

SBiffenfhaft unb Siehtfptehung anerlannten ®runbfähe in

Betracht- Siur biefe ab« — unb niht befonbe« Beflimmungen

be* ffireuffifhen Steht« — Waren auh bei jen« ®rtfheibung

für bie Huffaffung b« Sorfht'ft al* ein« polijeilicpen map-

gebenb. öiemah erfhetnt e* niht angängig, bie «Wähnte

Borfhrift ber ^afenorbmmg mit bem 02®. in eine bem Sffent-

lihen unb eine bem bürgetlih*n Siebte angebärige ju jertei|en.

Sie ift einbeitlih« Statur unb ganj bem äffentlihen Sichte

emjuorbnen. Unb bob« Wirb fie buch Srt. 55 6®8®B.
niht berührt 35a b<emah bn ®runb, au» bem ba* 02®.
jur Slbtneifung b« Stage gelangt ift, nupt paltbat erfheint, fo

bleibt ju prüfen. Wie e* ffh mit bem Bon beiben 3nflanjen

Berfhieben beurteilten Snbältni* be« § 25 StranbO. ju b«
Borfheift b« fjafenorbnung turpält. 35af) bie Borfipriften ber

StranbO. auf bie $äfen be* 3u3au«fhiu|gfbiete* in Bremen,

Weil Geefrpiffe in ipnen Berichten, an ffh Bnwenbung finben.

Wirb Bon ben Snftanjen unterffellt unb tann einem Sweifel

niht unterliegen. Sbenfo unjweifelbaft ift, baff ein gatt Bor-

liegt, ber unt« § 25 fällt: in einem $afen Wat ein Shfff fo

gefrmlen, baff bie Shiffabrt babunp beeinträchtigt Würbe. ®n
©eefhiff — Wo* niht feftgeftettt ifl — braucht ba« gefunlene

©hiff niept ju fein. Sgl. 91®. 38, 86. 9!acp § 26 lann ffh

bie Bepätbe jur fDeiung b« SäumungStoffen nur an bie be-

teiligten ®egcnftänbe palten; ein Steht, ben ®gentüm« petfön-

lih in 'Änfptuh ju nepmen — in«befonbtn für ben gatt, baff

bie Soften burh ben ®lä* ber befestigten ©egenffönbe nupt

gebeht werben — fiept ipt nah bief« @efepe«fttlle niht ju.

35« 3nf>alt be* § 16 b« ©afenorbnung ab« ifl nah b«

Bublegung bn Borinftanjen gnabe bn, baff für bie Bon

beiben Beffimmimgen gleihmäffig umfafften gätle bem

giäfu* ein Born SBerte b« befettigten ®egenftänbe unab-

hängig« ®ffapanfpruh gegen ben ®gentümer gewährt Wirb,

g« fragt ffh, ob bief« lanbeärehtlicbe Stehtäfap gegenüber

b« reih«rehtl<h°t ®orfhrift Beffanb pat, ob« ob « nah

b« Siegel be* Btt. 2 StB-, Wonah „bie Stcihbgeftpe ben

2anbe*gefeptn Borgepen", al* befeitigt ju geilen pat. Bei

Btüfung bief« grage iff baBon au*jugepen, baff, Wenn ba*

Stcicpägefel eint SJlaterie Bottftänbig regeln Wollte, 2anbc*gefept

jur ®rgänjung be* Steih*gefe*c< tmjuläfffg ftnb. 3nbem ba*

Seih eine beftimmte 9icht*materie normiert, entrüdt t» biefe

SSatnie ber einjdffaatlihen Butonomic. 35emnah iff ju

fragen: SUollte bie ®tranbung*orbnung bie Stranbung«-

angelegenpeiten, unb in*befonbe« burh § 25 bie bepätblicpen

Befugniffe in bejug auf bie Befeitigung Bon ©hiffaptt*-

binbtmiffen, ncunentlih auh gegenüb« ben Eigentümern, Bott-

ftänbig unb abfcplieffenb regeln? SJitfe grage muff bejaht

Wnben. (95!ieb nah SBortlaut, Simt nnb @ntftebung«gefhihri

bet Stranbung*orbitung Weiter au*gcfttbrt.) Slah alle bem

6*



44 M 2 . 1907 .QurifUfdje SBodjenfdjtift.

tann e* fernem 3to*ijei unterliegen, bafs m ben gäHrn be«

§ 25 ©tranbD. bie 2«nbe*gefefeg*bung nafe iHnfeJrefet triebt

in kn Sage «fi, bk burfe bat *eife«grfefe abgelefente 8u«»

befenung btt Haftung b« beteiligten Sigentünui «uf btttti gt>

famte* Setmögen ifeeerjeit* rinjufübren, unb bafe 2anbe«gefefee,

bie bie« tun, al|o nafe bn 8u*kgimg btt Boeinftanjen btt

§ 16 bet bremiffeen Vafenorbnung, »eil fit mit bem Stube'

teilte in SSJibttfpeufe fiebert, leine SüItiglnJ btanfprufeen

föntten. Btemiffeer Staat c. 8., 11. #. 90. Ott 06, 112/06 I.

— Vambutg.

2. 8rt. 169 mm®., §§ 194 ff., 436 999. »erb. mit

§ 180 aas. 21. 1 2«. 11. Keifer« Srfet gilt übet bie

Bnjäfenmg bon 8nfptüfeen, bie nafe ben frfiberen Sefefeen,

nifet ntitfc bem 999. begrünbet ftnb, nafe bem 1. Januar 1901 ?]

2*1 Kläger bot ben ben beiben 9dlagten 1894 ein bamal«

bereite bebaute« ®runbftüt! mit Saften unb 9)u|ungen oom

1. 3uti 1894 ab getauft unb aufgelaffen erhalten. ®k ©trage

mar f<bon im Slobember 1892 boüftänbig beegeftellt, geptlaftert

unb enitböffert 8m 31. ©ejembet 1899 erhielt Kläger «in

Sfereiben bet ftäbtif<b«n Baubeputolum, in toeifeem er aU
Sigentümer be4 fraglkfeen Srunbßtttf* Jur 3«feI“**B bon

6 386,47 SKart 9eittag ju ben Koflen bet erflen Ginrifetung,

Bflafkrung unb Sntmäfferung bet Strafet aufgeforbert mürbe;

er »erlangt mittelfl bet im 3afere 1905 jugefteQten Klage Sr<

ftatiung. I« 9«tlagten ffeüfeen bie ©nrebe ber Serjäfetung

bot. ©a* 2®. loi«4 bie Klage ab, ba« 02®. benirteilte, ba«

9®. feob auf: ©o Bnfprufe b«4 Kläger« finbet fein« Stüfee

in ber Sorffetift be« § 180 829). 21. I 2it. 11, bie feiet

gut analogtn 8nm«nbung gelangt (9t®. 30, 236; ®rufeot«*

8ettt. 46, 1174). liefet ®emäbrleiflung«anfpiufe oerjäfert

nafe § 344 8291. 2L I 2it 6 imterfealb 6 Konnte naife bem

fleitpunlt, in bem ber Kläger bon bem SSangel Kenntni« et-

ballen feat. ©et 9erufung6ri<fettt feat feftgeftellt, e« fei niefet«

bafür erbraifet, bafe ber Kläger bor ber ^eranjiefeung ju ben

8bgaben burfe ba* ifem im ©tjembo 1899 jugegangme

©fettibtn bet ftäbtifefeen Baubeputatton Don bem 9eft«fee» ber

2aft Kenntni* gefeabt feabe. ©k Bttjäferung be« ©ernöfer»

[eiftung«anft>ru<fe* mar alfo beim fjnltafürrten be« 9®9. noefe

niefet boBenbet. ®k 8nmenbung be« 8rt. 169 S®9©9. fegt

borau«, bafe ein naife bem biäfeerigen Seifet begrimbeter, am

1. Januar 1900 rufe niefet berjäfertet 8nf))tu(fe bei bem

tonhrien latbeßanbe auife naife ben Borfferiftm be« 9®9.
begrünbet fern mürbe (St®. 66, 264). ©et 8tt 169 a. a. 0.

fefereifet nämliife bot, bafe bk Sorfferiften be« 9®9. über bk

Bttfäferung auf bk boe bem 1. ijnmiar 1900 entftanbenen,

ntfe niefet berjäbrten 8n[ptüfee 8ntoenbung fütbra. Ziarau* ift

nufet ju entnefemen, bafe bie gebauten Snfpriifee, menn fie naife

bem 9@9. niefet begrünbet loäten, in 8motnbung be« § 195

9@9. einer 30jäfeiigen Berjäferung unterliegen mürben. Denn

ba« 9(99. entfeält in ben §§ 194 ff. Botftfetifttn über tnc

Berjäferung nur foltfeer iänfptüifee, bk naife feinen, nufet bk

naife ben Botfifenften ftiefeetet ökfefee begefinbet finb. ©et

®emäfetleiftung«anfpeuife be« Kläger* mürbe bei bem tonfreten

2aibcftanb naife bem 9®B. niefet begrünbrt fein. 2k Beitrag*»

pfltfet ber 8nlkger ift eine öffcitllifee 2aft im Sinne be« § 436
998., bk ber Kläger al« bet Käufer ju tragen feat. Ge

finbet alfo 8tl 169 8®9®B. nufet 8nmenbung. ©tt naife

§ 180 828. 21. I 2it. 11 feegcünbcle 8nfptuife bei Kläger«

oerjäfert mitfein auife naife bem (fnlrafttreten be« 9®S. naife

Beftimmungen be* 82Ä. © mar fomit bereit« im (Juli 1900

naife § 344 82SL 21. I 2«. 5 Oerjäfert. Snbem bn Be»

rufung«ri<fetet bie gegen biefen Bnfptuife erfeobene Gtntebe bet

Berjäferung bermarf, berlefete er bie angefüfecten ®efefee«<

beftimmungen. 9. o. B., U. 0 . 1. ©ej. 06, 122/06 V. —
Berlin

*. §§ 297-229 9®9. berbunben mit ©tfeD. § 127

nnb 6t®8. § 360 5tr. 1. Bercifetigung jur Beltlentjkfeung

megen einer flrafbarm feanblung. Sfeaben«erfafeaniprufe toegen

eine« infolge bkfer Bcfibenijitfeung bem baju Berecfetigten )»•

gefügten Safeteil«.]

©er Kläger mürbe auf btt ©trage bon einem ®ummiba(I,

mit torlfeem ber neunjährige ©ofen be« Betlagten gefpielt

featte, an ben Kopf getroffen. Sr nafem ben Baü an fife,

tourb« aber bon bem Betlagten, btn beffen ©ofen fettbeigrtufen

featte, ju Verausgabe be« Balle« aufgeferbeet. Kläger Irfente

ba« mit ber Begrünbung ab, er toolle ben Baü auf bk näfefee

Bolijeimafee bringen unb fife bott über ben Unfug befferneren,

BeHagto mbge ifem bottfein folgen. Sääfetenb be* nun folgenben

SBorttotfefel« nahmen jloei ©feantgäfie be« Betlagten gegen

ben Kläger Bartei, unb im Bertin mit biefen feat bemnäfeft

bet Beflagte bem Kläger ben Ball mit ®e»alt meggtnommen.

Vktfeei erlitt bet Kläger Berlefeungeu trn ©den! unb ben

gingem ber refeten fpanb, infolge beten nafe feiner Bcfeauptung

eine bauembe Berminbenmg feinet 6rtottb«fäbigteit emgrtrrtm

iß. 8ufe ift ifem bafeei bn Stuf jerrifftn motben. ©er

©feaben*erfa$anfpiufe be« Kläger« mürbe Oom 2®. bem

ötunbt nafe für gerefetfertigt erflärt, Smifimg unb Seoifion

be« BcBagten mürben jurüdgemkien : ©et Kläger, ber mit

SBegnafeme be« Balle« bem Bcßfeer be*felbrn ofern beffen

äBiüen ben Befife entjogen featte, muß aBerbing«, um
bk 8nnafeme ba 3Bibetrefetlifelett ju beteiligen, barlegen,

bag ba* @efe| ifem bk Btftfeentjkfeung geflattete (§ 858
Bfef. 1 B®9.). Güter Oerbolenen Sigmmmfet feiten* be«

Kläger« gegenüber hätte ber Bellagk, toie ju feinen gunften

bom 8enifung*rifetet lutreffenb angenommen ift, jebenfaU»

Oetmägt fein« Befugnijfe al« gefefelifeer Bertreter feine«

©ohne« (B@B. §§ 1627, 1630>) nafe SKaggabe »an

§ 859 9@9. ben Befifeffeufe au«üben bürfen. — S« (ann

mm babingefteDt bleiben, ob auf Seittn be« Kläger« bk gefefe»

lifeen Borau*fefeimgen eme« ©elbftbdfttefele« nafe § 229
998. Oorlagen, ob fern in*befonbete ein pribatrefetlifeer

8 nfprufe, beffen Befritbigimg im SBege ber ©clbftfeilfr

gefifeert »erben lonnte, jugeftanben b<U- ©enn eine Be-

refetigung be« Kläger«, ben Ball, bei ifen getroffen batte, ju

bem 3®** ioegjunebmen, um ihn ber Boiijeibefeätbc ju über»

geben, mug al« begrünbet anertannt toerben. ©ent Kläger

mar unberfeben* ein BaO an bat Kopf grpflogen, ük n be»

bauptet unb aufe üi bem Urteik ber ©lraftammer bom
16. ©eptembtt 1903 feftgrfieUt ifl, fo heftig, bag er

©femerjen empfanb. ©k Bnnabmc bc« Berufung«gerifeM,

bet Kläger habe nifet gemugt, mer bet 2ät« fei, ift projeg»

refetlub nifet ju beanflanben. ©er Kläger moütt fife toegen

bo fern toibetfabrenen Unbifi bei her BBijei beffetoeren unb

ju bitfem Bebufe ben Baü auf bk näfefte BaUjtitoafee bringen.
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Saft in einem fo gealteten gatte ktienig«, meinem auf Sffait-

Iiget Strafe ein ©egenganb an ben Ropf geworfen muck,

fSt befugt gelten muffe, btefen Segenganb an geh ju nehmen

unb bet ffoiigeibe^dtbe ui übergeben, erfcheint geWtg al« eint

natütli^e gorberung bei Seebtifebuge«. Unb biefe Sefugni«

lägt geh benn and) nach bet kftebenkn SeebMotbramg, totnn

nübl au# ben Seftmummgen k« büegrrliihcn Secgte« (§g 227
bi« 229 80», bgL »SSt 34, 154 ff.; 35, #03 ff.), fo

bo<b im Siege bet emfpiecbenben Sntoenbung be* g 12T
StSD- für ben gegebenen gaS al* eine gefegmügige k-
grinben. ß* ift, tote ttn 8etufung#urteil richtig angeführt

wirb, ben bet Secgt#Iebte unb Sccbtfprecbung angenommen,

bag bie Sefugni« jut botläufigen grftnabm« einet Setfon

na«t § 127 SiSD. auib ba* Seiht (aM ba« JRmbtte) mit-

u«ifa|t, bem gefigenommenen, bjto. gegjunebmenben bie in

fernem ©ewakfam befinblüben, ju bet fitafbaren Xat in ®e»

jiebung ftrbcnben Saigen, namentlich Übttfübtungeftidt, ab-

jimehmen, |u befihlagnahmen
;

unb e* wirb ein folihel

Sfefchlagnabmetecht au<h für ben gaU aneriannt, me ben bet

gehnahme Sbftanb genommen wirb, weil bet Setreffenk ftih

bet geftnahme nicht freiwillig umettncift, ober fich btt Salbe

j« fWäugrtn fudjt Sgl. ^olgenbotf, $anbbucb be# Seutfeheu

Sttafbenjegiteht# Sb. I g 50 ®. 319 3- 2; Urteil be# S«.
IL 6tä. bon« 20. Stör} 1883; »®St. Sb. 8 St. 83 6. 228 g.;

Srewe.§ettweg, Romreuntat jur StSO. § 98 Knm. 2b,

11. äug. S. 376; Stenglein, StfC. § 127 Sinnt. 6. ®ag
im botliegenben gatte bie Sorauifegungen be« § 127 6tf|lC.

»otkgcn, b“1 ba# 8enfung«geri<bt ohne Setgtibetgog an-

genommen. Set objebiM Xatbeganb einet grafbartn §anb-

hing, auf beten Sefebaffenheit e# im übrigen b“t nicht anlam

('S© St. 12, 194; 17, 127), toar gegeben, nämlich betjenige

einet, toraigftra* fabtlaingen, Rctpecberle|ung (SMSSfpr. 6,

490 ff.; S®St 32, 132 ff.) ober b«h eine«, ba« $ublchim

gefahtbenben groben Unfug«, St®8. § 380 St. 11. Set

2ätn tuat „auf ftifchet lat betroffen" — ;
al# fottbrr {teilte

geh bem Wäget lunacbft ein ihm unbelamitet Rnabe bat,

welcher ben Sali tmebe» jutidbaben wollte. Sach btt tat-

fachlichen ännabme be# Smifungigerifht* hätte geh bet Sohn
be# Setlagttn mit feinem Sage fuheriieh entfernt, Wate bet

Wäget ctg 2« giotyeilmuhc gegangen, angatt ben Satt an

geh |u nehmen. Satnacb lag, wenn reicht gluigtbetbacht, fo bo<h

kt galt Mt, bag bie Setfönlicblett be# 2ätet# nicht fofott

feggegellt iuetben tonnte. ®eim batu mugte eint genüge

«(Wägt für bie richtige geftgtttung geboten fein (S#6t27,

198 ff.; Stenglein, Ronsnentat gut @i$0. § 127 Slnm. 1

9bf. 3); unb biefe (Bcrwibt Wat auch bamit nicht ohne Weitete#

gegeben. Wenn bet mm km Knaben betktgetufene Sctlagte

gi* al# beffen Sätet botgelht unb bem Wäget Samen okt

'Bohnung angab. Staeauf, ob bet Jätet namentlich im ijinblid

anf fein fugenblähe# älter, ®t®S. §3 55, 56, grafteehtlich

Cetfolgbat fei, tarn e# nicht an (S©3t 17, 127; £iJtoe>§cQweg,

Rom. § 127 Stnm.3). — Set Wäget Wäre alf# befugt ge-

Wefen, ben Sohn be« SeSagten bebnf# bet ^bcnttfijienmg unb

geftgtttung be# Sarb»ctbalte* btt gioltjeibebätk »otjufübten.

ßt bat bie# Biegt unternommen, fonktti nur bie, für ben

Betroffenen jebtnfall# twil Weniger cmpfiabliehe SRafinähme

gewählt, bag et ben Satt ai# Setoewgüef fät bie beabgegtigte

Sbtttige jut ghdigeigatum bringen Wollte; unb et bat, al# kl
Sctlagte ginjufam unb ihm ben Satt abferbetit, biefem bet»

gegglagen, et fette gemtinfam mit igm tut $oli|ciwaigt

geben, — Wa# nach kt, nicht |u Dcttoetfenben Slnfitht be#

Sctugmgignicht# ba# einjige Sitttel geweftn wäre, ben Streit

2U fcbKchten unb febet fßartei |u ihrem Siechte ju Verhelfen. —
Reinenfatt# !ann untre biefen Umftänben bon einem recht#-

tmbrigtn $ankln, einet bttbotenen ©egemnaebt kl Rläget«

bie Sek fein. 8. e. £., U. b. 29. Sob. 06, 141/06 VI. —
Berlin.

4. §| 276, 836 SOS. Setpgicgtung be* ^auSkfiget#

2mr äufgegt übet mangclgag geWotbenc Sefebaffenheit bon

Xaebfmgetn 1)

Sa# am 11. (Dejembet 1902 )u goln bon bem ijaufe

k< Sellagten hrtabgegürjlc fDacgfcnget, Welche# ben Wäget

getrogen bat, Wat ein fogenannte# SSlnei 3<nt|enget. (Catfelbe

kfanb ft<h im Sache k< bet Setuifung 2*bUetcbet SKieUt

kenenben Itodenfpetcb't#. Sa# jnm Stuf unb 3uHaMKn

eingerihtete genget war m bet SBeig befegigt, bag ft irnei

Ofen auf kt 3ut[kfinbung be« Untenabmen# unb betjenigen

be* gengettabmen* butdj Snlüten kfeftigt Waren unb eine

eigene Stange bureb bie bin Ofen geführt wutbe. Sie Se>

ggigung an ben Sötgrfkn kt Ofen hotte geh geUft, unb 2Wat,

Wie ba# Setufung#gtrichi auf (Btunb kt Sewei*aufnahme an-

nimmt, nicht etwa infolge einet otfanattigen Bcttcning, fonbern

bectit# hirjerc okt längen 3«tt bot bem Ibguq infolge einet

anknn äugeten (gmtoirfung, wabtfcbeniliih babuttb, bag jemanb

beim Äuffiappcn ba# genget gang |itrüdgefchlagtn batte. Sei

Snwtnbung k« § 886 SOS. nimmt ba# Sciufung#geeiiht

anf Ätunb be« Sewei#etgebniffe« an, bag bie Sblofung k*
genget# )Wat nicht eine golge fehlnhaftet Suictiurig. Wohl

aber mangelhafter Unterhaltung gewefen fei Stmgemäg fotbeti

ba# Senefung#geticbt bon bem Settagten ben Sachmei«, bag

n |um gtbedc bn Shwenbung bet ®efabt bie im Serie fre er-

fotktlübe Sotgfalt beobaigtet hak unb gebt ihn nicht al#

erkocht an, inbtm e# au# führt: Set Sctlagte beruft g<h mit

Umccht bacauf, bag jWifchen bet Snkingung kt (Daebfenget

unb km Unfall mit etwa ein halbe# Sagt gelegen habe. SeHagtet

butfie bie SJachfeuget feine# högeten, km SBinb unb SBettct

galt auägefegten bon feinem Stiftet S. an jaglteiige gamilien

mit feinem SBiflen unterbetmieteien $oufe# bei kt bäuggen

Scmigung bet genget miegt im Scetiauen auf ihre Seubeit ein

halbe# Sagt lang b#ttig unbeaufgigtigt laffen. Sefonkt#

akt gäbe ei bei bee b>rt botliegenben nur eben al# airftttegenb

ju bejeiebnenben Sefegigungiatt in Slnfebung bet ttcbljeiligen

Untetfuhung unb gnganbftgung kt fottgtfegten'.aufmettfam-

lett be« Sellagten beburft &4 genüge nitg», bag bet Sctlagte

fernem SRirtet 6. bie Sergfficbtnng auferlegt hak, ba« $au#

in Stanb ju halten, kt SeHagte hak fteg flermtm# babon

betfigaffen müffen, wie b« 8efcgigung«art befegaffen unb Welche

befonbete Sotgcbt butcb ge geboten gewefen fei. 3»» *1»

Wenbuug bet mit be« 8ef«gigung#art bet Sacbfenget trertnüpften

befonbettn flkfabt hätte kr Sellagte bem ®. eine umgänk

liebere eing«b<nb« Seüfung be« berlebtigigeten Saujuftauk#

k* öaufe«, namcntlüg be« Saige« unb k« genget«, nätigen-

fall# bi« SuiiebtttB «ne# Sacgbngänbigen einfebätfen müffen;

6. habe naeg [einet SUi#jage bei Ornjicgung bet Siieten jwat
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km otbmmgSmähigen 3uftanb be* lache* ge^srüft, bagtgen

ein» grttnblü^c Utüerfuchung ber 33achfenfiet ni$t borgenontmen:

liefen Bu*fühtungen gegenüber rügt bie NeBifton mit Necht,

bah ba« 9erufung*gcri<ht ben ©egriff bet im Serfebt etfotbet*

lieben Sorgfalt bur<h Cberfpannung brr ju ftcUenben Snforbr*

rungen Berlannt unb ^inburi^ gegen §§ 836, 276 9©9.
Wrftojsrn fiat. SSt grage, ob in feflgrfteEten Sorgängen ein

Serfchulben im Sinne be* § 276 9©9. ju finbtn ift, tft nicht rein

tatfäthlither Natur, fit fleBt ftch juglcich al* eine bcr Stach*

Prüfung bunh ba« 9let>ifton«geric^t untetliegtnbe Rechtsfrage

bar. (N®. 60, 83.) SSe Sorfchrift be* § 836 SB«®, [teilt

unter bcr Sestauäftfcimg, bah ritte fehlerhafte Einrichtung ober

mangethafte Unterhaltung bie fchabenbringenbe Bbtafung eine«

leil« eine« «ebäube« jur [folge gehabt h«4* fine Schutb*

bermutung ju ungunften be« ©efibcr# auf, bie bunh ben Stach*

toei* ber Schulblofigleit befeitigt ioerben tonn. 3n bcr Segel

ift babon auSjugehen, bah ber Sefeger ben ihm obliegenbtn

Naehtoei« geführt hat, loemi er bartut, bah n im allgemeinen

toührenb ferner ©tfibjci4 bie jur Verhütung bon Befahren im

SBerfehr üblichen Slahnabmrn getroffen imb bon geil ju S*ü
folcbc SeBcjionen botgenommen hat, bie regelmähig botgenommen

toerbtn tarnten. Urteil be* S®. bom 13. Sfuli 1904 VI. 528/03.

(338. 04, 487u.) Nach bet (ftflfteDung be« 9etufung»geri<h4*

hatte hn borliegenben [falle bcr ©eltagte mit bem in ßöln

wohnhaften beugen 6. al« Slittet be* $auft* ba* Sbtammen

getrojfen, bah tetterer ftch bem ©ellagten gegenüber Bapfiithltte,

ba* $au* inftanb ju haltert. 6., gegen beffen 3uBetIäffigfrit

im allgemeinen nach ber Bnnahme be* 9erufung*gericht« (eine

©ebenlen beheben, pflegte beim Hbbolen ber Stiele im §aufe

nachjufehen, ob Separahittn nbtig feien, er hat in*befonbere

auch öfter* ba* S)a<h baraufhin befchen, ob e* in Orbmtng

fei. 3!a« 9etufung*gerieh4 hält bie bom ©etlagten ergriffenen

Stahnahmen nicht für au*reühenb, weil er auf bie mit ber

9efeftigung«art ber S)a<hfenfter Octbunbene befonbere «efabr

nicht bie gebotene Südfieh4 genommen tmb e* unterlaffen habe,

eine au«btfidliehe f«h gerabc auf bie SJachfenfter bejiehenbe

SHntoetfung bem (5. ju erteilen, hierbei Wirb ttberfehen, bah

ba* ©erufung«gerieht bei Prüfung ber Sorau*febungen be*

§ 836 9©9. mit bem 2®. eine fehlerhafte Errichtung in

bejufl auf bie 9efeftigung*art ber Stachfenfter bunh antaten

ber Ofen nach bem !8<Wei*ergebni* nicht für erWiefen erachtet

hat. S)a* 9enifung*grrid)t hat ber abweichenben änfieht be*

SJathbedet* 9. gegenüber ®etoicht batauf gelegt, bah ber

Unternehmer 3). tmb ber ftch auf eine jwanjigjährige Erfahrung

ftüpenbe SJachbedet 9. bie hier jur Bntoenbung gebrachte 8n*

lötung ber Ofen für BoHfomtnen euttaichenb erflärt haben, unb

bah auch ber mit ber Nachprüfung brr Sauarbeiten nach ihrer

gertigjlellung beiraute Sachbrcfer SS, biefelben al* orbmeng**

mähig erfUrt hat Unter biefen Umftänbm lag für ben 9e<

Sagten leine 9etanlaffung Bor. folihe befonbere Stahnahmen

ju ergreifen, bie auf bet Unterteilung beruhten, bah bie 9e*

feffigung*art bet 3>a<hftnfter Bon Bornhereiit fehlerhaft gewefen

fei, e* war Bielmehr genflgenb, wenn er im allgemeinen —
ohne au«brüdUche tjerBorbebung ber SMcbfenffer — einet ju*

Berlüfftgen in ßöln wohnhaften ©etfon bie ©piept jur [Jnftanb*

haltung be* ®aufc* ;auferlegte. Scmerbalb btr turjen [>rift

bon einem halben [Japre feil [fertigteüung be* piet in Stbe

flehenben Neubaue* War an fiep eine gtünblidje SeBffion be«

$aufe* bunh einen Sachoerftänbcgen noch nicht geboten. $icr<

nach War ba* Urteil be* 9erufung*gericht* aufjuheben unb

au* bem feftgefteilten SachBerhältni* ju entnehmen, bah' bet

9ellagte al* 9eftjct be* $aufe* jum 3tot<4 bet BbWcnbung

Bon ®efahr bie tm Setlehr etforberliche Sorgfalt beobachtet

hat JL es. 9., U. B. 8. Nob. 06, 157/06 IV. — G6ln.

5. §§ 351, 459 Bbf. 2, 462, 467 9@9. Hnfptuch auf

Slinbetung in ber 9etufung*mftanj ftatt ber m I. Snfianj

beantragten ®anbelung enthält eine Rlageänberung. Begriff

ber Serjchlethlentng, wegen beten bie ®anbelung nid)t ftatthafi

fein folL]

Slitte Dftober 1903 tauften bie Sitpabet ber tlagenben

©efellfchaft Bom ©eHagten etn automobil Nr. 1513 au* bet

gabrit be 3). in Nieberbtorat jum ffjreife Bern 4900 Statt

Sler Ranfprri* Würbe am 16. Dltober 1903 entrichtet Bm
felben läge Würbe auch ein ©arantiefchein Bom ©eHagten au**

gefieBt, ber bahüt tautet, bah für gute*, fehierlofe* Staterial

be* automobil* garantiert Wetbe, bah in ben erften 6 ’Stanaten

bie erforberlichen Separaturen lojienlo* beforgt Würben. 3)et

SBagen war Bon ber gitma be 3). in 2. im Sahn 1901 ge*

baut Worben. 3>ie Klägerin erachtete fuh jur fflanbelung be*

©ertrage« für befugt; fit h«* ben 9eHagten Berfchiebentlich

aufgeforbert, ben SBagen jurüdjtmebmen. 31er 9eUagte

Weigerte ftch jeboch, ben Äaufpret«, tro( Nachtafftn« Bon

300 Start Bom urfprünglichen Kaufpreis, jurüdjujahlen unb

RlSgetin erhob baher Klage mit bem Bnteage: Rönigl. 2®

Wolle ben Settagten Berurteilen, bet Klägerin 4 600 Start nebft

5 ©rojent 3mfen feit bem 13. NoBcmbet 1903 ju jahlen unb

ba« Urteil gegen Siebetbntbleiftung für borläuftg BoOfbedbat

ju trBären. 3üe Klägerin Betlangte SJanbelung, weil ber 9e

[tagte ihr automobil a!« neu Berlauft habe, ba«felbe aber

biefe Eigenfthafi nicht habe, bielmthr ein gebrauchte« automobil

fei. Slaä 2®. tote« bie Klage ab. $n bet 9erufung*inftanj

hat bie Klägerin bahtn angetragen, ben ©eHagten unter Buf*

hebung be« angefochtenen Urteil« für fehulbig ju erlläten, bet

Klägerin 2 400 Start ju jahlen, eoentueü nach bem Klage-

anträge I. Snftanj ju ertennen. Sie hat babei erflärt, jur

Sereneibung wtiterrr 9etnei«ethebungen über bie Unfälle be«

Stagen* an bem in I. Snftanj allem gefüllten Bnfptueb auf

SStanbelung erft in jtoeiter 2inie feftjuhalten, bagegen in etflet

2inie 3Rmberung be* Kaufpreife« Wegen ber Stangelhaftiglei!

be* ihr Berfauften unb gelieferten automobil* in bet angegebenen

©öh* Bon 2 400 Start ju beanfptuchen. 33et 9etlagte h°4

bem SlinbenmgSanfpruih Wegen urtjuläfftger HIageänberung

Wiberfprochett. la« S®. hob auf SeBijion ber Klägerin auf:

Bnfpruch auf Slinbetung ($erabfebung be« Kaufpreife«) tft feinem

Inhalte nachson bem mit btr Klage erhobenen unb in I. 3nftan}
allein Berhanbelten Bnfpruch auf fflanbelung (Nüdgängig*

machung be« Kaufe«) Betrieben. 3>ana<h liegt objdtiB eine Klage*

änbetung Bor, bie nur bann gemäfc § 268 3>ff- 3 «1*

nicht ju betrachten fein Würbe, Weint wegen einer fpäter ein*

getretenen Seränberung ein ankeret ©egenftanb geforbert worben

wäre. 2e(tete« ift aber unbeftritten unb unbeftreitbar nicht ber

gaH. 31agegen muhte ber gegen bie fachliche ©eurteilung be«

02®. gerichtete ängriff für begrünbet erachtet werben. ®«*‘

feite hat übet bie grage, ob ber bon ber Klägerin erhobene
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®attbelimg4anfprueh Wegen SRangtl« tut gugeftchetten (Eigen,

fchaft bei Sieuheit be« SBagen« gemäh §§ 463 unb 459

©f. 3 8@B. cm (ich begrflnbet (ei, toa* ba« 2®. in erfiex

2inie betneint batte, eine (Entfiheibung nic^t getroffen. <E6

bat Bteimefnr bie abWeifung be* S8anbhmg*anfptuch« burch

ba« 2®. mit bei Begtünbung gtmäh §§467 unb 351 9®8.
aufrecht erholten, bo§ ba« automobil, Wäbrmb babfelbe im

Beftyr bet filügetin gewefen (ei, infolge eine* bon biefer Ute»

(cfralbetrn Unfall« eine toefentlieh« Sierfibletbtening erlitten habe,

»egen beten bet BeBagte nach ben Porbegogenen Seftimmimgen

benötigt (ei, ben 92anbelung«an(ptu<b, (elbjl Wenn betfelbe on

Öb begtünbet (ein (ottte, gu begleiten. Siefe toefetrtltibe Bet»

(ible^tmmg Wirb nun aber nitbt foWobl in einet obfettiben

fflinbertoertigleit be« automobil* infolge be« Unfall« gegen

frtbet, fei e« Wegen ungenflgenbet Sieparatur bet eingetretenen

Bcfhäbigungen, fei e«. Weil es ftth um eine überhaupt repa-

rierte, nitbt meftt utfptünglith uttOetf<hrte 3Raf<btnt bonbele,

ab« btelmepr Iebiglitb botin gefunben, betft bei bem ©«brauch

be« automobil* überhaupt einmal ein Unfall fi<b ereignet habe.

54cm hietbutth allein «gebe f«b bie SRinbertoertigleit, in»«

befenbere für ben Bellagten al« ^änblet in 8uto<

mobilen; Iren unb ®lauben geböten e« ihm, ettoaigen

JteSehanten ben Umftanb be« mit bem automobil eingetretenen

Unfall« nicht gu PetfihWeigen; batau* «gebe (Ich ab« eine

fehr «hebliihe ÜRmbetung Hr SBerföuflithteit, bie al« Wefent*

I»he Berfcblfibtmrng im Ginne be* § 351 9®8. oufgefa§t

»erbtn müffe. Bach bief« ®egtünbung ift für bie reihtlith«

Beurteilung in b« KePifion*inftanj gu unterteilen, ba§ objettib

eine Snfthlerhterung b« Rauffache, bejüglith b«en bie SBanbe.

lang beanfptuth» Wirb, überhaupt nith« eingetieten i§. (für

einen frithen (fall muh ab«, entgegen ber »nnabme be« C9®.,

bie 8«ou*fehung be» § 351 eit al* reihtlith au*gef<hIo§en

nahtet metben. Wag auch bei b« Beurteilung, ob biefelbe

gegeben ifi, bie mbtOiHtette Brauchbarieit bn jurütfjugebenben

Sa*e für ben anb«en leil, unb beffen Sntereffe mit in Süd-

ficht gejogen Waben, fo lärm ba» b«h niiht au«fchlie|luh

mafcgebenb fein; e« muh imm« eine WirOiihe Berfhlechtenmg

b« Sache felbfi Potliegen, bie bie ©rauihbarleit für ben anberen

beeintrüthtigt. (Eine anbere Beilegung, Wonach eine burrh ein

nigert« (Ereignis h«betgefühtte ungünftige auffoffung beteiligt«

Jtreife üb« ben SSert unb Ke Brauchbarlret ohne nachteilige

Äuberung b« Saihe felbft genügen Würbe, um bie SBanbelung

obptlebnen, ifl mit bem üöortlaut be* § 351 oit. nicht Per-

einbot; tmb e« tann auch nach bem gwede be« ®efc|)e* nicht

«ngenommen Werben, bat ba«felbe auch in bnartigen gälten

ben 2Banbriung«anfpruih f<h»n au« einem foithen ®tunbe hat

cuislchliefen Wollen. D. c. SS., U. P. 37. SoP. 06, 383/06 IL

- Sette.

fl. § 889 808. Petb. mit internationalem Sßribatniht.

Koch welchem Stecht ift bie hn '(irojeffe Pot einem beutfehen

®eriihte «Härte äufteihntmg gu beurteilen, golgen b« auf«

rechnung.]

3n grage ifl, Welche aSirtungen bie etfl im 2aufe be«

?rogeffe« gegenüb« bem ^rogehbePoSmächtigten ba italienifchen

fflägeti* bem b« Bellagten, einer beutfehen gitma, erflärte

Slufreihmmg bat Sie anwenbung au«Iänbifchen Siechte« et«

fehewt bei bief« Sachlage au«gef<hloffen, fei e», bah ba* Sctlich«

Siecht be* Hufreihnung»gefihift* al* mafgebenb «achiet Wirb,

ob« baf) man, b« neunen SieehMentWidümg folgenb (OgL

Sl®. 61, 848; 63, 379), ba* §SeefonaIflatut b« Bellagten,

anWenbet Slach beutfehtm Siecht (§ 389 B®8.), wie auch

feton nah gemeinem Siecht unb bem pmifctfchm allgemeinen

Sanbrrcht (PgL görfler-Cceiu«, ptcu|ifthe« tpntmtrfd't 7. Stufl.

8b. 1 S. 603; §§ 301, 361 St. I 33t. 16 a2Si.), bewirft

ab« He aufnehmmg, bafi bie gotberungen, foweit fie (ich

beeten, al« in bem geitpunBe nlofhen gelten, in Welchem fie

gur aufrehnung geeignet, einanb« gegenttb« getreten pnb.

3m Potliegenben gölte ganben fteh Kaufpreis, ben bie Rläg«in

forbert unb Strafanfpruch, ben Bellagt« geltenb macht, (hon

am 14. SloPemb« 1899 auftechenbar gegenüber. Bon ein«

Bngmftmg bn gotbetung bn Klägerin für bie 3«1 Pom

L Segemh« 1899 bi* gum 1. 3amtac 1901 (amt fonath leine

Siebe fein. 8. e. g., U. P. 27. Slab. 06, 689/05 Vit — Berlin.

7. §§ 414, 421, 765 8®B. Siicht jebe tumulcUiPe

SchuIPübetnahme ifi eine Bnbürgung.]

Sie Klägerin behauptete, e« hohe bn SeHagte im 3uli

1904 {ich ihr gur tfahlung be» rüdftönbigrn Kaufpreife«

für einen Pon ihr bem Batet be« BeUogten gelieferten ®a«-

motor Perpfiichtet BeHagt« Wenbete ein, baf fein Betfptechen

b« Schriftform entbehre. Sa* 2®. Perurteilte, Berufung unb

SlePifion Würben gurfldgewiefen. Sie eei<h*geriihtlKh* Siecht«

fpnehung (Si®. 51, 130; 69, 933) anerlennt bie SSöglichleit,

ba§ neben bem Schulbn« ein brilto burch ba« Betfptechen,

für bie BnbinHichleit be« urfpcünglichcn Schtdbner«, gleich Wie

bief« felbfi, einguflehen, eintreten lonn, ohne ba§ bet (gläubig«

infolge be* ihm abgegebenen Berfpreehen« be* ttintretenben

feinen 8n[prucb gegen feinen nrfpeünglichen Schulbn« aufgibt;

pgl. § 414 8®B. Sie Siechtfpttihung betont für bie fog.

hunulatiPe Sdjulbübemabme au<h. bah fie int Sweifel unb

regelmähig Bürgfchaft«charatter habe, Weil burch ein folch««

Betfptechen regelmähig inhaltlich eine Betbürgung b. h- ba*

(Eingehen für bie 8rfüEung ber Berbinblkhleit be« urfprüng-

liehen Schulbn«, alfo eiiwt fremben Schutb gewollt fei, § 765

BOB. ab« nicht jebe Begtünbung eine« Oefamtfchulb-

oerhöltmffe«, bei bn neben ben bisherigen Schulbnet ein neun

Schulbn«« tritt, enthält eine Betätigung
;

nämlich barat nicht,

Wetm b« eintrrtenbe Schulbn« nicht beabftchtigt, btrart für

bie Babinblichleit be« Schulbnet« emguftehen, bah feine S«>
Knblichleit Pon Pornhaein unb fortbauentb Pon b« Bahinblich-

feit be« hi*h«rig<n Schulbn«» abhängig fein fol; Wenn alfo

b« neue Schulbn« eine eigene fetbflänbige Bnbinblichleit

übernehmen will, beten gottbeftanb Pon ba Babinblithltit be«

mfptflnglichen Schulbnet« unabhängig fein fott. 3n biefem

gatte fehlt e« an bem SBiBen, für eine frentbe Schulb auf-

gulommen. S« wirb eine fetbftänbige BerbinUiihfeit nach

§491 BOB. begrünbet. Um ab« auf feinen folgen SBiüen

fchliehen gu lörmen, bebatf e« gang befonbem Umflänbe.

Solche Umftänbe ftellt bn 8erufung«nchtet fefl ®. c. ®., U. o.

93. Stop. 06, 100/06 II. - Berlin.

8. § 826 8«®. t*rb. mit § 256 3®D. anfprflehe

Wegen unrichtig« au«hmft*erteilung gegen einen gu ßrteilung

Pon BuSlünften befiehenben Benin.]

S« Perllagte Benin erteilt feinen SHitgliebeen au4funft

übet , He Knbit» unb ®efchäfteo«häItpiffe britt« §lerfonen.
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2. 1907,

©*« foiige Auibmft (** et einem Stttgtiebt übet ben Wäget

erteilt
;
batm iß u. o. bie Stmerlung enthalten, ei Mette ab.

jutoorten, bejto. ei (ei noch ftagH^, Wie bet Wäget mit betn

Sau eine« grüfeeten ®cfehäft*h“f'* abfbhneiben tottbe. Ser

JUäget hot btefe Äußerung, fotote eine übet bic Betmogen*.

bethältniffe feinet gtau getane 9u|ttang alb eine falfefee unb

toiffentlich hübet bte S8obt(*it erteilte Auibucft begeifert unb

geltenb gemalt, bat burdf bie HuMunft (ein Jhebit gefegäbigt

werben fei. (Sr hat Wage erhoben mit be» Antrag, ben

Seflagten ju t-tturtetlcn, bic übet bei Wäget« gennn an Stittt

gegebenen AiuKünfte ben beft«benben Setgältniffen entffjteebenb

ju beriebtigen, unb ibm unter Sttafembtoäieng pi unietfagen.

in Bufunft in btjag auf bie girnwi bei Wäget« uutoahte, ben

tatfäebüiben StthäUtiiffen nicht c*tf|jrecbenbe Austunhe an

{Dritte ju geben, ebentueli ihn ju berueieilen, aniurrlenneti,

bat bie >n bet Authmft entbalttnrn, in bejng auf bie b«n bet

grau be« Wäget« auf bie Student geleitete «njahlung unb

auf ben 0nmt[tüd»nruhau bei Wäget« gemachten Angaben

unrichtig feien, unb ifim untet Sttafanbtahtmg |u untnfagen,

in Buhenft hilft unhmbren Angaben in ÄaifSnfte übet ben

Waget auijunebmen. Sa« 2(9. tat bie Wage abgetoiefen, bai

02®. aber 1. frftgefiefit, bat bie auf ben Neubau bei Wöget«

bejuginbe Augerung untechtmä&ig getoefen ifi, 1 ben SeHagten

bcncrtcilt, in Butxnf* biefe Juterung ju Settmibung einet

®e(b- »bet ^aftfitafe ju untnlaffen, 3. bie Klage wegen bei

SRebrgtfoibtrten abgetüiefen. Auf Sehifwn be« SeHagten

kmtbc ju Sunit 1 aufgehoben unb bic Wage abgetoiefen,

im übrigen itmtbe bie iüebifton jurudgetoitien : Zu«

Berufungigeticht hat ben Waganffwuch untet bem ©efüht«.

pun Et bei §826 S®S. beurteilt 6« fteBt feft, bag bie

erteilte 3(u«lunft nicht tichtig Isar, bat f<* ben Webet bei

Waget« beeinträchtigt hat, bat <4" Setfafftr, bet SStfcgäfti.

führet be« Seflagten, fug tiefe« Befolg« betont* getoefen, bat

et fie nicht hätte erteilen fünnen, totnn et bic Sefcbäftibfithcr

be« Wäget« tingefrhen hätte, unb bat «aih bem Sethalten be«

Seflagten im $to)<t auch Weitere Seemttähtigungen bei

fleebit« be* Wäget« ju befünhten ftnb ;
ei finbet enbiieh barin,

bat ber SeHagte bie Auihinft erteilt h*t, ohne bon bem An.

erbieten be« Wöget«, beffen ®rf<bäft«büth« entjufchen, (Bcbtawh

gemacht ju haben, eilten Bcrfiofc hnbet bic guten Sitten. Sic

Schiftern toenbet fich gegen biefe Icfjtetc Ausführung, e* lim«

bem Scfkgten fein Slottourf batau« gemacht toetben, bag et

bie Suchet be« Wöget* nicht eingefth« habe, am aUettoenigfku

fömte barht ein Beiftofc hübet bie guten Sitten gefunben »erben;

nach bet gegebenen Sachlage habe et leine ankere Auifunft

erteilen fönnen. Sie Sichtigfeit jener ben bet Setüfi*»

btanfianbeten Ausführung be« Setufungögetncht* lann bagtet.

gefteBt bleiben. SBie bet ctlcnneitb« Senat toicberholt au»,

geffttochen hat (91®. 80, 8 ff.; 61, 366 ff.) berechtigt jebet

auch «ut obielti» toibertecbtliebe Eingriff in ein Dom ®eft|

gefehlte« Seeht ju einet Wage auf Unteriajfung, toemt toeitetc

Umgriffe ju befürchten finb, ba* Schuibnwment lammt bei

einer folgen Wage ebenfoheenig in Scteacht, tote bie '-Wahrnehmung

bemhtigtet Bntewfftn. gtni Sotauifthungen hat bat Serufuug*.

geticht im hotliegotbtn gal ttntoanbfwi feflgeflcBt, bet Krtnhon

hat hiergegen auch leine Angriffe erhoben Sie« aBein feiern

trägt bie Scturtctlung be« SeHagten jut Unteilaffung ber

©rtetfung einet Auihuift gleiten 3«halt». ^nfotoeit muhte

baher bie Setüfion jurüdgetottfeu toetben. Sagegen toac tot

übrigen bet Äetüfio* bet Befolg nicht ju betfogen. Sah ben

(Btünben bei angefochtenen Urteil« enthält bie in $unh 1 bet

Urteil«fonuei getroffene JeflfteHung nicht bfoh einen (an biefe

SteBe nicht gehüeenben) (fntfcbeibiingignmb, fanbetn ei tomeni

ihr eint felbftänbige Sebeutung bei Abgefehen nute batcon,

bah ba« Setufungigetih* mit bet gcggeBung, bah bie Aufmeng

„untechemähtg" getoefen ifl, aefofeen übet ben Waganttag

hinauigeht, di mit biefem nur bie geggtHung bet Unriehtiglett

begehet toitb, bcetfte jene gehfteUung felbft kamt nicht getroffen

toetben, toenn bem SeHagten ein fBctfcguIbcn jut Saft faBen,

inibefonbete bie Sotau*fehungen gut Aatoenbcmg bei § 836

SöSS. gegeben fein foflten. Sil 8ntf$eib«ng«giüabe — .auch

toenn man bie Wage nur ali (ine StflfteBungiKagt im Sinne

hem § 366 BSD- angufehen hätte" — [affen erlernten, bah

ba« Scrufungigeticht ben Waganttag gunächft untet einem

anbeten rechtlichen (Sepchtifunlt <1* bem einet grffjitBungtHage

anfgefaht h*t, unb gtoat ftheint et bähen auijugebeic, bah bie

geftflcBtmg bet Unwehtmifeiglnt bet Jugetung ali Btfaf) fit

eine nach Sage bet Sache nicht beangeigte Secueteihmg gut

Burüdnabme bet Juhttung au*gefptochtn toetben müffe. Sa«

toätbe aber reegtiirtig fein. Butt unetlaubte ganblung bencheigt

ben Sefchöbigira nur gm Wage auf Sefcitigung, lünftige

Unteriaffung unb S^abcnerfag; unter bie Sefeibgung toüibc

nach Sefinben bie Btnüdnahmc bet toibertcchtlichen Sebaurtung

faBen, fotoeit fich beten geigen jegt noch gftlenb machen, Mo«

aber bai Senifung*gen«ht oemeint. Set Amtag nun, ben

SeHagten ju heturteilcn, anjuetlennett, bah bie bon ifem erteilte

Anilunft unnchtig, umeäftmähig iß, fällt untet feine jenet

btti fiategoeien, Sai ihm ftaltgebenbe Urteil enthält abet

auch nicht« anbeie* all eint gehftcBcmg. 'Koch $ 256 Bl®-
muh jtbo^ bie geftfüBungillage bai Sefteben obet bai Sticht-

beheben eine« SleehUhtthäHnifft* betreffen. Bim foih<

geflfleBung ift abet ioebet ©egenflanb bei Waganttag«, noch

be* Setufungäurtetl«, hielmebt banbeit et fich infotoeA nur um

bic geftfieBvmg einet Satfa^e, bet Botauifegung eine« Schaben-

etfaganfhtuch«
;

eine folche SeftheUung butch Urteil ifl ungulöffig;

ba« hom Setufungigeticht angejogene Urteil bei 9t®. betrifft

letüglicb bic gtage, unter »eichen Sebtngungen eine Wage auf

geßfteBuug bei Sehehen« htm 9)c<ht*hcthältniffta, bie bet

Beigangenbcit angefjätm, julöffig ifi Setrin Ä. c. S., U. ».

28. Sec. 06, 128,0« VI - Steiben.

9. §§ 1363, 1668 S®S. Sic Sebaufrtung einet ®e-

fchlechteftanfheit bei Bhemann* enthält nicht mit bic be*

Bb'btwh*, fonbeen bai Setiangen bet gortfegung bei cgelihe*

2cben« SeOt fug al« ein grabet Wigbrauch be« rbemänniuhen

Sicht* bat. — Set Sottmiif btt Untetfcglagung enthält eine

fegtoew Beilegung bet bureg bie Sge btgrünbeten ^fUegten.]

Sie Wage bet Bheftau auf Bogtunfl ehe« Untngaltittnte

toat hon beiben Botinganjen abgetoiefen toetben, toeil füc bic

bom SeHagten hetlangle SetfleBung bt« ehelichen Sehen« }u

Unrecht bettocigete. Sai Sä. hob auf: Wägcriu gatte

behaujjtet: „Set SeHagte gabt in bem ®cf<häft, in bem et

angcfeBt getoefen fei, 32 {Rat! ja bejaglen gehabt, bi« et

abet bfihtaudgi gabt. Um nun ®tlb ju erhalten, gäbe et

etjögü, Wägtrtn hätte biefe 33 Slart gmlcr fernem Aüden
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locggenommen unb »etbrau ißt." Taß hierin, namentlich in

btt behaupteten $eimliihtett, btt BorWurf bewußt recßt«tmbriger

äüegnaßme be# Selbe# nicht enthalten (ei, tonn nicht oßne

weitert* angenommen Werben. ifrai ob« ber Beflagtt bieftn

BorWurf Wtrtuß brüten $etfonen gegenüber unb gtoat Wibrr

befielt# ©ifftn gegen (eint grau erhoben, fo Würbe hierin

Hi» fo fcßtoett Beritfung bet burcß bie 81je begrünbetcn

Bßicßten unb ein fo ebrlofe« Berßalten gu befinben fein, baß

bet Bttufungtriicßtet ben Tatbeßcmb beb § 1568 ®®Ö nur

unter befonbettn UmßAnben bätet bememen bürfert. 'Kauienriuh

türmte ben Beflogten in letntt ©etfe entlaßen, baß et ben

Beobacht bet Unttefcßlagung nut um be#toiHen auf feine

[cßulblcfe grau grftnft bot«, um fieb felbft gu entlaßen unb

bomit feine StrBung gu etbalten." Tte Sebifton rügt übrigen«

mit 9tteßt, baß füt biefe Annabmt jebc (Srunblage fehlt , fo

lange nicht aufgeflört ifi, gegen toen unb untet Welchen näßeren

Umßänben bet Befiogte bie fragliche Äußerung getan hat.

Tie Stebifion gießt aber mit 9teeßt auch feiner lut ©rßßWetbe,

ba| bet 8trußmg#richtei bie ftlagebeßauptung : Ter Beflagte

fei fett Auguß 1908 gefeßlechMltant unb ßabe bie Klägerin

angeftetft, fo baß f« 9 ©oben hont getocfm fei" nur unter

bem ®eß<hi«punit gctoütbigt hat, ob bomit bet bem Beflogten

feinet borgeworfene ehcbeecßerifche fflefcßleihtäberirßr bctoiefen

fei. Tabei ift übctfeben, bofi t« — Wie bat 9t®. WiebetßoU

aneitannt bat — einen groben ©ißbraucß bei ebemännlicßen

Setb« im Sinne bon § 1863 Abf. 3 B®8. enthält, lutnn

bet gefehlerhtlhante unb gmar bur<h fein Berfcßufttn gefcßlecht*.

tränt geworbene SWann btt grau bie gortfeßung bet ehelichen

äebenfgemeinfrhaft, toohl gar bie fernen ©efchlecßtfgemetnfehaß

juruten Uri«, ©. c. 933-, U. b. 29. 9tob. 06, 201/06 IV. - »et.

IO. § 1568 8®9. § 139 3BD. SoBßänbigt Tat»

legung bc4 Sa^berßalt« ift erfotberlub, um feftjufie den, ob

eine ©efthing)fung einen ehtfcßeibungignmb enthält fftagetrtht.]

6me Klage bet Sßefrau Wegen ©efthimbfungen feiten« be*

Shemanne* Wat bom Kanmretgeriiht obgeWiefen Worben. Tie

Sebifion bet Klägerin Wutbe gutüdgewitfen: ©erfeßlt iß bie

9tfige, bie bom 8etufimg#riehter angefteBtc Srioägung, baß bie

Sebimpfwoete „Silgenmaul" unb „Sepie" Rieht ohne ftarfe

Steigung feiten« bet Klägerin gefaBtn fein lüimten, fei ohne ben

gcringften inhalt unb be«halb ptojeffual unjuläfftg. Tie

Beugin €. h«t jene ©orte bei bet itoifchen btt Klägerin unb

bem Bcllagten ehre« Äbenb« ftattgehabten Auleinanbetftßung

berau«gebürt ©it 9te<ht bemertt be«halb bet Berufungürirhtei,

et tonne bem Beflogten Wegen bitfet ©orte eine feßtoert

ebelidhe Berfebiung nicht 1« Saft gelegt Wetben, ba unauf»

geflärt geblieben fei, in Welchem 3ufammenhange fie gefallen

feien. 8* entjpricßt bie« bem bon bem 9t®. bereit« Wieberholt

mdgefpeoeßenen ®nmbfaß, baß bie ben <?ßei<ßeibung#grunb

beßauptenbe $artri ben BotfoB in boBem Umfange tlariutegen

hat, um bem Stichlet bie Beurteilung gu ermöglichen, ob eine

fhwett Berfebiung aniunehmm iß (bgl. Urteil be« Senat«

bom & ©ai 1906 unb 1. Sobember 1906 IV 603/04 unb

1644)6). 3“r Ausübung be« geagettißtä aber hohe bet

©etufungäriebter lerne Beranlaffung, bo bie bon ber Klägerin

benannte trugen, bon bem gwifeßen ben Parteien ftattgehabten

Streite etwa« Weitete« außer jenen ©orten nicht gehütt hat.

e. e. u. b. 26. Bob. 06, 288/06 IV. — Berlin.

u. § 2231 Bt. 2 8®8. Tie Angabe be« Dtte« unb

Tage« bet ßrrichtung eine« ©ribalteßamente« iß ein 3eugnt«,

ße muß wahr fein; troßbem reißt*giltig, Wenn rin Schreibfehler

bei ber JSahehunbettiißee (1800 ßatt 1900) botliegt]

Tie am 12. 3uni 1904 in einem älter bon etwa 67

Sohren betßotbene ©ultet unb ffitblaffmn bet Parteien h«t

ein eigenhänbige« Teßament errichtet, ba« mit bem Tatum:

„Tte*ben, ben 18. April 1804" betfehen iß. Tanach fbBen

bem Beflogten „gunäcßß 20 000 ©art gegeben Werben al«

Büchtßattung aB ber Summen, bie et ... in aB ben langen

Sahten . . . gegeben." Klägerin beantragt bie Sücßrigtrit be«

Teßament« ftßgußeflrn, foWoßt Wegen gonrnnonget«, al« Weil

bie SrMaffetin gu bet barin auügefproeßentn Bebotjugung ißte«

Btubet«, be« Beflogten bnreh Stttum beßimmt Warben fei

ffiebet treffe gu, baß Klägerin, Wie bie gtMafferin angenommen

habe, gegen fie unlinblich gefront gewefen fei, nach habt bet

Bcflagte feinet ffiutttr auch nut annähtmb ben ihm „rüigu»

etßattenben" Betrag bon 20000 Blatt gtgaßU gehabt. Ta«
2®. Ttt«ben hat bie Klage nach bem Anträge be« Bellagten

abgeWtefen unb auf bie ©ibetflage feßgeßeBt, baß bem Be»

flagten nach bem am 18. April 1904 errichteten leßten ©iBen

feinet ©utter 20 000 ©att al« Bctmächtni« beffen, Wa« bie

6tblafferin in biefem Betrage al« ihre Schuft an ihn be»

geichnet, im batau« gebühren. Berufung unb Stebifion iß

guiüdgcwicfen. Ta« 9t®. hält baran feft, baß ber gemäß

§ 2231 Bt. 2 B@8. gut @ültigtcit be« Bhbatteftamente«

erforberlichen Angabe be« Orte« unb Tage« bet Snuhtung bie

rechtliche Bebeutung nicht einec ©iBenietfläcung, fonbetn eine«

3eugniffe« gutammi Tacau« folgt einmal, baß bie Tarierung

leine wiBtürfiche fein lann, fonbetn bei ©traft bet Slichrigfcit

be« Teßamen» btt ©ahiheit enlfprechen muß (B®. 51, 166).

3um anbetn ergibt fuß al« ffiiB* be« ®efeßgebet«, baß biefem

Bcugniffe, obwohl e« bom Au«ßeBet btt Bribaturtunbe felbß

herrührt, al« einem Wefenttichen Bcftanbtcile be« gefeßtich bot»

gefchriebcncn ffotmalatte« auf fa lange BeWei«(taft innewohni,

al« bet Bewti« be« ®egenteil« nicht etbtacht iß (91® 12, 315).

Tie« feßl freilich botau«, baß btt Tarietung«betmet! Wenigjten«

auf einen möglichen Ott unb einen möglichen Tag bet Zefta»

mentScrrichtung hinweiß. 3m SttciifaBe iß ohne weitete« flat,

baß bie im 3ahrc 1904 berfiotbene Seblaffccin an bem al«

3ritpun!t bet Teftamentetrichtung angegebenen 18. April 1804

unmöglich gelebt unb, wie bet S^hob be« Teßamenti befagt,

bereit« einen ©afot gum Söhn, feroet eine crwachfene Tochter

unb Snlel gehabt haben tann. ©enn febach bie 8tblajferin,

Wie bet Betufung«richtet tatfächlich feßßeBt, bei Srtuhtung be«

Teftament« ba« Tatum be« 18. April 1904 nicbctgufchteiben

beabftchtigt unb nut betmöge eint« Schreibfehler« eine faifdge

3ahthunbertjifftt tingeßeBt hat, fo befiehl reeht«geunbfäßlich

lein Ombrrni«, tibß be« äußetlilhen ©angel« ba« gefeßliche

Csrforberni« bet Angabe be« Wahren Orte« unb Tage« bttüt»

richumg a!« ecfüfit anjufeßen. ABttbing« ift babei Botau«»

feßung, baß c« oßnc wettete« gelingt, bie offenbar falfcße

Tarierung bureß bie gcWoBtc, bi« gum BeWeife be« ®egente<l«

nunmehr al« richtig anguneßmenbe Tarierung gu erfeßen. Auch

bei bem berfeßentltcß fatfeßen Tatum ßaitbelt c« fuß äußerlich

um einen gorounanget, unb biefem ©angel tarne iricßt babureß

abgcßolfen Werben, baß bcmnächft im Broi'ff* unb mit $Ufc

7
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ber gewöhnlichen Beweismittel bie totrfliA getooBte Sotierung

ctmittelt wirb. Sie« Würbe mit bem ffiefen ber oufgepeBten

fformitorfehrip, bi« ein utlunbliehe* 3eugni* Wer Crt unb Jag
bei Sepamentterrichtnng erbei(<ht, unöcrträglieh fein. Jagegen

beftcht lein Bebenlen, bie 5°™ al« gewatet ju achten, Wenn

ba* gelnollte unb nur Wefcntlüh falfch beuilunbete Saturn au*

bem [anftigen 3nhaUe beä Seftament* erlannt werben lann unb

auch bie Verwertung affenlunbiger Satfachtn ift hierbei nicht

grunbfäplich au«gefehlofien. $m StreilfaBe ergibt bei bereit«

oben berborgebobene ßnbalt beä Seftament« in Vetbinbung mit

ber belanntcn Grfcbemung, bah gerabc in ben erflen fahren

natb ber ^abrbunbertwenbe jablteichen ißerfonen gonj ba* glei<be

Verfthcn untergelaufen ift, bah au<b bie grblafietm, ohne biefeä

Jrttum« getrabt ju werben, fub Iebigli$ in bet Stiebcrphrip

ber ßabvbunbertjiffer Sergtiffcn unb in Kahrh«it 1904 ftatt

1804 bat ftbrtiben Wollen, ßu biefet (fepfteflung ift, ba c« fub

um bie 'Prüfung, ab bie gcfepliche (form be« SieibtSgcfibäjtä

gewabtt ift, fomit um eine SRccht«page banbeit, aueb ba«

Bcbipcmigerieht ermächtigt. Samt! erlebigt ficb abet bie

ifrage, ob ber 8etufung«richtet auch bem bon ihm in ben

Votbctgtuttb gcfieSten Umftanb auöfcblaggebcnbe Sebratung

beilegen burfte, bah bie Älägerin im Ifirojeffe eingeraumt bat,

ba* ftreitige Seftament möge „um ben 18. April 1904 berum"

erriebtet fein. Jjfwethin ift nicht ebne ©etoiebt, bafs auch bie

Klägerin nicht« geltenb ju machen getourt bat, Wa« ber nädjft»

Iiegenben Annahme toibetfpeeeitn liinnte, ba« untergelaufene Ver-

feben b«be nur bie ßabrbunbettjiffer betroffen. Unter biefen

Umftänben ift e« nicht rechtöirrtümlich, Wenn fich ber Berufung«*

richtet, ähnlich Wie im ffaBe be« Don ihm angejogenen § 319

8BC- für ermächtigt angefeben bat, bie öerfebentlicb falfche

.fabrtöjabt 1804 ohne Weitere« in 1904 ju berichtigen. Sa
Klägerin au*btfldlieh abgelebnt bat, BeWei« bafur anjutreten,

bafc bie SeftamenMerricbtung an einem beftimmten anbern Sage

al« am 18. April 1904 fiattgefunbtn habe, fo etWeifen fich

ihre SmWenbungen gegen bie ©ttUigteit be« Seftament«, foweit

fte auf (fotmnumgcl geftüpt ftnb, al« hinfällig. SbenfoWenig

fmb bie ferneren 91euipcn*angtiffe begrünbet. Ser Berufung*,

richtet (teilt tat|äcfcli(h feft, baft jur 3e® bet Seftament«-

erriebtung in bet Sat leine irgenb erhebliche Rnbliche ©e-

finnung ber Klägerin gegen ihre 'Kutter twtbanben war, bah

bie ©tblafierm mithin leine«Weg« im 3rrtum War, Wenn fie

tine folche ©efennung öermi|te unb fich babutch befthnmt fühlte,

bie Älägerin bei ihren lepttpiBigcn Verfügungen hntanjufepen.

Semgegenübet lann nicht nicht in Betracht tommen, Wa« ber

SkHagle bet Srblaffetin über bie ©epimung ber Älägercn mit<

geteilt bat. Selbp Wenn er. Wie behauptet, bie Verftimmung

bet Kutter ju fteigem geWu|t hätte, fo hätte er hoch bamit

leinen Srttum über ben ©runb biefer Verfiimmung betbot»

gerufen, wie benn auch bie ©rblaffetin felbjt über ben ©rab

ihrer Vetpimmung unmöglich im Irrtum befangen fein lonnte.

Kenn ber 8trufung«richtet au« einer gelegentlichen, »rtföfmlicb

Hingenben Bemcrhmg bet grblafferin nicht barauf [chliegen

mag, baff jur ßeit bet SeftamentSerrichtung wiebet freunbliche

Bejahungen jwiphen Kuttet unb Sochter geberrfcht hätten, fo

gehört bie* lebiglich in ben Bereich tatfäcblicher Beurteilung.

Ser 6erufung*ri<btet PeBt enbüch feft: bie Sonlbarleit bafür,

bah pe bon ihrem Sohn jahrelang »itle ©clbbeträge al« Unter-

ftüpung empfangen hatte, habe bie ErMafietin ju bem Bomu«-

»ermüchtni« bepimmt. Sie würbe bem BeHagten bie boEen

20 000 Karl auch bann jugeWenbet haben, Wenn bi» empfan-

genen UntecfHipungen biefen Brtrag ober eine annäbemb ähnliche

$öb« nicht errei^t haben ioQten. hiernach batte e« bi» Erb.

laffetin überhaupt nicht auf SüiderPathmg gerabe be« Emp-

fangenen, fonbem febteebtbin auf ßuWenbung be« Selbe« ab»

gefeben; ein jjtrtum übet bi« fjöb» ber gewährten Unter-

ftüpungen lonnte beöhalb al« BePintmungögtunb überhaupt

nicht in (frage tommen. Ebenfo ift gegenüber bem Inhalte be«

Sepament« bebeutungölo«, ob bie Srblafietm borber gegen ihren

Berater geäuhert hatte, bah P* ben BeHagten nicht gerabe mit

einem „Vorauäwrmäcbtniffe" ju bebenlen wünfeh«. ff. c. (f.,

U. b. 8. Sej. 06, 214/06 IV. — Sreiben.

Sibitprojeporbnung. - •

1*. §§ 85, 137 Stbf. 4, 320, 548, 567 SBO. Be.

grünbrt bie 91ichtt>erftattung ber Bartei jum Körte über materiell

ungerrchtferligte Satfachen einen rechtlichen Vtrftofc, Wenn bet

Anwalt in ber münblichen Sethanblung bon Sirojehrügen

Abflanb genommen bat?]

; 9iaeh § 137 Hbf. 4 8B0. ip in SlntoalrtprojePtti nebtn

bem SlnWalt auch ber Bartei felbp auf Antrag ba« Kort tu

gepatten, unb et gehen nach $ 85 bafetbp ffieftänbitifle unb

anbete tatfächliihe ©rllärungen bet Bartci ben etwa ahtoeichenben

6rHütungen be« SinWalt« bot. tS« ip auch unbebenHich, ba|

nach Kapgabe be« § 548 8BD. eine Berte|ung ber Verfahren*-

borfchrip be« § 137 mittel« ber Siebipon gerügt Werben lann,

ba ber bc|ügli<he Srridjtöbcfchluh bie münbliche Verbanblung

borauJfept unb mc Sefepr nicht für unanfrehtbar etHärt ip

(§ 567 3BD-)- SBein eine Verlepung ber Varterrechte be«

BeHagten hat überhaupt nicht ftattgefunben. (für bie nach

§ 137 8BO. gebotene Verpattung bet Vartfi jum Körte ip

©rforbemi«, bah bie Bartet jur Sache felbp ba« Kort nimmt

8ur Sache gar nicht gehörige Snfühnmgen lönnen bom Setichi

jutüdgewiefen werben. Ser Befdjluh bom 3. 3*I< 198® 1*1

au« biefem ffirunbe VuSfühtungen bt* BeHagten über bie Vor-

gefchichte unb bie Srünbe ber Anfechtung ber @b' nicht ju.

g« lann babingcftcBt bleiben, ob ber Setnfionöricbtfr formeB

an biefe AuffaRung be« Bmcfung«gen<ht« gebunben bleibt

3ebenfaB« ip bet bejügliehe Sericbtäbefchluh auch matrtieB

gerechtfertigt. ®« Panb in (frage, ob e* in @emä|beit ber

§§ 627, 940 8BD. geboten erfcheine, für bie Sauer be«

Anfechtung«- unb Scheibtmg«projeffe« emPwcilig ba« Setrermt-

leben bet ©begatten unb in Verbinbung bamit bie Unterhalt*»

ppicht be* BeHagten gegenüber btt Slägrtin ju orbnen. Safte

lamm felbpänbig unb mtfchribmb bie beteiligen ehelichen

Bejahungen btt ©begatten jueinanber, nicht aber an unb für

fich bie Vorgefih«ht* bet Ehe unb bie Begrünbung ber

SnfechtungSHage in Betracht Soweit e« pch ferner um

Au«fübrungm über projefluale Wängel unb Sefchwetbe»

Wegen Vichtberichtigung be« erftinpanjlühen Satbeflanbe*

banbeite, burfte ba* Betufungögericht bem BeHagten ba*

Kort oetweigem, nachbem ber Anwalt be« BeHagten etHärt

batte, bap et felbp in biefer Begebung nicht« twrtragen woBe.

Kögen auch bie Stpänbnifie unb tatfäcbliehen ©rflärungen btt

Bartei oon mafsgtbenber Bebeutung felbp gegenüber ihrem

BtojehbetwBmächtigtm fein, fo Pebt e« bodj Itbiglich im pfiieht-
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magigen Srmeffcn btt legtettn, intoietoeit er Slnträge ßtBen

unb Befgtotrbtn ergeben Witt. Sotten bie tatfägligen 6t-

Harungen bet Sartei Itbtglig gut nägtren Segriinbung tollet

änirage unb Befgmerben bienen, fo tommt ignen bagcr infotoeit

gegenüber abtoeigenben Srllärungen übtet Slntoalit eine

ielbftinbige Sebtutung übrrbaugt mgt ju. gilt bie nut jut

tatfägligen ©ttoägung ergebener Srojegrügen ßg eignenben

Sutfügrungen bet Beilagen felbß toat gietttag fein Saum
mtgr, nagbtm brr Slntoali bet Settagten bon Srojegtügen in

biefer ©inpgt übetgaupt Slbßanb genommen (falte. Sine

Sefgtoerbe wegen 9ltgtberigtigung bet Xatbefianbe« toat

übrigent gar mgt juläffig. Sie Wüte nut ftuttgaß geWefen,

Wenn aut projefjualen ©rfinben eine Gnlfgeibung übet ben

Serigtigungtantiag ohne fagltge Prüfung obgelcbnt Worben

Wüte. (fj 320 3SD., Sffi. 47, 398). Sngoltt bet Sefgluffet

bei S®. toutbe aber ber grfteSte ©erigtigtingiantrag alt

laglig unbegrfinbet abgetoirfen. b. M. c. b. M. , U. b.

29. Kob. 06, 407/06 IV. — Stuttgart.

18. § 230 ff. 3?D. Slblegtumg einet Sffiebeeeinfegtragt-

gefugt Wegen Serfgulben.J

®a« etfie Urteil, but<b bat bet Settagte nag bem Klag-

attttage beturteilt unb mit bet ffiibertlage abgcWiefen tß, ift

bon bet einen fßattei am 9., bon bet anbeten am 13. 3®ri

1906 jugeßettt Wotben. Set bem Bettagten für bie Berufung*-

wßam beflettte Shmenantoalt bat bie Berufung but<b einen

am 11. 3uli 1906 eingctciibtcit unb am 13. 3»I> jugeßettten

S<btiftfab, alfo berfgütet, eingelegt, ©et Settagte gat um
SBiebettinfegung gegen bie Setfäunumg bet Berufungtfriß ge-

beten, unb biefet Setlangen mit folgenben ©aifagen unb ©e»

baugtungen geifgtfeitigt. Km 26. 3uni 1906 ging beim Se>

tufungsgetitbt ein Sbmentegttgefug bet Settagten ein, auf

bem ßg bet tot unteiftrigene Sermerl befanb: „Gilt. Stblauf

btt Serufungiftifl am 9. 3“ü 1906." ®em ©efuge lag bat

Urteil I. Jjnflanj ober (nag btt Sefwujjtung bet Settagten)

nut ein Stfii biefet Urteilt bei, auf bem füg bee Sermei! be»

fanb, baß bie Sußtttung am 13. 3uni btWiilt fei. ®ai Sirenen-

tegt toutbe betoittigt unb btt SJefgluß bem Sltmenantoalt unter

SKitfcnbung bet elften Urteilt am 4. 3uli jugeftellt. Sine 3lb=

fgriß bet atimenreegttgefuegi toat bem ©erigte nitgt eingeieiigt

unb tine Mitteilung übet ben tot unterfitügmen Setmcrt auf

bem Ktmenregttgefug ift bem Shmenantoalt feiieni bet ©e-

rigttfgreiberei nügt gewagt wotben. Kag bet Begauptung

brt Settagten gat et bem Shmenantoalt auf befftn Suffotbetung

am 7. 3uli eine Srojeßbottmagt übetfanbt unb berfprogen,

für fafactige ffinfenbung ber $anbattra bet Stojeßbebottmäg-

tigten I. Snjtanj ju fotgtn; bie ©anbaften feien abrt etft am
1L Juli tingegangen, unb nun etft gabt bet für bie Benifungt»

infianj gefiettte Sltmenantoalt bon btt Sußettung oom 9. Juni

Kemetnit erlangt trüget alt am 11. Jjuli gäbe biefet Sin-

Watt bie Serufungtftgtifi niigt einreitgen fSmtcn, Weil bet Bf*

ttagte gebeten gäbe, einen mbgligß nagen Serganblungttermin

getbrijufügren. ©iefem Setlangen gabt ber Sltmenantoalt bot

®itßgt bet $anbaften niigt enifprtgen tonen. Sie Berufung

iß alt unjuläffig bettootftn unb bit McPißon jutüttgetoiefen

Worben: 8t lann bagin geflettt bleiben, ob btt für bie Be-

nifungtinftanj beftettte Sltmenantoalt bat Sttmtneeigttgefuig —
Wie btt Benefungtrigtei ju unietßetten fgeint — eingefegen

gat, ob et ju einet folgen Smßgt berpßtgtet toat unb ob et

mit bet MSgligteU einet frügeren 3uftettung reignen mußte,

ob ign alfo ein Serfgulben trifft; btnn jebenfattt gat bet

Settagte niigt bie nageiiegenben Maßnahmen getroffen, um bie

Setfäumung bet Berufungtfriß abjutombtn. güt ben ©erigtt-

figteibtt befiegt, wie bem bet 'JRagfugung btt Shmenrcgtt

bung einen Kegttantoalt bettrrtenen Settagten belannt fein

mußte, (einerlei Sctpßigtung, bem Slrmenantoalt trgcnb »tilge

Mitteilungen ju maigen. ©a bie Urteiltautfertigung, bie mit

bem Shmenregttgefuge eingtteiigt unb jut Slutgänbigung an

ben Sltmenantoalt befiimmt toat, eine ^ufüttungturlunbe oom

13. 3ult entgielt, etfotberte ci bie attetgetoSgnltigfie Sotfiigt,

bag bet SSetlagte bie igm Betonte — für ben Beginn bet Slot-

ftifl naig § 221 3'$0- — maggebenbe Aufteilung bom 9. 3u!i

bem Sltmenantoalt müteilte. ©a bet Settagte auig burig Bei-

fügung einet Hbftgrift bet Sltmrnreigttgefuigt für ben Sinnen-

antoalt bie Sttfüuinung bet Setufungtftifl gälte abtoenben Icnr.en,

liegt Jbie bon btt JleOifton gerügte Setlegung bei g 2 3 3 SSO.
niigt bot. 6. c. ©., U. b. 1. ©ej. 06, 630/06 V. — Slaumburg.

14. §§ 240, 669 3$D. Gin Sttfiog gegen ben ©tunb-

fag bon btt Unteibrrtgung bet Setfagteni im fJaU tmtt

flonlutttrdffmmg ift bon Slmtttoegen — auig ogne SRüge in

bet iHebifionibegrünbung — ju berüdfiigtigen.J

©et Konfutt übet bat SermSgen bet Settagten ift laut

bet borgelegten gttügilügcn Sefigeinigung, beten 3tigalt bie

Klägerin nigt befteeüet, am 18. 3anuat 1906 eröffnet Wotben,

alfo bot bem Sigluffe bet münbliigen Setganblung bom

5. gebruar 1906, auf ©tunb toeliget bie angefoigtene Gnt-

figtibung etlaffen iß. Slui bo Setnertog in bet Sefigeinigung,

bag Seigltantoalt 31. in Mamj Konluttbeitoalter „iß", gegt

auig getbot, bag bat Konluttbetfagten bit bagin niigt toitbtt

aufgegoben Wotben toat. ’Jlatg § 240 3SD- tottb im gatte

bet Konhitfet übet bat Sermbgen einer ©artei bat Setfagten

untetbtoigen, totnn ei bie Konluttmaße betrifft $iet ßegt ein

bennögentteegtliiget Slnfgnng in (frage, btt im Segtlfatte alt

Safßoum jut Kontuitmaße gegärt g 1 KD. ©ie Klägerin

gat auig (tine Gtttätung abgegeben, bag ße ben Settagten nut

petfünlitg in Slnfptuig negme unb aut bet Konfuttmaffe (eine

Seftiebigung ßuge. 3gt jtgigtt Slnttag bringt im ©egenteil

jum Slutbtui, bag pe felbß bat Setfagten alt buttg ben

Konhitt unterbto^cn eraigtet, bag pe alfo babon autgegt, bat

Setfagten gäbe bie Konluttmaffe betroffen. Sie münbliige

Setganblung bom 6. gebtuar 1906 iß fonaig ogne rttgllitgc

SBithmg § 249 Slbf. 2 ASD- SHtfe Untoirifamleit teilt ßtg

nottoenbig bet auf ©tunb bet Setganblung ergangenen Sni-

figeibung mit. Wenn auig biefe alt rigteriiget Urteil nigt [gon toit

bie Srojegganblungtn bet Sarteien bon ©efegettoegen tnirtungts

tot iß, fonbetn trß bürg bie gegebenen Segttmittel befeitigt

Werben mug. Sttgl. bat Urteil bet erltimenbtn Senati bom

6. Ditobet 1899 91®. 46, S. 327. ©et Settagle gat jttar

Wegen bet bon bem Setufungigerigt — bat leint Ktnntnit

bon btt AonturSertffnung gatte — nut objetti» begangenen

gtojeßualen Serftogei in bet SRebißontbegtfinbung leine 3lüge

ergeben. Sittein bat Sebißonbgcrigt iß gier an bie Slebifiant-

gtünbe bet Sartei nigt gebunben. ©ie SBithmgen bet Konlutt«

etSffnung auf ein Setfagten, bat bie Konluttmaffe bettißt,

treten unabgängig bon bem SBitttn ber Sarteien haß ©efeget

7*
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«in § 240 3$0. Der Btogefc al* ®angt« wirb babon et-

griffen unb gum ©tiUftanb gebraebt. 64 banbeit fieb um einen

SRangel, bet in jebet Sage be4 S3erfabetu* Bon äml« wegen ju

berüdjiebtigen ift. 3» einem folcben gall lann § 559 SS®-
feine änWenbung finben. SBenn nun ttcj bet bureb bk

flonturterbffming gefebaffenen SitdjKlagt gegen ben ®emrin-

fibulbnet peefonlitb ein Urteil ergangen ift, fo muf ibm bk

Skfugni* eingetäum» Werben, biefe, feine SfeebMftellung Berietenbe

6ntf<beibung mit $ilfc bc4 gefeblieben Sieebfomittcl«, im bor*

liegenben gaH bet fftebifiem, gu befeiiigen unb fo ben gefebmäftigeu

3uflanb Bieber berjuftetten. Demgemäß War ba4 Slerufung«-

urteil aufjubeben unb bu Sache gut anbertoeitrn Slerbanblung

unb 6ntfib<ibung an ba4 SSerufmtg«gericbt gurtefguberweifen,

fl. c. SB., U. B. 15. SfoB. 06, 111/06 VI. — Darmftabt.

15. § 406 3?®- Skr Slftluft bei Slblebraengireebii

tritt febon bann ein. Wenn bet äblebnenbe bureb änWenbung

gehöriger Sorgfalt ben Sblebnung4gtunb bot (hftattunj bei

©utaebten« bättc fennen Bimen.J

Dai fl®. b«lte bureb SSeWeUbefebluft Bom 7. SRai 1906

bk 6rbebung eine« @uta<bteni angeotbnet. SRit bet SSewei*-

aufnabme War ein SRttglieb be4 ©eriebt* beauftragt unb biefe«

gugleieb gut Smetmung bei ©aebberftänbigen ermächtigt Worben.

Der beauftragte Stiebtet ernannte bureb Slerfflgung Bom
25. SRai 1906 ben Bon bet Serlinet §anbtl*lammer be>

begeiebneten Kaufmann Äoop al« ©acbBerftänbigm unb beftimmte

ben Dermin gu feinet Sktnebmung auf ben 9. Juni. S3<»

glaubigte äbfebrift bkfer Skrfügung ging ant 28. SRai bem

'JSrogebbeBollmäebtigten bet Klägerin in bet SSerufung*inftang

gu. Der SaebBttfiänbige fl. Würbe in bem Dermine bom

9. Juni beeibigt unb aufgeforbert, fein ®utaebten febriftlieb

gu erfiatten. äbfebrift biefe« 'firototolle« ging am 11. Juni

bem 5!eoge|beBoBmäebtigten bet Klägerin gu. Da« Bon R. et»

ftattete febriftlieb« @utaebten Bom 18. 3“"i ging am 20. Juni

1906 bei bem Ä®. ein. 6« Wat guungunften bet Äligerin

ausgefallen. Slaeb Srbebung noeb anbeter SSetoeife ftanb

Dermin gut münMieben Slerbanblung Bot bem 'firogefgenehte

auf ben 19. SioBembet 1906 an. Duteb Sebrtftfab Bom
10. SioBembet 1906, btt am 12. SioBembet bei bem be-

auftragten Stiebtet emgetriebt Würbe, lehnte bk fllägtrin ben

gebaebtra SacbBerftänbigen Wegen Deforgni* ber Befangenheit

ab. Det Sblebnungigtunb Würbe bamit gu reebtfertigen ge*

fuebt, bafi btt ©aebBerftänbige bereit« gut Seit ber geftattung

bei ®utacbten« flinbiget Skferant Bon RonfuittngWare an bic

Bcflagte geWcfcn fei 3“ ®(aubbaftmaebung, ba| bet ge-

baebte S(bUbuung«gTunb Bot gmteiebimg be« febriftlichen ®ut-

aebten« niebt geltenb gemaibt Werben tonnte unb batnaeb bk

SUtchmmg noeb «uläff«« fei — § 406 Slbf. 2 ©oft 2 3$D. —

,

Würbe geltenb gemalt, in bet bem BrogebbeboQmäcbtigten ber

Klägerin gugefommenen beglaubigten äbfebrift ber Berf&gung

Bom 25. SRai 1906 fei bet Stame Roof) fo Wenig beutlieb ge-

febrieben gtwefen, bafi ee auf beffen ©eberibftube al« „flog«"

geltftn Würbe. De«balb fei bet ÄoeeefbonbenganWalt bet

fllägtrin bureb bat Weitet Boegclegtc ©ebetiben jene« Iflrogeft-

beBotbnäebtigten bom 29. SRai benaebriebtigt Wocbtn, em Kauf-

mann „flog«" fei aU ©aebBerftänbiget ernannt, nnb biefe

Siaibriibt an bk fllägtrin writergegeben Wotben. Klägerin

habt eeft au« bem febriftlieben ©utaebten ben eiebtigen Siamen

bc* ©aebbtefiänbigen erfahren unb anf ihn ©raeittefamge* bueeb

eine 3uWt'f* Bern 8. September 1901 babon fleuntm« er-

halten, bab fl- bereit« gut 3«t bet Siftatüeng feine« ®ut*

achten* Skfeeant bon Äemfurrtnjwart an bk SBellagte War.

Der beauftragte Stiebtet bat bueeb Sefeblub bom 12. Sio-

Bember 1906 ba« SHehmengigefueb al* unguläffig „geerdet*

geWkfrn". ©egen bieftn SSefeblufi Wtttbe für bk fllägtrin mit

bem am 15. SioBembet 1906 beim fl®, eingereiebten Schrift-

fab bom 14. Slobembcr bk 6ntf<bribung be« ffttogeftgtriebt«

naeb §§ 577 äbf. 4, 577 äbf. 1 3SSD. naebgefuebi Da*

fl®, bat bueeb SSefeblufi Bom 19 SioBembet 1906 abgelcbnt,

bk 6nt[ebeibung be« beauftragten Siiebtee* abguönbern, unb bk

Ähtn, ba jene* ©efueb — § 576 äbf. 4 — gugleieb *1«

rBrntueHe fofortige SSefebwetbe gegen bk 6ntf<bribuug be«

Bcogebgcriebt« gilt, bem Stcieb*gec«bt Borgelegt. Die hiernach

guläjftge fofortige SSefebwetbe War al« unbcgriknbrt gurflet*

guWrifen. Bor bem fl®, batte, augenfebeinlieb naeb 6rlaffuug

feine« SStfeblujfe» bom 19. SioBembet, bk auf biefe« Dag be-

fiimmte mfinbliebe Setbanblung gut $auptfaebe ftattgefunben.

3n bkfet erging, naebbem tin äSertager»g*antrag be« SSrojeb-

beBoOmäebtigten btt Klägerin gurtedgewiefen Worben Wen unb

bkfet baraufhin füb entfernt batte, auf änttag be« Sliojeb*

beBoümäibtigtra ber SSetlagkn naeb § 542 äbf. 2 33®-

rin S3erfäumni*urteil, Wonach unttr äbänbetung be« tab*

gerichtlich«" Urteil« bk Älägerin mit bet Klagt abgenwfeu

Würbe. Sla<b ben Slu*iübrungcn in ben ©ntfebeibungen bet

V. 3©. bom 30. Cftober 1896 — V. B. 114/95, 3©-
539 11 — unb be* erfennenben Senat« Bom 7. gebtuat 1905

— Sl®. 60, 109 — ifi eine fofortige SSefebtoerbe gegen ben ein

äblebramg*grfucb gurüefweifenben ©efebtufc bann eil* gweei- unb

gegenftanb*lo* geworben guriietguWeifen, wenn naeb bem ba«

äblcbnung«g(fueb guruefweifenben SSefebluffe in ber 6aeb< weiter

serbanbelt unb bureb ein nur mit ber Sieoifum anfeebtbarr«

Urteil entfebkben Worben ift. gür biefe äunabme ift bk ßr*

Wägung entfebeibenb, bafi, felbft Wenn bk fofortige ©efebwetbe,

bk leine eueffebkbenbe Kraft b«t, ßrfolg hätte, barau* em

9te$t«bebelf in ber 9leBifion*inftang niebt abgeleitet werben

täimte. Dkfe entfebeibenbe ßtwägung trifft aber anf rin mit bem

ßinfprueb anfechtbare« SSerfäumm*urteil nicht gu. SBenn

auf fofortige SSefebwetbe einem äblebmmgSgefueb« ftaltgegeben

Würbe, lann bie* in ber anf ©inlegung be« ®mfpn«b* ft“®*

finbenben münblieben Slerbanblung unbrfebränlt geltenb gemalt

Werben. Die fofortige BefebWerbe ift baber bureb ba« 33er*

fäumni«urttil Bom 19. SioBembet nicht gweet unb grgenftanb*-

lo* gewogen. SRit Slcebt Würbe inbe« angenommen, bie

Älägerin habe nieb» glaubhaft gemacht, bah bet äbltbmOT84

gtunb bon ihr Bot ©inreiebung be« febriftlieben Sutaebkn*

nicht geltenb gtmaebt werben tonnte, unb au« biefem ©lunbe

— § 406 äbf. 2 ©. 2 3$0. — ihre äblebtntng ai* un-

gnläffig Berwotfen. Sla<b bem SDortlaute bet gtbaebk“

®tfehc*bcftimmung ift naeb Smreiebung be« febriftlieben
®ni’

achten* bk äblebmmg be* Saeboeeftänbigen nut guläfftg,
KeI"*

glaubhaft gemacht Wkb, baft btt äblebramg«gtunb Borb«

geltenb gemacht Werben formte. Die Klägerin bertrilt bie

äu*legung bkfet Sorfebrift, t* fei ibt fibon bann genüg1 -

Wenn glaubhaft gemaibt ift, ba| ber SblebnungSgrunb btffl

äblehnmbcn bor jenem 3tkpu»lte niebt betaut war, m«9e
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«ui<g bitje Unlenntni# auf Saegläfpgteit beruhen Der fflort»

laut btt gebauten Seftimmung legt inbe# bit anbat Su#<

ltgung näher, fit aforbere bit ®Iaubgaftnmtgung, bag btm

Sblebnenbtn, auig Wenn re mtl btt gebotenen Sorgfalt

ßtfunbigungen flbre bit $afret beb Satgbcrpänbigen unb btfftn

gejigäflUigt Sejirbungen eingrjogen habt, btt Sblegnungbgrunb

bot ßmreiigung be« ggriftlitgtn ©utaigten« nitgt belannt fein

unb in bkfem Sinnt non igm rtiefct gelintb gemalt toaben

(«mit. Da Senat tritt legieret Suffaffung bei. Suf ba«

bereit« reftalttte ©utaigten eint« beninäcgft mit ßrfolg ab.

gelehnten SatgBetflänbtgen batf bie Gntfigeibung niigt geftiigt

loerbtn, bit Sbgabe be« ©utnibten« (teilt fug baga a!« Würg

gbtrflüffig b«rau«, trenn einem 8b[ebnung«ge|uige fpäter Patt,

gegeben rft- Dk gia in Seteatbt fommenbe Sorfigrift be*

8 406 Sbf. 2 Sag 2 bejtwdt berartigen umtStigen »etoti«.

aufnabmen mbgliigp Borjubeugen. Dkfa $tred ntirb jebotb

nur babuttb bottpänbig crtciigt, bag btt Seeluft be« Sied)!«

btr Sblegnung figon bann emteitt, totem bet Sbiegnenbt bur«b

Xntoenbung gebbeigtr Sorgfalt beim ßinjirgen bon Sc»

hmbigtmgen aber bt« Satbwtflönbige« ben BHegnungbgninb

figon Bot ßrpatiung bt« Sulaiglcnb bitte Itnnen fännen, nubt

biog bann, tornn er ben igm Bor ßrpattung be« ©uiaigknb

beetit« bclamtten Sblegiumgbgrunb Bor jenem geitguntle

geltenb ju matbeet uetteriaffen butte. Sine anbert Suffaffung

toüebe im ßnbregebniffe barauf binaublaufen, bag bie am
toenigpe« forgfältige Sattei am Iängften in ber Sage bliebe,

ein ibr unbequeme« ©utaigten bur<b Sblegnung be« Saig»

Ntftünbigrn ju befeitigen. — Diefcr au* ber ptojegkigntftgtn

Sebeutung jener Soeftbeifl abgeleiteten Sublegung, bie, tote

bereit# baborgebobrn, autg bem ©ortlaule be« ®efege« ent»

jpriigt, gebe«, tote niigt reelannt toerben foB, retgt bcatgten«.

loene Stbenlen au# bre ßntgfgungbgefigitgte jener Scftimmung

entgegen (Staben batgelegt). Die geröntgtbobenen Stbenten

au« ba ßnlptbungigeftgugte bre Sotfegeift in § 406 Sbf. 2 Sag

2

falb inbe« nitgt ftar! genug, bie oben bargelegten ßrtoägungen au#

bem gefrggeberiftgen ßtoede jennSoifegrift unb au« beten fflotttaite

)U ratfräften. Der gebalgten Subkgung (legt auig bre 4>in=

icei# barauf nitgt entgegen, bag naig bot Decgnit ba 3?0-,
trenn an gagtläjpgleit ober grobe gagrläjfigfeü in ba Stojeg=

fugeung ein DJatgteil ba gia borliegenben Set gelnüpft ift,

ba« m bet Segel aubbrüdlieg au«gt(pco(gtn fei. Übrigen* gat

ber Saluft be« Dingt« auf Sblegnung eine« SadjBafiänbigen

nkgt bte gleitge butiggrtifenbe ©irtung tok ba Seeluft be«

Ketgt« auf Sblegnung eine« Sttgiet«. (Stieb bargelegt) Die

Klagenn gat aba eeiegt glaubgaft gematgt, bag fte, autg trenn

fee mit gtgörigee Sorgfalt naig Selaumgäbe ba Benennung

be« Saegoetpänbigen fl. Srfawbigungen über bie (finfon be«

GatgOagäniigtn unb beffen gefigäftliige Sejirgung eingejogtn

gdtte, niigt per ßintriigung feine« ftgriftliigcn ©utaigtcn* et«

jagten gatte, tag a Sertreta eina flonturwnjtoare für Deutfig*

lanb fei unb in birfa ßigcnftgaft grftgäftlugc Sejkgungen jut

Seikgttn gäbe. (SSitb au#gefügrt.) B. ®. SS. c. S. SB.,

Sefigl. B. 7. De». 06, B 60,06 II. — Setlin.

M. g 440 3S0- Sebeutung be« am Siglug be# 8bf. 2

Ptgenben Störte« „ßigtgeit".]

Durig Urtril bet I. Jnftanj toae bem Seüagieu

ba ßib aufalcgt tootben, bag a niigt bie Unicrfigeift

unta bem ba fllage jugrunbe liegenben Segulbfigcine

Born 17. SDlätj 1904 gefertigt gäbe; im Segtoäning«.

falle foBte berfllägcr mit ba Klage loftenppugtig abgetoiefen,

im emgegengefegten gafle ba SeBagte Bautteilt toaben, brm

flläga 3 000 DJlart nebp 4 Stojrnt 3infen feit bem 1 . Sptii 1903

Ju jaglen. Diefe« Urteil ift in II. Snganj, unter 3urüdweifung

ba Berufung bt« flläga«, auf bk Snjeglugberufung bt# Se»

tlagten bagin abgeänbert tootben, bag ba »om ©ellaglen ju

leigenbe ffltb bagin gefapt ift, bag er nitgt in £anb*bag a. ffl.

bei bem ©afttoict 6. am 17. 'Stärj 1904 unta ben ju ben

SUtcn ttberrriigten unb igm borgelegten Segulbfigein feine Uma>
figtip gefegt gäbe. Huf Sebifeon bt« Kläger# gob Dl®, auf

unb toit« bk Saige in bk (jnpanj juriitf. Da Scrupmg«.

riigta gat einerfeit# btn Bom fi®. bem Sellagten aufalegten

jugcfigobtntn Gib üba bk Stgigeil ber Untcrfigrip al# tut.

bcgrliig angefegen, »eil a birfe ßigtgeit ftgon ognegin tat»

fäiglkg feppeOte, bagegen anbaerfeit« ben oben im Jatbeftaube

tokbagegebenen ßib, mittel* beffen ba Srtlagk ablegnnt foB,

bag a feine Untaftgrift toiffmtlug unter ba« jigon fertige

Stgeippüd — ba« ba* ®erufung#gatigt infototit pir Bom
flläga gefigricben gält — gefegt gabt, al* riegteriugen ßib

bem Seilagten naiggelagen. hiermit gat e* gegen § 439
Sbf. 2 unb § 440 übf, 2 3SD- berpogen. ßrgtbliig füt

bk S3etofi#traft eina Stibaturlunbe ift naig biefen Seflim»

mungen junäcgp nur bk ßigtgeit ba Untcrf igrift, toeldge

eine Setmutung für bie „ßigtbeit" — tok § 440 Sbf. 2 pig

auibcgdl — ba ttba ba Untafigrift flegettben ©egrift mit

fug bringt. Sicnn man frtiliig birfe* Siort „ßtgtgeit" biegt

Bot bcmffnbe be* § 440 im engften, toärtliigen Sinne negmen

bürftc, fo toäre bk ßntfigeibung be« fl©, in bkfern Sunllc

galtbar; benn bung bk gepPtBung, bag bk üba ba Umtr.

ftgtift pegenbe Sigrift Bom flläga gerrügre, toäre bk „Sa.
mutung ba ßigtgeit" toiberkgt Sba birfe Scbrutung folltn

bk grrBorgrgobencn ©orte jtociftüo# gier niegt gaben, tok fug

au* ba geftgitgiliigen ßnttoiiflung be# Urlunbenbetoeife« «gibt,

unb tok autg übatinpimmenb Bon allen Pietgt#Iegtecn unb

SigriftpeBren angenommen toitb. 31aig jebem bot ba 31®.
in Deutfiglanb geltcnbrn Sagte Irtüpfte fug an bk ßigtgeit

ba Untafigrift einer Stibaturlunbc bie Sermutung, bag bk

bartiba pegenbe Sigrift mit bem ©illcn be« Su«ftcller«

bort pege, unb ba* ipauig unta bem ©orte „ßigtgeit" gegen

ßnbe be* § 440 Betpanben. Siit Sagt fagt bager gitting

(SHcüg«jtBilBtojeg [SufL 10], § 61 Snm. 7, S. 277), bk

„ßrgtgeit ba Stgrift" büefe im § 440 Sbf. 2 mtgt in bem

gleitgen Sinn Bcrjlanbcn toaben, tok bk „ßigtgeit ba Diamin«,

untafigrift". ß« ip alfo bk „ßigtgrit" ba übtr brr Unter,

(igrift pegenben Sigrift auig niegt babut^ au«gefigloPcn, bag

ettoa frpprgt, bag bk legten aft natgträglicg Bon einem

anbenn ginjugrfügt ift, ober bag ba SubpeBet bei ba Stiftung

btr Uitietfigrift niegt tougte, toa# et untcrftgrkb, fonbem e«

mug na4getoicfcn fein, bag biefe Srt ba §erfteBung bet Ur>

buebt niigt mit feinem ©IBen afolgt fei Daju pnb aba

Bar aPcm ganj bepimmte Segauptungcn be« SuäpeBa# in

bkfa Dtiigtung ecfocbeeliig, beten Sette i« im SeftreitungbfaB

et ju nbrtngen gat. Du« gat ba#Scrufungbgai<gt uerlannt, inbem

e* ireigatoeife gia bem Kläger bk betrefftnbe Setoeiblap ju>

gefegriebtn unb, »eil bkfer ftina SetoeiipPiegt niegt ©enüge
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getan habe, na# BufpeBung betriebener 9Rögli#leiten auf

ben ri#ütli#en gib für bat Bellagten erlannt pat. 91a# bem

Etalbeftanbe patte ba« fl®, fogar übetpaupt feinen 8nlap, auf

biefe ganje ffrage ju lammen; baut bana# batte btt Betlagtc

fi# barauf befipränlt, bie ®#ipeit btt Unterf#rift ju

leugnen, in bem Sinne aber, bap bie batfibet flebenbe S#tift

ebne feinen üöiBen boet pepe, ni#t einmal ebentueB itgenb eine

Behauptung aufgepeflt. 9Benn trofbem, unb obfllei# baäfl®.

bie @#tpeit bet Untetpprip fePgefleB» pal, ba« 91®. bei Stuf*

belang be» Berufung«urtcil« no# ni#t fofort in bet Sa#e

felbp ofannt unb auf bie BerufungM Släget« ben Betlagten na#

bem Rlagantrage ttetutieilt, fonbetn bie Sa#e an ba« Berufung«*

gcri#t jutüdoetwiefen pat, fo ip ba« pau»tfä#li# be«palb ge*

f#cpen, tneil bet Umffanb, bap bet Singet in btt Berufung«"

»trpanblung bem Bellagten au# batüber, bap biefet ttp na#

91iebrtf#rip be« EEejte« feint Unterf#rift uniet ben S#ein ge*

fept habe, ben 6ib jugeppoben, au# p# bafür, bap 2ejt unb

Unietf#tip mit btrfelben flinte gtf#tiebtn feien, auf ba» ®ut*

a#ten eine« 6a#»erpänbigen berufen bat, batauf pinbeutet,

bap bie Barteibepauptungen bieftr Bejiepung Biellei#t hn

Jatbepanbe ni#t uoUftänbig Wiebttgtgeben fein m»#tcn.

S. c. ®., U. b. 8. ®ej. 06, 176/06 VI. — Berlin.

17. § 646 »ttb. mit § 294 SBC- ®laubbaftma#ung

be« mittelft SBiberllage »erfolgten negatioen ffepfteBung«,

anfpru#« feinet §öpt na#, Wenn p# batiibet au» ben Bet*

banblungtn ni#t« ergibt]

2!er Släget ip am 6. 3Rai 1904 auf bet ReBertreppe im

§aufe be« Bellagten, al« et für einen im Sauft toobnenben

flaupnann Sollen na# bem ReBer trug, gefaBen unb pat p#
eine Beilegung ber ffufgelettle jugejogen. ®t nimmt für ben

ipm entpanbenm Stpaben ben Bellagten in anfpru#, gegen

ben et junü#ft 753,20 Marl einHagt. Xn Bctlagte pat

SBiberllage auf negatibe geftflettung btt ®#aben*erfappPi#t

etpoben. 2>a« 8®. pat ben Slageanfpru# im »oBcn Umfange

bem ©tunbt na# für gere#tfettigt etllärt unb bie SBiberllage

abgewitfen. ECafi Berufung«gcti#t pat auf bie Berufung be«

Bellagten ba« Urteil bet I. 3nflanj bapin abgeänbert, bap bet

Rlageanfptu# nur jur Sälfte bem ®runbe na# für gete#t*

fertigt erüart wirb, im übrigen bie Berufung jurüdgewiefen.

$ie Steaipon be« Bellagten Würbe al« unjuläfpg perWorfen:

35et flläger pat nur einen Stpaben in $öpe »on 763,20 9J!atf

eingellagt; fein anfpru# ip jut Sälfte bem ®tunbt na# für

gere#tfertigt erllärt, jut §älpe abgewiefen Worben. 5Det SBett

be» Be|#Werbegegenftanbc« bet Rcoipon, betrügt piema#, Wa«

bie fllage betrifft, nur 376,60 Blatt (für bie §öpe be«

äStbetKageanfptu#e« auf negatibe geppcBung ber Stpaben«*

«fappffüpt be« Bellagten für aBen Weiteren S#aben be«

Släget« au« bem UnfaBe fcplt e« an jebem anpalt Die

Slagepprip, in bet ber Släget p# „feine anfptütpe auf (Sr*

ftattung Weitetet ipm erwa#fenet ober no# entpepenber Bus*

lagen unb auf ©ewäptung einet Weiteren Mente" borbepält,

fpri#t nur »on einer — jut Seit ber fllageerpebung — no#

anbauemben »erminbetten 8tt»erb«fäpiglcit, bie Slage ip im

Slovember 1904 erpoben, bie Rlagcfumme umfapt aBen bem

Släget bi« jum 1. Eltober 1904 erwa#fenen S#aben. Bi«

tum 30. Snni 1904 Wirb boBe SrtoerMunfäpigfeil, »om

1. 3nt' bi« 31. augup 1904 Blinbetung ber @rwerb»fäpigleit

um 70 Brojent, »om 1. September 1904 an ,,bi» auf

Weitete«“ um 50 Brojent bepauptet. 21u f einen Wie gropen

Seilraum biefe» „bis auf Weitere«“ p# erPreden Ibnnt, ip in

bet Slage wie in ben ftatbeftünben ber Urteile au# nitpt an>

näbernb angegeben. Bei einem bur#f#nittli#en täglitpen

atbeit«»erbienP »on 6 Slarl, Wie er »om Släget bepauptet ip.

Würbe bie SRinberung ber SrWerb4fäpigfeit be« Släget« um

50 Bt»ient, ba« 3«pr ju 300 arbeitgtagen gere#net, no#

über jwei Jahre anbauem muffen, wenn unter Qinjure#ming

ber 376,60 SRarf ber Slage unb etwaiger Weiteret au«lagen

für Rutlopen bur# pe bet SBett »on übet 2 500 ®ar! na#

§ 546 SBC- ertei#t werben foB. 5Dit Berltpung, bie ber

Släget na# bem Satbeftanbe bt« erften Urteil« erlitten pat,

bepept in einer Berlepung be« linlen Sprunggelenlc«, beibet

Rno#engelenle unb einet ftarfen SontuPon be« linlen Untet*

f#enlel*; pe laffen bauentbe ppWere golgen für bie ©efunb*

pcit unb @rtoetb«fäpigleit be« Släget« »on »omperein ni#t

Waprf#einli# erf#einen. Sa#e be« ffliberbellagten unb 9te<

»ipon»Häget< War e« na# § 546 abf. 3 SBC. ba« Bot*

panbenfein ber SebiponSfumtnt glaubpap ju ma#en; eine folepe

®laubpaftma#ung ip ni#t erfolgt, bie »on ipm beantragte

anpbrung eine« Sa#»etPänbigen Wat, ba bet 9le»ipon«Bäget

biefen ni#t jut fofortigen Bernepmung gePeBt patte, na#

§ 294 Hbf. 2 3BD. unjuläfpg. §. o. R., U. ». 26. 9lo». 06,

101/06 VI. — 8»f«n.

18. § 546 3BD. Unjuläfpgleit btt Slebipon Wegen

äbnupung bjw. abppteibmtg »on ®af#inen, wona# ein Be*

f#wetbegegenftanb »on ni#t übet 2 500 iüatl in Stage ip.]

Bie offene $anbel«gefeBf#ap ®. * ßo., über beten Bet*

mSgcn injwif#en ber Sonfur« eröffnet Worben ip, patte im

Sapre 1908 »on SR. ein ®runbftü<f, Wo bi« bapin bie

Biollrrei betrieben Worben War, erworben unb batin na# Bot*

naprne baulieptt Snberungen, bie 12—18 000 9Rart etfotbert

paben foBen, eine ®#upfabrif emgeruptet. Sn biefem Swede

War im ReBetraume ein 6augga»motot aufgepeBt, bet bie Be*

trieb«lrap lieferte unb bur# Jran*mifponen auf bie im ®rb<

gtppop (S#upbobtnfabri! unb Swidcrti) “nb Obetgeppop

(S#äpefabri!) aufgepeBten arbeit«maf#incn übetttug. Bit

8rbeit«maf#inen (Oberteile) Wattn but# Sapfen obtt

S#rauben auf ®efteBen mit Sipbüden (Srapbetrieb«»ot<

ri#tungen) befeftigt, bie iprerfeit« bur# Serbinbung«»lanltn

unb $ran«mifpon«»otti#tungen (SBeflen ufw.) mitcmanbtr »er*

bunben unb auf bem gupboben fcPgef#raubt Waten. Bon bet

im Dbergcf#op bepnbli#en 9)iaf#intnemri#tung patte bie

Rlagerin 13 in bet Rlage unb ben Sotberurteilen nüpet

btjei#nete 91äpmaf#inen (Dberteile) unb jWti Rraftbetrieb«*

»orri#tungen (®epeBe unb Sipböde) für je 4, jufammen

8 3Raf#mcn geliefert, auf ben Büi* jebo# aufei bet 8n=

japlung ni#t« erpalten. 3« ben Betlauf«»erttägen patte pe

p# bi« jut »oBen Bejaplung be» Breife« ba» (Sigentum »or<

bepalten. ®tt Seüagte ff. ip ^»»otpefengläubigcr bt» ®ntnb*

ftfid«. fflr ift bet »on anbem ^ppotpefenglaubigern beantragten

3Wang*»erfteigerung bt« ©runbftüd« beigetreten. fBie Rlägetin

pat, na#btm pe bie einpweilige Sinfteflung bet Swang«*

»erfteigerung in anfepung bet »orbtjti#nelen 9Raf#intn «Wirft*

mit bem antrage geHagt, b« Beüagte foBe bie fraglüpen

9Raf#incn al« btt 8ef#lagnapmt im Swang»»erfteig«ung**
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Berfahrtn nicht untctlitgmb anerlennen unb bejüglich ihrer bie

Sufbebung beS BerfahrenS bewilligen. Bie Wage Würbe ab-

getoieftn unb bi« SeStjion als unpcläffig Bertoorfen: Bie

SeBifionSfumjne beS § 546 380- loitntt nicbt als Borhanbtn

angenommen Werben. Bie (heuigen SDtafchinen Baten bon btt

ghmn ffl. it Go. in ber 3''* bom 3. Sprit bis jum

34. September 1904 angejchafft unb bis jut flcmlutSeröffuung,

bit am 20. gebruat 1905 erfolgte, gebraucht Worben. Seitbem

haben fit unbenugt geftanbcn. ©enn nun auch über bie Sri

bet Serwabrung unb Behanblung toäbtenb btS testen 3eit-

raumS nichts fcftfteht, fo haben bie 'Dcaiebmen buch }WeifelloS

bunh ben (gebrauch eine äBertmmbtrung erfahren, fo bah ficht

bet Botte Kaufpreis atS Streitwert in Betracht fontmen lann.

Brr @e|amtlaufpret4 wirb in einet Bon bet Wägerrin über-

reichten Stuffhetlung (eibtSftattliehen Betftcbming) ihres SefchäftS-

führet« SK. Born 15. Dftober 1906 auf 2 974 Siarf 25 Sfif.

berechnet, ein Betrag, ber bet SBcrtfcftfehung beS 2®. bom

•10. SKütj 1906 entfpricht Der Bellagte hotte ihn bei Gm-

tegung ber SHebifton auf 3 028 Warf angegeben unb berechnet

barm ben Streitwert auf tunb 2 800 3Rarf
;

er beruft ftch auf

poei überreichte fflutaebten beS ÄaufmannS <&., ber früher bei

ber gitma @. & So. in Stellung War. BaS ®utachten ®.S,

bet bereit« in ber I. Jnftanj als Sachberflänbiger benannt War

unb mit Srfolg abgelehnt motben ift, ift inbejfen gut ©taubhaft-

maebung nicht geeignet unb eS fehlt bantaeh bon bomherein an

ber bem KebiftonSfläger obtiegenben (Glaubhaftmachung ber

KebiftonSfumme. Ba)u tommt aber noch, bafe für bie Be-

rechnung ber SBettminberung im borücgrnbm gaüe bit Sb*

fchmbungSquote, Wir ft* in ©chuhfabrilnt üblich ift, überhaupt

nicht in Betracht tornrnrn tarm. Stach ber jeftfiehtnbrn Stecht-

fprechung beS SR®, (bgt. 9t®. 47, 420; (gruchotsBeitr. 46,

1044, 39B. 03 S. 26 9tr. 19; 06 S. 476 SRr. 39) ift für bit

SteBifionSfumme baS Sntmffe beS BeBagtm, brr Siebifton ein-

legt, nur infoweit maftgebenb, als es baS für bie Bereitung

beb Streitwerts mafjgebenbe Sntereffe bet ttagmben Borte«

nicht überfleigt gür bie Wägerin aber honbelt tS fich nur

um ben ffiert, ben bie Stafehinen nach ihrtr Sbtäfung Bon bem

gobrilgrunbftüd bei ihtet SUiebetBeiWertung haben. Ke 6nt-

toeriung, bie gebrauchte SKafchintn im gaS ihrer SBieber»

wtfiuhenmg erieiben, aber ift nach ben Bon ber BeotjionS-

beHagtcn eingereithten ®utachtrn auf minbeftenS 20 Brojmt,

nach bem (Gutachten beS geritbtlichm Sacbberftänbigen fogar

auf 30—35 Brojent beS SnfchaffungSWertS ju bemeffen.

efubt man auch nuc 2° Brojettt ab, fo finit ber SBert ber

SRetcfionSbejchwerbe unter ben Betrag Bon 2 500 Start. Bie

Sebifcon War hiemath Wie gesehen ju Betwerfen, g. o. S.,

U. B. 10. 9toS. 06, 410/06 V. — Berlin.

$anbctSgtfehburb.

IV. § 4. BotauSfthung ber Sntoenbbarleit.]

Bie ®rünbe fmb rechtlich unhaltbar, aus benen baS Be-

rufungsgericht bie Brüfung ber Stage abgelehnt hat, ob bie in

Stage fieftenbe BertragSftrafe unbeihältniSmcifug hoch fei unb bä-

het ber §trabfeftung nach § 343 B@B. unterliege; junächft

hat baSfelbe btt feiner nften GtWägung. bah bie Bejlimmung

beS § 348 £@B. über bie BertragSjirafe nicht }u ben Bor«

fchrtften gebäre, bie auf Blinberlaufleuie (§ 4 §®8,) leine Sn-

wenbung fänbm, bie Beftimmung beS §351 §®S. übrrfetien,

Wonach bie Borfchrift beS § 348 dt aHerbengä auf bie im

§ 4 bejeithneten ®eWerbetrribenben leint Snwtnbung finbet,

woraus folgt, bah für birfe bie Beftimmung beS § 343 B©8.
mahgfbtnb ift. Burth ben erwähnten ®runb tonnte alfo, ba

bie Beflagte (ich für bie Bithtanwenbung btS § 348 $®B.
auf § 4 unb fomit auch auf § 361 bafelbft berufen hatte, bie

SnWenbbatfrit beS § 348 cit. nicht gerechtfertigt werben. BaS
Berufungsgericht h°t aber auch bie gtage Bemeint, ob bie Be-

Sagte unb ihr ®efchäftSBorgänger $. ju ben Stinberlauf«

leuten im Sinne btS § 4 $®8. gebärten. ®S hat aber hier-

bei lebiglich ben Umfang ihres ®efchäftSbetriebS in Betracht

gejogeir. 3n ber Bcchtfprrchung ber 3cBiI- unb Straffende

beS 91®. ift aber allgemein anertanni, bah *S für bie grage

ber Snmenbbarleit beS § 4 cit. barauf antommt, ob rin nach

Srt unb Umfang in laufmännifehet SHSeife ringeriehteter Betrieb

Borliegt, bah alfo bei ber Beantwortung biefer grage nicht nur

bet (SefchäftSumfat, fonbern auch bie ganjr Srt beS ®etoerbe-

betriebs, alfo bie Srt bet §erflellung ber Srbcitsprobutte, bie

StbeitSteilung unb überhaupt bie ganje Ginrithiung beS ®e-

fchäftSbetriebS mit in Betracht }u liehen ift (bgl. SRSSt. 24

S. 81 unb 357 ; 34, 103; 35, 289, B3& 04, 1187;

3®. 03 S. 140, 91t. 27; 06 S. 205, 9h. 28, S. 691, Br. 16.

Ba baS Berufungsgericht aber bei feinet Bernemung bet be*

treffenben grage lebiglich ben Umfang, nicht aber auch bie Srt

beS ©efehäftsbttriebs ber Bellagtcn unb beS Cf), berüdfuhtigt

hat, fo ift biefe Bcmeiming als auf 91echtSirrtum betuhenb unb

fomit als unhaltbar em}ufchen. (BaS BenrfungSurteil wirb

aus anberem ©ninbe aufrecht erhalten.) §. c. ®. u. 2., U.

b. 4. Be}. 06, 207/06 II. — Gäln.

20. §§ 271 ff. $@8. Gmfluh eines [päteren (General-

BerfammlungSbefchluffeS nach Snfechtung eines früheren. BaS
®erieht ho* nicht nur auf Sufhebung eines folchen BcfchluffeS

}u etlennen, fonbem an Stelle ber unrichtigen bie richtige Bilan)

}u fefen.]

Wäger haben gegen bie bellagte ®efellf<haft Wage mit

bem Sntrage erhoben, bie Befthlüffe ihrer VI. ©eneral-

perfammlung Pom 13. Be}ember 1902, burch Welche bie Bilan}

genehmigt unb bet Sorftanb unb SuffuhtSrat entlüftet fmb, für

nichtig }u ertlären. 3" ber münblichen Berhanblung I. 3nftanj

Würbe ber Wagantrag bahtn erweitert, bie Bcllagie habe an-

}uerlennen, bah bie Bon bem beeibigten Bütherteoifot B. unterm

28. Oltober 1903 für baS Sefchäftsjahr 1901/1902 aufgeftcHtc

Bilan} für ft« mafgebenb ift, unb bah ber Sorftanb unb bet

SuffichtSrat nicht }u entlaßen Waren. BaS 2®. hat nur einen

ber geltmb gemachten SnfechtungSgtünbe, nämlich bie Bergung
beS § 261 §®8. für burchfchlagenb erachtet. ®S hat burch

Brilurtrit Bom 10. Be}ember 1903 ben Brfchluh ber ®enrraU

Betfammlung, burch Welche bie Silan} für baS fcchSte Betriebs-

jahr 1901/1902 genehmigt Wirb, für nichtig ertlärt, auch bie

Brtlagte berurteilt, an}uerlennen, bah bie Bon bem Berribigten

BüchetreBifor B. unter bem 28. Dftober 1903 für baS ©efchaftS-

fahr 1901/1902 aufgeftedte Bilan} für fte majsgebmb ift. Berufung

unb BeBifton ber Seüagirn Würbe jurüdgewiefen : Bie Wäger,

Welche ben Befchluh ber ©eneralbetfammlung ber bellagten Sftien-

gefettfehaft Bom 13. Be}ember 1902 unb bie mit bemfelben

auSgefpcochene (Genehmigung ber Bilan} für baS (Sefchäftsjahr

1901/1902 nebfl Gntlaftung beS BorftanbeS unb SuffuhtSratS
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onfecgten, ßnb in bet ©enaolBerfammtung bei folgenben 3ahtt«

Dom 28. 'Sofernbet 1903 nteftt «ßgienm unb hoben bi« in bieftt

besoffene ©entbrnigung btt Silan) non 1902/1903 ni(gt an<

gefoegten. 3)a« 02®. hoi oh"* erfettnbarcn Secgtäirrtum bot*

gelegt, bajs gttobe ba« gtmbleibm bet Klaget Bon bet ©enetol*

Bnfammlung Dom SoBemb« 1903 in Sabinbung mit btt im

Botlitgenben Sprejcß betätigten SeegtSBerfolgung ei ali billig

auSgcjcgloßen erfegeinen läfit, einen 3Jetji<ht bet Kläget auf iht

Anfcegtungöreebt onjunebmen. Sirgenb* befiimmt boi ©efeg,

bofi btt Altionät, Ibtlihtt einen Seßgluß bet ©enetalbtrfommlung

mit Klage anfitht, nun au<h genötigt tbäre, alle folgenben St*

fthlSffe, tbelehe bie ©ültigleit jene« jut Sorau«fe{ung hoben,

mit Klage anjujeebten. Anfechtungöbcojeße mähten, fall« fte

butth bie ^nflonjen betfolgt »erben, ecfahntngigcmäi nicht

feilen mehtete Jagte. J)et Anfecgtung*fläg« toiirbe fojl reget*

mäßig genötigt, feinet uefjjrfinglicgen Klage eine Seihe »eiteret

folgen ju (affen, ©an) abgefehen bon hießt unfraltifcben unb

btbenllithen Konfequtn), toelth« boi Anfechtungsrecht bei

Altionät« außerotbrntlicg etf<h»trtn unb betteuem tnürbe, ift

(ebenfalls bie Annahme bet SeBißon*Bägerin umritbtig, bah

butth bie fhäteten Stlan)gcnehmigungibef^Ififfe bie Anfechtung««

tlage gegenftanbiloi gemorben fei §at bie Anß<htung«flage

GtfoIg, fo iß in Srmangelung gegenteiliget SlnhallJöimflc babon

auigugehen, baß biei auf bie ©efialtung ber bemnächft im Sin*

Hange mit bet rechtihäftigen Sntfcgeibung aufjufteßenben Silan)

notmenbig bon Sinßuß fein muh. 35a« 2®. hat fith bem Sn*

trage bet Kläget enifprethenb nieht batauf befchränft, ben bie

©enebmigung btt Silan) bro 1901/1902 auSfbttcgeitbm

®enctalbetfammlungibcf<hluh für nichtig )u erllären. 6« hot

bie SeHagte )ugleith benateilt, anjuerlennen, bah bie bon bem

beteibigten SfiegerreBifot 3). unterm 28. Dftober 1903 auf*

gefteOte Silan) pro 1901/1902 ffit fie mahgebenb fei. Unb in

biefem Umfange iß bie ßnißgeibung bei 2®. com 02®. ge-

billigt. 3n bet 2ittratui iß neuetbingi mehtfaeh bie Snficgt

bertreten wotben, bah ba« ©etitht im gatte bet etfolgteiehen

'Anfechtung eine« ©tnaalBnfatnmlungSbefigluße«, »eichet eine

gefeßtoibtige Silan) genehmigte, ßih batauf )u btfchtänlen habe,

biefen Seßgluß aujjuheben
;

bagegen fei ba« ©etitht nicht be*

tufen unb auth nicht befugt, btt nach feinet Aufjafjung richtige

an Stelle bet gefehtmbtigen Silan) )u fegen. Sgl. Staub,
VIII. Auß. (im ©egtnfag )u ben Borauigegenben) § 260
Anm. 2 § 273 «tun. 2, 2»a!o»er, XIIL Auß. § 271 1U,

Segm, Stimmen S. 601 gußnole 2; BgL auch 02©. Saum«
bueg, Urteil bom 30. 3Sai 1902, mitgeteilt in öolbgeim«

SBlScgt. Sb. XI S. 247 ff. Obwohl bie SeBißon in biefet

Sichtung einen Anguß nicht erhoben hat, »at btt Senat nach

§ 559 Sag 2 380. beranlaht, bie Sichtigleit be« Staub*

punites ber Sotentftheibungen nachjuprüfen. SEa« S@. hat

biiger )u bet betegten gtage autbrüdlieb noch nicht Stellung

genommen. SBobl aber ergibt bie Sntfcgtibung be« Senat« in

feinem Urteil bom 6. 3uti 1895 (Se(t. 1 137/05), bah beifclbe

baraal« gtunbfäglich babon auSging, e« fei Sache be« Sichtet«,

nicht nur bie SRicgtigleU be« angefochtenen Sef(bluffe« au«)u*

fpttegen, fonbetn ben Sartcranträgen grmäh ba« bem ©efeg

(rntfptechenbe an feine Stelle )u fegen, fo»eii bet Siegtet bcerju

nach ben Umßänben be« gaUe« in bet 2age iß. 2>ieß Auf*

laffung entjptugi ben leitenben ©eßcgMpuntten, »eiche ba«

SD$®. in bet (Sntfcgeibung bom 20. Ottobtt 1877 (S0$©.

23, 273 ß.) binpcgtlicg be« bamal« noch nicht näher normierten

Anfechtungsrecht« be« Sltconär« in bieftt jjmjiigt auffteßt.

„Übet bie gotbetungen, bie infolge biefe« Seiht* geßeHt »erben

lönnen, laßen ßeg allgemeine fflnmbfäge nicht aufßeBen, ttäbrenb

böig in jebem einjdnen gaUe )ut Sermeibung bon Srfenninißen

unbeßimmten unb btägalb in feinen golgen unübetfehbaten

Jnbalt« ein Kate* unb bet lonltrten 2age ber ©efeüphaß (»ie

ße infolge bet gefeg« ober ftatuten»ibtigen ftanblungm ge*

fegaßen) entfpetigcnbe* Ktagebegebcen geforbett »erben muh-“

Tai £®8. hat e« bementfpreebenb unterlaßen, ©nmbfägc für

ben 3nhalt be« Klagebegehteni bei bet Anfccgümg«IIage auf*

jußeflen. 3nbem c« aber m § 273 au*fpticgl, „baj ba«

Urteil auch für unb gegen bie Aftionite wirft, bie nicht $aitei

ßnb, fotoeit bet Scjcßluß butth rt(gt*ltäftigt* Urteil für nichtig

erflärt ift", gibt e« bamit einen gingetjtig, boft bet Sichtet

fug nicht auf bie rein negatibe lätiglett ber Aufhebung be«

gefegtoibrigen Sefchluße* ju btßhränlen, fonbetn pofctib bie

©ttn)Iinien )u bejtiebnen fmt, innttgalb beten bet Sefglnß

auftteht «galten »«ben lann. Sgl. gietju Staub, £88.

VI. unb VII. Anß. § 260 Anrn. 2, Staub*$aegeuburg,

©efeg bettefienb bie ©efeHjcgaßen mit befegtärft« (jaftung

§ 45 Anm. 29, »o mlbefonbete auf bie erwähnte gntfegeibung

be* SRDfj®. Sejug genommen ift, ßKetjbaeget, AKiengefeg

§ 27 1 Anm. 5. Affi. S. c. $., U. B. 7. SoB. 06, 44/06 1. -
KönigSfutg.

Kl. § 470 in Sevb. mit g 61 Abf. 5 eijenbagnBerfeht»*

otbnung Bom 18. Cltobtt 1895, § 1017 St. 3 Säcg)8®8., 196

St. 3 8©8„ Art. 169 Abf. 2 e®8®8.; g§ 304, 567, 659

380. — Sregtliehe Salut unb Setjägncng bet gtacgt)uf<hläge

b« S«lebr«otbnung. S«Iegcmg be« g 304 380. ift mit auf

etgobene Sfige ju beradficgtigen.)

Txx tlagenbc Ctftnbabntiölu« behauptet, baß bet Setlagte

SH. bei feinen ©ütetBetfenbungen au« ben 3agttn 1897—1900

BotfägUcg ob« fagrläffcg in ben graegtbriefen unrichtige Angaben

gemacht gabt, inbem « ) bei Socmalgut ba* tSeWicgt )u

niebrig angegeben gabt, bj». Labungen al* aubfcgliehlith au«

©Qietn bet Spejialtarife beftebenb angegeben gäbe, tnägtenb ße

teilweife au* ©ütem b« allgemeinen SUagcnllaße beftanben.

5£Jt«haIb habe n ju Wenig graebt bejablt. Klag« beanlprucbt

mit b« Klage bon SS. a) bie hmittjogent gtaegt mit 17 759

Slarf 50 8f-, b) ba« Sohpeltc al« gtmht)uftglag nach § 53

Abf. 3 bet Serfegt«otbnung mit 35 589 HXarf 80 8f-> jufermmtn

53 349 Siarf 30 8f« ntbß 3infcn. (Die Klage iß am

23. Xtjember 1901 «hoben. 3)« I. Siegt« gat buteg 2tcl=

urteil bie Klagt in ^öge Bon 35 587 3Rarf 80 8f- gegen ben

Sellagten SK. abgcWitfen. 35« ÖerufungSricgt« gat auf Se-

tutung be« Kläger« ben Klagtanf|jnieh in §öbe Bon 35 687 SWarf

80 8f- gegen ben Sellagten 81. bem ©nmbt nach ffit gertegt«

fertigt erflärt. Auf SeBißon be* Sellagten 591. bat ba« S®.
ben Klageanfhttug auf gtacgt)uf(hläge au« bem 3ag« 1897

»egen Sojägtung abgetoieftn, mt übtigen ab« btt SeBißon

)utfidge»iefen. 1. 35a« 02®. untafuegt bie tccgUicgc Satut be«

gtacgt)uf<hlagt unb lommt )u bem Stgebniße, baß « eine

S«trag*fttafe fei, Welche niegt mit b« gtaegt Bcrjägte (Bgi.

g 1017 Sit. 3 6äcgfS©8., § 196 St. 3 8©8., fonbttn ba

bteihigjägtignt Setjägtung unUtlctgt. Auf ffltunb be« 3«'
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geftönbniffe« bt« Bcllagten 5)!., baft Ivo»! in cinjclnrn gäOen

ba» ober bi« Befth«ffenheii bet ®üi«t gum Aachteil

be« Rläger« objettio unrichtig angegeben («in Kerne, in Bet»

binbimg mit b«n bom Rüget für («inen Knfpnccb Boigelegten

Unterlagen bat c« für ertoiefen nachtet, baft bcrfelbe Wmigften*

jutn Xtil befielt unb hiernach 3wifchmurtrii über ben ®tunb

beb Anfpruch* erla((en. Sen rechtlichen Ausführungen b«S

CS®, lennte nicht in aUtn Begebungen beigttreien »erben.

Darin ift bem OS®, guguftünmen, baft bie SSetjähnmg be*

§ 6 1 Ab). 4 bet älteren, $61 Abj. 5 bet geltenben (öcfenbBerfC.

unb be« § 470 fi®8. auf bie eingelügten Anfprücfte leine

Anwenbung ftnben lann. Die hier borgefehen« einjährige Ster,

jäbnmg befchränft (ich auf Anfprüche auf Aachgahlung ;u tocr.ig

erhobener ober Süderjaft gu bicl erhobener gracht ober ©ebüftrm

mtb h°l Jur Sorauöfcftung , baft ber Anfpruch auf einer

unrithtigen Antoenbung ber Xarife ober auf gebier bei bet

Belohnung geflößt »irb. Der Xarif rauft alfo mit einem Sag
jur Anwenbung gelangt fein, Welch« auf bie feine Unterlagen

bitbenben Befftrbenrag«cmlagen nicht paftt, ober «S muff bei ber

Berechnung beS an fiih richtig angetoenbeten Xariffafte« ein

gebiet unterlaufen fein. Solche gälte bei SKrfegriff« in An»

ioenbung obet Bnecfmung bei larifS flehen hier aber nicht in (frage,

hier Würbe ber Xarif an unb für fi<h richtig angettenbet unb

auch richtig berechnet; nur bie Unterlagen, Welche ber Äbfenber

für bie AnWenbung unb Berechnung beS Darif* gegeben hatte,

Waren falfcb. A«ht ein gehler bei bet Xatifierung ift ber

®ranb bet erhobenen Anfprüche, fonbem bie Botfäftliehc ober

fahrläffcge falfehe Deflatienmg b«S gradrtgutc«. Auf biefe

SäUe ift bie Spegiolbcftimiming beS § 470 H®8., § 61 ber

Skrlehtbotbnung nicht auSjubehnen. S!gi. Urteile be* Senat«

bom 10. Dltobcr 1900 Aep. I 201/00, A@3- 47, 33 ff., unb

bom 3. 3iuni 190b Sief). I 28/05, mitgeleilt in ®ger* eifen»

bahnrechtlichen Sntftheibungen ®b. 22 6. 16; bgl. ferner

Düringer u. Hachenburg, Rommmtar gum 3, 691,

abmeichenb Sger im SäcftfArch. 15, 17. Sa« bie rechtliche

Kaiur ber graehtgufehläge betrifft, fo hat ba« 02®. jutreffenb

barauf ftingewiefen, baft bie Skrtehrtorbnung folcbe „Sufthlägt"

gut normalen gracht in einem beippellcn ©imte borfteht fiintnal

erfcheinen jte al« ffiittabergütungen für befonbete Seiftungen ber

töfenbapn, fo in § 34 Abf. 2 Berbunbtn mit §§ 84 ff. bet

BerlebrSorbnung für bi« Übernahme einet befonbeten Haftung für

Aeifegeftdd im gatle bet Detlarierung be« Oniereffe« ober in § 5 7

a. a. 0. für Seförbenmg ber ®üter in gebedten Sagen auf

Betlangen be« Äbfenber« (Bgl. auch § 48 a. a. 0). 3n
anbertn gäüen Werben grachtgufchüge erhoben Wegen unrichtiger

Angabe be« 3nhalt« einer Senbung ober bei }u niebtiger An»

gäbe be« ©etoicht« tiner Sagenlabung ober bei Übetlaftung

eine« bom Äbfenber felbft belabrnen Sagen«, Bgl. $ 63

Abf. 7 bi« 12 ber Serlehrtotbnung. 3n biefen Ieftteren hier allein

in (frage fiehenben gäüen hat ber graehtjufdjlag btn (Sharatter

einer Ronbentionalftrafe. di foU bamit ein ber Bericht«»

orbnung unb bem ©fenbahnbetrieWreglcment entforechtnbe«

Verhalten be« Äbfenber« ttjwungen Werben. Bgl. Urteilt be«

Senat« Bom 29. ganuar 1887 Aep. 1 401/86, unb Bom

10. Dltober 1900 Aep. I 201/00, A®. 20, 33, 47 , 37.

Mit Unrecht Wirb aber Bom DS®. au« biefet Aatur be« gracht»

jicfthiag« nach § 53 ber Berlehrtorbnung bie golgetung gejogen,

baft er überhaupt leine gracht, baft er auch Mn Alcejforium

ber Haufttbetbinblichleit au» bem grachtBertrage fei, baft er

be«ftalb auch nicht ber für gtachtfotbmmgen geltenben hirgen

Bcijäbrung be* § 1017 Ar. 3 SächfB®»., § 196 Ar. 3

B©B. untnlirgr, fonbem lebiglibh nach § 150 Säch|B®B.

unb § 195 ®@®. ben allgemeinen Serjähtung*Borfchriftcn.

®egcnüber biefer, auch bim Aeinbl in bet D33- 1003, 100

Bertretenen Auffaffung hat f$on Sger ebenba S. 123 gu»

treffenb barauf hmgttoiefm, baft fie ber im beutfehm Wir im

internationalen (SifenbaftntranüportBerlehr gum Au»bruit ge»

langenben Dmbtng, eine glatte unb rafche Srlebigung ber gracht»

gefthäfte im Skrtchr«inlereffe ftttbeigufühten, bereit wiberfpreehe.

Aber gang abgefefttn Bon bitfn Sewägung ift bie Auffaffung,

Welche ben ffraihtgufchlag nicht al* geaeftt im Sinne ber Brr»

jähtung«Borfchiiften gelten laffm Will, juriftifch unhaltbar.

Allerbmg« ftcht bet „gtaehigufchlag" in einem ©egenfaft gu ben

gewöhnlichen grachtgelbem unb auch lu ben Au*lagen (Sofien),

Welche in § 60 ber Bcttehr*otbnung gmannt werbm. Aber

et hbtl babutch nicht auf, „gracht" gu fein, baft er al* Ron»

Bentionalftrafe geforbert wirb, fo Wenig ba» Borto aufhört,

Borte gu fein. Weil e* al« Strafporto gefchulbet Wirb. Daft

ber grachtgufiftlag mit ber grachtforberung Btrjähre, ift nicht

notwmbig; e« ftnb gälte btnlbar, in Wclchm rin Anfpruch auf

grachtgufchlag, aber lein Anfprucb auf gracht entftcht (bgl.

Aeinbl a. a. 0.). Aber ficfter ift, baft et al* gracht ber»

jährt Dafür fpricht nicht nur bie feinem Sefeu entfprechmbe

Begeichnung al* grachtgufchlag, bafür fpricht auch eine unge»

gWungmc Auilegung be* Sortlaute« be« § 196 Ar. 3 unb

ber 3t»td ber türgen Setjähnmg«friftcn überhaupt, ffiger will

gtoar a. a. 0. ben grachtgufchlag nach § 470 H®®- fthon nach

einem gahre berjähten laffm. Daft bie« nicht bem ®efeft mt>

fpricht, Würbe oben bargelegt. 8r führt jeboch Wetter au«, baft

Wmn nicht bi« einjährige Serjäftnmg be« § 4 7 0 H®8-. jeben»

fall* bie gWeijähtige nach § 196 8®8. eingreife. Diefet

Ieftteren Anftcht ift beigutreten. Bgl. Düringer» Hachenburg,

8b. III S. 691 Aole II Ar. 4; Hafter in ber Seitung bt*

Brrtin« beutfeftet SiftnbahnBerWaUungen 1902 Ar. 34 @. 553.

Da« OS®, hat hiernach rechtlich geint, wmn e* annahm, baft

ber auf ©runb be« grachtBertrag« al« RonBentionalftrafe ge»

forberte grachtgufchlag nicht auch owe gracht fei. Auf biefern

(Irrtum beruht aber bie ergangene ßntfefteibung, Wcnigftm«

teilweife. Aach § 1017 Ar. 3 SächfB®». Berjährt bie

gotbetung für gracht in brri gahren. Diefe im Sogleich gu

bet grifl bt» § 196 Ar. 3 »@®. längere äkrjähnmg»fiift.

Welche für bie grachtgufcftüge au» bem (üftre 1897 nach

§1018 be« Sächf8®8. mit bem Schluft be« gahrt« 1897

begann, lief früher ab, al« bie im 8®B. beftimmie grift unb

Wat bähet nach Art 169 Abf. 2 Saft 2 @®8®8. im Bor»

liegmben galle für bie Slnfprttcht auf grachtgufchlag au« bem

gähn 1897 maftgebenb. Sit Waren bei Stftebung btt Wage

(Degember 1901) bereit« Berjährt Soweit Rüget fte noch im

Borlitgtnben Brogeffe berfolgt, Wat ftint Rfage abguweijen.

»egüglich ber graihtgufchläge au« ben (fahren 1898, 1899, 1900

War aber gut S*it ber Siftcbung bet Rügt Berjährung Weber

nach bem Sächfifchen, noch nach bem Aecht be« B@8. ein»

getreten. II. 6« tonnte bei Beurteilung ber angefochtenen

(Sntfcheibung noch '» gmg' lommm, ob ba« OS®., ba e

«
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feinen btt einjelncn mil btt Klage geltenb gemachten 21n=

fptüebe für fttf) aßrin, fonbttn mit im aßgcmeinen einen älnfprud)

bcS Kläger« für gia<htjuf<bläge btm Qintnbc nach al« feftgefteßt

cmnabm, ju einem Urteil nach § 304 37®- überhaupt gelangen

burfte, unb ob bie (fntfcfccibung in biefet .yinfidit hinlänglich

mit ®rünbtn berfeben ift. 3« bet fcbriftlicben SRebifion««

begtflnbung ifl btnn aud) ungenügtnbe geftfteßung bet tat«

fachlichen ®tunblagcn gerügt. 91a$bem jebotb bet Sierttetet

brS Sebifionätlägeri in btt mftnblic^en Setbanblung tot bem

ÜHebifronögericbt auöbrüdlicb crllärt bat, et Wolle leine Scan«

fianbung bagegtn ergeben, bafi $infi$tli<$ bet einjelnen in bet

JUageanlagc fpcjialifitrttn Snlprücbe auf TVrae^
t
gu fdplag leine

geftfteflung getroffen ift, fonbetn ba« C£®. übet ben eingellagten

Änfprucb im ganjen bem @tunbe nach entfebieben Babe, war

btt Senat im ^inbtid auf § 559 Betb. mit § 657 37®-
nitbt in bet Mage, in eine Prüfung bet ©erfahren« bei DM®,

in biefet Slicbtung einjutreten. SD!. er. 6. g., U. b. 14. 9lob. 06,

165,« I. — SDteSben.

flonluriotbnung.

22. § 59 3'ff- 1 KD. tlber bie Haftung bei Kontur«»

betWalteti wegen Wiffentlicbcn obet grob fabtläffigen (Eingriff«

in bai beflebenbe fßatent cinei anbettn im Setbällni« ju folgen

borbetigen (Eingriffen bei ®emeinfcbu!bneri.J

Som OS®. ift auf bie Berufung bet BeKagten bie Klage

infoWcit abgewiefen Wotben, ali fie bie geftfteßung betlangt,

baß bie StRagte berpfliebtet fei, bet Klägerin auch benjenigen

Schaben ju etfefjen, Welket dir babureb entftanben ift, baß feit

btt Konlutietbffnung, 10. Januar 1903, big jum 14. Juli 1903

bon bem Konfuribcrtoalter ÜJfilebjentrifngen betgefieBt, in Set»

lebt gebtaibt, feilgeboten unb gebtauebt finb, tueldjt mit

tonifeben Jeßercinfäßen bttfeben Waten. ®ie SRebifion bet

Klägerin würbe jutüdgewiefen : Diii bem DM®, ift anju«

ttlennen, baß füt einen buteb Wiffentliebe ober gtob fabtläfftge

SfSatmtberleßung bei Serwalter« im Konhirfe bet Sellagten

berurfaebten Staben bie Sellagte bet Klägerin haften Würbe.

$ie* folgt aui § 59 3'ff- 1 KD. fowic bataui, bafi Itäget

bet Mafftfebulbtn bet ©emeinfebulbnet ifl Unrichtig bagegtn

unb auch mit bem SRcbifion«urtcil bom 27. ffebruar 1905 in

Söiberfprucb ftebenb ift bie bon bet SRebifion bertretene

SDleinung, baß, naebbem bie Sellagte bot btT Konlutietöffnung

bie btt Klägerin gefebflbte (Erfinbung einmal Wiffentlicb obet

bo<b gtob fabtläffig in Semcßung genommen habe, unb bamit

bie £<baben«etfaßpfliebt bereit« entftanben geWefen fei, ei nicht

barauf anlommt, ob bet KonluribetWaltet, bet ben bot»

gefunbenen Betrieb nur fprtgefefjt, füt feine TJetfon mit Se»

jiebung auf bie Satentberleßung Wiffentlicb obet gtob fabt»

läfflg gebanbelt habe. SESenn nut Wiffentliebe obet gtob

fabtläfftge ©atentBerleßung eine S<babtn«erfaßpfliebt begtünbet,

fo lann eine Scbabenäerfafbflicbt nut fo lange entfltben, ali

bai 'Daten: wiffentlicb obet grob fabtläffig bcrleßt Wirb. SRach

bet Konlutietöffnung bitte bet KonluribetWaltet unabhängig

bon Söunfcb unb ©eilen ber ®emeinfebulbnerin nicht nut ba»

rübet, ob überhäuft bai ©efebäft bet ®emeinfebulbnctin füt

SRecbmmg bet Konlurimaffe weitet betrieben werben foßte,

fonbem auch barübet ju befinben, ob ei angebe, im gaUe btt

gortfeßung bei ®efcbäftibetriebei biefen auch auf bie fjcrfttUung

unb ben Vertrieb bon 3tnttifugen nach btm patent 9h. 119 092

ju erfirtden. Gntjcbieb et fub bafüt, fo banbclte iebiglicb et,

unb beibalb lag rin jum ScßabenJetfaß berpfliebtenbe« $anbeln

nut bot, Wenn et Wufite ober aui grober gabrlöffcgleit nicht

Wufste, baß bureb biefei c^anbeln bai Sfktent bet Klägerin bet«

leßl Würbe. Sujugeben ift nut, baß ein bie Scbabenäetfaß-

f flicht Weitet begtünbenbti Sttfcbulben bei Konlutibetwalteti

batin hätte gtfunben Werben lönntn. Wenn et, ohne bie grage

bet TJatcntberießung in GrWägung ju jieben, ben ®efbäfti«

betiieb bet ffiemeinfcbulbnetin unbetänbett fortgefeßt hätte. Sa«

Berufungsgericht b°t olme ®efebeibetiebtmg ein haftbar

macbenbei Setbalten bei Ronhtribeiwalteri mißt füt batgetan

erachtet. 6. c. g., U. b. 17. 9!ob. 06, 170,«6 I. — Kiel.

SReicb«bäftpflicbtge[cß.

23. § 1. Annahme „böbetet ®eWa!t" beim Sufammen«

fioß einei fübtttlofen £a|twageni mit einem Straßenbahn«

wagen.]

S)ie Klägerin fubt im Juli 1904 in einem SBagen bet

bon bet Btllagicn betriebenen Straßenbahn, ali mit biefenr, aui

einet Seitenfttafte lommenb ein fübtttlofet Saflwagen jufammen»

traf, btffen ©fetbe febeu geworben Waten unb in boßetn Sauft

babenaften. 35« ®eiebfel bei SaftWageni burebftieg bie eint

Sängifeite bei ßJlototWageni unb jetfebmetierte btt Klägerin

ben rechten Untetfcbenlel. 35ie Klägerin bat Scbabenetfaß auf

®tunb bei Äyaftffl®. gefotbett. ®ai S®. bat unter 33etWetfung

bet ©ntebe bet höbetrn ®eWalt btm Klageantrag entfproeben,

bai D£®. bie »trufung bet SeRagten jutüdgewiefen. SR®, hob

auf unb Wiei bie Klage ab. ®ai Setufungigericbt fteßt ftfl,

bafi bet Senlet bei SBlotorWageni ben Sufammenfto| nicht bat

Detmtiben tönnen, unb führt aui, bie SteglübltU einei 3«’

fammenfto§ei mit cntgegcnlommenben gabtjrugen geböte ju ben

®efabten, benen bet Schieb einet elettiifcben ©ha§enbabn bei

bet ®tö|e unb Schwere ihrer in Schienen gebenben unb an fte

gebunbenen Sagen in »etlebriteicbtn Strafen notWenbig aui«

gefegt fei 3Hit biefet ®efabr müffe bet Untetnebmet bet

Straßenbahn bon uotnbetein rechnen. Solche 3ufammenflöße
fielen in ben mit bem Setricbe betbuttbenen ©efabttnlreii

unb feien Bon ißm, auch Wenn et fte im tinjclncn gaße nicht

habe Btrmeiben lönnen, ju Bertretcn, Wtil et eben bie ©efabt

füt bie Unfäße hage, bie ihren ©tunb in bet gefäbtbtnbtn

SRatut bei Sabnbthiebi an fuh haben. ®et Begriff ber

höheren ®ewa!t feße etjl bann ein. Wenn bet Unfall in einem

äußern unabwenbbartn, mit ben bem Setriebe eigentümlichen

®tfabren außer Sufammenhang fiehenben Steignii feinen ©tunb
habe. $irfet Sluifübtung lann füt ben Botlitgtnben gaQ nicht

beigeheten Werben. SDtt etlennenbe Senat hat jwat toiebet»

holt auigeffroeben, baß Sufammenftöße jwifeben Shaßenbahn»
Wagen unb anberen gubtwerlcn ju ben dreigniffen ju jäblen

feien, bie im SttaßenBetlebt einet Betlebtittiehen Stabt mit

einet gewiffen ßäußgleit Botjulommen pflegen, bie bähet ali

mit btm ©ttaßenbabnbehieb unb feinen ®efabttn in innerem

Sufammcnbang ftebenb bet ©ettiebiuntetnebmer nach bem
®aftp§®. ju bertteten habe, äflein bet Unfaß, bet ju einet

Setleßung btt Klägerin geführt b“t, trägt, wie bie Sieoifion

mit Stecht bcrtorBebt, eine Sefonbetbeit anfreb: btt 3“fammen»
floß trfolgte mit einem ©tagen, bet bon fübtttlofen, fcheu ge«

Wotbenen unb in boflem £aufc babintafenben ©fetben gejogen

Wutbe, ohne jebei menfchlübe 3utun unb mit fo flotter ©eloalt,
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laß ein Setriebfmiitcl, btt Straßenbnbnwagtti, in (einet Sängt*

(nie, buvibbobrt tmitbe, Wat erfl bie Berltbung bet Klägerin

mnöghdjte. (Sin folget, in feinet Urfaibe unb (einet SBirfung

tinem elementaren @reignit gleublommenbcr, auf ben Betrieb

bet Straßenbahn Bon außen einwirtenbet Borgang muß alt

ein ungetoöbnlubet, mit biefem Betrieb niibt (eben feinet Statut

m<b Dtrfnüpftei Steignit angefeben tuetben, unb et bät habet

all böbete ©etualt gu gelten, wenn bie ftbäbigenbe Ginwirfung

rnub buteb bie äußtifte, nach ben gegebenen Umftänben gebotene

itotfnbt, buteb aBe Bemünftigertoeife bem Brtiiebtunteincbw«

jnjumutenben Botfebtungen niebt abjutoenben unb auch in feinen

folgen niebt unfebäblieb ju maeben War. Saß biefc Soraui*

fe|ung botliegenbenfaBt oorbanben ift, ergibt bet Satb»erhalt

ebne Weiteret. $. St. 9. c. K., U. ». 3. Seg. Oü, 112/06 VL
- Sretben.

• 3wangtBcrßeigctungt> unb gwangtBettoal'
>*• inngtgefeb Bom 24. Kätg 1897.

QÖ 24. §§ 28, 57, 148, 161 in Berb. mit § 673 Sa* 1,

§ 1124 Stbf. 2 8®9. 9t«bt bet §bpo»belengläubigert auf

^Sbte btfeblagnabmlen Kiettginfen hört im faB bet Beenbigung

—-i bet SbrnngtbettnaltungtBerfabtent Bor gäBigleit ber Kielt*
1 “ jaefm auf; nur relatrbe Unwiilfamteit bet Beifügung naeb

Sfe § 1124 äbf. 2 9®».]
Set Betufungtriebtei gebtbatwn aut, baß, ba bie im3wangt*

Witoaltungäbctfobren gemäß § 1 48 Slbf. 1 39®. für ben Kläger

erfolgte Sefeblagnabme ber Kietginjen noeb im lebten Quartal

1904 fiattgefunben bat, bet Kläger an unb für fidj auf ®tunb

SS bet § 1124 Stbf. 2 9®9. bie Bon bem Bettagten ermirtle

2jjj
— eine „Beifügung" im Sinne ber jitierten ®efebe8Botfibrift

barfleBenbe — Bfänbung unb ÜberWcifung bcrfelben Kietginfcn

nur no<b für bat elfte Quartal 1905, niibt auch barüber bin*

M aut gegen fiib gelten gu [affen Berbunben Wäre. Sillein bat

gange 3»angt»crfieigetungt»erfabrtn unb bamit auch bie in

^Jib« erfolgte Befcblagnabme habe babureb, baß bat ®runbfiüt(

S3 im ’fflärj 1905 bem Kläger im SmangtBerfteigerungtBcrfabien

jugefeblagen Worben fei, no<b Bot bem 1. Slpril 1905 ibr Gnbe

enriibt Sabutth fei ber für ben Sellagten ergangene Bfänbungt*

unb Ubcttocifungibeftbluß, bet bunb bie Wibetfireilenbe, im

3iBangtlKtWaltungtBtrfabten jngunften bet Klägeti erfolgte

Befdlagnabme nut in feiner SBirlfamlcit gebtmmt, nirbt aber

aufgeboben Worben fei, Wieberaufgelebt, unb et ftebe nunmehr

ben Sietbte bet Kläger!, bat biefer nut no<b auf ben mit bet

3uf<blagteTteilung Berbunbencn GigentumlerWreb ftüben fiinne,

entgegen. Sag fomteü bie Sufbebung bet 3wangtBcrfteigetung!<

Betfabrrnt etfi am 29. Slpril 1905 — na<bbem injwiftben bie

für bat gtoeile Quartal 1005 im Boraut ju entri<btenbcn

SRietginfen fäBig geworben feien — fiattgefunben habe, Bet*

fr^age niibtt, ba ber Sefibluß nur beüaratorifibe Bebeutung

habe; bat Berfabrm bättc naeb § 161 Stbf. 4 39®. in 9er*

brnbung mit § 28 ebtnba fogleieb, narbbetn) bat 3'0in,9*‘

beifltigerungtBerfabren buteb bie 3uf$Iagierteilung beenbigt

Worben War, bon Stmi! Wegen aufgeboben Werben müjfen.

Senn ber 3uf<b*ag habe bie SRerbiifolge gehabt, baß foWobl

bie ^Bpotbcl bet Klägert Wie bat 3wangtBcrWaltungtBcrfabren

erlofiben fei nnb lebteret Bon ba ab bie in ibm jugunfitn

bet Klägert befrblagnabmlcn Kirtgintforbcrungen bet SIribitctten

e. niibt mehr umfaßt habe. 3n biefen Slutfübrungen

ift aBerbingt bie fjeranjiefmng bet § 28 3®®- Berfcblt.

Kenn bet lejicte Batagtapb in § 1 6 1 Slbf. 4 cbenba für ent*

fpreibenb anwenbbar ctllärt Wirb, fo bat bat nur btn Sinn,

bag Wenn bat BoBftcedungtgeriibt aut bet ibm mitjuteilenbrn

beglaubigten ©runbbuibabfibtift Bon bem Befteben einet bie

3toangiBertoaltung binbemben 91«btt erfährt, et bem bc*

treibenben ©laubiger bie Befeitigung bet fjinbemiffet auf*

gugeben, unb faüt er ber Sluflage niibt nndjtomml, Wegen

bet #inbetniffei bat eingcleitete Serfabren Wieber auf*

gubeben bat Sagegen lann bie mit ber 3uftblagtcrlcilung Ber*

bunbrne Beenbigung bet 3wangt»erwaliungtjtoedt niibt alt

ein ber tfortfegung bet Berfabrent entgegcnflebenbet ®mbcmii

im Sinne ber angeführten ©efegeobeftimmung angefeben werben.

Siet crfibeint um fo Weniger guläffig, alt bat bie gottfefgung

bet 3wangt0erWaltung binbernbr 9ie<bt — bat Bon bem Sr*

fteber bunb ben 3uf<b[aglbefthlufe erworbene Gigentum an bem

Berfteigerten ®tunbftüd — gut 3'it feinet Gntftebung lein

gtunbbuibmäßigei ift, bie Beriibtigung bet @runbbuibt Biel*

mehr erft rutib Slbbaltung bet Bertcilungttetmini, alfo geraume

Seit fpätfr, erfolgt Ser im Borftebenbcn getenngcirbnetc S«btt>

irrtum bet Berufungtricbtcrß tonnte jeborb niibt gur Slufbcbung

bet angefoibtenen Urteilt führen, ba er auf bie Gntfrbeibung

felbp ohne Ginfluß geblieben ift, biefe biclmebt alt riibtig an*

gefeben Werben muß. 3u«ä<bf^ lautetet ohne Weiteret ein, baß

bem Kläger, foWcit er feinen Slnjpruib auf bie Seihte bet Sr*

fiebert grünbet, bie gcfeßlicben Säeftimimingen niibt gur Seite

fteben. Sa ee am 13. Kätg 1905 — btm Sage bet 3»'

fiblogtbefibluffeS — Gigentümtr bet erftiigetten ©eunbflüitt

geworben ift, fo muh et naib § 57 3®®- in Bcrbinbung mit

§ 573 Sab 1 B®B. Berfügungen, bie über bie Kietginfcn

ber beiben erften Quartale bet gabret 1905 getroffen fmb,

gegen fiib geltm Iaffen. Saß, Wcnngleiib § 573 Sab 1 S@S.
nnt Bon (reibttgefäpäftlubrn) Berfügungen bet Bermietert

ft'nrfu, ihnen bedj nach bem KiBcn bet ©efebgtbert bitjenigen

Berfügungen gleiibguftcBen ftnb, bie gegen ben Betmietet Bon

einem ®läubigct bet lederen im Kege ber SbmngtBoB*

firetfung Botücnommen Werben, bat bat 91®. betritt Wieber*

holt autgefproibm (Bgl. bie Urteile Bom 28. Kai unb 20. Sep-

tember 1904, 91®. 58, 181; 59, 177). ©egen bie Sin*

nähme bet Benifungtrirbtert, baß awb bie @igenf<haft alt

fwpotbclengläubig« bem Kläger lein 9lc^t auf bie Kietginfcn

bet gWeiten Quartalt bet Jabtei 1905 gewähre, Weil Bor

Gintritt ber gaBiglcit b« Kietginfcn bat 3wangiBerWaItungt*

»erfabren, in bem bie lederen befiblagnabmt feien, gufolge ber

3nftb!agtrrteilung fein Gnbe grfunben habe, madjt bie 9icBifton

gunärbft geltenb, et bängr banarb Umfang unb San« bet

Sletbtt aut bn Bcfcblagnabmc Bon ceincm 3»fäB ab; Würbe

bat BoBftrrdungtgerirbt ben Bcrficigerungttermin niibt auf einen

Sag Bor btm 1. Slpril 1905, fonbtrn auf einen fpätnen Sag

anbnaumt haben, fo Wäre eine „Bceiürgung" ber Dlrcbtc bet

Klägett niibt eingelreten. Sie Stuifion ibrerfeilt WiB ben

3eitpunlt, in bem b« Süujbtbungtbeftbluß naib § 1 6 1 3®®-
«Iaffen Wirb, alt maßgebenb für bat Slufbörcn ber 3wangt*

Perwaltung brtraibtet Wifjen. Sabei fiberfiebt fre mkeffen, baß

b« Slufbebungibefibluß ^mftc^tlie^ bei 3'üßunttcl feinet Gr*

Iaffei btnfclben 3ufäBiglciten unterliegt, Wie bie Snberaumung

bet Bcißeigcrungitermini. See «Wähnte Singriff entbehrt ba*

8 *
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hn bet Schlüfftgleit. Such brt Bon bet SeBifion hnbot«

gehobene ©efcchtspimlt einet butch bie Btrmeintliche ßufäiligfeit

beibeigefübrten 9lecht*Berlftrjung trifft nie^t ja. 3M bet gr»

flehn mit bet 3nWIogä(rtfiiung gigentümet be* ®runbffüd*

Wirb, fo gebüßten ihm Bon bein Inge be« 3 l| f<h*a8* ob,

unbcfihabrt eine* etiooigen gmgteifen* bet Sotfehrifi be* §673
Sciff 1 8©®., bie @ninbftüi«em!ünfte, in«befonberc bie Sliet*

jinfen unb ^dtt mit betreiben St'itmnfte ba« Seiht be*

Ee^uibnet* obet bisherigen gigentümet* auf ben Bejug bet

leiteten auf. Sie Seite be* hBpothrtciigläubiger« aber tbnnen

ihm Salut nach nicht weiter teilen al* bie au* bem gigert«

tum, ba* buteb fie eingef chränlt Wirb, fich begrifflich et*

gebenben Sefugniffe. Sattacb beruht e* niebt auf äußerem 3u*

falle, fonbern auf tetbtSbtgtifflicber innerer SotWenbigtcit, Wenn

bet hppothelengläubigcr traft feine* §hpothetenr«ht* nur bic=

jenigen Slietjinjen beanfpruchtn batf, bie bot bem Übetgang

be* gigentum* an bem belüfteten ©tunbffüct auf ben giftetet

fällig geworben ftnb. Sion nach bem ©cfagten etWeijt fich

bet Älagcanfprueh, foWeit et au* ber bom Äläget innegehabten

Stellung eine* Jf>Bpot|jelcng!äubiger« hngeleitet Wirb, al* b>n-

fällig, unb tann banadj bie Secblmäffigleit bet Bon bem ®oß<

fltcdung«gerichi am 14. Slärj 1905 Betfflgten Slufbebung be«

an bie Slceter ctlaffenen Sa^IungSBcibot« einem Siebenten nicht

unterliegen. Slbet auch bie Weitete, Bon bem ®erufung*ri<htn

noch angefiettte gtwägung, baft auf bie ftieitigcn fKietjinfen

nicht blo§ Äläget (al* fgppolbclengläubiger unb grflehet)

tein Steht, fonbetn auch bet Bellagte feinetfeil* jufolge be*

5ßfänbung«< unb Ubnwcifung«bef<hlufft* Bom 7. SoBtmbet 1904

ein pofttiBc« Sicht habe, Weil ber bejeihnete Sefdjluff mit bem

Skgfall ber im Swang*IKrWaltung*Bnfahren für ben Äläget

erfolgten Wibcrfttcitcnbcn öcfcblagnabme „Wieber aufgelebt“ fei,

ift jutteffenb, unb Witb Bon brt Sebifion mit Unrecht betämpft.

Sach § 1124 Slbf. 2 8©®. ift eine Beifügung übet ben Slid*

jin*, bie fich auf weitere OuartalSbeträge al« biejenigen be*

Quartal« bet Bejchlagnabme unb be« nä$ftfolgenben Duatta!«

crflredt, bcmhppothelengläubigei gegenüber unwiitfam.

Sie Unwirifamleit ift teine abjolute (Sichtigfcit), fonbetn

tbenfo Wie biejenige UnWirtfamteit, bie «intritt. Wenn einem

jugunflcn einer beftimmtm SBetfon beftehenben Setäufferung«*

Betbot juloibcrgehanbelt witb, §§ 135, 136 ®®S., nur eine

rtlatibe. Sie hört bähet, abgefehen Bon ihrer Teilung bttrth

nathträglith« ©enehmigung ber Beifügung Bon feiten be*

.PrtjBothelcngläubiget auth bann auf. Wenn ber hppolhefen«

gläubiger Wegen be* Slnfptudje, um beffen Witten bie

Slefthlagnahine ftatigefunben hat, anberineii befriebigt Witb obet

Wenn et auf bie hppothtl Betjithtct, unb biefen gättm muff

nath bet 3'-oedbcftünmung bet jitierten ®e|cbc*botfthriit bet

Weitete gatt glcicpftehen, baft bie Sefthlagnahme Wegfättt, Weil

bem 3>Bang*BetWaItung«Bctfahtcn, mit bem fte betbunben tfi

unb beffen Setht*fthüffale fte teilt, bie Stictjinfcn, übet bie Beo

fügt Wotben ifl, infolge be* eingetretenen 6igtntum«Wt(hfel*

nicht mehr unterliegen. Soeh Weniger lägt fi<h bie Ungültig*

leit (Sichtiglrit) be« ffjfänbung*» unb UbetWeifungSbefchluffe*

Bom 7. SoBembet 1904 batau* h«tleiten, bafi jut 3«it, Wo bet

leitete erging, für ben ®e!lagtcn ein Sieffbraucb«recht an bem

belafteten ©tunbffüd eingetragen Wat. Äläget meint, bet Sieg*

brauch habe baburch, bas et bie 'Jiietjinjen mitetgriff, biefen

bie ffähigleit genommen, ben ©rgcnftanb einet Sfänbung unb

ßhetWetfung ju bilben. Scmgegenübet hat inbeffen bereit* bet

®etufung*ticbtet jutteffenb auJgeführt, burtb ben erwähnten

Umfianb Werbe bie 9ie<bi*lage be* »eflagten nicht gefchwäcbt,

fonbetn Berftärft. Sich auf fein Skffbraueh*recht ju berufen,

fei et nut berechtigt, nicht Derpfücbtet geWefen. ©ieichwie ein

Sedjtögefchäft m feiner ©ültigtett nicht baburch beeinträchtigt

werbe, baff biefdben ffjetfonen e* unter fich nochmal* Bert*

nehmen, fo mttffe e« auch in einem gatte üorliegenbct Sri bem

Berechtigten unbenommen feien, auf ben etwitften Sfänbung«*

unb UbeiWttfungJbefhluh einen Snfprucb ju flüfjen, ben n
auch traft feine* Sicffbrau<h*techt* bätte geltenb machen tonnen.

Ser Bon bet SeBifion jur Belämpfung biefer Suffaffung hnan*

gejogene Sah, baft bet gigentümet nicht rin Stecht an feinet

eigenen Sache erwerben fänne, bewrift nicht« bagegen, ba e*

fich bei ihm um wefentlich anbet* liegenbe Bethältniffe hanbclt.

Übrigen« muff bet erwähnte Sngriff auch be*halb Betfagen,

weil Bon bem Bertretenen Stanbpunlt au* jwat nicht bic

Sfänbung unb ÜberWeifung, Wohl abtt bet Sieffbtauch be*

SeHagten bet Hägcrifchen SeehMBerfolgung mtgegenfteltm, bie

Älage alfo auch <n biefem gatte abjuWeifen fein würbe.

33. ®. c. $., U. B. 3. Sej. 06, 152/06 V. — Sre*bcn.

allgemeine* Setggefeff Bom 24. Juni 1865.

25. § 148 fchüfft nicht ein ©eWetbc, ba« Bon bem

gigentümet eine« bureh btn Bergbau befehäbigten ©cbäube*

tn einem anbeten Bon ber gmtoirlung be* ®ctgbaue« nicht

betroffenen ©ebäube betrieben wirb.]

3n bem angefochtenen ®nufung*uttcil banbelt c« fcch

hauptfädiiich um ben ©ejehäftäBeriuft, ben bie Äläger al« Seil

be* erlittenen Bngfchabcn« in £töbe Bon 5 496 Start nfefst

Betlangen. Ser gtblafiet bet Äläget betrieb unb biefe fclbft

betteiben in einem bet SSitWe Ä. gehörigen §aufr, Welche«

butch ben Bergbau nicht befchäbigt wotben ift, ein ffiaten*

gef(bäft, an Welchem fte ben gebauten SluSfatt babutch erlitten

haben Wotten, baff bic in ben befehäbigten fSäufem jut Stiele

toohnenben heute, bie au« bem gebuchten ©efehäft ihren ®ebatf

bejogen, infolge polijeilicher Sperrung biefet häufet genötigt

Wutbtn, au«jujiehen, unb baburch ba« ©efehäft bet Äläget bie

Äunbfchaft bet BtWohnn btt befehäbigten häufe* füt bic

Sauet beten UnbeWohnbarlrit Betlot. Sa« 8enifung«gerid)t

betwirft ben hinauf gegtünbeim SchabenSanfpruh bet Älägrr,

Weil ba« grioetb«gef<häft bet Äläget mit bem ©runbeigentum

an ben befehäbigten häufem obet feinen 3ubehötungen Webet

rechtlich noch Wirtfchaftlieh im 3ufammcnhangc flehe, auch nicht

bem Wirtfihaftliehen 3wed biefn ©tunbpüde biene, fonbern ein

felbftänbige« Unternehmen, bet ffietgbautteibenbe abtt füt

Sehäbtn, bie Webn bem ©tunbeigentum noch feinen 3“‘

behönmgen entfleben, nicht haftbar fei. Sn hingegen erhobene

Ängriff rinn Snlcffung be« § 148 attgemcine* Sktggefcff ift

nicht begriinbet. gin Bon bem gigentümet eine« butch ben

Sergbau befehäbigten ©ebäube* in einem anbeten Bon ber

griiWitfung be« Bergbaue« nicht betroffenen ©ebäube betriebene«

©eWetbe Wirb butch ben § 148 allgemeine« Bnggcfcff reicht

gefchüfft, umfoWenigct, Wenn, Wie bin, bie beiteffenben ©ebäube

ni#t einmal bcnfelben gigentümet haben. h<nan wütbt auch

nicht« änbem. Wenn etwa — Wie in bem ©utachten be« Sau*

tat« SB. unterfiettt ifl, übrigen* Bon ben Äiägern gat nicht
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behauptet iuat, — bi« Kläger ibrt Mieter fontraftlüb Bet-

»flirtet hätten, bei ihnen ju taufen. Hai baburd) eniftanbene

sMigatorifcbc Siecht bet Kläger bilbet lein 3»be(br bei

bfffbäbigten ©runbftüdi unb ftedt and) leine ben 91u((ungi*

tuert beifelben er^öbenbe Eigcnffbaft bat. ®et Ertrag bei in

einein anberen ®iunbftfid ali bem beffbäbigten betriebenen

6rtoetbigcfeb4>ti ift fein folget, bet bem Eigentümer aut bem

befebSbigtcn ©nmbftüd juffiept, unb ei tann atfo auch bet

an biefem Ertrage eingerittene 9uifaB b>et nitrit ati entgangener

Setoirm in »eriaebt fommen. Weit nut betjenige entgangene

EeWinn ju bet utrcfi § 148 ju getnäbtenben Boflffänbigen

Untjcbäbigung gerechnet Werben tonn, ben bet Eigentümer aui

bem befebäbigten ©runbffüd b^tte jieben ISimen unb

ht«b bie eingerittene Seffböbigung ju jieben «etbinbett Worben

ift Sbenfo muf au<b bet mittelbare Sebabe, (§ 8 2t. I

5Cit 6 929t,), Wenn et Btm ben Sergfcaurteibenbtn erfe|t

»erben fcB, an bem ©runbeigentum entfianben fein bejiebungi-

tveife btfftn »ubbarleit beeinträchtigt haben. @4 gebt babet

<uub bet bon btt SeBiffon Wegen »erfepung bet §§ 3 bis 7

33. I tit. 6 923t. «boben« Angriff fehl. ®ap etwa bet

Mietjini füt bie in ben befebäbigten ©tunbftüden btffnbliebcn

'Bohnungen mü Sttdffcbt auf bie angeblitb ben Mietern auf<

erlegte »flieht, ihren »ebatf au« bem ©efebäft bet Klaget ju

entnehmen, nichtiger, alt ei fonff gefaben Wäre, bemeffen

toetben, bie Wäget habet but<b ben Erfa| bet MitMauifäBe

nicht bell füt ben ihnen am ®runbeigentum jugefügten

Schaben entfebäbigt feien, bafüt fehlt ti an jebem Anhalt.

Die Siebifcon bet Kläger War habet jurüdjuweifen. K. c. ®. Di.,

U. B. 14. Slot). 06, 97/415 06 V. — »teilet«.

II. »reufjifcbei Seiht.

Enteignungigefep bom 11. 3uni 1874.

2®. §§ 8 unb 10. Übtt bie ffmtige {frage bet An-

tttbnung aflgemeinet »erteil«.]

Srie Üatfacbc, bap bai Out 2. burdi ben »abnbau auf:

gefcbloffen tootben ift, bap inibtfonbere beffen Entfernung oon

bet näcbfien Sifenbabnftation Oon ettoa 2 Stunben auf V« Stunbe

fieb Oeningett fyxt, unb bah bie SRbgiieblrit hetbeigeftlbtt

tootben ift, bai ©ut burib ein Anffblupgletfe mit bet Eifern

bahn ju Oetbinben, begtünbet nicht, wie bie SeOifion in »e»

tämpfung bet 9nff<bl bei »erufungiriebteti batjulegen oetfuibt

bat, befonbtte »oiteile füt ba« ®ut 2. Ei hanbelt ficb hierbei

bielmeht, wie bet »etufungitiebtet juriejfenb angenommen bat,

um aBgetnemc »erteile, bie jebem »cwobnet einet ©egenb,

bureb bie eine neue »abnanlage geführt toitb, unb jebem bc>

naebbarten ©tunbbeftjer einet foleben neuen »abnanlage aui

triefet etWacbfen. ®et Umftanb, bap bie Entfernung bei ®utei

Oon bet nächften »ahnftation f«b auf V» Stunbt, alfo um
jitla 1*/* Stunben, oertütjt bat. toähttnb bei anbtten be»

naebbarten »effbetn bie Entfernung fieb nut auf V« ober

1 Stunbe Oettingetn mag, alfo auch bet gewonnene »otteil

mit fo Oie! weniger beträgt, rechtfertigt tbenfoWcnig, Wie bie

Satfacbt, bap bie Soften eine« ©leiäanffbluffei infolge bet

Oetfcbiebenen 2age bet ©nmbftüde jut »ahn einen Der»

jdjiebenen »eriag etfotbetn Wetben, bie Annahme, bap hier bt»

fonbett »erteile in {ftagc ftänben. 3« ben h*t*otgehobenen

Seijcbiebenbeiten Bertärpcrt fiep Bielmeht nut bai Bet«

febitbene 3Rap, in Welchem bie allgemeinen »urteile ben

einjetnen Anliegern unb Siacbbatn btt neuen »abnanlage ju=

piepen. 3>ie {frage, ob bie aBgemeinen »octeile, bie bei bet

areilenteigmmg füt bai »effgtunbffüd aui bem Untetnebmen

«rtoatbfen, ju beffen Sweden bi« Enteignung erfolgt ift, mit

ben bataui für bai Seffgtunbffücf tttoaebfenben Sadjteilen

aufjuteebnen ffnb, ift Bon bem »etufungitiebtet Oetneint

Wotben. ®ie KcBiffon hält biefe Anfi<bt füt unriibtig; «Bein

ei fann ipt in biefet Auffaffung nicht beigeheten Wetben.

ABetbmgi hat bet ertenntnbt Senat in bem in 3t®. 57, 243

Oetöffentlicbten Urteil bie aufgeworfene {frage nut in bet 9e>

ffbräntung auf bie Enteignung ju Sriapenanlagen entfebieben.

Ei ift bort gejeigt wotben, bap nach bem bei ben »ethanb.

lungen übet bai Enteignungigcjep unb in bem 3nbalt bei

Sflucbtlimengejcpei jum Auibrud gebrachten übeteinflimmenben

SBiBen bet gefepgebenben {jäheren jebenfaBi bei einet ju

folgern 8w«de «tfolgenben Enteignung eine Auigleicbung her

»«teile unb Mittelteile bmfubtltib bei Seftgeuubftüdi nicht ein:

rieten foB. Eine Weitere Entfcbcibung ift übet bie ftreitige

{frage in jenem Urteil Bom etfennenben Senat nicht getroffen

Wnben, fonbetn nut auf bie 3wrife[ bmgetoiefen, bie fich, ab=

gefeben Bon bem bertwrgebobenen EinjelfaB, gegen bie Ab-

lehnung bet Auigleicbung geltenb machen (affen, »et Senat

Oetteimt auch jejt nicht bai ffieloidjt bet (Stiinbe, bie in btefet

in bet 9ftcbtilebre l
fhr befhittenen {frage jugunflen bet Bon

bet SieOifion Bnttetenen Anfebauung [preeben; aBtin et finbet

in ihnen hoch noch leinen auitricbenben Anlap, um bet bereiti

bon btri anberen Senaten bei 31®. (nämlich bem II., V. unb

VI. 8®-) geübten anbetWcitigen SeibtfpKebung (f. bie Aui»

fflbtungtn m S®. 57, 246) entgegenjuttelen, jum minbeffen

bei bet gegenwärtigen Sachlage, bei bet »uiglticbung btt be-

fonbettn, btm 'Jieftgnmbftüd butcb bie »utebfebneibung Bet-

utfaebten Sacbteile mit ben ganj aBgemeinen, jebem Anlieger

unb »aebbatn jugute lommenbtn »ottrilen Stgebrt Wirb. SBie

bet 5®B ju beurteilen iff. Wenn ei ffh um bie einheitlich Sor-

teile unb Siacbteile begttiftnbe ©efamtwitlung bei Untemebmcni

auf eine einjelne, ganj beffimmte SBtrtieigtnfcbaft bei Sieff-

gnmbftüdi banbeit, bebatf gegenwärtig trinet Untetfucbung.

e. {f. e, SB. (Sn., U. B. 20. f»oB. 06, 64/06 VII. —
$amm.

StemBelgefep Born 31. 3uli 1895.

27. §§ 2 unb 16 betb. mit § 5 ff. 33. 1 331. 13 A2S.

unb § 167 8®». Serpffubtung eine im Auilanb auigefteUte,

im Jnlanb gebrauchte »oBmacbt ju Bttfteuetn.]

8u ibttt »etrietung in ben ®eneta!oerfarnmIungcn bet

tlagenben 9.-®. batten nt Hamburg wobnenbe 9(tionäee in

ben Sabrta 1902, 1903 unb 1904, bjw. in ben 3abeen 1903

unb 1904 je einen in Serlm Wobnenben »eBoBmäcbtigten auf-

gcffcBt. ®ie in hambueg auigefteBten 5 »oBmacbten Wutben,

ali fie gelegentlich einet Stempelttbiffon bei btt Klägerin m
»etlin Botgefunben wurtitn, mit je 1,50 SDlatf Stempel belegt,

unb bet geforberte »etrag ju 7,50 Matt Bon btt Klägerin

bejabU. 3bte auf Jtüdjablung gtriebtete Klage Würbe ebenfo

Wie bie Skrufung unb bie Scbifion jutüdgewiefen. »ap bie

Urtunben, um beten Sietffeuetung ti fich hanbelt, »oBmacbten

im Sinnt bet SatifffcBt 73 Stempelffeuetgefebei ffnb, iff un<

beffritten unb unbeffttilbat. »on ben »oBmacbten ift auch im

Snlanbe, in »etlin, ©ebraueb gemacht, auigefteBt ffnb ffe aber



62 Qurtffiftfje SBotpcnftprift. 2. 1907.

in Hamburg, alfo im 6tftn|>tlau«Ianbt. 2>it gtagt, ob twi

bitjrr Satplagt bit StrPtutrung bn Utfunbtn gtboiot Wat,

ip ju btjaptn. 9!ad) § 2 StemtKlptungtftpt«, [oWeit tr bin

in ®ttra<pt tommt, untnlitgrn bn Stemptlfteun „bte im Stu«.

[atibt erri(btttfn Utfunbtn übn ®tftpäpt, Wtltpt im Jinlanbt

ju etfüOm finb." 9iatp § 16 Sit f mup bit Stiprunung

„bn im 9(u*Ianbt ntitptfitn Utfunbtn, bon btntn im gnlanbt

©tbrautp gtmo<bt wnbtn foB", bot btm ©tbrautp btwitfi

wnbtn. SDit Sorinpanjtn pabtn iptt, bit Sttmt>tIbBi<bl bt*

japcnbtn Gntfcpfibungm im Wtfmtlitprn im änftpltig an ba«

Utttil bt« 91®. bom IS. 9Jobtmbn 1898 (®rtup. 39R81.

1899 S. 119*)) btgrflnbtt, in totl<btm au«gtfübrt tp, bap bti

SnWtnbung btä § 2 auf ba« ©tftpäp, binp<btli<b btRtn bit

SJoBmatpt nttili Wnbt, gt(tbtn Wnbtn müRt, bit Sirmpc!*

ppiiptigfrit btt Soflmarfitäurfunbt alfo bomt gtgtbtn (ti, Wtnn

bitft« ©tfipäft im 3nlanbt ju ttpifltn (ti. Sit Stbipon Bt.

fämpp bitft SluffaPung in Slnltpnung an 4wini(i, Rommtniot

jum StemjKlptungtftp, § 2 IV 2 Sil. e, WojtlbP au*gtffiprt

Witb: 9latp btm ®ffi®. (ti bit Soflmatpt rin rinfritigtS, ftlb.

ftänbigtä 9fttpt*gtfipäB, bti btm bn Stgtiff bt« ©rfüBung».

orte« nitpt anwtnbbat (tt ®it SoBmatpt ttjtugt wtbn für

btn StboSmätpHgicn noch füt btn SoBmatplgtbn btn Slnpirutp

auf tint Stiftung. Sit Wnbt jWar mrip auf tintm Sttitagt

btruptn (Slufttag, SDitnp. bbn äSnfbtrtrag, ©tftflftpap), müRt

abtt fowopl bon bitftm ipr ju ®runbt litgtnbtn flaufalgrftbäpt,

Wit bon btm auf ®tunb bn fttrilttn 9.intiftung«ma(pt bom

StboBmätptigten ouSgtfübtttn ©tftpäpt ftparf untnftpitbtn

Wnbtn. — Ci« mag nun jujugtbtn frin, bap, wit ba« ®rS129t ,

auf btprn ffiturtblngt ba« Sttmptlfteungtftp aufgtbaut ip,

Sluftrag unb SoBmatpt alb rinpritlitpt« ©tftpäp auffapt —
bgl. §§ 5 p. 2:1. I lit 13 — fo autp bit bi*pnigt ÜRttpt*

fprttpuitg bon bitftt SluffaPung btrinRupt Wat, wibttnb nadj

btm S@B. bit SoBmatpt alb „abfttafttb ®tfcpäft" (RMantf,

®0®. § 167 Slnm. 1 unb 4) bon btm ibt ju ®tunbt

litgtnbtn matnitBtn 9ft<pt«bnpältmPt ju ftpribtn ip. 9t ut*

funbtt ip m btn pin paglitptn 5 Utfunbtn nut bit SioU>

matpt anbnn $nfontn jut Strttttung bn SlnbptBn in rinn

®tnnnlbnfamm!ung, nitpt rin Sluprag obn ttn fonpigtb 9ltfpt*=

gtfdnft. SDit* jtigt fiep btfonbtrb flat bti btn bon tintm bn
Älägn oubgtptBttn SoBmatpitn, bit nitpt btm StboBmätptigten,

fonbttn bn Älägnin gtgtnübtt nflürt Wotbtn pnb. 9fotp

Wntign fann natüriitp babon bit 9ftbt frin, bap etwa bab

bon btm ®tboflmätptigten Waptjuntpmtnbt ©tfipäft bab

btutfunbtit ®tftpäp fti, 21Btm bitft StWägungnt nbrigtn

ftintbwtgb Jum SnlaRtn bn pnrftptnbtn 9ittptfptt(pung. ®n
9tftpt*intum, bon btm bit fHtbipon btpnrftpt Wirb, liegt in

bn ju tngtn SluffaPung btb SBtgripr« bn 0 tfüllung tint*

©tftpäpt«. ®<nn bti fjrinip a. a. D. Sit <i gtfagt Witb, tintn

@tfüBung«ort pnim nut foltpt ©tftpäpt, Wtltpt tin Stpulb*

bnpältnis btgtflnbtn, b. p. btn ©läuPign bnttbiigtn, bon btm

Stbulbnn tint StiPung ju forbnn, fo ip oBnbing« jujugtbtn,

bap in bitftm Sinnt bit BoBmadit niefet ttfüllt Wnbtn fann.

9»obl abn bfgrünbtt auip bit ®oflma<bt«nteiIung tin SitAU.
bttpältni« jwifibtn btm SoBmaiptgfbtt unb btm 9tboB>

mndbtigttn. flrnp bitft« SWrbSItniPt« ift bn StboBmitpiigit

*) «nm. bt« (Sinfmbtr*. Bgl. 3». 1899 e. «J St. 27.

}Wat nitpt bnf>Pi«pttt, WopI abn bttnptigt, im 9!«mtn mtb

mit unmitttlbarn 2Sirfung für btn äfnttritnrn ju panbtln.

SJitft« Slttpi fann au«geübt, t« fann babon ©tbtautp gtmaipl,

ba« in bn 9oBma<pi«trttiIung litgtnbt SHttpHgcfdäp laim

au«gtfüptt wnbtn. 2)er 9tooflmä<ptigtr, btt al* folcpn ba*

Wabtjuntpmtnbt ©tfdäft nfüBt, übt bamit mit btgriPlicpn

Slotwtnbiglrit juglritp bit ipm ntriftt 9ntrttung«maipt au«,

n füprt bitft« 9tt(pt«bnbällniä au«, n matpt babon ©tbtauip.

S« litgt frin ®nmb bot, bn ti au«f<pli)pt, bit Sluüübung

rinn buttb SttbMgtfipüp ttlrilttn SBnitttungSmacpt al« „®n

füflung tint« ©tftpüftt*" im Sümt bt« § 2 Stembtlptun.

gtftpt« aufjufaPtn. StfüBung tint« ©tfepüpt« litgt amp bot,

wtnn bn StfüBtnbt jut SSotnopmt nirfjt bnppiipttt, fonbttn

nut bnnptigt ip. 2)n Sätgtip bn SifüBung trägt ltint«Wtg«

ba« URommt bn Sttppiiptung nottotnbig in p<P; bn Sptaip.

gtbtaucp Itrart nutb (hfüBung bon 9tbingungtn, bon $offnungtn

unb ßtwattungm. ®ap bn 9tgtiP im Stratpriptungefept

in btm Writtrtn Sinnt ju bnptptn ip, folgt batnu«, bap ba«

®e)<? tbtn auA ©tftpäpt füt pcuttbPitbtig nflart, bit nur in

btm nWäpntm wtitntn Sinn „ttfüBbat" pnb, Wit gnnbe in

Jarifßtllt 73 bit SoBmacpitn. güt bit gtgtnltiligt Süttnung

fann auip nitpt bit gaRung bn Sorte: „©tftpäfte, Wtltpt ju

etfülltn finb," in« gtlb gtfüprt Wnbtn. 2)n 9!atpbtud

ip auf bit Sortbtrbinbung „bn 3nlanbt ju ttf&Btn" ju ltgtn.

Si ip bamit gtfagt, bap bn § 2 feiept ©tfcpäftt trcRtn foB,

Wtlipt, wtnn pt übnpaupt nfüBt Wnbtn, im 3nlanbt nfüBt

Wnbtn müRtn, nitpt abn, bap tint EtfüBungeppi^t btptptn

mup. ®ap abn bon btn pin paglitptn SoBmaipttn, Wtnn

übnpaupt babon ©tbmutp gtmaipt Wutbt, im Snlanbt ®t<

btauip ju matptn Wat, ngibt ptp opne writne« au* iprtm

Snpalt. Snfofnn ift in bon Urteil bt« 91®. bom

15. 9!obtmbn 1898 mit 9f«pt gtfagt, t« müRt auf ba* bom

9fboBtnä(prigttn waprjuntpmtnbt ©tfipäp gtftptn tonbtn.

S. c. Jf. ißrtup. gi*hi«, U. b. 23. Oft 06, G25/05 VII. —
©nlin.

III. SRtifltnbnrgiftpt« fStipt.

28. 3Rt(fltnburg.S<pmnmf(pt 9notbmtng jut Slu«füptung

bt* § 11 g©©9®. bom 5. SKai 1879. §§ 2 unb 3. 9n»
faprtn bti ä)ottntftptibting bt* 91®. übn Ubnftptriiung bon

SlmMbtfugniPtn.]

2)n Älägn pat am 2. 3anuat 1906 btn Säfflagtrn ju

1 unb 2 tint an ba* ©roppnjoglid) fDteältnbutg.StpWninftpt

Sanbgniipt ju Stpwcrln gtritptete fllagtfiprtft juRtBrn laRtn,

bit ptp aupnbtm notp gtgm bit unter 3 btjritpntte SJt.

Hagte ritpttte, unb in Wtltpn folgotbe Slnttüge cntpaltm

Wattn: 1. bit 9tflagttn ju 1 unb 2 al« ©tfamtftpulbnn ju

bnutteilm, an btn Älägn 200 SRatf ju jabltn unb bit Soplt

bt« glupbftte* bn Stpilbt bon bn Stütft im jfugt bt«

Äotft.Itfpnn äStgt« bt« jut Rupabtoärt* ffoBtt btrtmttliip

tigtntlitp „Bupaufwärtä" btiptn] litgtnbtn ©ttnjf btt 4mft

9fr. 8 ju flatp Witbn auf btn früptrm ffupanb (nämlitp

um 30 cm) ju npbptn; 2. bit 9fflagtt ju 3 ju bnurtriltn,

ju gtflatten, bap bit ®t!lagttn ju 1 unb 2, fowit bn Älägn
bit Soplt bt* glupbttte* btt Stpilbt Witbn auf btn ffuRanb,

auf btm pt ptp bot btt Strtitfung btfanb, npäpt. SCa gtgnt

bit Stllagtot ju 1 unb 2 auf Stfop bon Stpabtn gtflagt

War, btn fit btm Älägrr burtp gtWiRt in Sfu«fibung obtt in
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Stranlaffung btt Ausübung ihre« Stmtr* Oorgcnommene £anb»

Iimgen gugefügt boben füllten, fo erliefe ba* ©rofehcrgoglich

2RccIienburg=6chwerinfebe SlaaKminifietium unter bem 14.gtbtuar

1906 an ba* £©. ju Seltne™ eine Setfügung, tooburcfe lefetere«

angetsiefen Würbe, nach §§ 2 unb 3 bet fUlecflntburg=Sefew«in=

fefeen Serorbnung gut 2iu«fübnmg Don § 11 GOSS®. Dom

6. Slai 1879 eine Sorcnlftfeeibung be« 910. betrübet feerbei»

jufüferen, ob jene bciben SeHagten fich einet Oberfefeteitung

ifetet fSmlSbefugniffe fifeulbig gemacht haben (bgl. § 1 1 Slbf. 2

Ba« 2®. feat habet bit Sitten, unter SInfchlufe

einet nach Stafegabe bt* § 5 btt angeführten Serorbnung teefet-

geitig cingereiehten GeUärung beb Wäger«, bem 9t®. übetfanbt.

Set jefet ertennenbe Senat 6at butch Bejefeiufe oom 3. 3Rai 1906

lemtin jut mfinbiichen Setfeanbiung übet bie gu ferner Gilt*

fefeeibung ftehenbe gtage auf ben 1. fllolxmbet 1906 beftimmt,

tmb biefet Sefdblufe ift bem Wäg« unb ben SeDagten gu 1 unb 2

in btt fperfon ifettt gut Sertretung bot bem 2®. gu Schwerin

befteüten ^lOgefebeboDmäifetigten bon Slmt« toegen am 10. 5Rai

1906 gugefteflt loorben. Sur mfinbiichen Betfeanblung ftnb bie

Sdlagtcn gu 1 unb 2 nicht erfdjicncn. Bet Wäget feat au*

bet JSagefeferift ben obigen Slntrag unter 1 beriefen unb bean<

tragt, übet bie gut Sntfrfeeibung be* 91®. berftettte gtage ein

8erfäumni*utieil gegen bie genannten SeHagten gu erlaffen.

6t b«t fobann ben 3»hoIt bet Rlagef^rift botgettagen. Ba«
9t®. hol burcfe Setfäumnibuttcil bafein ertannt: bie Sctiagtcn

1 unb 2 feaben butch bie in bet Wagcfchrift begcühneten cpanb=

fangen fich einet übetfebreitung ifettt ÄmHbefugnijfe fefeulbig

gemacht. I. Übet ba« in einem gaBe bn boriitgenben SItt

bom 9t®. gu beobacfetenbe Sttfahren finben fich in ben ®e»

fefeen teine befonberen Sotfcfetiften. Diit Stecfet hat in biefet

Segiefeung btt 1. St@. be* 91®. laut 91©St. 16, 200 fitfe

bafein auägejprodjcn, bafe bafüt (ein anbere« Serfafeten alb

baäjcnigc btt Srogefeorbnungcn in gtage (ommen tann. fSSäfetcnb

aucfe (ein ®tunb bodiegt, bom StanbfmnJte bet Strafpcogefe-

otbnung au* bie 91iehtigtett bet toeiteren Siuäfübrungtn be6

I. St®, in fenet Sache, toonach in einem gaüc beb § 1

1

Hbf. 2 G©@S®. bon einet Gntfcheibung butch Urteil nach

borgängig« mfinblichet Serhanbiung nicht bie Siebe [ein (amt,

)u begloeifeln, geflallet (ich bie Sache in biefet §inficht bei

einem büegerlichen Se^lbPteit anbet*. Bie SSO. termt auch

münbliche Sethanblungen unb Urteile übet gwifchenfragen.

(freilich (enni fie auch getoiffe gäBe, too c* gum ^loedc bet

6ntf<heibung übet tocniget toichtige 91ebtnpunlte einer mfinb-

liehen Sethanblung unb eine* Urteil* nicht bebarf; abet bereu

Sinologie trifft hier nicht gu, too e* fcch einfach barum hanbelt,

bafe übet einen bet loitfetigflen fünfte be* StteitpoffeS I. gnflang

nicht butch ba* gewöhnliche ©nicht I. 3nftang, foicbenc butch

baj 9i@. entfehieben toetben fod. 6* fenb h'et alfo, fotoeit

nicht bie Sefonberhect be* gaüe* gtoingenb gu Abweichungen

nötigt, bot allem bie aBgemcencn Sorfchtiften be* erflen Betel*

bei brüten Xbjchmlte* be* etflcn Suche* bet 3'?C. übet ba*

ntünbliche Setfahttn gu befolgen, bann ab« auch bie St»

ftimmungen be* etjlen Äbfchnütc* be* jweiten Suche*, betteffenb

ba* Setfahtm bot ben 2anbgeriihtm, ähnlich toie ba* in § 195

8¥0. für ba* Setfahten bot ben Simtögenchtcn borgefehrieben

ift, auch beim 91®. ctttfptcehenb anguWcnbtn. Unter anb«em

ergibt fcch büraui, bafe im gaBe be* Ausbleiben« ein« Sattei

bn § 347 3SD- Ju entfpredjenbre AnWenbung gu bringen ifl.

G* finbet alfo Serfäumniibetfahren flatt, jeboch unt« 8e»

fhtänlung auf bie gtage, ob b« in Seitacht fommenbe 8e»

(tagte ftch einet übeifchttitung fein« AmMbefugnijfe fehulbig

gemacht habe. n. Au« bem Sotigen folgt, bafe beim Aus»

bleiben b« Seliagtcn gu 1 unb 2 bie bom Wäger borgetragenen

Batfacfun nach § 331 Abf. 1 bgl mit § 335 Slbf. 1 91t. 3 3S0.
al* gugeftanben gu gelten hoben. G* liegt inbeffen Anlafe bot,

bie gtage gu berühren, ob bie* auch infotoeit gutiijfl, al* biefe

Batfachen in fElibetfpruch flehen foBten mü ben tatfächli<h<n

Snnabmen, bie ben nach § 2 1 äbf. 3 b« SRebibietten ©emeinbe»

otbnung für bie Bomanialottfchaflen bon 1869 «gangenen

ßntfeheebungen be* ©rofeh«gog!ichen fDimifterium* bei 3nncrn
bom 25. §uli unb 13. Buguft 1901 gugtunbe gelegt ftnb, butch

Weiche SefchWnben bet ®emeinbe Satft üb« bai h>et in Siebe

ftehenbe Sotgehen jener beiben SeHagten gutflefgewitfen Wutben.

Benn bai ©tofehrtgogiiehe Staatiminifletuim bat in fein«

Setfügung bom 14. gtbruar 1906 Seilt 12 f. auigeffifitt, bafe

ben orbentiiehen ©trübten bie 'Nachprüfung, ob bie tatfächlichtu

Sotauifefeungen jenn Slinifteriaicmfchribungcn richtig ob« um
richtig gewefen feien, entgegen fei. Bern (ann nun ab« nicht

beigetteien Wnben. grcilteh unt«Iiegen ungWeifeihaft bie frag»

liehen Ettwaitungiemfcheibitngen al* fotche nicht btt gerieht»

Ii^en Nachprüfung; ab« für bie Sinnahme, bafe belwegen bie

tatfächliehcn geftfteBungen be* 3D!inift«ium* für ben jefjigen

Stibatteehi*fttrit bet Sarteien mafegebenb Wären, fehlt e* an

ein« gefehlten ®tunbiage. ©8<hften* fönnten biefe ge[i<

fieBungen für ben Srojefe bie Sebeutung bon SeWeiSgtürcben

haben. 3"beffen bet SeWei* fleht im gegenwärtigen Stabücm

be« Setfahttn* nicht in Stage, ba «ieimeht bie SinWenbung

be* § 331 Stbf. l 3S0- geboten ifl III. hiernach gilt al*

feftflthenb, bafe bie SeHagten gu 1 unb 2 im Sontm« 1904

bom 4. 3“Ii an bie gitfa 160—200 m lange Streit btt Schilbe

gWifehcn bet im 3“flc ber ianbfhrafec SBittenbutg=Befrin üb«
ben giufe fühtenben Stüde unb bet ©rnege bet Rägerifchen

$ufe butch Sltbeitn nicht biofe haben aulfrauten unb reinigen,

fonbttn ba* glufebett auf biej« Butte um gitla 30 cm tief«

legen iaffen, bafe infoigebefftn bet SBajfetfpiegci b« Schiibe

fcch beim Scbiete be« Wäget« fo Weit gcfenlt hot, bafe biefe

im SSintn, ftait. Wie früh«, gitla 1000 Ouabtattuten bon

fein« SBiefe gu übctfchWemmcn, laum noch au* ben Ufern tritt,

bafe b« fflitfe baburch bie «fotb«iiche geuchtigltü entgegen

ift, unb bafe baburch Witbetum b« Wäg« in feinem Sermögtn

befchäbigt ifl 32cnn bet Wäg« barin Siecht hot, bafe bie

beiben Seliagtcn hietburch eine unerlaubte £anblung im Sinne

be« 8©S. begangen hoben, fo Wütbe bamit ohne Weüne*

feftfiehen, bafe fte ihre Ämtöbefugniffc üb«fchtilten hätten; benn

lein Hmt ermächtigt ben Searaten gu unetlaubten fianbiungen.

3unächfl (önnte man nun oitlieicht meinen, eine unniaubit

§anbiung (nach § 823 Slbf. 1 Ogi. mü § 903 8®8.) liege

fchon batin, bafe bie SeHagten butch ebr Sotgehen bie im

Gcgentume bc« Wäger* ftehenbe SSiefe bnfchiechtctt bättcu.

Bagegtn würbe jeboch in Settacht tommen, bafe § 823 Sbf. 1

eine Wibcrtechtiiche Sniefeung bei Gegentum* «onuiöfefet,

unb bafe bc*haib, ba bie SeHagten bie Setfchlechterung bet

SBiefe nur mittelbar, butch Bicf«iegung be* Seite* b« Schiibe,

ohne unmittelbare Ginwirtung auf bie SBiefe fcibjl, bewitit
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haben, e* nod) borauf anfommt, ob bie Bettagten nicht )u kn
von ihnen Vecanlahten Betonierung be* Jluh bette« be«

teeptigt waren; (ollte e« j. 9. nach bem bort geltenben Sieipt

in ben Bejugniffcn beb liomamnlamte« Bittenburg gelegen

haben, bas Bett bn Schübe, alb eint« öffentlichen jluffe«,

innerhalb beb Amt*bejiria [otoeit ju änbetn, wie eb ihm im

öffentlichen 3nteteffe alb nüflith ftjdnen, fo mühte ber Äläget

fiep bie Seifcpleehterung feinet ÜÖiefe alb eine natürliche, um
vetmeibliche Jolgc gefallen laffen. Aber oon einer meettem

burgifchen BartiluIanehUnorm folgen Inhalt« liegt nicht« bor,

unb ba» gemeine Siecht, bab nach Art. 65 ©®9®S. für bab

thiafferrecht ber früheren gemeinrechtlich*» Ulehiele noch immer

mafcgebenb ift, führt ju einem entgegengefe(jten ©tgehnijfe.

(Bert näh« auegefühtl) Sah bie BeKagten ft eh einer übet«

fepreitung ihrer Slntisbejugniffe „fcpulbig gemacht" hätten, toäre

ohne ein Serfcpulben bon ihrer Seite nicht benfbar. ©in

folcheb ift auch t>om Wäger behauptet, freilich nur in fehr aW
gemeiner gaffung

:
hierin ift inbeffen fein SKangel ber Wage«

begtunbung ju ftnben; beim ba e» fiep bei biefem fßuidte ju

einem groben leil um rechtliche 9eutterlung hanbelt, fo iff ju

lagen, bafi au« ben alb feftftehenb anjnnehmenben latfachen

ein fchulbhafteb Sterbaltm ber heiben Setlagien ftd) an fiep

ergibt, fo langt nicht befonbere Gjfulpationbgrünbe geltenb ge*

macht ftnb, unb leptere« ift eben nicht gefhebeit. 3n ähnlichem

Sinne ift auch noch ju ermähnen, bafs nach 1. un. §§ 6, 7

D. 43, 13 (Womit noch ju Vergleichen ift 1, 1 C. do ndluv. 7, 41)
aubnahmbmtife au« btionbet« wichtigen ©rflnben nach richtet;

liebem ©tmcffrn eine fonft unter bas Sverbot faSenbe Anbetung

beS gluhlaufe* alb erlaubt angefehen Werben tann, ba| aber

begleichen ©riinbe beer eben nicht angeführt worben finb.

9. c. 'Sch- unb ©cn., U. ü. 1. SioP. 06, 14/06 M. VI. —
fHeicbbgericht.

'i<»m Obcrücrtualtiuift^ßctidjl. *)

berichtet Von Stcchtsanwalt Dr. fflörreS ju Berlin.

2. tfluchiliniengefeh. ©ntflepung ber Beitrag»pfli<bt
9cginn beb Sauft* ber SferjährungbfrifL

Auf bie SitBifton beb Wäget« War bie (fntfdjribung beb

Sejirlbaubfchuffes aufjubtben unb bie Sache jurttdjuotrWcifen.

Benn bie Strafe bereit« Vor bet Srriehtung beb ©ebäube»

fertiggefteQt war, entfteht bie 9eitrag«forberung her ©emeinbe«

bthärbe mit ber ©eriehtung be« ©ebäube«. 2>a fiep biefe nicht

in einem tfettjmnlt uoUjteht, fonbtm fiep notwenbig übet einen

gewijftn längeren 3'itpunlt eiftrecfen muh, fo ift jmifehen her

3cit beb SegüuiS unb ber Sotttnbung bt« 9aucb ju unter«

fdbeiben. 9eteitb ber 'Beginn beb Baue« macht ben
Sigentttmer be« ©tunbftücf« pflichtig, betgeftalt, bah
et nicht befreit wirb, Wenn er nachher ben Bau Wicbct auf«

gibt. (Dagegen tann erft in bem ftcitpunlte, wo bie ©r-

nchtung üottenbet ift, überleben Werben, Welchen Umfang ba«

mit bem ©ebäube befehle ©runbftüct auch bejüglich ber Jtvnt«

länge an bet Strafe bat. Stach bem ßrupuntte ber Soll«

enbung be« Baue« richtet fiep alfo in einem betattigen Jolle

bie 6« he be« Beitrage*.**) Au« bet ©vWäguug, bah bie

SHöglieplfit bet Berrehnung be« Beitrage« unb bamit ber

^eranjiehung vielfach erfl mit ber BoHrnbung be« Baue« ge«

geben fei, bat ber ®eri<ht«hof Weiter entfehieben, bah. Wenn
ein ©ebäube nach Jettigftettung ber Sttahe errichtet wirb, bie

Becjährung«ftift erft mit bem Abläufe bc« Siccbnung««
jabte« beginnt, in Welchem brr Bau VoUenbet Worben
tp. — ®. c. Stabt Altona, 11. V. 22. Jebr. 06. Bcjirl««

auifepup 6chlc«wig.

Ifitcrafurbcffirti^tmg.

I>r. Sü. fcurnau unb Dr. fl. $drflcr. 2>a» fiiegenfdjafit»
recht nach ben beut f^en N cicbSgcfc*cn unb ben breufiifdjtn
9tu3füf>rutig«beftimmung<n. 9b. 1: $ö« @ad)cnred)t be«
9®©., ©b. 2: 2)ie ©runbbudfiorbnung. 3. Hufl. 1906.

fterb. Ärebfctyinar. Da« Sachenrecht be« ©09. 1906.

Äarl Ulaenner. ®a« Sachenrecht nach bem 9©9. unb
ber ®9D. für ba« Deutfdje Neich« 2. neubearbeUeU Huflage

bc» ,,-Kecbt* ber ©runbftücfe" 1906.

®or un» (legen ln neuen Staffagen — ba» 2Btrf uon Ärebfdjmar
(teilt (ich al» eine lommcntatarifche Neubearbeitung (einer früher tv-

(<$ienentn „(Einführung in ba« ©runbbuchrecht" bar — brei SBerle,

welche, au( bem »oben be« §cimat«rtcht« erwac^fen, baju beftinnnt

(tnb, ber ^ra|i» bei ber Slnkoenbung be» neuen bcutf^en ®runbbu(f|:

rc<bt» )u bienen. 3)a» rikbmlicbft befannte fBer! ber preufcif^en
Ser faffer ift ba« bei weitem utnfaffcnbftc unb beseitigt audi in

feiner neuen »uflage alle Borjüge, »oeli^e e« f^ott in ben früheren

Sluftagen ju bem unentbehrlichen Satgeber für bie fjreujjifcffe ^ra^i«

gematzt ^aben. »ielleicbt entfdjliefecn fi«^ bie fetten Serfaffer baju,

in einet neuen Äuflage auch bie Sta«füljnmg«beftmtmungen ber

übrigen, toenigften» ber gröfeerai beutfe^en »unbefiftaaten |u beruht

fiebtigen, wie bie» in bem oben genannten jWeiten SÖerle be«

jäcbfifcben ^erm »etfaffer« gefaben ift J)iefe« ffierf bebanbelt

ba» gefamte ©aebenreefjt in ®efta(t eine« flemmentar« ju bem
britten ©u<b< be« ©Ö». unb wirb ban! feiner flaren unb übcrficbt

licken DarfteUung für bie ©rart« ni«bt nur ber fÄc^fifc^en ölcriÄte

bon großem Nuben fein, bebcutet aber tbenfo banl ber wiffcnfcbaftlutjen

SDurcbbringung be« febtoierigen Ne<bt«ftoff« ebie wertüoQe »ereicberung

unb f^ürbening bet Söiffenfdjaft- äuc^ ba« an lebter Stelle genannte

©Jett be« baberifdjen ^erm ©erfafftr« be^anbeft ba« gefamte

Sachenrecht be« ©®»., aber in gorm tiner fbftemahfc^en ZJarftettung

unb unter einge&enber ©enieffubtigung bt« formtUcn (Mrunbbu^rec^ii«.

Slut^ ^ler ift bie Hart Spratb* unb bie wiffenfc^aftlicbe ©c^anbtang
ber grunblegenben fragen rü^menb b^bM^beben f fo tnifi bie ber*

bienftCicbc Slrbeit fotoobl für ba» Stubium al» aud> §ur (Einführung

in bafi ftmnbbuCbrecbt oortrefflub« (fcienfte leiften wirb. 9.

©runbltgenbe (Sittftfjtibnngen.

Crnlfch . Sii. 1 gibt wichtige Jingcrjeige jut Slhgtcntung

btt öffentlich; rechtlichen unb bn ptivatrechtli^eTt Borfchriften.

©inen lehrtnchtn JaB bet nlaubten unb vtrhotenen

Sclhfthüfe hthanbelt Crncfcfc. Sit. 3: ®n Wäget Wat auf bn
Sttahe Von bem Batte eint« ffnclenben Änaben gettofftn, hotte

h«n Ball jut (jeftftellung bt« lättt« jut 'iiolijti mitrwhmen
Wollen, unb würbe butch ben Batet be« Snatxn, bn ihm ben

Satt mit ©etvalt wegnahm. Verfehl. ®n SchabenSetfah«

anfprueb be« Wäget« Wutbe fttt begtünbtt nachtet

3n ©ntfet. Sit. 5 wieb bn tlhngang Pon bn
ffianbtlung«. jut SJiinbttung«Hage al* unjuläffige Wage«
änbccung erachtet unb eint bic Sikinbelung ausfchltehcnb« Bn--
f^lechtetung btt Sache nut angenommen. Wenn bie ®a<he
felhft lötpnlich Vnf<b!t<htett ift, nicht ahn nut butch ein

äujine« Stcigni« eine ungünfiigc Aufjaffung beteiligtet Steife

ühtt ben 'Bert obn bic Brauch barteit hnbetgtfübrt ift

3n ©ntfeh- Sit. 8 wirb bie Klage auf Änerfennung, bah
eint übet ben Klaget erteilte WebitcncSlunft be« Bellagten un«

richtig fti, füt unjuläffig nachtet. Au* bem ©eftchtäpunfle

bet Schabmerfahtiage würbe nut mit .tjuriiefnabme bet Wibn«
t«hlltchen Behauptung, fotveit fuh beten Jolgtn noch jefjt

gelienb machen, gellagt wnben tiSnnra. ©ine Jeftftcttung*«

Hage abn fei nut juläffig, Wtnn e« fiep nicht um Reftflettung

einet latfaipe, fononn um Jeftftettung be« Seftehen« pbn
Siichtheftehen« eine« StechtSVcthältniffe« hanbelt.

3« bem ®atum eine« hologtapfnidien Seftament* toat un«
tiiptig ftatt 1904 bie Jthtfsjahl 1804 getrieben. Siaep

©ntfip. Sir. 11 Wirb hie ©ültigleit butip einen folcben, bie

©tlennung ber ricpligen ®alittung unmittei6at julaffenbtn 3rt«
tum niipt heeinträdiligt. SR.

*) ItadWtud ohne DucScuanuabc verboten.

*•) SigL Utt V. 6. gebe. l'KK), DSB. 37, 33. — Sgl, litt,

bc» Cfl«. V. 2. El). 1901, Sb. 40, 6. 102.

gür bie Aebaltion vnantnotUiih: 3ufüjral l)r. £>ugo Aeumann in Rkrlin W. 35. plowboiiicr Gtrafce 118.

Xruci: Silt. Alocfet Sucbbtuderei in Secün 8. 14.
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g)rßan des deuffd^en JlnwaHVereins.

fperauägcge&ctt bon

Jupiirat Dr. Ihißii Beumaitn,
fRedjtäamDolt fcetm ÄMnmcTfleridjt unb 9?otat, ©tttttt W. 36.

üerfag itnb €rp«bition: £3. ^SLoefn 3S«d}6anb(titta, ISfrftn S. 14, Stallfd?reiberftra§e 34. 35.

t:rm für ben ^a^rganfl 25 SRarl, «injfln« 'Hummern pro Sogen 80 $fg. ^nferatc bi« 2g«fpaU«ne $«tU)ciU 50 $fg. 8«ft«Uungen
übtmimmi j«b< Suc^anbfnng unb fJoftanftaCt fowt« bi« Qtpebition 8crltn S. 14, StflUfcßreibcrfh-.. 3*1. 35.

g81f*k«(T« für fcetrtfdje nedjtsanroälte.

•$ert Onftigrat Dr. $trmau Bei» Simon ju Berlin

b«t an« Snlap (einer fiiternen fiodjjeit ber $filf*faffe ben

Betrag non 1500 Star! übermiefen, wofür wir nnferen

»erbinblihPen CDonf anSgefyrohcn haben.

Sie Slnwaltälammer ine Bejirie beb Cberlanbebgeridjtb

i« Brcblau bat bem ItoterfiübnnjOfonbS ber «lülfälafft eine

fernere ^utoenbnug non 2000 SRarf gewährt. See Sommer
ub ihrem SSorftanbe ift für bic reihe Beihülfe ber auf-

rilbtigfie Sani anSgrfproibrn Worben.

Sie auperetbentliehe ©enetalbttfammlung am 20. Januar

b. J., toelehe infolge Äaummangel« in ben gtoptn Stlfung««

faai bt« 3trih*gerieht« überfwbelte, toat bon 'Diügliebrm

au« allen Seilen Seutfhlanb* gut befuht Sie unterjeiebnete

Sipe ber Bnwtftnben tnie* 131 ®itgliebtr anf, toS(rrmb

eine Slmjahl Weiterer SMitglieber ph gar nicht emgejeihnrt

batte.

St gelangten junähP bie Supmuigen einet Slnjabl

änWalMfammtm, Sntoallltereine unb einjrfnet Sliigtieber jum

Bottrage, Weihe ft«h ju bem Jjnhalte ber SageJorbnung

iuperten. SJn betreff bet ©egenPänbe 1, 2 unb 3 btt Sage»,

orbnung mürbe ber Sntrag 3 be* Borftanbe«, nah bem eine

Bcttrctung abtnefenber 'INttglieber bunb BeboBmäehtigte niht

ftattünben fällte, jwar mtt einfaher (Dichtheit angenommen,

loar aber at* abgelebn» ju bebanbcln, ba Me nah §6 bet

Sajungen etfotbetlihe Stimmenmehrheit bon jtoei Sritteln ber

in bet Berfantmlung Srfh'enenen feblie. Sagegen mürbe ju

1 unb 2 ber Sageborbnung ein älu«gleih*anitag ber BRitglieber

6inn«3lenb*butg, SufemihMÖtl, 8lje«$aBe unb Rolfen«

Berlin babin angenommen:

ba« Stimmreht in ben ©eneralBetfammlungen batf

burh einen BeboBmühtigten atrtgeübi Werben, ber

DJlilgtieb ber $ülf*faffe fein mufe. Sin BeboBmähtigter

batf niht mehr all 20 BRitglieber bertreten. Sie Ber«

treienm bütfen feinem anbetn ÄnWalBlammerbejirf an«

geböten al« btt Bet»Bmäh*<8i'-

Aber ben ©egenftanb 4 ber Sageborbmtng, an bie }u

gtünbenbe unb formeB am 20. Januar b. 3- gegtünbete

Siubegtbalt««, Üöitwen* unb SBaifenlaffe für beutfhe Steht««

antoülte 500 000 'Marl au* bem itapitalgtunbfloct bet ®ülf««

laffe für beutfhe SeehManWälte ju übertwifen, fanb eine

eingebenbe Betbanblung patt, in beten Berfolg ber Jupijrat

ffilje im Snfhluffe an ben Bntrag Bedb ju 5 ber Sagt««

orbnung unb mit Dtüetfiht auf bie erhobenen Bebenten bat,

bic Befhlupfaffung ju bertagen. S« Würbe befhloffen, bie

Sfbftimmung jum Bntrage 4 ber Sage«orbnung au«jufefcen

unb folhe ber nShpen orbenilihen ©entraloetfammfung im

herbPt 1907 ju fibttweifen; bie ffintfebeibung wirb bähet ber

mit bem änmaltitage ju SBannbeim )u btrbinbenbcn orbemtihen

©eneraltierfammfung ber hütfitaffe für beutfhe StchManWälie

obliegen.

6« tann übrigen« mit Befriebigung fePgefleBt Werben,

bap bie betvorgetretenen ®<gtnfä{e im Saufe ber Betbanblung

Ph Wefentlih au«gegtihen haben unb bie gefapten Bepplfiffe

m »efentliher ObertinPimmung ber antoefenben Biügliebet

ergangen pnb.

®tt (Reform be? 9(ntt?geri^t8pro,;effe« unb t^te

Sebeutung für bie Slmoaltf^nft.

Bon Ptecpteanwalt Dr. Shulje in Sclipfh-

L

Sa« Berlangen nah einem einfahettn, fhneBeren unb

biBigertn Berfahten, al« e* Me 3'bilfirojepotbnung bietet. War

Me Urfahe jut ffiinführung bet Sewerbegerihte unb ft>äter ber

Äaufmannigerihte. So bebentlih Mefe Shaffung Bon Sonbcr«

gerihtm an ph War, glaubten Ph boh bie gefepgebtnben

galtoren ben fflünfhen bet beteiligten Äteife niht Berfhliepen

;u bürftn. Sap bei biefen ©erihten auf Mt Siütoirtung bet

berufmäpigen Bertreter tedhtlih« Sntereffen Ber|ihlet Wurbt,

bafür lag aBetbing* lein jwingtnbtt ©tunb Bor. 9iiht nur

Bon btr äntraltfhap ip ihre Bu«fhl'fpu"3 al« unbiBig

emppmbtn, fte h«t ph ®th «•* ein Siahteil füt bie Parteien

mept unb mebr h«au«gepeBt.

9

Digitized by Google



66 Qliriftifdje SBod)etifdjrift. OH 3 . 1907 .

@ä tont nur fDlgrru^tig, wenn btt Reichstag nad' 75««

abfcßicbung bitf« Spejütlgefcße bic Regierungen trjudfle,

balbigß tint Botlage emjubringen, Welche ba« gejamte amt««

gerichtliche Brojeßonfabren nach btn Gingang» «Wähnten

©eficbt«punlten umänbtm foQtc. Sicfe Borlage, im Reich»*

fuflijamt au«gtarbeitet, ift im RoBentbn 1906 bafelbß unter

3ujießung Don Bntrrtem btt Bnbünbeten Rcginungcn eittgeptnb

b«aten tootbtn. Sie erftrebt, nach btn barüb« in btt lagt««

preffe gemailten Mitteilungen, einmal eine BcTcinfatbung unb

®efebleunigung be« Berfabtcn« nach 2trt be« gctotrhegetiditlteben.

3weitcn« ftef;t ße btn Stuifcßluß b« Berufung bei Brcjrffen

mit g«ing«cm Streitwerte Bor. Sobann (dH ba« 3ufüdung«'
unb flofttnloefen uercinfacbt Werben. 6« foü namentlich eine

einfachere ©ebübrmbcttcbnung ftattfinben. Schließlich fod bi*

3ufiänbigteit ber ämtägeridjte auf 1 000 Mart «büßt

tuttbtn.

Ob« bie b«i «ften Sotfcßläge foH unt« ben Regierungen

eine Bödige Gmigung erjielt worben fein. 3n b« Bat wflrbtn

bie angegebenen 'Unberungen be« allgemeinen Beifall* fuß«

fein. Sie laufen fämtlicb auf Btreinfacbung unb Berbidigung

be« Brojeffe« hitmu». GS ift entfeßieben jum Borteil afler

Rccßtfucbenben, Wenn ba« Verfahren bor bem Stmt«gericbt be«

gormali»mu« entllcibet Wirb, Welch« für ben bem Slntoali«*

jwang unteriiegenben 2anbgericbt«projeß »orgef^rieben ift. 3ft

c* buch für ben £aien je|t feßwn, felbft einen Btojrß ju

führen, ohne in einen ber ffadßride ju geraten. Welche bie

Bibilprojeßorbnung enthält. Safür nur ein öeifpicll Sn
SJrtlagte berfäumt ben Jermin. St legt gegen ba« Berfäumni«*

urteil rechtjeitig ©nfpruch ein. 3m neuen Sennin crfcheint

« benn auch. Stb« fein Btojeß iß, wie er atebalb gu feinem

Grftauncn hären muß, bon borahettin bertoren. Senn fein

(Ücgner hotte einen 2tntoolt, unb nicht biefem hatte n, Wie ba«

©efeß bnlangt, ben Ginfprud) jugeßedt. Gin Sieg be«

fformatiimu« üb« ba« Stecht ! SSie häufig tommt er in ber

Brati» bot unb Wie ift « geeignet, ba* Stechtsbetoußtfein be«

Stolle® ju berießen

!

Sie gleiche Sußimmung, Wie bit S5«einfachung be«

Berfabven« bürfte im Bolle auch bie GrWeitcrung bn amt«>

gerichtlichen Rompctenj finben. Mehr liegt im allgemeinen bem

Bublilum baran, baß ein Stnfprucb fchndl unb billig btrWirRicbt

Wirb, al« baran, baß in II. Jnftanj fünf ftatt breier Stifter

ba« Urteil fprcdicn. Sarum heborjugt j. ®. bn Kaufmann

ben Slnroalt am SBoßnßbe be« Schulber« bor bem am jujiänbigen

l'anbgericht. Weil n ftch fagt, baß erftem bie Berßältniffe unb

Braltilen feine« Schulbner« Wohl lennt unb ihm am eßtßcn

ju feinem (Selbe Wrbelfen lann. ®ie oft wirb b« über bie

Unpfänbbarteit be« Bellagten unterrichtete Slmt8gericht*anwalt

bon einem Brojeffe fofort ahralen unb bem SRanbantcn Koßen

fparen, Woju häufig b« ben Schulbner nicht tennenbe SlnWalt

am hähtttn Bericht nicht in bn Sage iß. 2iucß bn lünftig

häufige SBcgfad ber Rortrfponbcnjgebübr Wirb jur SnbiDigung

b« Brojeffe Wcfentlieb beitragen, ebenfo b« SSegfaU btt

Berufung bei gern) Reinen ObjcRen.

3ft ba« amt*geri<htlichc Bcrfabren in feinen ©nmbgügen

erß bem geWrtbegericßtlicben angepaßt, bann bürfte auch bie

Slnglieberung b« Sonbngerichte an bie orbentliihen ju

erwägen fein.

n.

3u erheblichen Siebenten gegen bie Reform hat jebeeß bie

ffrage Stnlaß gegeben. Welchen ßinfluß bie burch Grhöhung bn

ami«geri<htli<ben Rompttcnj ju erwattenbe Betfehlebung bn

Brojeffe bom Saubgericbt an ba« StniMgericßt auf bie Heineren

Sanbgericßte, fowie auf bie Sanbgeridht«anwälte auSiibt Sa
über 50 Biotent aller erftinßanjliihen SanbgnicßtSpregeffe

hen 3lml«gerichten jtifallen würben, fo hefütrhtet man einmal,

haß Reine Sanbgericßtc, Welche feßon jeßt nicht aubreießenb be>

fcßäfiigt ftnb, bann nicht mehr beließen Meißen lärmten.

$inbur<b Würbe ba« Wirtfchaßlicße unb gefällige Sehen bn

babei in Betracht tommenben Reineren Stabte leiben. 8“-

gegehtn. Slber iß biefn ©runb fo trhtblich, baß baran eine

al« nätig nfannte Reform feßeitem foR? Mußten bei her

Sußijtcorgamfation bon 1079 nicht auch Opfer gebracht werben?

£>at man j. B. bie Siße preußifchn Rrtügeriebte gefragt, ob

ihre matniellen unb ibeeflen Snterefjen Schaben nähmen? 3m
übrigen bat e« ja, wenn eine ober bie anbert Stabt iße

Sanbgcricßt bcrlieren foHtc, bn Staat in bn §anb, ißt baffit

auf anbne Seife eine Gntfcßäbigung ju gehen.

Sa« jweite unb un« Anwälte am meißen angeßenhe

Bebtnlen gegen bie GtWeiletung bn unteren (Berichte refultiert

au« bn Befürchtung, baß freß bie BTali« ber SanbgericbtS*

anwälte erheblich jugunftrn ber StmtSgnicßtgantoälte ünfcßiebtn

Wirb. Side Befürchtung erfchcint ühertrichen. ffinmal Werben

bie SanbgfricßWanwälte nießt ade Brojeffe in ben SfBntßufen

Don 300 bi« 1 000 Mart Bcrlietrn, fte Wnbcn bielmeßt ade

birjmigen behalten, Wclcße Bor ba« StmtSgaicßt ihre« eigenen

ffioßnßßc« geßoren. Sie Werben ahn bann auch in bn Sage

fein, ade bie Sachen hi« 1 000 3Jlarf felbft ju führen. Welche

ße bi«b« abgeben mußten. Weil ße Bor ein auStuärtigt«

Sanbgericßt gehörten. Unb baju belommen ße bie Bertretung

m aden ben Sacßen, für Welcße fortab ba« Sanbgencßt al«

Berufungiucßanj an Stede be« Ohnlanbtägericht« tritt.

Stßr nhehlicß bürfte alfo bie Bcrfcßiehung nießt Werben.

Sen ämtSgerießtSanWälten Wirb bie Reform ja jWeifdloS

einen Siorteil bringen. Ob n aber fo groß fein wirb, wie ßie

unb ba angenommen Wirb, bleibt nß einmal ahjuwartrn.

Sebenfad« iß e« eine gerechte ffotbnung, wie e« ja arteß bn
Ießte SlnWalUtag in $annoBn anertannt ßat, wenn bie Stellung

ber Slmt«gericbt«anWä[te, bie namentlich bort. Wo ße ba«

Notariat nießt belommen, leine heneiben«Werte iß, in etwa«

gcßärR wirb. G« wäre ferner, toenn bie Braji« an ben

Rmthgericßtcn eine geWmnhringenbne Werben fodte, ;u hoffen,

baß fuß mehr al« biößn SlnWälte hen Rcinnrn (Berichten

juWenhen, an benen bit RecßtSBertrcmng jeßt entWcber unju«

länglich obn aber (bn Reifetoßen ßalhn für bie auswärtigen

Snwalte) feßr teuer iß.

gint SSnleßung Bitaln 3nterejfen bn SlnWaltfcßaft bürfte

fonaeß hie Reform nießt enthalten. GS liegt bahn tooßl fein

©runb Bor, baß bie SlnWälte ißt Wibnßrehcn, bagegen Wirb

bie fforbetung imntn Wieber Bon neuem erhoben Werben

muffen, baß bie SnWältc aueß hei ben Kaufmann«* unb ©e=
Wahegeriißten äußerten tonnen.
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Skrjäfjrmtg Bim HUmtnten.*)

Sen Seibl8antoalt Dr. fDlaj 3BoIff«£iffa.

Der § 197 ®@C. beftimmt:

„Jn 4 Jahren brrjabren . . . bie Slnfprttibe auf Süd.

pänbe Don Senlen, Su3jug8leifiungcn, öefoltungen,

äSartegdbcrn, Subegebalttn, UnterbalUbeiträgen

unb allen anbeten etgelmapig »iebetlebtenbtn Stiftungen."

8boJ‘<b beftimmte früfOT § 2 3'(f'r 5 be» preufjifiben

Srfefr« bom 31. SDlai 1838:

„Stil bem Sblaufe oon 4 Jabttn oerjäbrrn bie

tjfrtbetungen

5. toegm 6« Südftänbe an oerbebungenen Surfet« an

unb Sladpgdbeen, Sienfionett, öefolbungcn,

Alimenten, Srntrn unb aüeti anbtrenju bepemmten

3dtcn toiebetfebrenben Abgaben unb Stiftungen."

3u biefern ©tfe$ bon 1838 ift bom Dbetiribunal ba»

i'räjubij 31r. 2039 ergangen (SeebtSfäUe 4, 250; DIt. 16, 512;

Stebbein, Gutld). be» Dir. 1, 1015), toeltb«» toie folgt lautet:

„Die piet »otgepbrieben« futje iierjäbrung bon

SUimenten in Seit bon 4 Jabten fefct ootau», toafe bi«

SUimente, um beten (Sinltagung t» fiel? banbelt, bereit«

bei bet SmHagung in quoli et quento feftfle^en; bie

obig« Sorft^tift pnbet babrr auf SUimente teine Sin«

»enbung, bie etfl mit bet ®<$toüngerung4flage nad)

ätblauf bon mebt al« 4 Jabttn feit bet ®eburt b<4

Rinbe« eingeflagt toetben.''

Di<fe» gStäjnbij, lodtbe» bie Stfiimtnung be» ®tfepe» im

toefentlid^en aujer Kraft fett, bat bie pteufsipb« gfraii« bi»

jum Jjnfrafttreten be« 8®8. bebenftbt; gelegentliib« Setfutb«,

bagegen anjutämpfen, febeiterten an bet Autorität be» D bet.

tribnnal», beffen Slcinung bie ©etiebtt refpeftierten, obwohl

(ober bielleiebt getab« toeil) ba» Sllräjubij ebne jebe ©egtünbung

puMijicrt toorben ift. 6» batf »obl angenommen toetben,

bat biefe» lebt bebenliiebe bPrüjufcig ftbtoetliib bie SiOigung

be» 91®. gefunben haben würbe, ba» SH®, ift aber infolge

bet 3nf<änbig!eit bet ÄmWgcriebte füt SUimententkgen (§ 23

3ifftt 2 ®S®.) niemal* in bie Sage getormnen, ba» gfräjutnj

be» Obeettibunal» einet Saibptüfung ju untergeben-
* *)

6« fragt fi<b nun, ob bet in jenem gSräjubij aufgefteBte

9te«bt»gnmbfa5 füt ben § 197 8©8. noch al» tintig angefeben

toetben fann. liefe grage ip ni<bt nur füt bie feit bem

1. Januar 1900 tüdpünbigen SUimente oon flebeutung, fonbetn

aueb füt SUimcntenrfldpänbe au» bet 3«t< bot 1900, toeil

natb ärt. 169 3lbf. 2 bi« lürjete Setjibtungsfrift

be» 8@®. bon befftn Jnfrafttretcn an mafigebenb ift.

Die Kommentare jum 8®8. («btoeigen, fobiel mit befannt,

übet bie gtagt. Sur Sebbein fagt in feinem ftommentat 1,

330 unter V« b:

*) Sie naebfotgenben *u*fübtung«ie bcföäftigen peb wt mit

bet Serjäbnmg bet Untetbattöanfprücbe uncbeliebet Üinbcr, bie

nat| § 1711 £tg$. autp für bie tBcrgangcnbeit Untccbait

fotbetn tonnen, gür ebtlicbc Üuiber gilt nad) § 1613 bie Siegel

in praeteritum nou vivitur, bier wirb aifo eine Serjäbrung feiten

in Jeage tommen.

**) Die Bntfitelbimg bei fflruebot 24, 108« beteifp ein ebeliibe»

8int unb einen 3tnfpru<b au» nüglidjer Skrtuenbinig.

„Son Südjiänben an Unteebaltocettten, SUimenten, Wo
foltbc überbau))« ju fotbem finb, §g 1613 unb 1711,

tarnt toic nad) ftübettm Sed)t, Dir. 44, 65, (Sri. c. 91®. 1

St. 180, nur bie 9tebe fein, tuenn bie SSerppiebtung ju

beten 3ablung in qunli et qunato feftftebt"

Scbbein toenbet alfo, ohne bie» nabet ju begrünben, ba»

ffätäjubij be» Dbetttibunal» auf ben § 197 S@S. ebne toeitete»

ebenfatt» an. Iie« lann jeboeb nidbt gebilligt toetben; e« fott

im foigenben bet 9latbtoei» gtfftbtt tottbtn, bag jene« Srä*
jubi) füt ba» Scibt bt» (eint @tltung be«

anfptueben fann.

Da» Dbetttibunal tommt, tbenfo wie Sebbein, pt feinet

Slnpcb« buttb eine cigcntümlidje SluSiegung be» Säorte» „tüd>

ftünbig", tnbem e» annimmt, SUimente feien niebt ftbon bann

„tüdftimbig" Wenn fte füt bie iktgangeni)<it geftbulbet toetben,

fonbetn nur, toenn fte autb in qunli et qunnto „feftiteben".

Jüt biefe 3Sortau»fcgu«g bietet § 197 80®. leinen Slnbalt

SBäenn § 197 twn „Südftanbert" uon Untetbalt»brittägen fpeidit,

fo gtftbiebt bie» in brmfelben Sinnt, in toeltbem oon „31üd=

pänben" oon 3u'ie", SKeten, Stuten ufto. gefptotben toitb.

„Südftänbe" bebeutet einfa<b ben ffiegeitfafi ju ben no<b niibt

fälligen Setpungen. J>a« (Sefeg gebrauibt ba» SBort „Süd«

ftänbe", um jum SKuibrud ju bringen, baft mit bet änfpnub

auf bie einjdncn, bereit» fällig getoefenen, alfo „tüdftänbtgtn"

Stiftungen bet fattjm SBctjäbtung untctlicgt, mdp bagegen ba»

S«bt auf bie toiebttlcbtenben Stiftungen al» fol<be». Da»
Se<bt al» folrb«», ober, (toie bet fpater gtftriibetK § 160 bei

etptn Snttoutf» e» auibtüdte,) „bet Slnfpnub im ganjen" unter«

liegt bet getoöbnii<b«t< äktjäbtung, bit einjtlnen Sriftungni, bie

„Südftänbe", unterliegen btt httjen Sittjäbtung. EpcjieÜ füt

änfptüibt au» familicnttibtlitben Sictbäitmjjen, tooju aurb btt

SUimenUnanfptuib bt» utiebdubcn Rinbe» gebärt, bringt ba»

@efeb ben ®egenfa( gtoifdjcn bem Seibt im ganjen unb ben

etnjeUeipimgen in bejug auf bie Üetjäbrung noib ftbätfet jum

»uibtud. § 194 Slbf. 2 8@8. beftemmt:

„Det Slnfpeueb au» einem familiemc<btU<ben Sletbältni«

unterliegt bet Sctjäbtung niibt, fototi« et auf

$etfteliung be» bem Sletbältni» entfpreebenben 3uftanbe»

füt bie 3»!unf« gerichtet ift."

Den ®«genfab ju biefem Slnfpnub auf Seiftungtn „füt bie

3ulunp" bilbtn im g 197 bie Slnfprüibe auf „Südftänbe" Oon

Seiftungen. Jtgenb ein anbete» ©«btinuti» ottbitgt p<b hinter

bem SBotte „Siüdpänbe" niibt.

Dafi biefe» bet eubtig oetftanbene Sinn be» ©efebe» ift, et«

geben autb bie SHotioe. Dort b«iftt e» (S. 711, JKugban 4, 377):

„Übet bie Secjabrung be» Unterbaltianfpruibe» finb

befonbete 8eftimmungcn niibt aufgenommen. Su» feinet

jutipipbtn Salut unb au» § 154 [@efe(| § 194] Slbf. 2

ergibt pib, baji bit §§ 160, 184 Slbf. 2 [beibe oon

bet Uommiffion geptiibenj leine Stntoenbung ftnben, baji

Oidmebt bie lünftige Slimcntation butib Sietjäbtung

niibt au»ge[<blojfen tottbtn lami. Slnbetetfeit»

lann e» teinem 3w«'fel unterliegen, bap bet

bem 8etcibtigten auf @runb be» g 1492 [©efeg § 1613]

juftebenbe Slnfpruib auf Saibjablung ober ©niftbäbigtmg

füt bie Sergangenbcit bet lutjen Sierjäbtung

na<b g 157 ]0cfep g 197] untctlicgt.

9 *
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SM« SluSfühnngen bejiehen 84 jwat ou{ bi« Unterhalt«»

bfTi4l gegenüber e^«li4«tt Sinbem, betreffen ab« ctu<b bie

Sllimentation un«M<4n Äinbct, Wie au« einer anbercn Stell«

bet SRotibe b«utli<b herborgebt (®. 904, 905, SKugbon 4, 480):

„Sa natb bem Entwurf bet Unterbalt«anfpru4 be«

ttne^eUdjcn Äinbe« al« «in familirnre4tl'4et 3(nf)mi4

ge(taltet ift, fo unterliegt et in Ermangelung einet

befonberen entgegenflehcnben Botf4riB, ebenfoWenig Wie

bet gefefclid?« Unterhalt«anfßn4 bet BetWanbtcn, nach

§ 154 [®efe|[ § 194] Stbf. 2 bet Berjährung, (bgL

OTotibe S. 711). Sie pvaltif4en ffltünbe, bie baffit

gelienb gemalt Werben tönnen, biet eine befonbcre

Beftimmung übet bie Berjähnng ober prälluiioe Be»

friftung be4 Unterbalt4an[prud)«4 im gonjen auf»

juncbmen . . . berlicten butcb bie ^ulaftung bet exo.

plurium etbfbiicb an fflemiebt, wabtenb anberttfeii«

burrb Sinffibrung einet turjen Berjäbrung ober

bräflufibcn Bcftiftung für ben Slnfpruch im ganjen

bie älimcntationebrojffie beimehrt ju werben berben."

„Sie Berjährung bet ei nj einen SUimfntenleifhmgen

timtet 84 ««4 § l f>7" [®«f«b § 197].

Slirgenb« ift in«1 «in« SHe4t«auffaffung, Wie fit bem

fjtäjubij be« Dberttibimal* entf|>te4en Würbr, au4 nut an»

gebeutet. Böllig unhaltbar ift bie fu«r belämpfte iänfiajt abct

im $inblid auf § 218 Slbf. 2 SISB. Satna4 unterliegen

f e I b ft te4t«!räftig juerlannte obet in einet bull»

ftttdbarcn Utlunbe fe ft geft eilte 3Uimentenenanfbrü4«

bet lurjen Berjährung! Sie Slnfi4t Wfhbetns unb bt«

Dbetttibunal« Würbe alfo barauf binaubloufeit, bafi ba«

unebeli4« Äinb feinen Untctbalt«anfbru4 nut babut4 gegen

Bfrjäbrung f4ü$en tonnte, bafi c« ihn Webet etnllagt no4

fonftwie frft fte Herr lägt ,
— ein gcrabrju Wibetfinnige« 6t»

gebni«!

91a4 aDtbem ip eS but4au« unangängig, in ben § 197

einen 91«4t«fab bon bet Jlrt be« C berttibunal ifJtäjubijeS

hineinjutragm. Blafjgebenb für bie (frage be« Betjäbnng«»

beginn« i8 lebigli4 § 198 Stbf. 1 8@8.

:

„Sie Berjährung beginnt mit bet Sntjiebung be«

Slnf)>ru4«."

Set !Knfptu4 auf bie SUimentaticn im ganzen entfielt

mit btt ©eburt be« flinbe« (’Biotibe ®. 893, SHugban 4, 474).

3)et 3lnipru4 auf bie tinjelnen Stiftungen entfielt, ba fie

bebingt unb betagt finb, mit ihrer ffädigteit ('Bland, Slnm. 1

Stbf. 2 ju § 198). 3Rit bet gäüigleit jebtt einjelnen

SUimentenlciflung beginnt fona4 beren bierjährigt Bewährung,

natfitli4 mit ber Btafigabc be« § 201 8©8.

SBtifüpngSrtdit be8 befreiten SBorerbnt.

Sion 3uftijrat Sllfon« Sempnet in Skrlin.

Sa« 9iei4«geti4i bat am 12. 3uli 1905 in Qbetein»

ftimmung mit BrjeblüRen bt« Äöniglühen Rammergeri4t«

autgefübrt:

») e« fei ni4t guläfftg, bafi auf ©nnb einet Beifügung

be« befreiten Siorrtbcn, ofme 9!üdfi4t auf ba« 3<e4t

be« 3ia4«rben, eine fRe4t«änbetung in ba« ®runbbu4

eingetragen Werbe,

b) t'ielmcbt bebürfe e« baju, fo oft bet Sia4«tbe in bie

Sietfügung ni4t eingewilligt fiat, bet bothetigen 6m»

tragung bt« Boretben, be« Sle4t« be« Sfatfetben,

unb bet Befreiung be« Sorerben bon ben Be»

f4rän!ungen feine« Berfügung»tt4t«.

(9t@. 61, 234.)

Slu« bem Sofie b folgt:

1. bafi t« bet bott genannten Eintragungen ni4t

bebatf. Wenn bet 9Ja4erbt in bie Berfilgung bt«

Sorteben eingewilligt bat,

2. bafi e« biefet Einwilligung ni4t bebatf. Wenn

bie Smtragungen ju b ftattgefunben haben.

Sa« Kefultal ju 2 ift abet für ben Boretben unb beffen

Kontrahenten nut f4einbat günftiger, al« ba« Siefultat ju 1.

Senn but4 bie Eintragung bet Sitcbtöänberung ohne glci4)«ilige

25f4ung be« 9ia4«tbentt4l« Wirb lebtet«« ni4t aufgehoben.

Siefe £df4ung lann abet nur auf Bewilligung be« 3!a4«rben

ttfolgen. Scmt nut er, ni4t ber ®runfcbu4ri4ter, fotl na4

ben 3lu«ftthtungen be« 3itieh«geii4t* prüfen, ob ni4t eine

uerbtdte, na4 § 2113 Slbf. 2 unb §2136 S@B. au4 bem

befreiten 6tben bttbotene S4f[>tung botliegi, ob alfo ba«

©runbjtüd obet bie ßnpothet au4 na4 btt Sferäufierung einen

Bepanbteil bet 'Jiaeh«b[4aft bilbet.

Set Sie4tina4folget be« Siotctben etwitbt alfo ein mit

btt 9!a4etbfoIge bef4wettc« 3ir4t, unb et obet btt SSorcrbt

ift genötigt, gegen ben SRa4etben auf Stnetlemtung bet bom
Siorerben getroffenen Sktfttgung unb auf £öf4ung be« 9ia4»

erb|oIgere4t« ju Hagen.

Siefe 'jolge fteht meine« 6ra4ten« mit bem SBiUcri bt«

©tfehgebet« ni4t in gmtlang. 9la4 § 1826 Slbf. 1 be«

I. Entwurf« be« B®S). Wat ba« 9ie4t be« Sia4etben bon

Slmt« Wegen in ba« @tunbbu4 einjuttagen, fobalb ba« 3ie4i

be« Siottrben eingeteagen wutbt. Siefe Sfotf4tift toutbe

fpäter ni4t in ba« ®®B., al« § 52 abet in bie ©g)D. auf»

genommen.

güt fie haben bie SiotiOe ju § 1826 ihre Skbeutung

behalten.

Sana4 ift bet 6inttagung«jWang au4 für ben gaQ bet

Befttiung be« Botetben botgef4titbcn, abet mit um begtbiUtn,

Weil bet betteffenbe ©tgenfianb (©tunbflüd obet 9i«4t am
©runbflüde) ein Bcftanbttil bet 3ia4ctbf4aft bleibt, fo lange

bet Botetbc barüber ni4t bctf&gt hat.

Sliotibe: amtier 3(u«gabe Bb. 5 6. 112; Stugban,
ffiatetialien Bb. 5 S. 60.

Sunp H4e Betfügung abet f4eibet ba« ©tunbftüd obet

bie $vjwthet au« bem Sla4laffe, folgli4 au4 au« bet 9ia4»

etbf4aft au«, ohne bafi c« baju eine« Stncrtenntniffe« be«

9ia4etben bebfitftt.

Betboten ift bem befreiten Botetben nur bie unentgeltli^e

Beifügung.

Ein Kaufberttag, eine Slbttetung, in WeI4« bet Gmpfang
be« Entgelt« anertannt ifi, fällt banntet ni4t.

Sa« 3iei4«geti4t führt (a. a. D. S. 233) au«

:

ob eine Beifügung be« Boitrben eine entgeltliche obet

unentgeltlühe ifi, laffc 84 mit ben im Otunbbuch»
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»erfahren juläfftgen VeWcigmitieln, abgefehcn Mn toter

beglaubigten Erflatung be« Staeherbcn, nicht mit Sichetbeit

(eftftellen. Deim Wenn auch eine Verfügung fuh äuper»

lieh al* eint entgeltliche barftefle (Verlauf, Abtretung

gegen @<gtnlei(hmg), fo [et lcineSWcg* au«gef$[offen,

bap babutch eine in TOirflietjfeit unentgeltliche Verfügung

»erteilt Werbe.

Solche Vertfdung Wärt abtr ein Betrug, Welker ni$t

ju nermuten ift, folglich auch nicht burtb SBtitWirlung beb 9!o<b<

erben toiberlegt ju werben braucht.

Sehenlungen ftnb triebet nur bem befreiten Voretbtn, jonbem

auch bem ^eftamenttuoHfirtder »etboten (§ 2205 8®V). ©eiben

bagegen [bebt bie entgeltliche Verfügung über ben Siachlap ju.

Suf ffirunb folefitr Verfügung be« lefiamcntetollfireefträ

erfolgt jebe Eintragung m ba* ®runbhu<h cfme ©tüfung, ob

nicht barunter eine unentgelilithe Verfügung »erftedt ip, aifo

ebne SRitWirfung be« Erben (§ 2205 ©®V., § 38 Abf. 2 ®8D.).

©ei bet Sütcrgemeinphaft barf ber Ehemann übet ba* ®e»

famtgut nerfügen, bebarf ober ber EintoiBigung ber grau jur

Verfügung über ein ®runbflüct unb ju jebet Scheidung

(§§ 1443, 1445, 1446 9®».). Sur Verfügung übet eine

Jtrat ©efamigute gefestigt ^itjpotbe4 bebarf et biefer ©n»

wiüigung ni$t.

gerner bebarf ber Vater ber ®cnehmigtrag be« Sormanb«

f$ap*gericht« ni<bt jur Verfügung übet eine ^>tjpotbef be« in

feinet titerlieben ®emalt bepnbliehett Rinbe« (§§ 1648, 1821

Abi. 2 ©@9.), wiewohl and; ibm Stbenbtngtn au« be« fltnbt«

VetmSgcn »erboten ftnb (§ 1641).

Sbenfo ftnb 6<benlungen au« bem VermSgen be« Siünbel«

jebem, nutb bem befreiten Vormunbe, »trboten (§ 1804).

®er befteite Votmunb abtr barf übet gorberungen unb

/'bfratbefen be« ÜJlfinbel« ohne ©enebmigung be« ®egen»ot>

munbt« obet be« VotmunbfibafUgerubt« »erfügen (§ 1852).

allen biefen gälten lännte bie Abtretung jut Vet»

beefung eintr Schentung mipbrauiht werbtn. ©letchwohl abet

wirb in leinem biefer gälte bie gufttntnutng itgenb Weleber

ßerfon obet ©ebStbe jut Sintragung btt Abtretung obet

Säphung »erlangt

5Err befreite Sorerbe lann nübt Phlethtcr gefieHt fein al*

bet Ieflamcnt*»oBpTtder, Ehemann, Vater unb befreite Vor»

munb.

9)ur biefe* Stefultal flimmt mit bem SSKBen be« ©blaffet«

überein. Wenn et ben Votttben »on ben gefeplichen ©tftbtänlungtn

befreit, obet ben Stocherten auf ba«jenige eingefeft bat, wa«

»on ber Erbfchaft bei bem Eintritte btt Siachertfolge übrig

fein Wirb (§§ 2186, 2137 9®©.).

5Ecr ©Kaffer tut bamit bat, bap er bem Votttben »et<

traut, unb e* erfchemt nicht pattbap, bap bie ©richte bem

Voterbtn bie« Vertrauen entjieben.

Eine Vefugni«, ben Süden be« ©blaffet* ju lorrigieten,

ip nur bem Vormunbf<bnft«ri(bter im gatte be« § 1857 gegen

ben Votmunb unb bem Stachlapgert<hte im gafle be« § 2227

9®9. gegen ben £eftamcntSt>oBftreder gewährt, ©ne gleite

Stapregei gegen ben Votttben ip im 9®8. niibt »orgefeben,

unb wäre in Ermangelung eine« Verfibulben« auch jtoedwibrig.

Sollte ber Votctbe atgliflig banbeln, foüte et bie gorm
be« Rau(»ertrag«, ber Abtretung obet Quittung mibbrauiben.

um eint Sthenhmg ju »erteden, fo ip bem benaibteitigten

Stocherten bie anfedjtungStlage auf ®runb be« § 117 Abf. 2

VffiV. unb bet Sieg ber einftmeiligen Verfügung gegen tünftigen

SJiipbrauch gegeben.

3)a« Vei<b6geri<bt b*i mtbrfacb auigefübrt, bap bei ber

®efebe*au«Itgung btren (»taltifibe golge mit ju berüdfichtigen

ip. gübrt bie eine Äuilegung ju unerttäglitben Verlebt«»

fibWierigleiten, fo Wirb eine anbtie Aujlegung am ©la|e fein.

Venn jebe« ®efep Will nur ben unrtblichen ®eftbäp«»ct(ebt

bmbern, btn teblieben abtr beförbetn.

Jjn ber botlicgenben grage Wirb bet rcblicpe ®efd)äft«»

»erlebt buttb bie Äu*legung be« 9iei<b«gerubt« gehemmt.

SBitb gleichwohl an biefer Auslegung fepgebalten, fo Wirb

ber ©Billen be« ©blaffet« bureb AnWrnbung ber §§ 2222 unb

181 V@V. ju erreuben fein.

3«bet ©Hager füge ber Vepciung be« Vorerben unb bet ©e=

f^räntung be« Stolperten auf ben Überred bie Vcpimmung pinju,

bap er ben Vererben jnm VoBptedet be« leftament*

ju bem Swede ernennt, bap nur biefer bi« jum Eintritt

bet Siachertfolge bie Stechte be« 'Halberben auiüben unb

befftn ©flicht« erfüllen foB, unb bap er al« SeftamentS*

»oBpredet amb befugt fein foB, mit fi<h [elbp in eigenem

'Hamen ober al« Vertretet eine« dritten 9it<bt«gef(bäftt

»otjunebmen.

3ut @trafptoie|rtform.

Von Sieferenbär Dr. fl. Jotban, 3J!o«ba<b i- Vaben.

Vit flommijfion jut Steform bet St©D. hat in ihm
Sipung Mm 9. Bflärj 1904 einen Pntrag mit 11 gegen

8 Stimmen abgelehnt, ber bie äufnnhme einet Vcpimmung

folgenben fBortlaut* in bie ©t©D. hcjWedte: 1

)

„3P bet 6mf»tu<h gegen einen Strafbefehl au«) obet

nur gegen ba« Strafmap ober bie Strafart gerichtet,

fo ISnncn, Wenn bet ©nfptucb ©folg hat, bie floPen

gartj ober teilweife bei Stantslaffe auferlegt Werben."

©n Unterantrag, ba« fflort „lönntn" butep „tnüffen" ju

ttfepen. War Mr ber Shpimmung jurüdgejogen Worben.

3n ber gleichen Sipung Wnrbt aud) bie Sufnabme einer

entfptecbenben Vcpimmung für ba« Verfahren nach bem 'Antrag

auf grriebllitbe Sntfcbcibung gegen eine polijeilicbc Straf»

»erfügung mit 10 gegen 8 Stimmen berWocfen.*)

älter gegen biefen Itpten Vefcplup mSge picr ein ©ebenlen

laut Werben. ®ie Srünbe, Welche jur Ablehnung be« erft>

genannten Antrag« führten, mSgeit anfechtbar fein; fu ftnb

jebeitfaB« unjulänglich, infofent ftc auch auf ba« Verfahren

naih »cüjeilither Strafuerfügung übertragen Würben.

Det Angelpunlt ber V!ehrheit«hegrünbung ift btt: bei

Angeltagte ^abc Pin Stecht auf gtlebigung feint* Steat* burth

Strafbefehl; e« heftehe lein ®runb, ihn im Verfahren auf

erhobenen Cmjpncdi gienftiger ju PcBen al« et pehen Würbe,

Wenn Amtüriihter unb 6taat«antoalt pdp übet pSb£ unb Art

ber Strafe nicht einigen tiSnnten unb be«halb eine pauptnef

') ?rot. 1, 341 flg.

) pjrot. a. a. D. ®. 84« Pg.
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hanblung ßattßnben müßt. ©? liegt bt?ßalb Irin» Saanlaßmeg

Poe, ba? Sßftem ber Steffi., baß ein ju Strafe Ptrutieiltct

Slngrflagtrr bic Soften kr* Serfaßrcn? }u tragen habe, frier

ju burehbrteben, inSbrfonberc ba biefe? Spßrm ja mu$ fonft

ju gtWißen Unbilligleiten führen fitonc. Sei bem Safaßren

auf pelijeiließe Strafpcrfügung fomme bann noch binju, baß

bie Staat?laße nicht baruntcr leiben bflrfe, Wenn bie Sommunen

ju hohe Salijeiftrafen »erhängten.

Tag biefer lebte @tunb ba nicht jutrifft, ino bie Ißolijei»

ßrafgewait jum ttbatoiegenben Teil in ben gänben ßaatließer

Sehiirben ruht (Safaßa gefit hon tabifeßen fjußänben au?),

Bebarf feinet Sctonung. Ährt feßon her 2(u?gang?punlt ber

fKehtheitfhegrünbung paßt nicht für ba« Safaßren nach polijri*

liehet Strafuerfflgung. 6« ift ja rießtig, baß au<b niemanb ein

Steht barauf hat, bureh polijeiliefce Strafberfügung abgeurteilt

ju Werben; aber ba? fann, geht man hon praftifeben (Sefeeht?;

punlten au?, bceh nur folangc at? Argument in ber an-

gegebenen Sichtung Perwertet Werben, al? bie Sburteilung bureh

ba? Gterießt bie Segel, bie bureh Strafberfiigung bie 3tu?=

nähme bifbet. ©mau ba? Umgetehrte ift aber bejügließ ber Ober*

tretungen brr (faß, Wo ba? tpolijcifhafberfahrcn tingeführt ift!

Ttaeßau? regelmäßig Wtrben SDtelbungen foleher Übertretungen

bem Sejirl?« ober Sürganteißaamt, nicht bem 8Imt?anwalt

borgelegt; burehau? regelmäßig gibt ber Smi?anWaIt Sachen,

bic fith nachträglich al? Übertretungen eharafterifieren, an ba?

Se)iti?anti ah. Ta? fßublifum hat feeh infolgebeffen baran

gewähnt, bei Übertrrtungüßrafen nur bie geringen Sofien ber

Strafberfügung, nieht bic erheblicheren einer Seßößenfeßung al?

übliche (folge ber Scßrafung ju betraehten; bierbureb ift bann

ein 3nftanb gefihafftn, bet einem Scdri auf ©rlebigung bureh

Strafberfügung fehr nahe fommt unb ba? ärgument ber Som=

miffton minbeften? ju einem nur throtetifeh richtigen ma<ßt.

@? fommt aber noch fofgenbe? binju: Seim Grlaß eine?

Sttafbefehl? ift allerbing? Sotau?feßung ba? ©inbcrßänbm?

bon 3tmt?areWalt unb Srntgrießta; btefclben IfSerfonen alfo, bie

Bei eiltet fiauptprrbanbhmg mitwirfen müßten, ftnb auch hier

in Tätig feit; ba? fflateje ift nur ein aBgcfürjte? Serfaßrm ohne

fjauptPaßanblung, Bei bem bie juftänbigen Sehürben im Wcfent»

liehen bicfelben bleiben; finbet bann ein ©infprueß ftatt, fo

bringt ct Icbiglieh bie (hgänjung jum orbentliehen Serfabren,

bie «Keuptperßanblung. ffnfofem mag ßia ba? (üanje al?

©inßeit erfeheinen unb bie ©nifeßtibung btt Sommiffton mag
eine gewijjt Sereehtigung haben. Siebt fo beim Strfahren auf

potijeiließe Strafberfügung. Sßo biefe? eingcfttßrt ift, liegt bie

richterliche ®<WaIt junäebft in ben §änben einet ganj anberen

SehSrbe unb bie fflitwirfung b<? Sfmt?emwalt? unterbleibt

überhaupt. 53irb bann auf geriehtliehe ©ntfeheibung angetragen,

fo hebt ein ganj anbere? Setfahren bot ganj anberen Sehürben

an; bie Serhanbtung bor bem Schöffengericht bifbet in praxi

taßäeßUeb eine Snftanj übet ber Solijeibebörbe unb Wirb bom

Sublifum al? fol<he betraehtet, mag man nun Ibcorrtifeh ben

Sntrag auf gerichttiehr ©ntfeheibung al? „Se<ht?mittet" be,

trachten ober nieht;’) bie? fommt um fo btuüieher jum

Setoußtfein, Wenn (Wie in Sabrn) ber Slntrag auf geriehtliehe

©ntfeheibung wablwrifc neben btr SefehWerbt an bie höhere

*) Sgt fjrot. 1, 334.

Solijcibehätbe gegeben ijt, Weleh leßtcre boeh ein jtoeifeUofe?

Seeßtämittet ift.

Unb nun ift e? alletbing? in ba Stajri? al? ein fehr a=

hebtießer Slißßanb empfunben Worben, baß bie jeßige StSßD-

feine Stägließteit gewährt, einen Serurteiltcn, beffen junäebft

bureh Strafbafügung au?gcfproehene Strafe ba? Schöffengericht

erheblich gemilbeet bat, Pon ba Tragung eine? Teile? bet

Soften ju entbinben. Tee gemeine URann empfinbet e? ganj

naturgemäß af? eine UnbiHigfcit, Wenn a mit feinem Antrag

auf geriehtliehe ©ntfeheibung eine ©rmäßigung feinet Straft

Pon 10 auf 1 Start njielt bat, bann aba Soßen btjahltn

muß, bie bie (jöbe ba urfprünglieben Strafe unter Umftäuben Weit

überfteigen. Stan mache ihm bann ttar, baß ber Slntrag auf

geriehtliehe ©tetfeheibung fein Seeht?mittel, ba? Sehöffengerieht

feilte Jßtßanj über brm Sejirf?amt iß unb baß a fein Serbe

barauf hat, bureh Strafberfügung abgeurteilt ju Werben ! 1 Tic

Strafberfügung bietet Weniga ©arantien wie ba Strafbefehl,

ba bort nicht Wie bei biefem ©inPerßänbni? jweia Sebürbcn

Sorau?feßimg iß; au<h bat bie Settoaltungtbchärbe bei ihta

6trafau?mcffung oft anbae ©eßehtbpunfte ju bafiefßehtigen

wie ber Siehta. Unb bo<b fann man unta jeßigetn Seeßt

einem mit einer exorbitant ßotrn Strafe Setegtcn in bieten

fyäHen nur abraten, auf gerichtliche ©ntfebeibung anjutragen;

benn bie ß<her in Sfu?ßeht ftehenbe Sttafmilberung tiSmete nur

ju leicht ein Spaßu?ßeg für ihn fein!

greilieh Wütbe ja ba »an bn Sommiffton angenommene

allgemeine ifufaß (Sr. 288) ju § 497 St$G.*), Wonach ba?

('kniet unta Umßänbcn ben Perurteilten ÜIngeftagtcn bon ba
Tragung eine? Teil? baäuälagen enibinben fann, aui) frier

in manchen Säßen Stbhitie febaßen. Slba abgefehen babon,

baß biefe Slbßilfe Pieffaeh unjulängliih fein Wütbe, fo fönnte

boeh auch gerabe ein gewifienbaßa Siehta ju einet Stnloenbung

ber neuen Seßimmung im Seriafiren auf polijeiliehe ©traf-

Perfügung be?halb ungern greifen. Weil fpejieü bia bie Som<
miffum eine burchgreifenbe Sbbelfe Perfagt bat.

fjoßentließ entfehließt man ßeh beobalb in biefem fünfte

noch ju ba Sicherung, bie bie Sraji? bringenb aßeifcht, ohne

ßeh babei pon aßju tbeorrtifeßen Sebcnfcn beritten ju laßen.

®ont SJicie^ftflcridjt.
1

)

'•Beruhtet Pon ben Sccht?anwältcn beimSeieh?gcrieht ©eß. ßfußijtat

De. Seelig unb fyißijtat Scheele ju ütipjig,

5ßit berichten üba bie in ba 8*it Pom 21. Tejember 1906
bi? 5. 3anuar 1907 au?gefertigten (jW'lemfehnbungen.

I. Seiih?rciht.

©infüßrung?gefeß jum Sürgertießen ©efeßbuth
unb Sürgerliehe? ©efeßbu^.

1. Sri. 27 unb 229 ®5S®S. »it. 71 § 1 Sr»®»®».
Set. 3 Sbf. 3, 831, 334 er c. ©inl. jum 8£S. § 23, § 526
23. II Tit. 2 9Ü!S. SIrt 1 be? $aaga Stbtommen? Pom
12. Juni 1902. Snternaiionafe? SriPatrciht. Segriff bet

Staat?angehprigfcit Pcrfeßicbm nach ben perfeßiebenen Sedßt«=

*) 2, 693 «nb bort jlHert

*) Slo^brud o^nc «ngabc btt Duell« o«brtc«.

jOO
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gebieten ©tnifeeng? ©erioeifung btg 8anbteebtg auf bag aug«

länbifebc Stecht. (Mbembtigung unehelicher Jiinbet eine* ©bein«

länbetg ober ältpteujsra, btt in ©ufclanb Var brat 1
.
Januar 1900

gebeten aber nicht Vor biefrat lagt legitimiert leetben ftnb.]

Um 8. iüai 1899 ftarb ju 3)i. ftueufsifebe Stbemtnrovinj)

btr äderet fj. ©. S« mit btt Zeitung befaßte ©olat ging

basen aug, eg feien jum ©aeblaft al« nätbfte gcfeglicbe (Erben

atttin bie ©aebtommen bet Vor bem Stblajf« betftotbenen

fjalbjcbwefter ©. aug beten mit ’IK. , bag jittb bie acht

je$t noch ©ellagtra unb |toci teciteee ©addommen, ©. unb

3- Sfö. 391., berufen. Untet biefe 10 (Erben betteilte btr ©otat

am 21. 3uni 1900 btn gefamten ©aeblafj mtJbtrcbenb bet ge«

ferchen (Erbfolge. Zer Stblaff« baue aber noeb eine Jtorite

gleitbfaDi bot ihm berfbtbrae, mit ä. S. betbeitatet getuefme

Jpalbjcbtoeftet ä. 9. Hub bieftt Sb* flammte ein Sohn 3- ®-,

btt im 3abtt 1858 nach ©ufilanb augwanberte, im 3ab« 1678

bott eine Stuffm beiratctc. Sie Hinter aug bieftt Sbe, bie

Kläger, ftnb fämtliib unebelitb geboren; fte bebaufitra, bet

Sater habe bie beutfebt Staatgangtböriglnt berieten; ob et bie

niffifibe Staatgangebbtigleit ertootben, Imffen Wäget nicht; alg

unebeti<be Ämter einet Kufftn feien fie babet alg tufpfebe

Staatgangebbtige binfi<bt!i<b ibteg ©etfenaljlaluig nach nefjifcbem

3icd?t ju bebanbeln. ©un bab< ba« ruffifebe (Sericbt in

SBlabimit buteb Sntfebeibung bom 16. ffebtuar 1901 auf än«

trag btr Wäger auggtfptocben, bafs fie alg tureb naibfolgcnbc

Übe legitimierte Hinbet btg S. an}utrlranen unb bemgtmäb

bie (Bebuitgregifter ju beriebtigen feien. Somit feien fte in

gleichtr 32<>fe tbie bie ©ellagten gefefjliebe geben. SSoHe man

bagegen nicht ihre Staatgangebbtigleit, fonbetn bie ib«g ©atetg

füt angfcblaggebenb anftbm, fo müffe bag ©räS©. jut än<

toenbung lammen, tbcil ibt ©ater ein 3ab* bot feiner äug«

nxmberung feinen ffiobnfc? nach Sengratamfi in bag (ftebict beg

©täS©. beriegt habe. ©ach 33. II Zit 2 § 6 96 beg ©rä£©.

habe nacbfolgenbe 6hcfchlic$ung ohne mcitcreg bie geige bet

Legitimation bet vottbelicben Hinter bet (Ehegatten ohne jebe

(Etllätung betfclben. Sag 8©. wolle aber bag ©erfonalftatut

nab bem Söobnfib beurteilt tviffen, fo bafi auch biet rufftfebeg

Seiht jut Äntvenbung gelange, unb entfj)re<be bie Legitimation

aubetbem ben ©ejtimmungra beg Sanbrecbtg. Sag 08®. (bieg

bie Wage ab, bie ©driften lourbc jutüdgtoiefen : Sie gehörig

eingelegte Setrifion batte leinen (Erfolg. Sag ©etufungggeri<ht

gebt bavon aug, nach ärt 3 äbf. 3 c. c. hafte bag tbeinifebe

©echt bem ©beinfireujien gleich einet ©genfebaft an. Set im

3abt* 1895 in ©ufclanb geftotbene S., beffen legitimierte Hinbet

bie Wäget Infolge Sntfebeibimg beg rufjifeben 9e|irlggttichtg

Vom 16. gebruat 1901 |u fein behaupten, fei bon tbeinifeben

©lern geboten, höbe auch big ein Jabt bot feinet im Jahre

1858 erfolgten äugtoanberung nach ©ufclanb feinen ©jobnftg

tat ©ebici beg tbeinifeben Sie et tg gehabt, ^ieraug folgert bag

©erufungggeriebt, nach ärt. 3 äbf. 3 e. c. fei auf bie fierfön«

lieben Stthäünijft beg ®. bag tbeürifche ©echt an|utoenbra,

toeil er alg ©beinlänbcr bag ©echt feineg $eimaigfiaateg auch

im äuglanb beibebalten habe, unb ber üerübergebenbe fflobnfig

im ffiebict beg ©rä£©., Wenn biefet 3Bobnfi| auch fcfijuftellen

märt, gegenüber feinet ©genfebaft alg btt tineg in ben ©bem«

(antra gebotenen unb erlegenen fiteujsiftben Staatsangehörigen

nicht Wetter füt S. in ©ettaebt tommm lönne. ©on biefet

Stunblage auggehrab, führt bag ©erufungggerieht Weit« aug,

}u ben hetfönliöhen ©ethiltnijfen, toelche ber ärt. 3 äbf. 3 c.e,

nach bem ©echt beg $eimatgftaatrg, alfo nach tbcrnifihcm ©echt

beurteilt toiffen Wolle, gehöre bie 8egitraiatüm burch nachfolgenbe

®h<. ©ach bem tbeinifchen ©echt cntfdjeibe batlibet, ob bie

Wäget alg uneheliche Hinbet butch bie nachfolgenbe, im Jahre

1878 in ©ufslanb gefcbiojfcne Cb' ihrer Grjeuger alg legitimiert

unb bamit alg erbberechtigt anjufeben feien, bag g)eimateredji

ibttg im Jahre 1895 in ©ujilanb geftorbenm Saterg ©., bet

tnie oben bargelegt, nie aufgebört habe, alg ©btinfirrabe in

ber b«r fraglichen ©ejiehung theinifehtm ©echt |u untetftehen.

äuf bitfem äSege gelangt bag ©erufungggerieht jut äntoenbung

beg tbeinifeben ©eehtg auch auf bie Wäget, unb Vetfagt bet

auggeffitoehrara Segitimation btr Wäget febe SBirlung, toeil

noth ärt. 331, 334 beg mafigebraben Code civil |ut 8cgiti«

mation butch nachfolgenbe 6b* 'ine änertemtung feiteng bet

eitern vor btt ebef<bfi*fsung erforbert Wirb, biefem (Erforbemig

hier aber nicht genügt ift. So lommt bag ©etufungggeri^t

|u feinet auf äbtseifung bet Wage lautenbcn Sntfcbcibnng.

Sie äugfübtungen beg ©etufunggriebtetg beruhen auf bet än«

ficht, ®eburi unb ©jiehung in bem tbeinifchen ©cchtögebiet

erfeuge eine befonbete rbeinlänbif^e Staatgangebörigfeit, melcte

biefem Staalgangebötigen überall bin folge unb ihn tbeinifcheni

©echt fdbfl bann unlettottft, tvenn et feinen ©Johnftg in ein

anbereg ©echtögebiet begfelbm gteufcifeben Staateg veriege, bet

auch bie ©heinfttovini umfaßt. Sag ©ctufungggnicht übet«

ficht, bag bet ftaniöfifche ©efebgeb« ein einheitlicheg ©echt*«

gebiet bot fich baltt. unb bähet butch bie ©etlveifung beg

ärt. 3 äbf. 3 c. c. ein einheitlicheg ©echt bet $eimat in än«

toenbung ju bringen ift. Set breufsifebe Staat hatte bagegen

bot bem 1. 3™*k>* 1900 mehrere ©cchtggebiete, lannte aber

nur eint ©taatgangehörigleit. ©un lommt ab« bi« bag big

1. Januar 1900 gdtenbe ©echt jut äntoenbung; beim ärt. 209

6®Ö®8. febreibt Vor, eg brftimme fitb nach ben bighetigen

(Beferen, inwieweit ein Bot bem Jnfrafttretcn beg 9@9. legi«

timietteg ßmb bie rechtliche Stellung eineg ehelichen Hinbeg

hat. ©un fKtt b« ©ichter aQ«bingg nach feinem ©echt unb

jWat nach beffen Holltfiongnonnen barübn ju entfebeiben.

Weiches ©echt tut äntoenbung |u bringen ift. $in banbeit cg

fidf um eine «Yragc beg gamiliraftanbeg; benn bie Waget leiten

ihre ffirbtifltnfcbaft aug ihm tblichen äbflammung bon S.,

bem Vcrfiotbenen gefeglieben (Erben bet. ärt. 3 äbf. 3 c. c.

füllt füt biefen gaü eint Hoflifumgnotm auf. Siefelbe btt«

Weift auf bie preuffifthr Staatgangebörigleit, bie eine einheitliche

ifl. @g girbt lein ©oitccbt eineg tbeinifihen Staalgangebötigen

in bem Sinn, baft bem im ®ebiet begfelben geboitnra ©reujira

bag tbeinifchc ©echt auch bann folge. Wenn « feinen SBobnfi!)

in ein anb«eg ©ccbtggebiet beg breujfifeben Staateg beriegt.

Sie ©etwrifung beg ärt. 3 äbf. He, auf bag ©echt btg

t>reufi>fcb<n Staateg, eineg bamalg nicht einheitlichen ©ecbtg«

gebietg tarnt babet |u Irin« Söfung in einem fffalle. Wie bi«,

führen, in Welchem jut lEntfcbcibung fleht, ttelcbeg bet bet«

febiebenen ©echte beg fireujiifeben Staateg — ob bag tbeinifebe

©echt ob« bag ©räS©. — bag mafegebrabe ift. güt bag

intnlolale ©echt, b. b- füt ben JaH, baft eine HoQifton

jWifebm ben ©echten eineg unb begfelben Staateg ftattfinbel,

ifl bag ©echt beg ©Sobnfib alg bag mafsgebenbe fowobl in bet
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Seegtfprecgung (Sricg«getiegtSentfegeibung »om 7. 3«li 1903)

Scp. 23/03, tgeinifegc* 8b. 100 Abteilung XI 6. 62)

als auch in btt Sittratut (»gl. gittlmann, initrnationalt*

Bribatreigt 1, 406) aneifannt. Zicfelht Suffaffung toitb

gnabe eueeg bann ton fabanb, ba« Staartrecgt bt» Zeutfegetc

Stieg«, 4. Suff., 8b. I S. 152 bertreten, Wenn bic inteelofale

®cfcge*folIifron bit Segitimation unegelieget flinbet betrifft

btt Zal entfpriegt bem Siefen btt Sacge aücin bit 8n-

nahmt, bag buttb bit Begtünbung be« SBobtcfige« in einem

b« mebrertcc SeebtSgcbicte eine« Staate« btt SSiiDt be« Sn-

gehörigen biefe« Staate« bcutlieg jum Suübrud gebracht toitb,

94 btn an birfem Det geUenbcn fflcfegcct ju unterwerfen. 3fl

bit« abtr richtig, fo gatt« btt jut Sntfcheibung betuftnt Sichtet

gttabt fo ju entfehtiben, toie btt Sichtet bt« ÖobnfigcS hätte

tntfcheibtn miifftn. Zer legte ISohnftg — unb bieftt allein

fleht gier m tftoge — btfanb fieh nach btt fllagehegauptung,

btttn Sichtigfeit bet 8trufung«riegtet nicht geprüft, int ©ebitt

bt« fpt82S.; folglich ifl biefe« preugiftge Seegt anjutoenben,

tonen man bit über btn (egten ffiognfig aufgeftettte Klage-

behauptung alt richtig untcrflellt. Zer § 556 ZI. It Zit. 2

ffSrSSS. kftimmt, baft bit Segitimation uneheliehet flmbet

allein fegon butch bit nachfolgtnbe Ege btt Stjcuget betoitft

tottbt, totnn bit flmbet bit Sbftammung bon bitfen naigju-

tocifen »crmögtct. Zer Betoci* ffit biefe Sbftammung ift bon

btn fllägtnt angebotrn. Zit flläget tilgen bit Sichtethebung

biefe* Bttoeije« mit Unrecht, flommt nämlich ba« Seegt be«

SBognfige* jut Sntoenbung, b. h- ift bic Sachlage getabe fo ju

beurteilen, toie fee bon bem an jenem SBcgnfig beftehenben

(Stricht beurteilt toetben rnugte, fo ift ba* ifirSSiS. in feinet

Zotalität b. h- einfeglicglecg leinet flollifiontnocmen

anjutoenben. Zit hiethet gehörige floSifiontnotm ift in

§23 bet Einleitung be« BtSSS. enthalten. Ziefet § 23

fegteibt bot, bag bie petfönlcchcn Eigenfcgaftcn unb Befugniffe

einet fietfon füg nach bem SBognftJ beftimmen. Ob e« feig

babei um einen ffnlänbet ober um einen Sutlänbcr baccbelt,

macht feinen Unterfchitb. Ziefet ®tunbfag bt« fotben gebauten

§23 toirb bon Secgtfprtcgung unb Sitcratur auch auf bie

Segitimation uneheliehet flinbet bureg nachfolgtnbe Ege unb

jtoar in bem Sinn angetoenbet, bag bet Slobnfcg be« Batet«

jut Seit bet Egefcglicgung unb ba« bort geltcnbe Secgt für

bit Segitimation bet flinbet al« maggebenb angenommen toitb.

Cärörfftr-Scciu«, 7. Suff. I § 1 1 S. 57 unb 65; IV § 219
Snm. 45, S. 135. Segbein, Entfegribungcn be« ®tDZt. 1, 77.)

hiernach ift jufolge bet Bettotifung be« geborgten § 28 auf

ba* Seegt be* fflognfcge« bie Segitimation bet Rläget naeg

neffifegeen Secgt ju beurteilen
;

benrt jut ffeit btt Egefegliegung

be« Batet« bet flläget im fragte 1878 gatte biefer feinen

SBJognfcg m Suglanb. 3" kt fotben erörterten Bettotifung

bt* gebauten § 2 3 liegt fornit eine 'Heitertertotifung ton

prrugifegem Sanbrecgt auf ba« tufftfege Secgt. Zieft* Secgt

ifl nun in feinen maicrieQtecgtlicgen Sotfcgriften anjutoenben.

Eine ettoaige SBtitet- ober Silcfbettoeifung be« tuffefegen Secgt*

tänce niegt in Betracgt. Zie fftage, ob eine SiSeiterbertoeifung

überhaupt ftaligaft eft. Bat bereit* für ba« bot bem

1. 3anuat 1900 geltcnbe Secgt eine uielbeftnttcne. Sie ift

aueg bom ffl®8. ccicgt allgemein entfegieben; »gl. bie bon

Bleatcf ju Sri. 27 E®8©8. Bern. 1 angegebenen Sitetatur;

bie Äu*ffigrungen ». Staubinget« ju Sri. 27 G®8®8. unb

33B. 06, 619*; feinet ben Sfujfag bon Älein im Hrcgi» ffit

bütgetliege* Seigt 27, 282 ff. unb bit bott ®. 260 ff. gegebene

gufamntenftellung bet bebeutenbflen Berttetet btt beiben Sich-

tungen. Sri. 1 bei §aager Sbfommen« jut Segelung be«

ffleltungSbereicg« bet ®efe|e auf bem ®ebitte btt Egefegliegung

bom 12. 3uni 1902 (S@8I. 04, 221) beifügt, bog ba* Secgt

jut Eingebung btt Ege füg naeg bem ®tfeg be* $eimat«flaat«

befümmt, bag aber an Stelle biefe* Sefege* ein anbete* ®efeg

tritt, toenn ba* §ewcat*gefeg au*btücflicg auf biefe« ffitftp

Sertoeifi. 3n kt baju gehörigen Zenffcgrift (St. 15 btt

Ztudfacgen be* Stichtage«, 9. Segi*Iatutpetiobt Y. Stffion

1897/98) toitb biefe Silcfbettoeifung befonbet* begtünbet unb

mit btt Silcfbettoeifung be«Sfrt. 27 E®®®8. »etglicgen. fflfo

aueg noeg "«cg bem 1. 3“"“« 1900 ftnb bie Meinungen gin-

fccgtlvcg btt Heiter- unb Süefbrtmtifteng geteilt. Einet Ent-

fegeibung biefer gtagt füt bie Seit nach bem 1. 3«nuat 1900

bebarf e* gier niegt Bom Stanbpunft be« BtSSS. au* cg

jebenfoD* eint SSeiierixrtoeifung anjunegmen, bgl. S@. 20, 353;

36, 205; 41, 309. hiermit (legen niegt im SJibetfptucg bie

S®. 24, 330 unb 36, 284. 3ft batnaeg tuffifegt« Seegt

anjcctoenbtn, fo ifl btt Snfptucg bet flläget niegt gerecht-

fertigt; btnn ba* 8trufung«geriegi gat fütfotglicg aueg ba*

Ergebnis ffit btn (faß geprüft, bag tufftfege* Secgt jut

Sntoenbung ju fommen gälte, unb ifl bei biefet Btüfung
ju bem Etgebni* gelangt, bag tufftfege« Seegt ben Klage-

anfptueg niegt ju (lügen »trmag. Ziefet Suäfprueg be«

®erufung«riegter* ifl btt Sebifion naeg § 562 38D. etttjogen.

Za* biiget Etötlette ffigtt noeg niegt jut Rlageabtoeifung,

totil btt Betufungöricgtet unentfegttben lägt, ob @. jut »feit

feinet SuStoanbetung naeg Suglanb feinen SJognfcg im ©ebitt

be* BtSBS. ober be« tgeinifegen Seegt* gatte. E« ift be*galb

aueg biefe Icgtett SKöglicgfeit ju untetflellcn. #ötte 0. feinen

legten ®ognfcg im ®ebiet bei tgeinifegen Seegt« gegabt, fo

toütbtn alletbing* bie Sri. 331 unb 334 e. c. jut Sntoenbung

fommen, totil bit Bettotifung be« Stt. 3 Hbf. Je. t auf ba«

Qcimat«reigt fo lange ffit ben 3nlänbet gilt, al« biefet feine

anbett Staat«angegörigfeit ettootben gat Unb bit (frage btt

Segitiination ifl eine 5tag' k* gamilienftanbe«. Zie Beant-

toottung folcget (fragen maegt Set. 3 Bhf. 3 c. c. aber bon

bem §eimat*recgt abgängig; S@. 24, 329. 9futg gier, toie

naeg fkS£S. entfeheibet ba* Betfonalflatut be« Batet« unb

nirgt ba«jenige be« legitimierten Ambe«; S®. 29, 291 . Zag
ba« tgeinifege Seegt bie Klage niegt ftfigt, gat ba« Berufung«-

geriegt jutteffenb bargelegt. ®anj unjtoeifelbaft gegt bic« aueg

au« BtÄ®8®B. Slrt. 7 1 § 1 getbot. Saeg biefet Bcftimmung

mug ba« Äinb bot bem 1. 3anuat 1900 in einer öffentlichen

Utfunbe anttfanni fein, tottm btt Batet bie äRuttet gegeitatet

gat. Zie Rläget finb niegt bot bem 1. 3«nnat 1900 (egttimiert

;

folglich lönntn jie fttg auf bitfen Sri. 71 niegt berufen. Könnten

ftc t«, fo teäfe fee bei § 2 be« gebalgten Stiefel«, bet bet

naeg § 1 möglichen Segitimation bie Sficttoirlung auf injtoifcgen

flattgegahte EthfäQe au«brficfiieg betfagt. Zer Berufung*-

riegitt gat aueg fütfotglicg trtoogtn, bag ba« Secgt be« B@B.
btn JUageanfpcuig niegt galt, fall« man ba« naeg 1. 3<>ratat

1900 geltcnbe Secgt antoenben toottte. ®tgen biefe Su«.
fügtungen gaben bie flläget niegt* ju erinnern. (SS toä«
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übrigeni ben ®atlegungrn beä BerafungiricfttT« beijutirtm.

60 etmeip p<b b« SeBipon ali unbegtünbet — mag man

kaOon auigeftn, btt Salti btt Wäger habe ftintn lebten

ffiobnpp im ®tbitt bei $tä2M geballt, ober unteifteBm, fein

leptet äBoftipb babt pcb im (Btbiet bei thrinifeftn Secfti bt-

firabtn, ali tt nach Suplanb auimanbetie. S. e. 3R., U. B.

30. Slot). 06, 174/06 II. — GMn.

». §§ 276, 278, 823 9®8. $aftppieht bei «aPtoirtci

gegenüber ftintn ®äpm bti äSuJtewbl ftintt mit ©efehäpi*

füftung beauftragten ©eftlfen.]

®«r Unfall bti Wäget« iß babureb beranlapt, bap tint

im fflirtpbaftilotal bti Bellagten an btt SSanb angebaebte,

mit $utp«ifen Betftftttt Btiftt btim Slbneftnen tinti an tintt

Helfttife angebängten Siantel« fttabgefaBen ift unb btn

Ringer, btt baftlbft ali ®aft Btrtotiltt, am Ropfe getroffen

bat ©ieft grftffeBung bti Berufungigeriebt« «gibt tmab-

roriibat btt golgetung, bap bit Stifte bti $abi timangtlt

bat, btt gut Sicherung btt im Solal Bttftbttnbtn ffläpe gegen

bit fflefaft buttb $ttabfaQtn bttfelbtn btfebäbigt gu mttben,

ctfotbtrlitb toat. 'Siebt mit ber Umflanb, bap bit Seife jum

Behängen mit Stänteln tatfäeftieb Bon btn Säften beäugt

taatb, fonbttn fibon bit blopt Siögücfteit tintt bttatttgen ®e-

mibung btbingte bit Sütfefligung btt Stip« in tintt Stätte, bafi

fit ibttn $alt bureb foliben ®eftau<b nicht Berlar. ®ai 9©8.
mtbält bejflglicb bet Haftung btt Schani- unb Speifctcirte für

Unfälle, bit au« mangdnbtt Serfeftipcherftit btt ®afttänme

rintttten, feine btfonbeten Soifcfttften. 3nfonbeibtit fmbet bit

im § 638 9®B. gettofftnt Bepimmung, na<b melcftt bet

SRirttt im gaH, bap tin Slangel btt im § 687 bejeiebntten

Sit bei btm Slbphlup bti ©ertrage« Botbanben ifl, Schaben«»

etfab megen SicftetfflHung Btriangen tann, ohne bap bet

Stange! btm Beimitier jut Betphulbtmg anjuttcftien ifl, auf

bai Bertragiberhältnii, in bai bet unb Steifen)itt

bunb Äufnabme bti tinfebttnbtn ®ape« tritt, feint Slntotnbung.

®ag ti au<b listig fein, bafi btt SBiti, btt bit Steife fflt

bit Spcifen unb ®tttänfe, bit et Betabtricbt, mit SRüdftcft

batauf, bap et bi« Benuftmg btt bem ®aftDetfebr fteigebaltentn

Säume unb btt jut Unterhaltung btt ®äfte btfiimmten Sachen

getBibtt, mit btn (Stbtautb bei jum ®enup Bon Speifen unb

SetnSnfen ttfotbtrlicbtn @ttäti flberläpt, in entfpttcbenbtt

Seife ttbäbi. « btt gablung btt Steife Bon feiten bei ®aflei

|uglei<b fflt biefe ®tmäbtung unb Ubttlaffung ein Entgelt et«

fäll, fo ifl boeb bit Suffaffung, bap btt SStrt jum ®aft, beffen

BefteBung auf Speifen ober @tttänfe tt cntgegemiimmt, in Sn-

febung btt (Sebraucbittberlaffung in bai SedjtiBerbältni« bet

Sacbmiete tritt, abjulepnen. ®ie ®ebtauibiflbetlaffung bilbet

feine Strttagileifhing felbpänbigtt Sri, mit folcfti bet gaB

rft btgflgliib btt Ubttfaffung bet äSoftmng, mefebe btt ®afl«

riiet grmibrt/ btt gttottbimäfiig gitmbe jut Beherbergung

«ufnimmt; bit Stiftung bei Sebanf« unb SbeifetDitti ift ein«

btitli<bet Satur in bem Sinn, bap bet ®aft gut Snnabme btt

Saftimgi- unb ®enupmiti«I nicht Betbunben ifl, mtnn fiep bte

Stbtau^iflbetlaffung nicht anföliept, unb bap bet fflirt für

btn ®ebtaucb, btn btt ®aft gemacht bai bureb Snftntbali in

btn Säumen unb Bepbäpigung mit btn gut Untetbaltung ftti-

gebtUten Sachen, nichli fotbetn faim, mtnn bit Setabttichung

btt Jiabrungi« unb ®emcfsmintl untnUribt, toril et f« nicht

gu befchaffen betmag obtt bet Saft fie bettchtigtermtifc jutflef«

meift. ®ai ifl feine entgeltliche Stbtauchiabetlaffung einet

Sache, bit bai ffieftn bti SlittBttttagei auimacht, bejw. ftin

SechtiBetbältnii, bai bit analoge Snmtnbung bti oben-

genannten ®efe|ti jufäfct. ®ie Haftpflicht bet Sebanf- unb

Speifemitte fflt Unfälle, bte bureb otbmmgittibtigtn 3uf!anb

ibret ®afttäume btn ©äfitn Betutfacbt Pnb, regelt fteh habet

allein nach ben allgemeinen ©runbfägen übet Scbabenletfa|

megen SRicbtetfAIlung obliegenbet Sertragipfliebt. 9lacb biefen

bat btt Sebußmei, fofetn nicht ein anbett« beftimmt ift, Sorfafi

unb gabttöftfgfcit gu Bertteten, alfo ®rfa$ gu leipen, mttm bie

Setlehung feinet Serttagipflicbt, bie btn ©läubiger in Schaben

gebta^t bat, ihm begm. feinem Oefyilfrtc, beffot et f«b gut @t=

füflung feinet Setbinblicbfeit bebient bat, gut Sebulb gettiebt,

§§ 276, 278 8®S. ®ietaui «gibt ftcb, ba& btt ©cflagte

gtotefi Sbmenbung bei Bom Äläget megen bet erlittenen Set-

leftung erhobenen Scbabenietfahanfptucbi gu ntoeifen bat, bafi

bie Sorgfalt, bie in Snfebimg bet Serfebtipcberbtit bet ®aft,

räume gu betätigen toat, troj} bei mangelnben ^alti bet Stipt

Bon ihm nicht auper acht getafen ift. $enn einmal gäblt bie

SPich*, fflt bie Seifebtipchetheit bet ®afhäumt Sorge gu

tragen, bicftlbcn namentlich f° eingurichten unb gu erhalten, bajs

bie ®äpe opne ®efaht fflt lieben unb ©efunbbeit fich in btn-

felben bemegen tdnnen, unbepttitbat gu bet SerttagiBetbinb-

lichfeit, bie bet SBirt bureb Aufnahme bei euiftbtenbtn ®apei

cingebt, unb gloeitcni fpri^t bai JJafein bei SKangeli in bet

Scfeftigung bet Stipe gegen geübte 8nmenbung bet gebotenen

Sorgfalt fo fange, bii ibte Betätigung naebgemiefen ift. Sann

banacb bem Betufungignicht in feinet Xuifübrung, bap Be«

flagtet feinet BetoeiiBPubt butcb btn Slacbtoeii genügt, bafs et

bei Süciwabl feinet btiben mit bet ®tfcbäp«pibrang btttauten

Sebilfen, mie bti bet Leitung ihrer Seniebtungen bie im Ber-

tefit etfotbetlicbe Sorgfalt beobachtet bat, ben flläget aber bet

Bemeii bei Setfebulbeni bet ®efcbäftifflbttt trifft, auch nicht

beigetreten loerben, fo ift boeb bie Bagabmtifenbt ®ntfebeibung

beihalb gu billigen, meil bai fePgefteüte Bemeiietgebnii jum

Sacbmeii bet SRubtphulb bei Beflagten ober feinet ®tbilfen

an bem Unfall auiteiebt. ®it gfltfotgeppicht bei Bellagten

bebingt nicht Bon Bombetein bie Snpeüung befembtttt 9lacb«

Prüfung bet geftiflleit bet Seife Bon feinet Seite. 3P «in

Stange! bet geffigfeit trop bauetnbet RonttoBe Aber ben Btt«

febtipebeten guPanb bei 2o!aU in feinet Sflgemeinbeit nicht

jum SBotfehtin gefommtn, fo butfte ©ellagtet ben bauemben

®alt ber Seip«, ohne P<h btm SoriButf fabrläfpgen Serbalttni

auijufefen, febenfaBi bann untetpeBen, mtnn im Botauf«

gegangenen 3'ittaum Bon gehn Saften lein UnfaB, bet auf

einen mangelhaften 3“Panb bet Säume unb Botricftungcn

hätte fdjliefcen lafen, pcb ereignet batte. Sach bet gePfteBung

bei Berapmgigeiicbti bat folcft bauernbe RonttoBe patt-

gefunben, oftte bap an bem fjalt bet Seifte ein Slangel babti

entbeclt ip, unb ein UnfaB mäftenb bei genannten .^eitcaumi

niept Sl“? gegtifftn. fbie geppeBung ift opne SrajepBerfbp

getroffen, bie Semtbmung bei Smgen St. mfonbetbeit mit

bebtnffrtiet Begtflnbung abgelefttt. R. c. ffi., U. B. 11. ®ej. 06,

200/06 III. — Berlin.

3. § 328, 398, 403, 410, 616 B®». Bebeutung bet

Sinjabtung an eine Banl jugunpen einei ®ritten. Sb-

10
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treiung fine* gefchenften gorberung ift »ine fofort boBgogenc

Schentung.]

3m 3abrc 1897 liefe bet BeHagte auf bin Namen ftinre

locht«, bit Älägnin, bii ein« Sani ein Äonto anlegen, auf

bai et ©ngahlungen Irifiete. Ja« baburcb entfianbenc ßlul*

baten loiQ Älägetin bum Sellagten gefchenlt etbalten buben

unb bat, ba ei Bern Sellagten abgehoben Worben ift, auf 8t»

ftottung bei abgehobenen Settagei Klage erhoben. Jet Se=

(tagte befindet bie behauptete Scbcnlung. Sc bcctocift auf bie

gwcfchtn cbm unb b« Sani bei bet Stniegung bei Äontoi aui-

getauften fchtiftlicbcn Bröäningen
;
n felbft hat nämliih unterm

9. Huguft 1897 an bie Sani getrieben: „Sie Setffigung übet

bai gebaute Äonto, toetehei gut Siegelung Bon örbjchafti»

Bnhättniffen bienen fofl, Bctbleibt bii auf tociteni mit, toai

Sie mit gütigft betätigen woBtn" unb in bem Hntwoiifchreiben

bet San! Bom 10. Huguft 1897 «Hatte biefe ihm: „58it be-

dangen Sbnen noeh tounjtbgemäh, bah ©« fi<h bie Setfügung

Jiefei Äonloi Botbehalten haben." Älägnin bringt feboth ein

Bon bet £wnb bei Sellagten berriihtenbei Sehtciben Bom

10. Dhobet 1898 folgenben 3«h«Öi an bie Sani bei: Uni«

Bezugnahme auf unfete Hortefponbenj Bom 9. unb 10. Huguft

B. 3- betteffenb bai Äonto meinet Socht« 6. S., ermächtige

ich bicfclbc binbuteb, bai in bat ob« '-liierten Bothanbene ®ut>

haben ihtei Sontoi — jut ffeit 4 605 31!at! — na<h ihrem

Selieben gang ob« teiltueile jeberjeit abjubeben. Sit Parteien

ftteiten batüber, toie Älägetin in ben Sefip biefei Sehteibcni ge-

lommen ift. Älägetin behauptet, bet Sellagte habe ei ihr im

3anuat 1901 ühngchen unb ihr gefagt, re habe bai @elb für

fit bei bet Sani ali Notgrofchen hinterlegt, fit tänne fitb

jeberjeit baBon ettoai holen. Seflagtre behauptet bagegen, bafs

Älägetin ihm bai Schreiben wiberecchtlich aui feinem Schreib

tif<h entloenbet habe. Sai R®. hat bie Önifihtibung Bon einem

gibt bet Älägetin abhängig gemaiht. Älägetin fall fihtBöten,

ba| ihr bet Sellagte im 3anuar 1901 ben Brief Bom 10. 01=

tob« 1898 mit bet gidätung übetgeben habe, et habe füt

fie auf bet Sani ®elb ali Notgrofchen hinterlegt, fte tünnc

ficht jeberjeit etlttai bauen holen. Sie NcOifion bei Sellagten

touebe gutütfgemirfeu : Saburdt allein, bah her Sellagte ein

Äonto auf ben Samen ber Älägetin bei bn San! anlegen lieh

unb bah auf bem Äonto ®utf<hteibungen ftattfanben, nturbe bie

Älägerin no<h nicht bce ®läubigerin bei Äontoguthabeni unb

gmat gleiihBiel, ob bai Übneinlommen jtnifchen bem Sellagten

unb b« San! fo gu Bnftelttn War, bah b« eigentliche unb

toirllicht Äonloinbabtr bet Sellagte felbft fein foBle ($117
Hbf. 2 S®S.) ob« ob b« Sellagte fich bamit Stiftungen ‘an

bie Älägerin ali an einem Sritten Betfpttchen lieh “nb babti

butth auibtfidliche Sneinbarung mit bem anberen Seile ben

unmittelbaren Nechlirttonb butih bie Älägerin auifchloh-

(§ 328 S®S.). Sah fpätre bie gorberung bei Sellagten an

bie Sani in anbeta ffleifc ali burd/ Abtretung auf bie

Älägnin übeegegangtn fei, Bemeint ber Senrfungitichter, inbem

et bai Sotbtingen btt Älägnin im einjelntn bataufbm

tuürbigt Seine Sntfcheibung gereicht bem Sellagten mfotneit

nicht Jur Sefchtorebe unb bebatf nicht bet Nachprüfung. 'Mai

aber bie grage bet Abtretung anlangt, fo muh gunächft Bon

bn btbaupteten Schenlung ati ihrem Nccbtigrunbe abgefeben

unb bie Übertragung in abfttalcer Scbeutung in Betracht ge»

gegen torebrn. Sie (onnte nach § 398S®S. nut burch Sn»

trag guftanbe lommen. Son bn Sinhaltung ernte beftimmteu

,yorm hing, ba bie Übertragung nach bem 31. Segembn 1899

ftattgrfunbrn haben JoH, bie 9ic<htitoirtfamtrit bei Hbtrrtungi»

bnttagei nicht ab. Si genügte, Wenn münblich untre ben

Sarteien bn SSiBe jum Huibtud lam, auf bn einen Seite

bie gorbreung unmittelbar gu übetttagen, auf bet embtttn Seite

biefe unmittelbare Übertragung anjunchmen. 2Bar bai bn

gafl, fo gog bie bamit borgenommrnc Hbtretung nut ali eine

golge bie Beipflichtung nach fich, btt Älägnin ali bn Öre

lottbetin bet gorberung eine Urtunbe auigufleDen. Oh“« eine

folche befanb ftch bie Älägnin nicht in ber Sage, bie gorbreung

nach aufm bin BoBwirlfam ali ®läubigerin geltenb gu

machen (§§ 403, 410, Hbf. 1 B®S.). Sa abn füt bai

ffuflanbelommen ber Abtretung bie HuijieBung cinn Hbtrrtungi»

nrlunbe nicht loefeniticb War, fo beftanben auch leine rechtlichen

Sebenlen bagegen, bie Äunbgebnng bei ÜbertragungitoiBeni

unb bie Hnnabme bn Übertragung barin gu rebliden, bah — Wie

bie Älägnin behauptete — bn Betlogte ibt bai Sehriftfiüd

Bom 10. Dltobn 1898 mit ben in bat Utteilieib aufgc»

nommtnen münblichen Grlläncngcn fibngab, auch loerm biefei

Sehriftfiüd feinem 3nhalte nach ben an eine Hbtretwigiurlunbe

gu flcBcnben Hnforbnungen nicht tnifprach. Hm aBertoenigften

beftanb in biefn Segiehung ein Hnlah gu rechtlichen Sebenlen

in bem gaBe, Wenn bai Sehriftfiüd bie ihm Bom Betufungi»

nduei beigelcgte Sebeutung hatte, Sellagtet nämlich bann bn

Schulbnnin Bon bn gcfchehenen Hbtretung Mitteilung maebte

(§410 Hbf. 2 S@S.) unb Wenn ei unta Huibänbigung bei

Schriftfeüdi bn Älägerin fibnlieh, bit Hngeige bet Schuümnin

felbfl gu Überbringern Nun ift freilich bet NtOifion jugugtbeit,

bah bet Scrafungiriihtre bai Sehreiben Bom 10. Dltobn 1898

im fflibetfptuih mit beffen Harem 3nhal* auigclegt unb eine

genügenbe Segtünbung füt biefe Huiltgung nicht gtgeben bat.

Sai Schreiben enthält nichts mehr unb nichts nnberei, ali rine

bn San! erteilte HnWeifung, an bie Älägnin gu gablrn in

Snbinbung mit ein« bn Älägetin «teilten auibrüeHiehen Br»

mächtigung, bai @uthaben abguheben. Bi fällt alfo feinnit

Wortlaute nach bntthaui untn bie ®efehBorf<hrift bei § 783
B®S. HBein bie getroffenen Sereinbarungen tonnen beffen»

ungeachtet bie Hbtretung bet gorbreung gum3nhalte gehabt, bie

Barteien ci aber für gwedmähig unb genügenb gehalten haben.

Wenn Älägetin bn Sehulbrrin nicht ali Hbtretungi», fonbnn

ali HnWeifungiempfängeiin gegenübertrat. Sah e« tatfächlich

gu einet unmitttlbaren Übertragung bn gorbreung gelommrn

ift, bat bn Setufungirichttt untn bn Sorauifepung bet Hb«

leiftung bei Urtcilietbei ali fcftfiehenb angenommen unb hat

feine tlbergeugung h'trBon inibefonbne auf bie Brtläningen

geftüpt, mit benen bn Sellagte bie Übngabe bei Schteibrni

begleitet haben foB, bie Semetbing nämlich, bai ®elb fode ein

Notgtof^en füt bie Älägetin fein unb fie länne fich jeberjeit

baBon etrnai holen. Sie bieraui unb aui ben übrigen be*

glcitenbcn Umjlänben gtgogene golgreung, „bah ungtoeifelhaft

nichts anbreti ali bn Öintritt bn Älägetin in bai taufale

SchulbBnhältnü begWedt Würbe", liegt «usfcblithiich auf tat»

fä(hlith«m ®ebiet Su«h bie fehlfame Huilegung bei Schreiben«

Bom 10. Dltob« 1898 wirb fie nicht in erfiihtlichn SQSeife be»

einfiuht, Nethtliche Sebenlen anbetet Hit Umnrn gegen bai
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Berafung*urteil niipt auftommen. 3p batan fePjupaltm, bap

unter btt ©orautfepung btt StblriPung be« lirteiWeibt« 9e*

flagtet feine gotbetung an bit ©an! btt Älögctin abgetreten

füll, fo pal e* auep an einem SReipWgnmbe btt Abtretung niipi

gefehlt. SDtnn bie Snnapmc be« ©enifungäcuptet*. bap unter

Wefet ©orau«fcpung eine Sipentung btt gotberung an bit

SMgertn ertoirfm fei, ip frei Bon @efepe«Uttlepung «mb tn1>

f|Ri<pl auip btm hn § 516 ©@9. entpaltenen Seipt*begtiffe

btt Sipenlung. fDabei panbelt t« fup nicpt um ein Mope«

Sipentungiberfpreipen, fonbern um eine burip Sbtrctung btr

gefipentten gorbcrung fofort OoBjogme Sipenlung. fDatfibet,

bap bit mfinbliipe Bbtretung jut tnkffamen ©offjitpung btt

Sipentung naip peutrgem SReipte au*reiipt, bePept in btt 9tept*>

lepte unb in .btt 3i«pt|bre<pung ftin Stw'f*1 - (®g(-

b. Suubinget^Äober Bnm. II, le ju §518, Dfttmaim Bnm. 3b
ju § 51 8 unb bit Uittilt be* Senat« in ©aipen 8op c. ©ratp*

Bogtl IV 469/03 Bom 21. Bpril 1904, m Satpm ©fbb c.

Spilb IV 280/04 Bom 12. Dejcmbet 1904, in Saipen SBepr*

papn c. Sngelte IV 313/05 Bom 21. SJtjtmbtt 1905 unb in

Saipert Seplrnet c. SBagnet IV 187/06 Bom 2. Juli 1906

— fttntt ©rotoloBe btt fiommiffion füt bie jiBfite 2efung bt4

9®8. ©b. 2 ©. 19 unb SS®. 53, 295 Pg.) 31 c. St., U. B.

13. Dtj. 06, 218,06 IV. — Berlin.

4. §§ 383 ff. 457 ©®». »eftept eine §!ffiipt be«

Sipulbnei*, btn 8r!it* btt gefipulbeten Saipe gtritfjtlitb ju

pwtetlegen! Ober fann ft biefcn SrIW auf feint ©egen*

(otbetung annebmen unb p$ babuttp Bon feiner Sepnlb St*

fteientj

3n bem §äa<ptBerttag übet ein SHittetgul patte p<p fiit ben

gaJ bet ©eenbigung btt ©erpäipter Betpffitplrt, ba4 ®ul«*

inbenlat ju fibtrnepmen. 81« et bk« bertneigerte, liefe btt

Bagtnbe ©äeptet ba« SnBentar Bttpeigttn unb Hagte btn

llntetppieb jtoiftptn btm niipt pintctleglen 8r!i>« unb einet

Bnttag«m3pig ermittelten Xare ein. SeHagltt tourbe Bet*

urteilt unb feint Siebifion tourbe jutfiigtloieftn: ®tt ©etlagte

tilgt, ba« Brrufung*utteil BetPope gegen § 383 ©@8., inbtm

e« anncpmc, bem ftlaganftmiepe ptpe btt Umpanb nüpt ent*

gegen, bap btt fllfiget ben bei btt ©etpeigenmg be« ^nbentar«

etjirfttn 6tlö* niipt bei bet pictffit jupünbigen öffentliipen

Stele pintttlegt bat. SHefer 8ngriff Kit niipt at* begtflnbet

anetfannt »erben tiJnnen. Bßetbmg« toirb in bet 2iteratur

fibertoiegtnb angenommen, burip einen nadp ben ©eftimnumgen

m §§ 383—885 ©®®. Botgenonunenen ©erlauf btt ge*

fipuiiöm Saipe hittbe ba« ffleipWBerpältni« niipt bapin ge*

ändert, bop nun bet erjielte ®tlö« ben Sepulbgegenftanb pilbe.

$et ©erlauf foflt bem Sdpulbnet einen Sffitg bieten, jut

Hinterlegung ju gelangen, ft fei nur eine biefe Botbereitenbe

PRaptegel, ein Snjibentpuntt im HmttrlegungbBtrfapttn, unb

Bane bespalb jut ©efttiuug bt« Stpulbner« Bon fein« ut*

fWngliepen ©ttpffiiptung nur fftprtn, Wenn ibm bit Hintft*

legung bt« Silbfe« naipfolge. ^nbbefonbcte Bnne btt

Sipulbnft biefe ©tfteiung nicpt babutip mtiipen, bap et gegen

btn StIM eine ipm an ben (SMäubiger jupebenbc ®elbfotbtnmg

auftftpne. (SHepbem, ba« ®@©. ®b. II ®. 321; Gtome,

Spffem bt« bürg. Stept« ©b. II § 189 unter III, 3; 35etn*

butg, ba« Sespt bet SipuIbBctpältniffe, III. SuH. §77 8nm. 7

unb § 121 unter IV; (Inbemann, Üeptbucp be* bürg. Äeipt«,

VIII. Buff. § 143 8nm. 15; SipoBrntpet, 9ie<pt bet Sepulb*

betpältniffe, Bnm 1 ju § 383; ©land, Komm. }. ©®®.
I./II. Buff. Bnm. 1 ju § 383; ©eet, bie Hinterlegung jum

Stoeete bet ©tfteiung ufto. S. 15 flg. unb anbere.) liefe bon

anbetet Stile betämpfte Buffaffung (Bgl. in*befonbtte Otttmann,

Beipt bet Sepulbbttpältniffe, H. Buff. Bnm. 2 ju § 38 3;

fioplct, jlBütf Stubien jum ©®©. dir. III @. 199 flg.) mitb

auf ben SBoitlaut be« (üeftpe«, auf ©emettungrn in ben

ailotiben ju § 278 bt* SnttB. j. ©@9. (9b. II S. 102 ffg.)

fotoie in bet ÜJenffiprip jum Cnttoutf be* H®®- (S. 215 btr

®uttentagfepen 8u*gabt) unb barauf geftüpt, bap in ©epim*

mungen be* 9®8 , tnelipe feep auf ben ©erlauf Bon gefunbenen

unb Betpfänbeten Saeptn btjiepen (§§ 966, 979, *1219),

auibtfldliip bepimmt fei, bap bet ffitlö« an bie StcBe bet Ber*

laupen ©egenftünbe trete, eine entfpteipenbt Sotfiptip aber in

§ 383 feple, unb m einem ftupetrn Siabhim btt ©erarbeiten

jum ©®9. etn Bnttag, eine [olipe ©epimmung auip füt ben

in btn jept in ben §§ 383— 386 geregelten Selbppilfc*

betlauf be« Sipulbnet« ju trtffen, gepeBt, aber abgelepnt unb

fpüter niipt toiebetpoli »otbtn fei. g« btbatf inbe« naip 2age

bet Saipe leinet gntfipetbung batObtt, ob bunp ben SSelbp*

pilfcberlauf eine Bnbenmg be« SipulbBerpliltniffei bapin cintritl,

bap bann an bie ®leBe bet utfptiingliip gefipulbcitn Saipe bet

Gtiö« tritt. 7>emi wenn bit« autp ju Bemtintn, alfo anju*

ntpmtn toäre, bap auip naip btm ©erlaufe bet Sipulbnet,

fofttn tt baju imftanbe ip, btn utfbrimgliipen Sipulbgtgtnpanb

Itipcn bfirfc, unb bet ©laubiger nur einen Bnfptuip auf biefe

äeipung pabe, fo ergibt fup bwp au« §§ 383 pg. mit 9!ot>

»enbigltit, bap bet Sipulbnet naep bem bereiptiglertoeife unb

formgereipt borgenommtnen SelbfipilfeBttfaufe an ptp beteiptigi

iP, flott be« urfptiingTupen Sipulbgegtnpanbt« btn StlM ju

tefflcn, benn fonp l«nnic auip bie Huttetltgung be« Stlbfe«

niemal« eine fipulbtilgenbe ®itfung paben. 3n ffrage tann

bapet nur lommen, ob anjunepmen ip, bap brr Sipulbnet bon

bet ©efugni«, feine Stpulb burip £eipung be« gtlüfe« ju

tilgen, au«fipliepliip auf bem ®ege btr Hinterlegung be« Sr>

Ibfe* foB ®ebrauip maipen bfltftn. Bu« bem ©Sortlaut be*

§ 383 aflein tann ba« niipt gefolgert toerben. BBctbing« ip

boti gefagt, btt Sipulbnet lönne bie gefipulbete Saipe Bet*

peigetn laffen unb ben ®r!54 pintetlegen. 3nbt* panbett bet

ganje Xitel, ju bem § 383 gepikt, überbauet nur bon ber

Hinterlegung unb regelt BbrraB nur, unter lotliptn UmPänben

unb in votltpet SBeift bet Sipulbnet pintetlegen batf, unb

toelcpe teiptlkpen ©klungen fnp an bie Hinterlegung tnlipfen.

©lit bet /yrage, ob unb tote fiep bei Sipulbnet mit ober opne

SSittoirlung bt« ®l4ubiger« auf anbect Steife al« burip Hinter*

legung Bon feinet Sipulb befreien tann, pat ber ganje BbfipniU

niipt« ju tun. Sie ©efapung bet BorPepenb bejeiipneten grage

liSnnte alfo nur barauf geftflpt toerben, bap bie ©epimmungen,

burip tnelipe bem Stpulbner unter gmuffen Umftänbcn bet

©erlauf btt gtfipulbeten Saipe mit ittebt«nnrlung gegenüber

btm füumigen ©laubiger geftattet worben tp, in ben Bon bet

Hintetfegung panbelnben Bbfipnitt be« ®efepe« aufgenommen

unb mit bet ©orpprip, bap bet Sipulbnet ben SttiS« pintet*

legen bttrfe, in unmittelbarm mgm Sufammmpang gebtaipt

tootbra fmb, üöie mit Sleipt geltenb gemaipt toorbm ip

(WttBer in 3prting*3. 41, 461 Pg.), pätte e«, toenn bem

10*
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Schulbner unter ben in § 383 bejeiebneten 83orau«je()ungen

fcblecbtbin ba« SRtc^t jum SelbfthilfeBertauf mit bn SBirfung

fingnäunü Werben foQte, bafs baburch an bk EteBc bn ut>

Jprüngtiiben Schuft eine CSttbfc^uIb ttet«, ob« hoch ber

Scfulbncr ba« SHetbt erlangt, flati br« urfpnmglccben ©egen»

ftanbe« ben Stlö« ju leiftrn, nab« gelegen, bit bal;mgfbenben

Beftimmungen nicht in bem Zetel Bon bet ©inittUgung ju

tceffen, fonbem ihnen eine aitbett Stelle, ettca in bem Bom

Setjuge be* ©läubiger« banbelnben *bfebnitie, anjutoeifen.

6« muf) inbe* Bebetdrn getragen inerben, biefer ©rwägung

eine aubjeblaggebenbe Bebeutung beijulegen, ba bet Kublegung,

bk barauf gefügt Werben fofl, gewichtige innere ©rfinb« «rtl«

gcgenftefln. SDet Serfauf, ju bem ber Schulbnet unter ben

in § 883 bestimmten Botauifebungen Dorf(breiten barf, bet

alfo eine an ftch rehtmäfitge ^anblung iji, gejebiebt für

Rechnung bei fäumigen ©laubiger«. Qfoctx ift bieS in § 383 —
abtoeicbenb Bon § 373 H®®- — nicht auigefptoeben, ei

ift ba« aber nicht Mob m ben SWotiBen ju § 378 auäbrfidlicb

betBorgehoben, fonbem bat auch in § 457 ®@B, «»ofttiBen

gefehti^en äu*brud gefunben, infofem bort unter ben gälten,

in benen jemanb burch gefehliche Sorfcbrift ermScbtigt ift, eine

Sach« für Kennung eine« anberen ju serfaufen, ben

Sertauf, ben bet Schulbnet auf ®tunb bet Beftrmmungen in

§§ 383, 385 Bomimmt, au«brücüich mit aufgeführt ift 9tun

foB ab« bie Bom ©rf'S in § 383 erwähnt« ©eharung,

welche bet Schulbnet mit bem für fRecbiuntg be« ©laubiger«

Bereinnahmten Bertaufietlöfe Bomebmen barf, unb Welche bie

>n §§ 378, 879 beftimmten SRecbMWirfungen bat» boch nur

baju bienen, ben gläubiger in bie Sage ju bringen, ben für

ihn hinterlegten ffirlö« bei bet betreffenben öffentlichen Stelle

in ©mpfang ju nehmen unb barüber ju Betfügen. 3>ie fjinta-

legung ift nicht Selbftjtoecf, fie ift nur ein äHiliel, burch ba«

bie Überführung be« ©rlöfe* in ba« Setmögen be« ©läubiger«

angebabnt unb fcchergeftellt Werben foB. Di« Snnabme, bafi

bet Schulbnet ftch auöfcbliefclicb burch bie Hinterlegung be«

BerlaufSetlöfe« liberiercn tönne. Würbe alfo ju bem Srgebnii

führen, baff noch bem SBiBen be« ®eje{geber* bem Sebulbner

jWar eine Ulcifsnahme, Welche bi« ihr Siel bilbenbe Überführung

be« Stlöfe« in ba« Setmögen be« ©laubiger« nur Borbereiten

tarn, geftattet fein unb feine Befreiung Bon ber Schulb herbei«

führen foB, bafe aber Hanblungen be« Schulbnet«, Welche bief«

Überführung unmittelbar bewirten würben, unftatthaft unb

Wirtung«lo« [ein foBen. SCa« wäre eine Siecbtegefialtung, bi«

nach aflgemcinen ©runbfähen getoifc befremblich genannt werben

mü|tc unb nur beim Sorliegen Schlechthin jtomgenbet ©tünbe

al« Bom ®e[e(j gewoBt angefeben Werben lürnite, jumal auch

SWedmäfcigJeitögrünbe, Welche für eine folch« Regelung be«

91eeht«Bethältniffe« fpteiben lönnten, Wohl laum erfinblich finb.

©in folget jwingenber ©runb ift nach bet Snficbt be« er«

tennenben Senat« in bet ben Sorfcbriften übet ben Selbfthilfe*

sertauf angewiefenen SteBung im B®8. nicht ju finben.

35k oben etwäbnten Bewertungen in bet Senlfötift jum ©nt«

Wurf be« H®B. unb in ben SlotiBen ju § 378 be« ©tttwurf«

jum 8®B. (Brechen jwar au«, ba§ ju bet Setfkigerung ber

urfBrünglich gefchulbeten Sache bie Hinterlegung bei ©tlöfe«

hinjutreten müjfe, Wmn bie urfBrünglich« Schuft getilgt wttben

foBe, e« liegt abet lein juttichenbtr ©runb ju bet Snnabme
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Bot, ba§ bie Setfaffet jener gefehgeberifchen Boratbeiten babei

bie ^tage, ob bie Hinterlegung burch tine anbere SRafnabtne,

burch Welche bet ©läubiger ben ®tiö« ober beffen üermögec*

Wert erhalte, erfcht Wttben lömte, im Suge gehabt unb fie ju

Betneinen beabftchtigt haben. Much Bon ScbtiftfteBem, Welche

grunbfählich al« Befreiunggmittel für ben Schulbnet nur bie

Hinterlegung anertennen, inibefonbete bie Suftechtumg auö«

fcblie§en WoBen, Wirb nicht in Zweifel gejogen, ba§ bie Hinter«

legung be« ffirlöft« baburch eifert Werben lamt, bafc bet

Schuftnet ben StlM an ben ©läubiger jablt unb bieftr ihn

annümnt (BgL bie angeführten SteBm in ben Kommentaren

Bon Siebbein unb Irland)- 3n bem IegterWähnten SSerfe Wirb

fogat angenommen, bet ©laubiger tönne. Wenn er ftch per 3tn*

nähme be« ©rlöfe« erbiete, »erlangen, bafi ihm bet Schulbnet

biefen übetantWorte, flott jut Hinterlegung pt («breiten. S*

mag. Wenn bie Sahiung al« ©rfaf) bet Hinterlegung anertcumt

Worben ifl, junäcbft an ben gaB gebacht fein. Wo bet ©rlö*

gegeben unb genommen Wirb mit bem übereinftimmenben UBiflen,

bag baburch bie urfBrünglich« Schuft getilgt wetbtn foBe.

Sahlung tann abet [ehr Wohl auch erfolgen, ohne ba§ eint

folche Übereinftimmung Borliegt. 2)er ©läubiger Wirb ficb,

namentlich Wenn burch ben SelbfthilfeBertauf bie Siaturab

erfüBung ber urfBrünglichen SerBflichtung unmöglich geworben

ift, [ehr Wohl baju Beranlafit (eben lönnen, ben Sertauföetlö«

anjunebmen, obwohl er bie Berechtigung be« Schulbnet« jum

SelbfthilfeBertauf ober beffen gormrichtigleit beftreitet unb fich

feiner Bermeintlichen über ben ®rlö« binau«gebenbtn ÄnfBtüch«

auf ©ntfehäbigung (B@B. § 380 31bf. 1) au«brücfiuh Bor«

behält. ©lei^Wobl Wirb auch i» folchcn gäBen lein gWcifel

beftehen tömeen, ba| bie Sahlung be* ©rlöfe* feine Huder*

legung erfegt; unb au* ben Borfchriften in § 883 B©B.
fetbff ift nach bem Borftebenben auch nicht pi entnehmen, ba«

ba« gleiche nicht burch anbret fDiaftregeln be* Schulbner«,

burch Welche ber ©laubiger ben Sermögen«Wcrt be« ©rlöfe*

gewährt erhält, chcufaB« gefcheh™ fönnte. Xa« Berufung««

geriiht nimmt an, e« fei bie* Wirlfam baburch gefehehen, ba§

ber Kläger bie gotbenmg auf ben Bon ben SachBtrfiänbigtn

beftimmten §Srei* be« ^nBcniat« gegen ben Bon ihm an ben

Bellagten auSjuantWortenben 35erfteigerung«erlö« aufgerechnet

habe, ba einet folchen Stufrechnung auch bie aBgemetnen Siegeln

über bie ßuläjfigleit bet KomBenfalion nicht enigegenflänbcn.

3n bet Literatur fmt mehrfach bie gegenteilige SJieinung Ber«

tretung gefunben (BgL TOüBer a. a. D.; Sobm in ©oft«

fchmibt«3. 58, 113; Sofenbetg in 3h«<n8*3- 43, 338 flg.).

3n ber Hat Iaffen fich. Wie auch bem 02©. nicht entgangen

ift, bann. Wenn man anmmmt, ba§ burch ben Selbfthilfe«

Bertauf be« Schulbner« ftch beffen urfBrüngliche Schulb noch

nicht fchlechthm in eine ©elbfchulb umwanbelt, er Bielmehr nur

berechtigt ift, flott ben gefchulbeten ©egenftanb pt leiften, ftch

burch Sahlung be* ©rlöfe« cu befreien (feculue ulcernutiv«

be« Sehuftner«), 3weifel erheben, ob bk m § 387 B©B.
beftimmten Boraubfegungen für bk Slufrtchnung einer ©elb«

fotberung be« Schulbner* gegen ben ©rlö« ber bertauften

Sah« Borlkgen, Weil eben ber Schulbnet nicht Oerpfluhtet ift,

ben ©rlö« pt jalilen, alfo ftreng genommen nicht gefagt Werben
tann, bafc beibe Zeile einanba ©eft fchuften. <t* lann inbe«

bahingefleBt bleiben, oh man auf eine folch« Stcgumentation bie
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ännabme ftühen bürfe, ba| nach kn Slbfieht be* ®eftkgebn*

in ollen ben gällen, wo kein ©chulbner traft Seitrage« obn

©efehe« (Bgt. bie 3ufammenftettung in kn Steift Bon IßfStatom

in gifeker* Äbhanblungen jum S@$. 18, 288 flg.) bo* »eckt

jufteht, flott be« eigentlichen ©ekulbgcgenfianbe« eine Selb«

jumme JU Ieiften, kn ©laubiger olfo ko« Selb alt (JtfüQung

gelten laffen mttfi, bent ©chulbner, bn bie ©elbabftnbung

wählt, ka« Steckt, bitfe burck Stufreebmmg rinn (Segens

forberung ju gtWähren, be*halb Berfagt fein foDe,

Weil n burck ®elk jtoat erfüllen katf, aber nickt muji.

Senn Wenn bie* auch grunbfäkliek anjuerfennen leöre, jo

Würbe bock im Botliegenben gatte bem Seflagten ka« Steckt

nickt jujugeflehen fein, bte Sejahtung be* ®ut*inBentar* be«»

kalb ju Berweigem, Weil kn Älögn ben SetffeigerungSerlö*

nickt hinterlegt hat. ®n Älögn tyü, nockbem n ka« 3n>

bentar untn Höhlung kn gefejlicken gönnen Jur Serfteigerung

gebrockt kalte, ben babei für Siecknung ke« Settagten Bereit»

nabmten SSrlö« innebekalten unk auf ben Äaufptei«, ben n
Bom Seflagten ju beanfftrucken k«tl*/ Berrecknet SEa* Se«

eufung«geriekt flekt bie« al* eine Stuftecknung an. Wie bie«

«uck bn Settagte felbfl getan kalte. SWbn liegt eine onbne

Suffaffung, nämtick bie, bop bn Wäger ba« ®etb, Welcke* n
für Siecknung be* Seflagten eingenommen k«*te. baju Ber<

wenbet hat, bamit, fotoeit bn 6rlM reifte, bie Äaufprei«f<hutb

be* Seflagten im Hege ber Saplung cm fick felbfl ju tilgen.

SCte* mu| bn Sellagte gegen ftck gelten laffen. SBle Sor«

fckrift in § 181 S®S. flekt bem nickt entgegen, glttar kalte

bn Settagte bem Älögn eine folcke ©ebatung mit bem @r.

ISfe nickt geflatlet, e« ift Bielmekr na<k bn ganjen ©a<hlage

jWeifello«, ba& fte feinem Hillen jutoibnlief, allein e« tann

barauf nickt anlommen, benn bn Settagte, bn ebenfo wie al*

®löubign, fo auck al* ©ehulbnn Bertrag*Wibrig kanbelte unb

in SeTjug War, burfte naek Streu unb ©lauben bem Älögn

bie 3ufümmung ju einn folcken SerWenbung be* Srlöfe* nickt

berfagen, unb e* flekt ikm. Wenn n fick batouf berufen Wollte,

n k«Se ba« gleickwokl getan, ber ©nwanb bn Srglifl ent.

gegen. 3>ie* Würbe in gleickee Steife gelten, mag man kin

ba* iltere föekftfek« Sieckt (SäckfSSS. § 858) obn ba*

feft geltenbe (S®S. § 242) für mafgebenb anfeken. SBie

Siücffilktnakme auf Streu unb ©tauben Würbe übrigen* jur

Surücfmeifung be« in Siebe ftefienben ©nWanb* auck bann

fükten. Wenn man Sluftecknung anjunekmen hätte. 2>r

Röufn einet beweglichen ©acke, bn fick in Stttnahmebetjug unb

gleichjeitig bejüglick be« gug um 3ug jaklbaren Äaufpreife*

in ®rfflllung«Berjug befinbet, mufs, Wenn bie in § 883 be«

ftemmten Soeau*fef|ungen Borliegen unb bet Setföufn unter

Saknmg bn gefehlten gerrmen jum SelbßhtlfeBerlauf Bn«

fc|teitet, al* nack Steen unb ®louben Berbflicktet emgefeken

Werben, gefekeken ju laffen, bofj bn Sntäufn ben (Selb* auf

feine ßaufpteiifcrrbenmg behüt unb bamit auf feinn ©eite,

fotoeit bn ®rlö* k'erju au«reickt, ben guflanb kerflellt, bn
befteben würbe. Wenn bn Äöufer feinen Sertrog*bflickten ge«

icügt bötte; biefn barf mit bem ©nWcmbe, ba| n bte Sin.

toiHigung tatföcklick nickt gegeben habt, nickt gekört Werben,

b. g. c. ©., U. B. 26. Stob. 06, 418/05 VT. — $re*ben.

5. §§ 625, 53«, 687 B®S. S5enn bn im ©ckeibung*.

ptojeffe al* fckulbig nttärte Sb'galte nur Wegen ber ©ckulb"

frage Serufung eingelegt, nickt infotneit bie ©ckeibung au*,

gcfptochcn ift, fo erwöckft nur bie ©ckulbfrage in bie Serufung*.

inftanj.]

®a« 8®. batte auf Älage ber ©ktfrau bie ®b* bn Parteien

gefekieben unb ben beflagten ©bemann al* ben allein fckulbigen

31eil ertlört. Sten Antrag be« Seflagten, bie Älägntn für mit.

fckulbig ju erttören, eracktete e« für unbegrünbet. Stet Settagte

legte Serufung ein unb beantragte, ba* angefocktene Urteil,

Soweit e* ihn für btn allein fckulbigen Seil erttötte, aufjukeben

unb jlatt beffen auäjufprecken, baft beibe Parteien bie ©ckulb

an ber ©ckeibung tragen. Serufung unb Slebipon be* Se.
ttagten Würben jurüefgewiefen : Sa bn Settagte ba* auf

©ckeibung unb ©ck'ulbigerflötung be« ©btwanne* lautenbe

Urteil be« 8®. nur be*knlb anfocht. Weil feinem bereit* im

erften Sieckt«juge gefleBten Äntrage, beibe ierle für fckulbig

ju erttören, nickt ftattgegeben Worben War, fo Würbe ba« Se«

rufungSgerickt nur mit Sntfckeibung ber grage befaßt, ob neben

bet ©ckeibung unb ©ckulbigerflärung be* ©bemannt* auck eine

©ekulbigerflänmg bn Ehefrau gnecktfertigt fei (§ 1574
Slbj. 3 8®S.). Ster Settagte beruhigt jicih bei bem Suäfpruche

be* Sffl., bofc bie Sktf*0“ fc« Sarteien auf bie Älage bn
grau gefekieben Wnbe. SJlit bem ÄuSfpruche ber ©ckeibung

auf bie Älage War obn notwenbig bie ©ckulbigtrflörung be*

Seflagten ju Bnbinben (§ 1674 Stbf. 1 S®8.). SDie @nt>

fekeibung be* 8®. übn bie Älage war mangel« eine« ent«

fbteekenben Serufung*antrag* bn Siackprüfung burck ba*

SerufungJgerickt entjogm, benn auck im ShrWribungbOetfahren

gilt bie Sorfckrift be« § 525 37®-, Wonack Bor bem Setujung«.

gerickte bn Slecktbftreit in ben burck bie änträge be«

ftimmten ©renjen Bon neuem Berkanbelt Wirb. SgL §§ 636,

537 37®. c.tn ©emökktit ber Sfntröge"). SKit Sleekt

bat bahn ba« 8crufung«gericht eine Siackprüfung berjenigen

®rünbe abgelehni. Welche nach bem Urteile be* 8®. ben Sfu*.

fpruck bn ©ckeibung auf bie Älage unb fomit bie ©chulbig.

erflörung bt* Seflagten rechtfertigen. Sfieim bem gegenüber

bie SteBtfion untn Sejugnakme auf bie ©ntfekeibung bt« 31®.

in Sb. 58 6. 311 unb 319 meint, ba« Serufungügcrickt habe

ben ©runbfak Bericht, bap bie ©ntfekeibung über ben Sepanb

bn ®k« unb bie ©ckulbfrage Bonemanbn nickt getrennt Werben

tönnen, fo gebt biefe Slüge fehl. Hie fepon in bem angejogenen

Urteile be* St®. Sb. 58 €. 312 unb 313 au*geführt, gebt

c* mit bem bejeiihntten ®runbfape feine«Weg« im Hiberfprucke,

Wenn in bem gatte, bafe ba* 8®. auf ©ckeibung nfannt unb

nur bie eine fßartei für ben fckulbigen Steil erttört pat, bie

[eftere Tfartei in bn Setufung«inftanj lebigliek jur ©ckulbfrage

Sfntröge [teilt, fo bafi nur biefe ben ©egenpanb ber

Srörterung unb ©ntfekeibung be* Serufung*gerickt«

hi Iben. 3m Borliegenben gatte Würbe burck bie ©tnlegung

bn Serufung feiten* be« Seflagten bie Sieebttfraft be« lanb.

gericktrc<k<n Urteil* in feinem ganjen Umfange gehemmt. Ser

Settagte hatte e* nun bi* jum ©chluffe bn münblüken 8n<

hanbtung in bn ^onb, ba« Serufung*geri^t burck ©tettung

entfpreckenbn Änträge ju rinn Siackprüfung bn lanbgericktlicken

©ntfekeibung übn bie grage ju nötigen. SBa n bte* untnliep,

fo würbe bie erftrichtnlicbe ©ntfekeibung übn bie Älage jwor

nickt reebtäfröftig, abn auch nickt bem 8etufung*geriebte jur

Siackprüfung untttbrtitet. Stiefe Siackprüfung Bon Sfrat*.
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Wegen botjunehmen, War bat Skrufungtgerubt nid^t bet*

pflügtet. Srtbft Wenn ct anbrrer Anjiibt al« bat £©.

geweftn [rin fodle, [o war cbm böig bie SRögticbteit einer Hb*

änbmutg beb Ianbgeri<$tlii$en Urteilt in bejug auf bie Klage

unb Se^ulbigerllärung bet Seltagten nicht gegeben. (6t folgt

bie Segtünbung baffir, ba| bie Scgutbfrage rillig beurteilt

fei.) 3. c. 3., U. b. 13. Dej. 06, 178,06 IV. - Soßod-

6. §§ 752-754, 756, 1233 ff. 2038-2040, 2042

Abf. 2, 2046 33®®. Sei einet Siacglagfcrbetung gebt unter

SRitetben bie Teilung in Statur, bet Ginjirbung unb bem Ser*

lauft, bie Gcnjugung bem Serlauft bot. Beurteilung bet

Sachlage, Wenn ein SRitcibe bet Scgulbner ift. Sebeutung

bet gefaulten $anb für bie [frage ob einer bet SRiterben ohne

SRitfeirtung ber anberen borgehen fann.)

3um Slacglajfe bet ßrblaffer« gehörte eine Darlrbn««

forberung gegen einen SRiterben; gegen ihn unb bie anberen

SRiterben (tagte eine SRiterbin mit bem Antrag: 1. jum Slarg«

taffe bie Datlebnifcgutb bon 26 950 SRatl ju jahten, unb

j»ar jtwit Durchführung ber Auteinanberfegung ju hinter*

legen, 2. fnh Wegen ber eingeflagten Schutb bie 3wangi*

boOftredung bet berpfänbeten ©runbftüd« gefallen ju taffen.

Die Scflagten finb ber Änfibbt, bag § 2039 8@9. auf bat

Scrh&Itnit ber SRiterben jueinanber überhaupt nicht anWenbbar

fei Die Stage fei auch bethaib unbegrünbet. Weil ber Se<

(tagte ju 1, alt SRitetbe mit etwa 16 666 Start am Rachtaffe

beteiligt fei Dat £®. Wiet bie Klage, bat E£®. bie ®e>

rufung jurüd, bat 9t®. bob auf unb bertniet jurüd: Rach

§ 2042 Hbf. 2 S@9. finben auf bie 3tu«einanberfrgung ber

SRiterben gewiffe, für bie Aufhebung ber 6femeinf<haft nach

SSru^teiten gegebene Sotfchriften, intbefonbere bie § § 7 52—7 6 4

,

756 93@S. Slnwenbung. Stach § 752 erfolgt bie Aufhebung

bet flememfegaß burth Heilung in Statur, Wenn ber gemein«

fchaftlicht ®egcnflanb fich opne Serminbetung btt Eiertet in

gleichartige, ben Anteilen ber Heilhaber entfpeechtnbe Seile jet»

legen Iäftt 3f* bie Heilung in Statur autgefchloffeu, fo er»

folgt. Wie g 753 beftimmt, bie Aufhebung bet @emeinf<haft

burch Sertauf bet gemeinfchaftlichcn ffiegenftanbet nach ben

Sorlchriften über ben Sfanbberlauf (gg 1233 unb f.). Der

Serlauf einer gcmrinfchaftlichen [forberung ift jeboth nach

§ 754 nur juläffig, Wenn fie noch nicht cingejogen Werben

tann. 3ß bagegen bie 6injiebung möglich, fo lann jeber Seit*

habet gemeinfchafttiche (Snjiehung berlangen. hiernach geht

bei einer Siathtafcforberung ber SRiterben bie Heilung in Statur

ber 6injicbung unb bem Serlaufe, ferner bie ©mjkhung bem

Serlaufe uor. Dag füg bie ftrritigen Darlehnthhpothelen ohne

Serminbetung bet SBertet in gleichartige, ben Anteilen bet Heil»

habet entfprechenbe Seile jertegen taffen, hat bat Berufung«,

geeicht mit Stecht angenommen. 3fber SRitcrbe lann btn feinem

Srbanteil entfprechenben leilbetrag ber fRacglagforberung ju

gleichem Sange mit ben Hctlbeträgen ber übrigen SRiterben

überwiefen erhalten, eine Ungleichheit ift et intbefonbere

nicht, Wenn unter Umflänben ber ßrfolg eintritt, bag ber

SchutbnerSRcierbe feinen Grbanteil burch Anrechnung feinet

Scgulb auf ben ©rbteit empfängt, bie übrigen SRiterben aber

Wegen Unftcherheit ber J&ppothel ober Sahtungtunfagigteit bet

Schutbnrr« SSefnebigung nicht erlangen, benn auch in folchem

7« alle haben ade SRiterben gleichartige unb gleichwertige

leite einer SJacglagforberung erhalten. 6in 6ehulbnet»SRtlcthe,

ber ftch eine Wcrtlofe [forberung (an ihn fetbft) auf feinen

Grbtcil ancechnen [affen mug, fleht eben nicht beffer unb nicht

fchlcthtct ba, alt ein mit feiner Srbtciltforberung autfallenbet

SRitetbe. 3ß fonach bie Heilung ber Datlehnthbpothelen in

Statur nicht autgefchlojfen, fo h«t jeber SRitetbe gegen bie

anbeten SRiterben einen SecgManfprucg barauf, bag Heilung

in Satur erfolgt unb Gmjkliung, bejW. Serlauf unterbleiben.

Aderbingt ift nach § 2046 B®8. bet Stachtag >» (Selb um«

jufegtn, foWeil biet jur Serichtcgung Poet Racglagbtrbüiblüh«

(titen ctforbetlich ift, allem nach ben gefifteHungen bet

©erufungtgerichtt fehlt et an bitfer Sorautfegung, ba bie

SlacglagPetbinblicgleiten bereit« berichtigt finb. g 2046 Abf. 3

®@®. lann mithin für bie Klage nicht in Setraiht tommen.

SRit öorftchenben Ausführungen geht bat Semfungturtcit im

Sinltange. Dat Serufungtgrricht hätte aber auch bie restliche

Tragweite bet § 2039 Sag 2 S©9. unterfuegen foden.

SSagrenb bie gg 2042 bit 2049 bie Seit unb Art ber Aut«

cinanberfegung beganbetn, enthalten bie gg 2038 bit 2040
Segeln über bie SerWaUung bet STacglaffet. Diefe müffen

ebenfaflt jur ©eurttilung ber Klage berangejogen werben. Det

§ 2039 ganbelt bon bem Jade, Wenn ein Anfptuch jum

Stacgtafft gehört. Dat trifft gier ju. 3war ift bet jura 9Iatg.

taffe gegörenbe Anfprucg niegt gegen einen Dritten, foabern

gegen einen SRiterben gerichtet, bag ®e[eg macgt aber in

Änfebung bet Scrpfticgtetcn leinen llnterfcgieb. Det § 2039
iß bager au<g bann anWenbbar, Wtnn ber SRitetbe ber Skt«

pflichtete ift Stacg g 2039 Sag 2 tönnte bk Klägerin

— Wenn bk Hhpotgelen fädig Wären — bk Hinterlegung bet

enlfptecgenben Seträgc jur Gtbmajfe berlangen. @t fragt fug,

ob einem folcgen Setlangen ber oben bargelegte Secgttanfpcucg

bet SRiterben, bag Heilung in Statur erfolgt unb bk Hin«

jkgung bet Jorbening unterbleibt, entgegenfleht. Dat mug
naeg ffitunb unb 3wed ber Sorfigrift berneint Werben. Dem
Ghrunbfage ber gefamten ®anb bat bat S@8. niegt bk golge

gegeben, bag au<g bie ®eltenbmaegung ber Anfprikge nur bon

btn SRiterben gemeinfcgaftlicg betrieben Werben batf, benn eine

folcgc Regelung hätte. Wie bk Stfagnmgcn im ©ebiete bet

©rtugifegen Srcgtt gejrigt gaben, erhebliche Unjuttäglicglciten

mit fug gebracht, inbem fk namentlich bk Auteinanberfegung

unter ben SRiterben, bon betten bietteiegt einet aut ©teidj«

gültiglcit ober Sigenfntn feine SRitWirtung jur ©eltenbmacgung

bet gemeinfcgaftli^en Anfprucg« berfagt, fege rrfegwett gälte.

3m Slnfcglug an bk preugifege Sccgtfprechung iß bager bem
cinjelncn SRiterben, rin felbftänbiget Ktagerccgt im 'Jiagnitn

bet § 2039 eingeräumt Worben, ©total. Sb. 5 @.864, 865.

Dkfct Recht ift bem einjelnen SRiterben im Stfeg ogne Unter«

fegieb ob i« fteg um einen in Siaiur teilbaren ober niegt

teilbaren Anfprucg ganbelt, eingeräumt Worben. Die Sc*
reegtigung ber Klägerin, bie Hinterlegung ju berlangen, iß

ferner neigt bon bem Sacgwrife abhängig, bag bat Hinter*

legungtbrrlangen einer orbnungtmägigen SerWaltung bet Siacg*

taffe« entfprübt, ffiüie berartige Sinfcgränlung iß im ®efege

nicht begrünbet, entbehrt auch bet SecgtfcrtiguBg bureg bie ©nt*

ftehung«gefcbi<btt, bk im ©egenteil ergibt, bag man bk Hinter*

legung einer bereit« fähigen Scgutb alt eine ben SRiterben

nüglitgc, bem ©cgulbnet rtgelmägig unfcgäbltche SJiagtegel
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anfah- ßbenfowenig würbe, Wenn no© unberi©tigte Sa©lafe>

bttbinbli©teilen b.-ebanben wären, gut Begrünbung be« Runter«

legungiberlangen» ber Sa©Wfiä etfotberli© fein, bafe btt 91a©-

lafe infotoert gut Betätigung in ®tlb umgefept Werten mttfete.

§ 2046 »bf.3 ©893. §ierna© ift ba« ^nnterlegungS-

bedangen gwae an ft© b-grünbet, anein bn Bdlngte ju 1, bat

emgetbenbet, n würbe unbilligerweife bef©mert isttben,

Weint et gegmungen toütbe, ben &cputbbetrag bot bet Zeitung

tu gaplen ober ju ftintnlegen. 8t toütbe, ba n ben ge-

tarnten 6©ulbbeteag bon 26 950 i'iat! nic^t gabien rönne,

tmb infolgtbefltn bie 3*oang«ooHftrrdung feines bafflt bet-

pfänbeten ©runbflüd* übet ft© ergeben lagen müfetr, Wirt*

fcbajtii© jtigrtmbc gerichtet »erben, »äbrenb, »enn ihm bie

3ÄögU©l«it bet teilweifen 9lufre©ttung ieinet S©ulb mit feinet

16666 ®fatf betragenben GibteilSfotbenmg offen gtlaffen unb

et mit ben niibt gebtrften Überf©ufe bon 10 284 Bier! ju

bitttetitgen btaurbte, et bie 3b»ngSboB)ttttfung feine« ®runb»

flild« bttt<b 'Hufnabme einet {»vpothel abtsenben lönnce. $itfe«

Beibringen $ ju beachten. Sic (Jrbengcmcinfcbaft unterftebt

lote febe« anbete Se©t«berhältni* ben allgemeinen (Srunbiafra

bon Situ unb glauben. Siefe hülfen aueb bei bet Stufbebung

bet ßrbengemeinf©aft butcb Teilung nicht aufeet acht gelaffen

»erben. £rmenifpte©enb »itb e« bei bet ßtbteilung in bet

Segel barauf anfommen, bafe ein jebet 'üütetbe nicht mehr

unb nicht Weniger erhält, al« ihm untet 3Jlitberüdjt©tigung

feinet an bie ®emeinf©aft gefcbulbctrn fieiftamgen au« bn
Semeinfcbaft gebührt. Seifet feefe bie Srbttrlung auf biefet

Stunblage ohne Strleffung bet Stehle bet übrigen Seilhabet

butefefüferen, fo mufe bet Schulbncr-Sliierbe, »etmn et trophein

jut botjeitigen Hinterlegung feinet Scfeulb angebalten toetben

foB, |u bem 'Xaebtotifc gugelaffen Werben, ba« ©ergeben fei

unbillig, berfiofec gegen Zrcu unb glauben, tünnc nut ben

3wed buben, ihm Schaben gugufügen (§ 226 8©8.), ober

beruhe gat auf Brglift. Sie barin liegenbe 93efch»etung be«

S©utbner--SKitrrben tnütbe freilich tut fotoeit reichen, al« in

feinem (Erbanteile Sedung für feine E©ulb ootbanben Wäre,

beim batübet hinaus nimmt bet Schuldner.fflliterbe ben übrigen

SKitetben gegenüber leint anbett ©ttflung al« ein biitter ein.

Sache beS SKitetben ift es, bie (Äncnblagen feine« Sintocmbt«

barjutun, unb bagu gehört auch btr 91a©Wei* bet@töfee ftint«

(Erbteil«. Sine genaue unb guberläfftge ©etechnung bet ©ibfee

be« (Erbteil« ift gtoar in bet Segel erft bet btr (Erbteilung

tunlich unb läfet ft© in einem Se©t*fereite, an bem, Wie hier,

nicht alle (Erben tcilnebmen, fchWetlich bewirten, allein bie«

hnxbcmis tann nicht jur gängli©en Hu*|©liefeung be« Sin-

toanbe« führen. 3“ btr Wägerin flehen im ©erhältm« eine*

Wittiben nut ber BeHagte ju 1, nicht auch bie übrigen Se.

flagten. Stffen ungeachtet ifl bie rechtliche Beurteilung be«

Wageanfpru©« biefen ©ellagten gegenüber bie gleiche Wie bem

©cllagtrn gu 1 gegenüber, brrnt bie allein wefentliihe Zatja©e,

nämli© bie Bereinigung ber <Eigenf©aften al« JRiterbe unb

S©ulbntt in btr ©erfou be« ©ellagten gu 1, ifl unUeränbcrt

geblieben. S. c. 8., U. 0. 10. Seg 06, 94/06 IV. — Götn.

7. § 1570 8©©. 3um Begriffe ber Berjtihung.]

Sa« DÜ®, ha! auf Wage ber Gfuftau bie (*he bet

©arteten gef©ieben, bot Beitagten für btn fchulbigen Stil

etllärt. Ser ©tnifung*ri©let hat bie Umfiänbe, untet bentn

bie ©artrien noch im September igo4 mitetnanbet gef©le©t-

lieh »etlehrt habe«, nachbem ©ellogtet ber Wägcrin eingefümbtn

hatte, (Ehebruch getrieben gu haben, nähet feftgtfleHt. 8t bet-

ntint, bafe nach finge ber Sache in biefem ©triebe eine Bet*

jeihnung gu etblidtn fei Set, hiergegen erhobene SetnftonS-

angtiff lann leinen (Erfolg habrn: gür bie gtage, ob eine

Setjeihung fiattgefunben h«t, lann aBttbingS auf bie Sr»

Härung be« (Ehegatten, bafe et nicht bergeihtn Wolle, bielmebt

auf Seheibung beftehe, lein entfcheibenbcS ©eWicht gelegt werben.

Sie blofee @rilätung ifl btbrubmgSloS, Werne fee mit bem tat-

fä©Ii©en Setbalten be« (Ehegatten in SBibetfpru© fleht (bgi

ba« Urteil be« Senat« bom 25. 3uni 1906 in Sachen Sefening

Hübet Sebning Sr. 6/06). Sa« gefamte ©erhalten be« ®h<=

gatten ifl bahtr baraufhin gu prüfen, ob eine Oerföhnliehe

Stimmung be« Shegaitcn ©lap gegriffen hat unb beShalb eint

Strjeihung anjunebtnen ifl. Sie« hat auch ber Berufung«-

richtet getan. 8t bat gut SlufUärung be« Saehoerhalt« eint

eingebenbe Befragung bet ©arteien »orgtnommen, beren äu«-

fagen in bem Tatbeflanbe be* 9enifung«urteil« au«fühtlich

mitgeteilt werben. Sie Wägerin hat hierbei angegeben, bafe fie

auf einen gefcfelecbtficben Berlefer mit ihrem Wanne fiefj nicht

habe einlaffen Wollen, bafe biefer fie aber foetwährenb, j. 9.

burefe Bothaltot eine* Seooloet«, burch bie Srohtmg, bafe er

fte, unb ju anbertn Stalen, bafe er ftefe totfefeiefeen Wolle, in

äufrrgung gehalten habe, bafe er ihr auch etllärt habe, bafe fte,

lolange fte noch nicht gefefeieben feien, ihm gut Betfügung

ftänbe, Wa« ihr auch eingebuchtet habe. 3ur Brrmeibung 6cm

Streit unb Sufttgung, Wa« fte nicht habe ertragen fimnrn,

habe fie fchliefelich ben gefchbchtUchen Berlthr gebulbet Set

Unfrieben jwifthen ihnen fei abet Weitergegangen unb fte fei

nur be«halb noch bei ihtem Btanne geblieben, weil fte bamals

eine greunbin au« StW ©orl erwartet habe, unb Weil fee bor

ihrem Fortgänge bie SSohmtng, welche ihr Stäbchen habe btr-

fchmufeen laffen, erft habe Wieber rein machen müffen. Safe

Unfrieben gWifthen ihm unb feiner grau beftanben b«l/ hat ber

Bellagtc gugegeben. Wenn fthon ee bie« auf einen onberen

ffitunb gunidführt. 8r etllärt, bafe er ftth ®tühe gegeben habe,

feine grau gu berföhnen, bafe et aber nicht bermocht h“be, fie

in bem Sntfcfelujfc, fte© fcheiben gu laffen, umguftimmen. Sa«

Berufungsgericht hat hiernach bie Sachlage bah<n gewürbigt,

bafe ei gu einer Scrgeihung nicht gelomtnen fei, bafe bie Wägerin

nicht mit einem folgen ÜBillen unb nt einer ©emütsftimmung

gehanbelt habt, auch nicht, al* fie lueg bor ihrem gbrtgang

am 26. Septrmber ihm noch einmal ben Beifölaf geflattete.

3n biefer ffiürbigung, bie Wefentlich bem tatfächlichen ©ebirt

angehört, lann bem BerufungStichter nicht entgegengetreten

Werten. Sine Secht«notmberlehung laffen feine Äuiführungen

nicht ertennen. 3" Betracht tommt au©, bafe bit Berfrhlungen

bt* Bellagten, ber Währenb btr au* ©ffunbheiWriidfichtcn

jebeSmal im Sommer bon feiner grau auSgeführttn Seifen mit

anbertn gtauen*perfontn, au© mit Sontroübirncn, gef©lc©tli©e

n

Umgang untcrh«ltei< h0*. f# f©Were Waren, bafe et überhaupt

laum auf Serge©ung re©nett lonnie. 6* erf©eint ni©t re©t<*

irrtümli©. Wenn unter ben gang befonberSartigen Umftänben

biefe« gälte« ebte ©ttgeihung trofe be« g»if©en ben 8heg«ttm

fortgcfefeltn ®ef©Ie©t«berleht« ni©t fflt borliegotb era©tet ift.

B. c. ©., U. b. 10. Seg. 06, 206/06 IV. — Hamburg.
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3iBiIpro|egotbnung.

8. §§ 9, 540 3?C. Berb. mit § 9» ©K®. §§ 253,

287, 304 3f®- 3ur 'Jieoifionäfummt. Uber SBeftimmtgett

Bon Klageanträgen bei Segabncttrfaganlprüegcn .]

1er ieeg«|ägtige Wäger ift babuteg Beilegt worbtn, bag

bei einem Bom Setlagten autgefügrten Sau ba4 Xor bet Sau«

jaunt, bat autgegoben unb an bei Stragenfeite an ben ßaun

gelernt mar, igm bat Sein jetfeglug. Sc bat Bon bem St«

Ragten tlagenb Sntfcgabigung gefocbeit 9taeg Jlufgebung

einet juerft ergangenen Beeufungturteit# bat ec in bec erneuten

Serganblung folgenben äntcag gcfteDt: 1. ben Setlagten ju

becurieilen, bem Wäget ben naeg richterlichem Sememen feftju«

ftedenben Staben ju erleben, ben et bung bat Umfallen bet

lotet erlitten (tat, minbeftent aber 2000 SKart nebft 4 Sn»
jent 3mffn feit bem läge ber KlagejufietUmg ju jagltn;

2. feftjufteUen, bafi Settagtet berpflicgtet ift, bem Wäget ben«

jenigen Scgaben ju erfegen, ber ibm aut bem Unfall no<b

entgegen toirb. lat Sctufungtgeticbt gai ertannt: 1. bet

auf Stiftung Bon Scgabenterfag na<b richterlichem Stmeffcn,

minbeftent aber in $äge Bon 2000 Start getötete Wage«

anfptueg loitb bem ©tunbe natb für geteibtfettigt erflärt unb

2. feftgefleBt, bag ber Scttagtc oetpfliegtet ift, ben btm Kläger

aut btm Unfälle in 3utunft noch entftebenben Schaben ju et«

fegen. 3. Wie Sache Wirb jut weiteten Setbanbtung ßfctt bie

§ög« bet unter 1 bejeiegneten Scgaben# an bat ©triebt elfter

3nftan| jutfiiBetWitftn. ler Stflagte bat SteBifion eingelegt

unb bat 31®. wies fte mit ber SNaggabe jutüef, bafi bei ent«

f<bcibenbe leil bet Scrufungturteilt ju 1 unb 2 folgenbe

genauere Raffung erbielt: 1. 1er Slnfprucg auf Scgaben#«

erfag in £njge Bon 2000 Start für bie $eit bit jur Wage«

erbebung Wirb bem @tunbe natb für gerechtfertigt ctllätt.

2. St Wirb fepgeftcat, bag ber SeRagte ben bem Wäget nach

jenem ßeitpunlte entftanbenen unb noch entftebenben Schaben

ju erlegen bat. — 1er SeBiftontbelfagte bat bie jjuläffigteit ber

Stcbifion in Sweifel gejogen. Weil bie gefeglicbe cRcdifiont«

fumme fehle. St bat babei Sejug genommen auf bie latfache,

bag für bie SieBifiontsetganblung bom 11. Slai 1904, Wo

et fleh um bie gleichen Snfptüege gebanbelt habt, ber Streit«

Wert auf 1600—2100 'Start feftgefegt [ei. Daneben bat et

geltenb gemacht, bei ber SeifhingtHage bettage bet Streit«

gegenftanb nut 2000 Start, bei bem geftfteBungtanfpeucg fei

ein Süert überhaupt nicht erfiehtliih. 3Hit legterem eignet et

ficg eine 3lu4|übrung bet SteBifiontRägert an, ber gegen bie

3uläffigteit ber geftfteHungttlage ben SinWanb erhoben bat,

et fei bitger bom Serufungtgericht noch gar nicht feftgeftellt

Worben, tag für ben Wäger tünftig irgenb Welcher Schaben

aut bem Unfall entfteben wetbe, folglich fehle et an bem recht«

liehen Jsntereffe bet Wägert an ber gtftfUUung ber Srfagpfliegt

bet Setlagten. Sejflglich ber geftftcllungttlage liegt aber bie

Sache hoch anbert. 9tacg bem latbeftanbe bei Urteilt elfter

.fnfianj, auf ben bat Serufnngtgericht BerWeifl, bat ber Wäger

behauptet, bat Beilegte Sein fei noch nicht boBftänbig gegeilt,

et fei notg nitgt orbmmgtmägig ju gebrauchen unb Wetbe Bon

auiftcgtlich Irumm Heiben. liefe latfatgen ftnb Bom St«

Ragten nicht beftritten Worben; aut ignen gat bat Serufungt«

geriegt bie SBagrfegeinlicglett lünftigen Sigabent ableiten lönnen

unb fte geben jugleicg eine autreiegenbe ©runbtage für bie

Straiagme, bag bat Sorganbenfein ber SteBifionifumme glaub«

gaft gemacht ifL Sei bem §ütWeii auf bie frühere geflfeguttg

bet Streitwerte# wirb Bom StcBifconibeHagten übetfegen, bag

biefe für bie ©ebügeenergebung erfolgte gtflfegung auf § 9«

©K®. fug grünbet, Wägrenb bie guläffigleit bet SeBijicm natg

§ 9 3?0. ju beurteilen ifl üe Sfieoifton beanflanbet ferner

bie 3utäffigleit bet unter 3h. 1 bet Serufungturteil# er«

lajfenen 3wifcgenurteilt übet ben Üeiftungtcmfprueg bet Wäger#;

benn biefer forbett nach feinem äntrage einen befiimmten Se»

trag überhaupt niegt unb fo. Wie bat Urteil gefag» fei. Werbe

jebet irgenb Wie ergägte Slnfprucg babung gebedt lat bt«

fcgWettc ben SeHagten. Die 3tlige Würbe begrünbet fein.

Wenn ber SÄrtfpnieg lebiglieg auf bie 3uerferauing einer richtet«

lieg ju beftimmtuben Sntfcgäbigung ficg ricgtttc. lenn ba naeg

§ 287 SSO. felbftoerftänblich ift, bag bat grmeffen bet

3ticgteit übet bie #öge bei Segabent entfegeibet, würbe bet

äntrag lebiglicg bebeuten, bag Sntfegäbigung geforbert Werbe,

alfo ber buteg § 253 5Rr. 2 8SD. geforberten Sefhmmtgeit

entbehttn. 3n folcgem jfaBe würbe ber ©rlag eine# 8wifcgen>

urteil# naCg g 304 8?®- unjuläfftg fein. Sgl. 3t®. 60,

318; 61, 20 (22). @t lägt ficg aueg niegt Berlemten, bag

ägnlicge rccgtltcge Sebenlen ficg aueg gegen ünträge ergeben

taffen, bie bie Bom Wäger jegt gewählte Raffung erhalten,

lernt fte lägt ber Stutlegung 31aum, bag bei Wäger auger

ben 2000 SRarf SSinbeftbetrag noch Weitete £eifturtg«anfprüige

erhebt, beten Betrag er nicht angiebt, über bie alfo nach § 30 4

nicht bem ®runbe naeg Borab entfehieben Werben laim. S IIein

et ift ber anberen Sutlegung bet Sotjug gegeben, bag ber

Kläger mit bem fieiftungtanfprueg ben ffitfag bet bi# jur Wage«

erhebung entflanbenen Sigabent bcrfolgt unb biefen Borbegalt«

lieg bet richlecliigen ©rmefjenS auf 2000 Start bejiffert.

Darauf beutet aueg ber Slnfprucg auf $rojcgjinfen gin. üe
2000 Start ftnb alfo ber Scgaben, ilbtr beffen ®runb aBein

buteg bat 3U)if<gemtrttil ertannt Werben tonnte unb ctlannt

Worben ifl lie gaffung bet legieren ifl migBetftänblüg, Weil

fte bie Sbgrettjung bet bem ©runbe naeg für gerechtfertigt er«

Härten Snfpmcg# niegt gtnreiigenb beutlieh jum jtutbruef

btingt. liefer 3"«'^ Wub bttreg bie obige genauere Raffung

befeitigt, bie jugteieg bie Scgeibung jWifcgen Seipungt» unb

gePfteBungtanfprucg ftärtee herporttrten lägt lat Sebenlen

ber Slebifton, bag leine Angaben barübet gemacht feien. Worin

beim ber Schaben abgefeben Pon ben §eiIungilof)en beftanben

gäbe, ifl niegt bureggretfenb. lernt ba et ficg um bie folgen

ber Serlegung bet fecgtjägrigcn Kläger# wägrenb ber elften

ÜJtonate bet jagtet 1902 ganbelt, ftegen anbert Schöben alt

$eilungt!ojlen unb ein etwaiger Slufwanb für Bcrmthrte Se«

bütfniffe nicht in gtage. 3- c - ® . U- B. 10. lej. 06,

124,06 VI. — (jöln.

9. §§ 256, 704 3?iO. Sorläufigt SoBftrreRiarleitt.

trHärung einet geftfteBungturteiltfJ

Sit projeffualcn gehler bejeiegnet et bie SteBifum, bag

bat erlaffene gcftfteBungturteil für Borläufig BoOftncfbar er«

Hält Worben fei. Ob bit Stebifion mit biefer Stüge an fitg

Steigt gaben Würbe, tann bag in gefteBt bleiben, lenn ber

Sngrijf mug fegon baran fegeitem, bag btt SeRagte bureg bit

BoBftredbarfeitterflätung niegt befegwert Wirb, üe Sintoen«

bungtn gegen ben materieBen gngalt bt# Serufungturteilt
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ßnb nic^t begrünbet
;

infotoeit muß baß« bie Ktbiftcm jeben.

fall« jurüdgemitfen wnben. Dabureß aber nßält bie Sa>
urteilung fofort St<$t«haft imb bie »otläußge «oEßreibarlrit

hjttb bebeutungJlo«. SB. c. SS., U. b. 6. Dej. 06, 208/00 I.

— Sambeig.

10. § 313 »bf. 1 8iff. 8, 8bf. 2 J«0. SRangel be«

latbeftanbe«.]

3Die Stüge b« ««Übung be« § 3 1 3 Hbf. 1 3iff. 3, Stbf. 2

3«D. iß begtünbei. D« Datbeßemb be« «enifung«ri<bter*

enthält bie «arttianiiäge unb bie Schirr fc
bemertung

: „Die

JUäg« buben auf riebtaliebc« ««fragen auSbrfleüüb erüärt, baß

fie bon ben «eüagten mir SebabenJetfaß loegen arglißig«

2äuf<bung auf (Seunb bet §§ 823 ff. «®«. betlangen",

au&erbem nur no<b bie geftßellimg, baß bie «arteien ba« «ot*

bringen erfter Jnftanj, beten Urteil münbiub borgeiragen fei

unb inSejug genommen Werbe, Wieberbolt unb bie SebttftfSfce

bom 2«. Januar, 22. gebrunr, 17. unb 20. gebruar 1906 bor>

getragen haben, Sine gebrSngte Darßellung be« Sach” unb

Gtreitftanbe«, Welch« nur au«nahm*Weife bejüglieb befthnrnler

fiuntte burch «ejugnaßme auf Sebrißfäßc crgänjt Werben barf,

»gl. S®. 2, 406, h®i btt 9erufung«richter alfo enigegrn ber

«orfebriß be« § 313 3?®- ni<b< gegeben. Der talbeftanb

erßer Jnftanj nimm» feinerfeit* «ejug auf bie Hägerifihen

Srfniftfäbe bom 4. unb 11. 3amiar 1906 («latt 16 unb 27)

unb auf ben Scßrißfa| ber «eflagten bom 1& Dejemb« 1905

(«latt 9). 3n «lait 15 h«ßt e«: „Jcß nehme auch «ejug

auf bie Mu«führungen in ber Wagfcßriß." ®er tlägerifche

Schriftfah bom 24. Januar 1906 «lait 41 fagt «lait 43:

„3<b toiebeihole bie fSmtlichen Scßriftfäße ber elften Jnftanj",

alfo auch bie Wagfcßriß, Welche aufier bet 3eugenbenennung

«latt 5 unb außer ber «etechnung «latt 7 im erßinftanjlichen

Urteil nicht in Sejug genommen iß. D« Scßrißfab ber 8e»

llagten bom 17. gtbruat 1906, «latt 48, erüärt, e« Wrtben bie

Ausführungen unb «eWei«anerbie»en erfter Jnßanj wieberholi;

ob bamit auch ber im erflrn Urteil auf« ber Jeugenbenennung

«latt 25 nicht tn Sejug genommene ©chtiftfag ber «etlagten

bom 9. Januar 1906, «latt 23, mitgememt iß, fleh» bahnt.

ISnblieh iß ber bom «mifung*richtet als borgetragen hejeichnete

Schriftfah ber «eüagten bom 20. gebruar 1906 nicht bti ben

Ulten. Sine ßchete geßßeüung be« münblichen «arteibot.

bringen« liegt alfo nicht bor. Um fo Weniger, al« bie Sage*

rifhe SrUärung in bet münblichen äietbonblung {Weiter Jnßcmj,

t« ltwtbe nur 6ebaben*«fab Wegen arglißiget Däufeßung bet.

langt, bir hi« bahnt bon ben Wägern feßgehaltenen ©efteht*-

rirnlte einer Jußebenmg unb einer gabrläfßglrit bet «eüagten

aulfchaltete. ffiie ßch für ben nunmehr alleinigen Wagegrunb

einer arglißigen Däufeßung ber Jnhalt ber münblichen ««ßanb.
hing. Welche in «erlcfung ber Sehnftfäße nicht beftanbm haben

barf, § 137 *bf. 3 3«D., Jffi. ®. 474 5Rr. 84 unb S. 572

Sr. 43, geftaltct hat, iß nicht erfichtlith- Der 8erufung«richtrr

bat mrhrerr, müglicherWetfe erhebliche Behauptungen unb «e.

«uiianerbirten ber Wäg« in feinen Snlßbeibungsgrünben gar

erwähn! Oh biefelhen als für ben Wagegrunb ein«

arglißigen Däufeßung ohne Weitne« unerheblich ob« al« für

biefen Wagegrunb nicht borgrbtacht abgelehnt tonben follten,

bleibt {Wcißlhaß. Sin ftchae Onmblage für eine SiacbPrüfung

bc« SRebißcnSrichter«, ob nicht bie geßfteOungen unb Schlüffe

be« «erufungSrichtn« auf «echtSberftäßen, inSbefonbere auf

ben bon b« Seuificm geftenb gemachten «eeb»*berß5ßen, be«

ruhen, iß alfo nicht gegeben. äu* tiefem ©runbe entjieht ßch

ber Slacßprüßing auch b« bon b« Sebißon al« jebenfall«

rechtsirrig betämpfte Sah be« «erufung«richt«8: Die Angaben

be« 8. tiicmcn fchon barum al« wefentliche 3ufl<herungen nicht

angefeben Wrtben, Weil ber fchtißlcche SRietberttag nicht« hierüber

enthält. Da« angefocbtenr Urteil iß hiernach aufjuhebm unb

bie Sache ju anbertoeiter Serbanblung unb Sntfcheibung an

ba* ®erufung«gnicht jutüdjubertoetfen. S. o. «., U. »,

7. Dej. 06, 163/06 II! — (Bin.

11. §§ 637, 549, 565 3«C. Derhunben mit § 64 ber

SHheirt. Stäbteorbnung (gleich § 69 ber Stäbirorbnung für

bie fech« Sftlichen 'ßrobinjen). $aben Sparlaßen eigene

SechUperfänliihleit! «ertretung bet Sparlaßen. Srbäit

bie fpätere Jnanfpruihnahme ber Stabtgemeinbe eine Wage,

änbnung? «ertretung ber Stabtgemeinbe burch 6ie Spat,

laßenberwaltung. Snmenbung be« nicht rebißhltn Siecht* burch

ba« Sl©.]

Die Wägetin hat gegen „bie ftäbtßche Sparlaße in 3ftett»

mann, txrtrcten burch bie SpatfaßenberWaltung“ Wage

«hoben auf Übereignung einet «arjeüe ebentuefl ©cßabenetfaß.

Die Wage iß gegrünbet auf einen notariellen «ertrag, burch

Welchen ber «eigeorbnete brr Stab» SRettmann unb ber Spar,

laßenrenbant al* „bie gefehlten «eetreter" ber Sparlaße

einige für bie Sparlaße al* ©läubigerin in bet 3t®ang«.

berßeigenmg erworbene «atjeflen an bie Wägetin berfauß

hatten, — unb auf bie «eßauptung, baß bie bon bet Wägetin

in Anfprueß genommene «arjelle mitberlauß Worben iß. Da«

8®. Wie« au« fachlichen ©rflnben ab. Ja ber Berufung«,

inßanj Würbe auf Stußorberung be* ©ericht« auch üb« bie

«arteifähigleit ber «eüagten auf ber ©tunblagc be* bom

Dberpräßbenten heßätigten Statut* bethanbtf», unb im Sin»

fchluß hieran bon ber Wägerin etHärt, baß ße ebentueH bie

Wage gegen bie Stabtgemeinbe richte. Seiten« ber «eüagten

Würbe bem Wibetfproehen. Da* OS®, wie* bie «trußmg

juritct. ffi* nahm an, baß bie beüagte Sparlaße jurißifche

«erfönliebleit nicht beßßt, unb erachtete bie bon bet Älägerin

ebentueü bevfuchte ^eranjiclning ber Stabtgemeinbe al« ©egen.

Partei für eine unjuläfßge Wageänberung. Da* 91®. h»6 auf:

3wat iß bem 8erufung»riehter barin beijutreten, baß — Worüber

auch in ber SReehtfprohimg SWeifrf mißt befteßen, — ben nach

SRaßgahe be* Steglemenl« bom 12. De{emb« 1838 errichteten

Sparlaßen ber Stabtgemeinben eine eigne SteehrtperfSnliehteit

nicht beiwohnt, baß biefelben bietmehr nicht« Weitet ßnb al*

Smrichlungen, Snßalten ber ©emeinben unb ihr 8«m5gtn

nur ein getttnnt {u bertoaltenber gonb« be* ©emrinbe«

»ermbgen« überhaupt. Darau* folgt ab« mit, baß Wenn unt«

bem «amen einer ßäbtifchen ob« anbem Äommunalfparlaße

eine Wage «hoben ob« gegen eine folcbe Äaße geüagt Wirb,

bie Wage al* bon ba betreßenben ©emeinbe «hoben ober

gegen ße gerichtet angefeben Wnben muß. Die urtrichtige ober

ungenaue 8ejeichmeng bn üagenben ob« berüagten «artei

lann m einem folgen gaü nicht jut «bWeifung b« Wage

wegen SRangcf* b« «arteifähigleit führen. Wie benn auch beT.

gleichen Wagen hi«her bom 5Reieh«gerieh», Welche* bie «artei.

fähiglei» bon ämts Wegen |u ptüfen hat, nicht beanßanbet

11
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toorben finb. G« ift babtt wtbtäirrtümHib trnb betlebt ba«

Reglement Dom 12. Begembet 1838 (®ef. S. D. 1839 6. 6),

(Denn bet Betufungäiiibter b« gegen bit ftibtifctjc Spailaffe gu

SRdtmatin «bobtne Klage au« btm ®runbe bei mangelnben

Bartetfäbigleit bet Bedagten abgetsiefen bat. Gbenfo ift ci

tccbtSirrtümlub, bap bet BetufungSriebt« bit Gtdätung btt

Klägerin, ba| anflatt bet Spattafle bit ®emeinbe bedingt fein

falle, au« bem ©eficbtöpunlt einet Klageänbetung (§627
3f30.) beurteilt. Bie Unterpbitbung einet anbetn Partei

liegt niibt bat. |vür ben gaü, bafi in SMtdiebltit bie Stabt»

gemeinbc 3Jletimann a!« berHagt angul'tben fei, betmeint bet

8erufung«ri<bter, baf bie in bet Klage al« Bedteterin btt

BeHagten benannte „Sparfaffenbertoaltung" aU geftpliebe

Setttrterm btt Stabtgemeinbe angefeben Werben tönne, et

griinbet alfo feint abtoeifenbt Gttlfibetbung ebentueü auf ben

Mangel btt gefeilteren Berirttung. Sudp biefet Gntfcbctbung«»

gtunb tsitb ban bet SKeoifion mit SRcc^t angegriffen. 91a<bbem

btt BttufungStidjitt ben |tbon oben al« auf cRrd/tSiniur.! be>

nitfenb begegneten Sa{: eint Klage gegen bit Spattaffc tönne

nitbl all eine fd<bc gegen bie Stabtgemeinbe begegnet werben,

au«gefproiben, fäbti et fett: „Bie Stabtgemeinbe toitb fttnet

in iljten ißtojefftn gefeilieb betttelen butib ihren ©fttgetmeifttt,

bie Spatlaffe ift aber betfiagt, bertteten butib bie Spatiaffen»

bertnaltung, ein fläbtifebe*, btm Bürgetmeifler untcifteHteü

Dtgan bet ©tmeinbt." 9lu* ben anfcblitfctnbtn gtwügungen

etgibt fieb bann, bafs bet 8euifung«ri<biet ben Bürgtimeifter

al* ben allein mögliiben grfe^lic^m Bertttter bet (Stmcinbc

eratbtet. Biefe Suffaffung tann ni<bt gebilligt teetben. Sie

bettennt ben S«bt« begriff bet gefeilieben Bertrttung, inbem

fte ipn ju eng nimmt G« ift niibt richtig, — Iba« bet 8c»

rufungüriebtet offenbar annimmt — bafs bie gefe$U<b< Riet»

tretung einet ptogepunfabigen Berfon, insbtfonbett einet Körper»

febaft, allemal in einet $anb liegen muffe, baft alfo begriffliib

neben btm Bürgermrift« ober ®agifttat einer Stabtgemeinbe

niibt n«b anbete Ctgane mit SettreUmgematbt für befonbett

Slngeltgenbeiten traft Sefebt* ober Statut« befitben (innen,

liefe recbMirtt&mlicbe Suffaffung be« 8etufung#ti<bter*, auf

weither bie angefaibtene Sntfcbeibung taefentlidb mit betubt,

führt gut äufbebung be* 8ctufung*urteil*. Bet 3“tfld*

uerietifung bet Saibe an bat Serufungügericbt bebutfte e*

infolaeit niibt, al« gunäibft noib übet bie gtage bet gefebliiben

ükrtretung bet Bedagten ju entfibeiben ift gilt biefe Gnt»

fibeibung (onunt in erflet Sinie ein ®efef), auf beffen Bet-

itlung bie Scbifion na<b § 649 3'!®- niibt geftüfjt tottben

tonnte unb auib niibt geftflgt ift, nämliib bie tbeinifibe Stäbte»

otbnung Dom 15. ffiai 1856 in Betracht. G* ftbüifit ba*

aber, ba bie angefaibtene Gniftbeibung niibt auf SlnWtnbung

biefe« ffiefeje« betubt niibt au«, ben ftagliiben Streitpunlt

unter Slnluenbung biefe« ©efege« in btt 91ebifion«infiang }u

entfibeiben. (§ 565 ibf. 4 3B0-) Biefe Gmfibeibung

nutzte aber jugunften btt SRebijt<m«Hägerin nämliib bahnt et»

folgen, bafe im votliegenben gad bit Spartaffenbertoaltung bie

gefigliibe Bettteierin bet Stabtgemeinbe ift. ('Ißttb auf ©runb

Don § 54 bet tbeinifiben Stäbte otbnung — fibeieinftimmenb

mit § 59 bet Stübttotbnung für bie öftlicben 6 Brobingen

Dom 30. ®ai 1863 — batgelegt ) 31. c. SR., U. b. 1. Beg. 06,

103/06 V. — (Söln.

fjanbeUgefegbuib.

12. § 22 ö®9 Bit Gintragung bet laufmünniftben

gituia ift niibt bit Botauefefung für bie Slntoenbbarteit biefet

Botfibrift; bie Sbfcbung bet eingetragenen gitma naib Bet»

äubttung be« ®<[ibäft« mit ffitma butib ben Betäujierer be»

feitigt niibt bit SlntoenbBatteit be« § 22.J

®er Bellagte betrieb in feinem $aufe in 8. ein gleifebet»

gefibäft untet bet banbel*grtnbiltib eingettagenen gitma

„grig 3-" 3m Sabte 1901 bat bet Klaget btm Bellagten

burib mttnbliiboi Berttag biefe« ®e[<baft mit 3n*CT,«t “f*

getauft unb betteibt e« feitbet an btt alten Stelle weitet.

Sine ©nttagung be« Klaget« in ba* $anb«i«trgijier b«t niibt

Pattgefunben. 3lra 15. Bobembet 1904 bat btt Bctlagte bie

Sbfibung feinet gitma im $anbe!«regiftet ettoirft. ®et Kläger

behauptet, bafs et beim grioetbe be« ®tf<baft* naib au«btilä»

lidbrt Betabctbung au<b bie Bcfugni« gut 3Beitetflibrung bet

gitma be« Bedagten erhalten habe. St fdbä^t ben auf biefe

Bcfugni* entfadenbrn leil be« Kaufpteife« auf 3000 Sdatl

unb bat mit bet erhobenen Klage beantragt : ben Bedagten gut

3ablung Don 3 000 'IRart nebfl 4 Btogent 3mfm frit Klage,

guftellung gu Dctutleilen unb ba* Urteil f&t Dotläufig DoUftted»

bat gu etdättn. ®et Bedagte bat um Klagcabmeifung ge-

beten. ffii bat beftntten, bap bei btt Betäujsetung be*

©efibäft« bie girma mit übertragen tootben fei. GoentutH bat

et geltcnb gemaibt, bafs bet Klaget auf bie gortfübrung bet

gitma Dergiibtet unb ihn genötigt habe, bie Eöfibung feinet

Öinttagung im girmtnregifiet gu Detanlaffen. ^ittfür gibt et

an: babutib, ba| bet Kläget ba« (Befibäft untet btt alten

gitma loeitet betrieben habe, ber Übergang be« ©efibäft*

abet im $anbel«regiftet niibt Bttmetll gelDtfen, fei tr, bet

Kläger, in bit (Sefabr geraten, für bie ©efebäfWDetbtnblilbltittn

be« Kläget« in Snfptuib genommen gu Werben. ®abet habe

et butib feine Gbeftau am 1. Citobet 1904 ben Klaget auf»

forbttn laffen, nunmebt bei bem Segifletriibttf bi* Gmttagung

be« gitmenübetgangt« betbeiguffibten. ®tt Kläget fei bagu

bereit getoxfen; ba et ab« ettoa 14 Jage lang leine Sibtitte

getan, fo b«6t ftine, be* Bedagten, Gbeftau in fernem Stuitrag

ibte Suffotbetung »«betbolt. Bei biefet Oklegenbeit b“be ibt

b« Kläget in unloitfibem tone geantloortet, et Itbne e* übet»

baupt ab, filb al* Inhaber b« gitma einttagen gu laffen, «
btauibe bie gitma üiwrbaupt niibt, « maibe niibt ba* (Sefibäft,

ba* btt Bedagte gemaibt habe, er beule niibt batan, n«b mebt

Steuern gu galten, « habe ft<b längft batüb« befragt unb

btauibe ba« überhaupt niibt. Gnbliib befreitet b« Bedagte,

bafi butib bie Söfcbung bet girma bem Klag« rin Sibaben

mlftanbin fei. Ütet I. 9Uibt« tnii« bit Klagt ab. 3«
II. Snfianj toutbe bte Rlageanfptuib bem ®tunbt naib für

geee^ttfertigt etdärt. SH®, bob auf unb Dtttoarf bie Berufung

be« Kläget* gegen ba« rrfte Urteil: Bie Angriffe bet SReoifton

ftnb gtoat niibt al« butibfiblägenb anerlonnt tootben, bagegen ift

ba« Benifung«utteil au* folgenbem tnateriedtn unb habet Dom 9lt<

Difiontgeriebt naib §569 3BC- <tu<b Don 3tmt* wegen gu be»

tüdftibtigenben ®tunbe unriebtig. Bacb bet unbebendicben

gePfleSung be« K@. bat btt Bedagte bei bn Beräufecrung feilte«

gteif<bergef<bäfte« an ben Klag« au«brü<fii<b in bit gortfübtung

b« — im fjanbelleegifter eingetragenen — gitma cingetoiBigt.

Babutib bat naib § 22 Sbf. 1 $@B. btt Kläga ba« 3ie<bt
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erworben, für bai ihm übertragene ©efhäft bi« giima

„gtit 3-" mit obre ohne Beifügung tinci bai Slacbfolge»

Beebältnii anbratenben 3>*fabei fortjufübren. gut btt An«

fcenbbatleit bei § 23 ift ci mcbt SSorauifehung, ba| bit girma

eingetragen fti, Wenn ei nut eine laufmcmmjche ginna ift,

bgL Staub Kommentar Anm. 1 ju § 22, Xüringer u. .'Jachen*

butg, fj®S. Anm. II ju § 22 (S. 100). SEebet bic 3BitI=

famlcit bn Einwilligung noch bai Sittel jut gortfühntng btt

girma ift oon bre Eintragung abhängig. 2>tt Erwerbet bei

©efhäfti tonn bon btm Setäuheter, bre jugleich in bit gort«

fühnmg btt gitma eingeWiBigt hat, bcfftn iffiiiWirlung in An»

Spruch nthmtn, Wenn noch Itmt Eintragung btftanb, jut Sift*

tinttagung auf ihn, btn EtWetber, alb gitmtninhabtt, wenn

bit girma biih« für btn Sttäufccm tingcttagtn War, jut Um»

|<httibung. 'Aber jus Segrünbung obre Erhaltung feine« Steht«

nottoenbig ift bit« nicht, gm Streitfälle ftanb btmnaih, trofj

mangdnbtt Eintragung bti gitmenübergangi, bit girma

„gti# 3-" nunmehr btm Kläger ju, btt auch bai ffiejehäft

untre biefn gitma toeiteigeführt hat. Ei fragt {ich, ob bann

eine 'Jnbtrung bunh bit latfaiht cmgeirtten fei, bah bre Sc»

Hagte im XnBernbre 1004 bit Böfehung bn gitma tm jjanbeli*

regiftn nmirit hat. Xie« ift ju Berneinen. SBenn ei (ich ni<ht

um Kaujleute hanbclt, bit bici nach §§ 3, 3 $®8. erft bunh
bit Eintragung bet guma toreben, fonbern, (nie hin, um Kauf*

leute naih § 1 bafclbfl, fo ift ebenfowenig tote für btn Et*

Isctb btt gitma fo au<h füt beten gottbeflanb bai gehlen bet

Segifiereinttagung bon entfcheibeiiber Sebeutung. Abte aud)

bre Umftanb, bah bie einmal eingetragene gitma fbätet gelöst

toarben ift, tonn, ba bie Eintragung jum Jaiibcürcgiftre nut

in befonbtren gäBtn, bie h»et nicht in grage flehen, lonfiitutiw,

fonft bloh bellaratibe Sebeutung hat — Xüringer unb fyaö)tn*

butg a. a. D. ju § 1 5 «ub 1 — füt fuh allein niiht mag*

gebtnb fein. Xtm gottheftanbe btt gitma cntgegenflehen

lonntc bie Üdfhung nut, Isenn unb mfofan batin bet üliille,

bit gitma aufjugthen, feinen Auibiud gtfunbtn hat unb

biefe Aufgabe juläffig loar. Eine folihe tcitlfamc Auf*

gahcntlätung iann abet betjenige, tuclihn fein ©tfcfiäft mit

bet gitma beteiti ftühet betäuhett hat, gat reicht mehr

abgtben: re ift niiht mehr befugt, üb« hie ihm fegt ftembc

gitma ja beifügen. Xcr EtWrebre hei ©efhäfti mit gitmen»

reiht tarnt tto|bem hie gitma naih Sou bot ali ihm juftänbig

beäugen, unb re Iann auih bie gBiebrecinitagung bn gitma

in bai (janbeUregiftre betlangcn unb bie bierju refotbnliehe

Aiittoirlung bti Setäuhreeti in Aufbrach nehmen. Ächti*

intümlich ift bahre bie Anfiht bei K©., bah bem Kläger bai

Sei|t jut gottfühtung btt gitma bu«b bie Shjfhung entjogen

toreben fei Xarcuif breuht aber bie ganje Entfiheibung. Xenn

nur beihalb, Weit bie gitma ein äBettohjih fei unb bn Se*

{Sagte für btn but<h btn SBcgfaB biefe» SBertobjcltei ent*

ftanbenen Schaben ju haften habe, gelangt bai II®. jut Sc*

fahung bei ©runbei bti nhohenen Erfaganfbtuchi. Xiei

fühlt jut Aufhebung bei Serafungiuttcili. 'Jiadj £age bet

Sache bebatf ei auch nicht bre guiüctociloeifung, fonbetn ei

lonn gleich butchnlannt loetben. glicht ju bejweifcln ift jlsat,

bah bie £öfehurtg bre gitma, wenn fu auch nicht ben Untre*

gang bre gitma jut golge hatte, boch bem Kläger nach anbetre

Sichtung 31achteile hat bringen linnen. Ei befiehl J. S. bie

3SigIi<hIeit eitcei Sehabeni, bet figon baburch entftanben wäre,

bah bie gitma burch ben Eingriff bei SeBagten bii jut

SBiebcreintragung ju einet nicht eingetragenen geiootben ifl

Ei tann fuh auch bei bem SJetfuh*, bie Siiebereintragung bre

gitma, mmrneht füt ben Kläger, herbeijuführen, bie Slotwenbig*

teil emer Anberung im Sinne bei § 30 §@8. hoauifteBen,

tuenn injloifchen bie girma „grij 3-" füt einen anbeten foUte

eingetragen tsotben fein. Abet auf ben Etfah füt bnatiige

Siachteite ift bie Klage nicht gerechtet, fit toreben but<h bic

Entfiheibung über btn Anfprucb nicht berührt gn ben Streit

gejogen ift nur betjenige Erja|anf|jmcb, übet weichen bai K®.

etlannt hat, nämlich bn Erfahanfpmih für ben Schaben, bet

bnn Kläger baburch entftanben fein foB, bah ‘hm burch bie

Wiberrechtliche SSfhung ber ©ebraudh bet über*

laffcnen gitma entjogen toothen fei Xiefer Anfprucb ift

nach bem Angeführten nicht begrünbet. Xemgemäh ifl bie

auf KlageabWeifung lautenbe Entfiheibung bei £®. burch

gttrücttoeifung bre fiägetijchen Serafung »übet h«l«fleHen.

3. c. U. 6. 13. Xej. 08, 218,06 I. — Sctlin.

13. Att. 378 $®8. Auflegung tum §anbeligtj$äften.]

Am 34. ganuat 1898 Würbe ju SB. bie Altiengefeflfibaft

SBaggonfabtiJ SB. mit einem Attientapüal Bon 600 000 Stad

gegtilnbct. Xitfe btbutftc fchon halb nach ihrer ©rünbung

Weitetet Uiclicl. Um folihe ju bcfchaffcn, befchloh bie ©enetal*

»erfammlung Bom 10. Cttobre 1898 bit Aufnahme einet

©riocitätianleihe Bon 500 000 'Kart, füt Welche auf ben gn*

habet lautenbe SchulbBctfchttibxngen auigeftcflt unb butch bie

gitma SL S. begeben wetbtn füllten. Xutth Xtltei Bom

36. SloBcmbcr 1898 tmitbe biefem Anlehen unb bn Auigabc

bre SchulbBetfchtcibungen bic nach g 1 bei ©tohhrejoglüh

Sächfifhen ©efefe« bom 4. ganuat 1888 trforbnlithc lanbei*

fürfUiche ©enchmigung erteilt. Xie gitma A. E. rellärtc fuh

jut Übernahme ber Anleihe unter geWijfen Sebingungcn bereit;

inibefonbtre Brelangte fte, bah auf ben gnhaberfchulbftheinen bre

itermec! ftche: „Xicfc Anleihe genieht mit Kapital unb 3m(en

ben SSorrang Bor aBen Späteren Anleihen." gn einer Sipung

bei Auffiihtirati Würben bie Bon Ä. E. geflcBten Sebingungcn

gutgeheihen. Xie SchuIbBerfchceibungen Würben hierauf fo

hergcflcBt, bah bit erfte Seite ben Abbrad bei mit Xctret »um

36. SloBtmber 1898 genehmigten Schcmai, auherbem aber am

guhe ben in totem Xtuü auigefübeten Sremrei enthielt:

„Xiefe Anleihe genieht mit Kapital unb 3inf(n ben Socrang

por aBen fpäteren Anleihen, gm ga&e ein« Berftärlten

Xilgung erfolgt biefe bunh Auilofung." Xie Skröjfentlichungen,

butch welche bai Santhaui Ä. E. bie Schulbpetfchreibungen

bem ©uhlilum empfahl, enthielten bie butch toten Xcuct her*

Borgehobenen 6ä|t: „Ali Sicherheit füt bic Anleihe haftet bai

gefamtc Serwogen bet AltiengefeBfchaft SBaggonfabhl SB.

Xie Anleihe genieht mit Kapital unb 3<nfet> ben Sorrang Bot

aflen fpälre aufjunrhmenben Anleihen." Siachbtm bic butch

bic Anleihe erlangten SBittel erfhöpft Waten, befitfite bic

SUtiengefcBfchaft, um Weitere SRiitel ju befhaffen, jloci

Sichreheitibbpothelen für 350 000 ®ar! unb 100 000 'lllacl

unb «hitU hierauf bon biefer Sani entfprechrnbe Krebiti be*

WiBigt. SRitte SRai 1900 ficSte bie ginna A. E. ihre

Zahlungen ein unb am 39. ganuat 1901 Würbe über bai

Sercnilgcn ber AltiengefeBfchaft SBaggonfabril SB. bai Konluti*

!!•
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Bevfobren eröffnet. ftatfelbe Wat im ®ätj 1904 beenbigt unb

«gab ffit bie nicht beüorrechtigtrn Äonlurigläubiger, ju Welchen

auch bie Schob« bet SchuIbBerphteibungen gcborim, eint

fDisibenbe »an 9,66 pkojent. 5DU Sani würbe für ihre Hn*

fprüche burch bie ©icherungtfiOpolhcfen gebrdt. Äläger alt

8tp|(« Bon ©hulbBetphetibungen erhoben gegen bie SeBagten

in ihrer gigenfhap alt frühere SDRitgliebcr bet Sluffichttratt

obet Botpanbt bei SHtiengefellfchoft SBaggonfabrit 5B.

Schabenterfahanfprüche, ioeil ber oben erwähnte rote Slufbrud

ohne tanbebfQrjili<be ©fnebmigicng, alfo rethttwibrig angebracht

fei, bie Äläger getäufht unb jum Grwetb ber ScbuibBet«

fchrtibungen Beranlajit höbe, foWie barauf, bah Sorpanb unb

SluffniUrat ber ©efrttfhap burch Snfnabme ber beiben fjppo»

tbclenbarleben bcm Inhalte fenet Stofbnid! juwibergebanbelt

hätten. ®at D£®. bat bie Älagt für begrünbet erlannt unb

über bie Sünfprfccpr ber genannten Äläger bem fflrunbe nach

entfliehen, biefe Gntpheibung aber Bon richterlichen Geben ber

Äläger abhängig gemacht. 2>at 9t®. hob auf unb Wirt bie

Jöage ab: 2)at 08®. erachtet bie SeBagten nach ben ®runb*

fäten ber gemerarethtlihen actio doli bethalb für Betont«

Wörtlich, Weil ber rote Slufbrud eine Singabt enthalte, welche

Wiffentlieb untoahterWeife gemacht fei. ®t befage, et feien

Bon ber SBaggonfabrit SBapnahmen getroffen, jufolge beren ber

Slnleihe ber Sorrang Bor allen Späteren Slnleihtn juffepe, b. h-

bie Gigenfchoft jutomnce, bah fl* in tfaüe ber Aufnahme

Weiterer Slnleihen Bor biefen aut bem SefeHfehafttBermägen

jueüdbejahlt Werben mflffen. ®a folche SBapnahmen nicht ge«

troffen Waren, fei fein (Jnhaft unwahr. SBabei legt bat 08®.
®ewi«ht barauf, bah (jefogt fft, bie Slnleihe „geniept" ben

Sorrang; bamit fei ein fchon gegenwärtig beflehenber Sorrang

behaubtet. 5. habt ben äufbrud Betlangt, um bat fjublitum

ju täufchen unb baburch jum Slnfauf btt ScbulbBetfchreibtmgen

ju brftimmm. SCiefe 3Säuphunglabpiht bet 6. fei auch ben

SeBagten belannt gewefen. ®a! 31®. Bermag fleh biefer Sluf»

faffung nicht anjuphliepen, hielt biefelbe Bielmeht für rechti«

irrig. Weil auf einer Säetlepung bet Slrt. 278 $®8. beruhenb.

Sei Beurteilung unb Sluilcgung ber fjanbeltgephäpe h«t ber

Blühtet ben Sillen ber Äontrahenten ju etforfchtn unb nicht

an bem buchflübliehen Sinne bet Slutbrudt ju hoften. ®et

Senat erachtet et alt eine Säuchpobeninterpretation, Wenn bat

OS®, aut ben Sorten „genieht ben Sortang" bie Folgerung

jieht, et Werbe bamit jum Slutbrud gebracht, bah Phon gegen«

Wärtig ein Sortang für bie Slnleihe btfithe. Sielmehr lomtte

ber Slutbrud, gerabe Weil et nur Bon einem Sotrang gegen«

über ffmteren Slnlehen fpricht, nach Slnfreht bet Senatt nur m
bem Sinne gemeint fein, bah bem in [frage flehenben Slnlehen

bamit für ben galt ber Slufnahme (päterer Slnlehen berSot*

rang jugepepert Wetbe. Grwägt man, bah bie Slutgabe bet

Obligationen ju einer 3*il erfolgt ifl, in Welcher bie Serhalhtiffe

ber ©efettppaft noch ju leinerlei Sebenlen ober SSeforgniffen

pinpcptlteh ihrer Solibitat ober 3oblungäfähigltit Slnlah gaben,

fo ifl nicht einjufehen, inWieferae ben SeBagten bei einer

betartigen emfl gemeinten guptpetung eine abfichtliche läuppung

jut Saft fällt. 3n ber [folge ftnb benn auch fbätere Slnlehen

überhaupt nicht aufgenommen Worben; für biefelben Würbe auch

Wohl bie ©enehmigung ber ©taattrrgierung nicht ju erlangen

gewefen fein. ®ap bie beiben §BpotpelenbepelIungen nicht alt

Slnlehen aufjufaffen finb, bat bat 08®. ohne Jteehtlirrtum

angenommen. Ob biefe Sarlepntaufnahmen gegen Serpfänbung

bet ganjen ©runbbtfihet bet ©efeBfehaft mit fRüdpcpt auf bie

ben Obligationärett gemachte Supcperung nicht gleichwohl gegen

bie ©runbfäh* Bon Iren unb ©lauben BerfHeh, fann hier babin«

gepellt bleiben. ®enn ein hierauf gepoptee Slnfpruih berDMv«

gationäre hätte alt Slniptuch aut bem obligatorifehen Serbältnit

jebenfaüt nur gegen bie ©cfellfchaft felbp geltenb gemacht

Werben ftnnen. 91a<h bem Slutgeführten iP bie auf ben Älage«

gtunb bet arglipigen Zäuppung geftüfte fflerutteilung ber 8e«

Bagten butch 3lechtiirrtum beeinPuht; ber rote Slufbrud enthielt

nur eine Supcperung in bejug auf etwaige fpätere Slnlehen,

Welche emP gemeint War, unb leint Zäuppung bejWedte.

f. c. %. U. B. 24. SoB. 06, 1 17/06 I. — SDretben.

Karenjeiehengefep Bom 12. SHai 1894.

14. §§ 7, 12, 14 SBarenS«., § 256 3S0. ffiebärt

bet SRonopoIip ju ben ©ehupbeteihtigten! Gine fjeftftelltmgt«

Hage, tntil Äläger um ftinen Schabenierfahanfpruch ju be«

grünben, erft eine Älage auf SBoriegung Bon ©efcpäptbüchern

bet ©egnett anpellen muffe, ip unjuläfpg.]

©raf SB. in Stuplanb unb bie ffirma 8. in Säerlin hotten

eine Älage aut bem SJarenbejeichnungtgefeh erhoben gegen bie

ifirnta G. irr SDanjig. Sie Älage bet etPeren Würbe ab«

geWiefen, weil er eine Sliebetlaffung nicht im Zeutph™ 31 eich

bePfjt unb einen Sertreter im3nlanbt nicht bepellt habe; auch

bie Älage ber ffirma S. Würbe jutüdgewiefen. JHe Bon ben

Wägern eingeleitete SRebipon Würbe jutüdgewiefen. Slut ben

Gntfeheibungtgrünben bet 91®. über bie SeBipon ber ffirma 8.:

®ie Slnträge auch biefer Wäger gehen (Wie biejenigen bet

®rafen SB.) bapm: 1. ber Sellagten ben ©ebrauch ber Söorte

„©todmanntpof" ober „Stodmannthäfer" fttt ben Bon ihr

hergepellten SSommeranjenlilöt ju unterfagen; 2. bie Säeflagte

jum Grfah bet ben Älägem burch btn ©ebrauch ber 8e«

jeichnung ettoaepfenen ©chabent ju berurteilm. SSat nun ju«

nächP biefen jWcitm Slntrag anfangt, fo haben bie Wäger in

ber erneuten Serhanblung Bor bem Berufungtgrricht aulbrfld«

lieh erBärt, bap ber Scbabentetfapanlpniih alt ff epBellung!«
Hage geltenb gemacht Werbe, unb pe haben jur Segrünbung

einet folchen nur anjufühten Bermoeht, bap pe ihren Schaben Bot«

länpg nicht bejiptm lärmten, ba pe baju erp bie Scllagte auf

Sporlegung ihrer ©efehäfttbüeher Beiflagen mflpten, um aut

biefen bie $8pe bet Umfapet bet SeBagten in ©todmann*«

hofer ffSontmeranjen fePjufltllen. Ohne 3le<httirrtum hat ber

Berufungtrichter bei biefer Begtttnbung ber ffePPeHungtflage

angenommen, bap bie Sorautfehungen einer folgen nicht Bor«

liegen (§ 256 3$0-)> ba ben Wägern ein Slnfpruih auf 8ot=

legung ber Bücher ber SeBagten nicht jupept (SB®. 47,

100 ff.; 58, 324 ff.) unb ber Umffanb, bap ber ©haben für

bte Äläger phWtt ju ermitteln iff, bie ifeBBetlungäflage nicht

reebtfertigt. SDet Poiflehenb bejeichnete Slntrag bet fftrnia ©.
ju 2 War bemgemäp alt unjuläffig abjuWeifen unb War m
eine materielle ffStfifung batübet, ob er begrünbet erppeine

— Wie biefet Pon bem Serufungtriepter geppepen iff — über-

haupt nicht einjutreten. Slnlangenb ben Poeffchenb bejeichneten

Slntrag ju 1 fo h°t bat Säeiupmgtgerieht biefe ffirma jtoar

all Serlepte im ©inne bet § 14 SBareng®. angtfehtn, »ril

©raf 9fi. ihr ben alleinigen Sertrieb feine! bu«h bat 3*i<h*n
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gefchühten Branntwein« übertragen hat, unb bic $(fi(ung, ob

„Slocfmannbh°ftt" Befchaffenhcülangabe geworben fei, untet=

taffen, gleichwohl aber ben erhobenen Br.jprueb bebwegen ab--

gccmcjrn, weil bic fdefapt einte SerWechfeUmg beb Bon bem

Sefiagten gebrausten Srichmb mit bem f&r ben ©rafen SR.

eingetragenen nicht begehe, ©egen biefen ©nlfcheibungbgtunb

beftehen Sebenten, bezüglich beren jcboch eine nähere Se>

traStung unterbleiben tann, ba bie Snnabme beb Berufungb«

geriStb, bu| bie gitma 8. alb Berichte im Sinne beb er<

Wähnten §14 tmgefeben Werben tonne, auf Bechtbirrtum

beruht. Bit offene §anbetbgefeßfehaft 8. hat, wie in bem

fe|t mit bet Befcifton angefochtenen Berufungbutteil feftgeftettt

iß, bon ©raf SR. mittelb bet Utfunbe »om 17. SRai 1901 ben

aubfchliefiUehen Bertrieb feinn 2it8te für SDeutfSIanb über»

tragen erhalten. Sie ift alfo ein fogenannter SRonopolift, unb

eb entfteht bie grage, ob einem folchen bet Schuh aub bem

KarenS®. unb jhxxr, ba anbere ^laragrabhen biefeb ©efeheb

nach ben reStbirrtumfreien, in biefer Sejiehung Don bet Be«

bifion auch nicht angefochtenen geftfleßungen beb Berufungb«

riehterb (foWie nach bem Urteil beb B®. in biefer Sache »om

36. September 1906) 6erliegent> nicht in Betracht tommen,

ber Schuh aub ben §§ 13 unb 14 (30) KarenS®. jufteht.

Bet § 14 lomrnt babei, Wenngleich eb fich h“* lebiglich

noch um ben hintrag ju 1 ber Klägerin 8. auf Unter«

fu$ung beb ©cbrauchb ber befhmmtrn Sorte (unb nicht mehr

um bie ©ntfchäbigungbHage) banbclt, infofem in Betracht, alb

Wenn ber IRonopoIift alb ber „Bcrlehte" im Sinne beb § 14

an fi$ jut ©ntfchäbigungbHage für befugt erachtet Werben

lönnte, ihm bann (aub bem @runbe beb ©ntfchäbigungb«

anfptuehb beraub) auch eine Klage auf Unterfagung (Unter«

laffung), behufb Berhinbtrung weiterer Gcbabenb|uffigung, ju

geben Wäre. Ser Senat hat bie oben aufgeworfene grage

Semeint. Bab Kartn3®. WiO gnenbfählich nicht einen Schuh

beb Bublitumb, fonbern einen Schuh ber in bemfelben alb 8e«

rechtigten berechneten Betfemen herfteUen. 6b gilt biefeb ml«

befonbere auch bon benjenigen Befümmungen beb ®efeheb, bie

fpejieU Ober bie Blarenjeichen getroffen finb, unb bab ©efeh

geht in betreff biefer fogar foWeit, bah eb nur bemjenigen

einen KlagefSuh gewährt, beffen Siechte in bie geichenroDe ein«

getragen finb unb aub biefer Boße unmittelbar herborgehen.

fflie bab Karenjeichen erfl mit ber ©intragung entfteht, fo

tann auch ber Bechtbnaehfolger beb erften Inhaber! bei einem

Übergänge beb bu«h bab 3'«h«> begrünbeten Sech« (btrtch

fcbfchaft, Bertrag »ber Berfügung bon lobeb wrgen) fein Stecht

aub bet ffiinttagung immer erfl bann geltenb machen. Wenn bet

Übergang in ber Seichttrolle bermerft ifi (§ 7 Stof. 3 be# ®e«

fegeb). Bet Übergang beb Slechtb mag fuh früher OoBjogm

haben, bet aub bem SBaren3®. entflieftenbe Schuh gegen

Übergriffe anberer auf Unterfagung (§ 13) Wie auf ©nt»

fchäbigung (§14) erioäehft erfl mit ber gmiragung. ©4 ifi

nicht abjufehen, wie bei biefem Stanbpunhe beb ©efeheb einem

Siemspoteften, bemjenigen, bem nur für einen beftimmten Be«

gart ber Bertrich bet burch bab 3riehcn gefchühten Kare übtr«

taffen wirb unb bet bie ©intragung feiner baraub cntfUehenben

Siechte überhaupt nicht erlangen tarne, ein Klagerecht aub bem

©efeh feilte jugeftanben Werben tonnen, ©b lommt hinzu, bah

bab Siecht aub bet ©intragung beb Kacenjeicheni immer mit

mit bem ©efchäftbbetriebe, ju welchem bab 3<i<bm gehört,

übergehen tarne (§ 7 Stof. 1 S. 3) unb eine teilweife Über«

tragung beb für ben ©efchäftbbetrieb eingetragenen Karen«

Zeichen« nach bem beutfehen SBarengeichenrecht nicht angängig

ifi (St®. 51, 283; Seligen, KarenS®., Bote 3, ju § 7,

2. Stuft. S. 112). Kann aber eine folche teilweife Übertragung

inbbefonbete auch ärllichet SItt — mit Scbuh aub bem ®t»

(ehe — nicht flatthahen, fo tarne aub bem ©efeh auch nicht

berjenige gcfchüht fein, bem bet Beitrieb bet gefchühten Karen

für einen beftimmt begrenzten Bejirt Bern bem Srichenmhabet

übertragen ifi unb bem oon bem Karenjeichenmhaber nur be«

fiimmt umgrenzte Bettragbrechte eingeräumi ftnb. ©b mag
hierbei ferner auch barcucf hmgewiejen Werben, bah bab Siecht

aub ber ©intragung beb Karen}eichenb in bie 3ri<hentoße

— Wie bet Same unb bie gtrma — ein 3nbüjibualrecht ifi;

burch ben bem Karcnjeichen gewährten Schuh foQ, genau wie

bei bem Barnen unb ber gtrma, bab Siecht ber Bnfänitchteil

gefchüht Werben. St hnnbelt (ich bemgemäh bei bem Stiche»

recht um ein abfoluleb Stecht. Soßen aber begleichen Bechte

Bericht fein, fo ift ber Strrit barüber, ob biefeb gefaben ifi,

nur jtoifchen bem Inhaber beb abfoluien Slechtb unb bem
biefeb Becht Bertehenben, nich« aber jWcfchen bem Berichte unb

bemjenigen aubjumachen, ber Oon brm abfolut Berechtigten nur

Oertragbmähige, obligatorifche Bechte eingeräumt ethalten hot.

Biefeb obligatorifche BechtbOerhältnib bewirft Bechte unb

Pflichten mit jwifchen ben beiben Bertragblontrahenten, nicht

einem Britten gegenüber. Ber Brüte tann nur bab abfoluie

Siecht beb Batnem, ginne», 3ri<htn !3nh«berb, nicht bab

obligatorifche Bciht, bab biefer einem anberen eingeräumt h«t,

Oerlehen, ber Berle|rt unb biefer anbere ftthen in teinerlei Be«

Ziehungen jueinanber. Bun ift zwar ber SRonopoIifl alb „Stich«

brauchet" bezeichnt unb eb Wirb ihm alb folgern, alb

einem, bem ein abfoluteb, binglicheb Siuhungbrechi am
Karenzeichen juftehe, in ber 2iteratur bic Klage (auf ©nt«

fchäbigung, nicht auf bie Unierflühungbtlage) aub bem

SfBarenS®. jugtfpiochcn (Ogi ginger, KarenS®., 2. Slujl.

1906, Bnm. 6 Z“ § 14 S. 387). Bemgegenliber genügt eb

barauf hinzuWcifcn, bah eb (ich bei ber Unirmnbarfeü oon

Karenzeichen unb ©efchäftbbetrieb (§ 7 Stof. 1 Sah 2) imtnet

um bic Befteßung eineb Jiiefibrauchb auch an bem ©e>
fchäftbbetriebe beb Saren|cicheninhabett banbrin

mühte — Wooon gegenüber bem fein eigeseb ©efchäft be«

treibenben SRonopoliften boch nicht hie Bebe fein lann —, unb

bah ferner “och bab Karenzeichenreiht nicht teilbar ifi, nicht

trilweife übertragen Werben lann, cm Biehbrauch aber an

einem Becht, bab niiht übertragbar iß, nicht brfteßt Werben

lann (§ 1069 Stof. 3 S9®8.). 3n bet ÜJitrralur hrrrfcht benn

auch ferft ©inheßigleü barüber, bah bem SRonopoliften bie

Unierfagungbfiage aub § 1 3 KarenS©., ber anbbrüdlich oon bem

aubfchliehiichcR Becht beb ©ingetragenen aub bet ©in«

tragung eineb Katenzeichenb fpricht, nicht jufteht (a. SR. Kohlet,

Bab Becht beb SRarfenfehuheb, 1884 S. 333/3). ©4 iR aber btrU

fach bie SReinung oertretm, bah bie ©ntfihäbigungbUagc bem

SRonopoliften aul § 14 beb ©efeheb auf ©tunb beb hier ge-

brauchten Kotieb „bet Berichte" ju geben fei Bet § 14

befagt; „Ket Wiffentlüh ober aub grober gahrläffcglrit Karen

ober beten Berpadung ober Umhüßung .... mit bem Stamen
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oba bei girma einet anban ober mit einem muß Waßgabe

biefrÄ ©efeßet gefißüßten ®areujeiiben miberteißtliiß tue*

ftrßt iß b«m 3!(tleßtett jur ©ntfißäbigung »ft*

pflußtet." SDet Berleßte (fl banacß berjenige, beffen in § 14

aufgejäßlte Seißttgütet »crfrüt fmb: berjenige, beffen

Same, beffen gituta, bffjtn SBarcnjeiißen oßne Bereißtigung

bcnußt iß. fDitff« entfpriißt btt allgemeinen trobenj bet ©t*

feßet, beßimmtr, inbibibucOe Seißttgfita gegen Balrßungrn

»onfctirn iBrilta ju fißüßen. ©in inbi»iburllet Weißt btt

Wonopoltßen toirb buriß bit Benußung bet ®arenjriißenl

feitcnt einet baju Unbefugten mißt Beliebt; bet Sißuß oNiga*

Uirtfißrt Siebte liegt nidd in bem Waßmcn bet SBatfnS®.

Söütbeu aber bennoiß mirlliiß in betreff ber Sluilegung bet

ffiortet „bem Saleßten" im § 14 3*®eif«I auffommtn tönnrn,

jo mürben liefe bunß bie rörterten allgemeinen ®tfußlipunlte

»odauf beßoben tuerben: baß bat ©efeß bem (niißt ein*

getragenen) Wonopoliftcn nießt meßr SHedjte cingaäumt haben

toub, tvie bem niißt eingetragenen Sigentümer bet ÜBarrn*

jriifrnii, bem jebet Slagcreißt, autß bat auf ©ntßßäbtgung,

auibriidliiß »erjagt iß; baß bat Weißt aut bem Söatenjeiißen

niißt teilbar iß unb ein örtliiß beßintmter leil bet Weißtt aut

bem Säarenjeitßen bom ®efeß niißt gefißüßt toirb, bem Wono*

jmlißen aber ßötßßent rin berartiget ledrecbt jufteßt; baß ber

Wonopoliß enbliiß nur in einem ißm, bem ffiartnjrifßfntnßaber,

gegenüber jußeßenben Seißt, niißt in einem ihm jutommenben

3nbi»ibual* ober fonßigem abfoluten Weißt »etlejjt mitb. 3*
totderer Shiffajjung bet Begrifft bet Brtlrßtcn alt ber ßier

wrtretenen ßat ber III. St®. bet W®. in (einem Urteil »om

1. ®iai 1905 gegen Sief. 5710 04 (3<®6t. 38, 89 ff.)

ben Wonopolißtn alt Strafantragt-'öereißtigten aut § 1 5 unb

auiß aut § 1 4 (äbf. 2) Karen3®- eraißlet (»gl. bagegen

Urte« bet I. ®t®. bet W®. »om 2. 3uli 1885 gegen ®. St».

1516/85, 9(®®t. 12, 328). ©t bebarf aber betßalb für ben

jrßt »oriiegenben gaü niißt ber Ginbolung einer ©ntfißeibung

bet 'fllenumt bet 91®., ba b« ©ntßßribang bet III. ®t€. auf

©riinb ber aOgemeinen Seßmtmungtn ber §g 6 1 ff. St®®, unb

jubem ju § 1 5 SBarenS®. ergangen iß, et fuß ßier aber um
ij 1 4 banbeit unb bet Streit ber „Seriellen" in beiben ßktta*

graphen ein »erfißiebenet iß. W, u. B. e. 6., 11. ». SO. 91ob. 06,

180 06 II. — Warientoerber.

Settbewerbtgejeß »om 27. Wai 1896.

15. § 1. Brjriißming „geprüfter 3aßn»nßnila" iß un*

juläjftg, obmoßl ber 3aßntt<ßnitrr eine Prüfung »or ber 3abn*

teißniferinnung beßanben ßat.]

Sa Bellagte g., ber in ®. bat ©etoerbe einet 3«ßn*

trdinilrrt betreibt, ßat ftiß auf SBoßnungtfißilbrrn unb in

hinauf bejügliißen änjeigtn in ber B. Leitung meßrfaiß alt

„ geprüfter'' 3aßntt(ßniler bejeiißnet. güt bie Settißtigung ju

liefet Sejridmung beruß et fuß auj eine »on ißm »on bet

firüfungttomrmffton btt „3aßnteißniltt*3nnung für Wßeinlanb"

abgelegte unb beßanbene Prüfung, auf ©runb beten ißm »om
Dbermeißet liefet Snnung unb ber ermähnten 'fjrüfungt*

lommijfton unterm 2. 3uli 1899 ein „Wrißerbricf" autgeßellt

rnotben ifL !Du Statuten bet 3n,mng ßnb »on bet Sa*
maltungtbeßörbe genehmigt motben. Sa flläget, Saßnmrj* 0-

ju ©öln, alt Sotfißenba bet Benin! beutfißtr 3«ßnärjte für

Stßemlanb unb Keftfalen, ßat, ba»on auigeßenb, baß bie in

gtagr ßeßenbe Prüfung »or bet 3nnungttommifßon bie Be*

jeießnung alt gtfirüßer 3aßnteeßnifer niißt reißtfettigm lärme,

baß eine jolißt Sejeicßnung »ielmtßr muß Sage bet obmaftenben

Umßänbc gegen § 1 UnlSB®. »erßoße, Silage etßoben mit bem

Slntrag, ben Sellagten ju »enirttiltn, in (einen Stnnoncen unb

auf feinen ®<ßi!bem bie Sejeiißnung „geprüfter" 3aßntrißniler

bei ®ermcibung einer ßttalifeßen Strafe »an 150 'Dtarf ju

unterlaßen. SDer I. Süßtet ßat bie Silage abgemiefen, ber

Berufungtrießtei aber berfelben rntfproißen. fCie 9fe»ißon iß

jutfidgemiefen : ®egenüber brr Sntfeßeibung bet 02®., bureß

metiße bem ©eHagten auf ®tunb bet § 1 Unlffi®. untetfagt

motben iß, in 3*tt»ngtanjfigen unb auf feinen ®ißilbrm ßiß

alt „geprüßer" 3aßntecßnitet ju bejeiißnen, ßat bcrfelbe jur

©egrünbung feinet Sebißontantragi in erßer Sinie geltenb ge*

maißt, bat 02®. geße felbß babon aut, baß bie ßagliiße 9e-

jeießnung ju Betmeißfelungen niißt fomoßl jmifißen Saßn*

teißnilern unb 3aßnärjten, alt »ietmeße jmifißen geprflßen

3aßntetßmtem unb anberen 3aßnteißnilem Snlaß geben

Brate, unb baß bartaeß ber Slläger alt 3aßnarjt, unb aueß

bet »on ißm »erttetenc jaßndr jtlilße ikrrtn buuß bie

inhiminitrte ©ejeiißnung nießt bcrleßt mürben, baßer naiß bem

Uni®®. Irin SUagereißt hätten. liefet Singriff iß inbeffen

niißt jutreffmb. gut bie SUtitdegitimation jur Silage atit

§ 1 bet btjogenen ©efeßet genügt, baß ei* Stonturrenj*

gemetbe (Seißungcn glriißet ober »ermanbtrr SCrt) in grage

ßeßt, unb bat ift im Srrßältnii ber Haßnärjte unb ber 3»bn*

trißnilrr brr gaü, ba auiß bit rrßerrn bei Slutübung ißret

Berufe« fuß mit gunftionen befaßen unb befaffoi müffen, bie

gemeinhin alt Soßüü^nil bejeiißnet metben. 3>« 6aiße ßat

bat 02®. bie jmifißen ben Parteien in ben ©orinßanjen um*

ßrittene grage, ob 3aßnt«ßnifer alt £>anbtuerter im Sinne

bn ©emü. anjußßen unb banaiß bneißtigt feien, fuß ju

3nnungnt jufammenjufißließen, unb gemäß § 87 Sbf. 2

1. c. ^Prüfungen fiit bie Aufnahme in bie gnming abjußalten,

mie eine foliße »om Sellagten muß bem ißm »on ben Ober*

meißetn unb ber fprüfungitommiffion ba „3aßntaßnitcr*3nnung

für Sheinlanb” unterm 2. Juli 1899 autgefielltm grugnit ab*

gelegt toorben iß, niißt rntfißirben. ©t nimmt bielmeßr an,

baß, felbß tuenn bat ba gaO fein follte, bie 3aßr",£ßn>l't

alfo alt Oanfctrertc! unb niißt alt ®et»abetreißmbe, bie fuß

mit ba Slutübung ber nieberen (reiltunbe befaffen, aiijufeßen

fein folllen, ba SUageanfptuiß auf Untalaffung ba Sltjetcßnung

alt „geprflßa ^Ja^ntoeßniltt" boiß begrünbet fein mürbe. ®t
geßt in biefa $infußt baBon aut, baß batjenige ifublilum,

bat »on bem Beftanbe ba 3nnun8 niißtt maß, untet eina

Prüfung alt 3«ßnt«ßnila, meliße ben Snlaß ju ba Be*

jeiißramg alt geprüfta 3nßnleißnila bieten lönne, eine foliße

fdüfung »etßeße, meliße »or ema ftaatüiß eingefeßten

'Prüfungtlommiffion »on SRebijinalperfonen oba fonßigen

©aißtrcrftänbigen abgelegt merbe, monatß eine ©emäßr bafür

gegeben fei, baß man bem fo „geprüften" Saßnteißmla be*

fonbai »ettrauen töimr; baß aba berjenige leil bet ffSublifumt,

bem bat Säefteßen ber gaßnteißmler gnnung belannt iß, not*

menbig ju ba unriißtigen SInnaßme lomrnen müffe, alt ßabe

ba BeUagte bie in § 133 ®«»D. oorgefeßene Weißer*
Prüfung »or rina buriß bie obea Bamaltungtbeß6rbe be*

rufenen 'Prüfungtlommifßon beßanben. Siaiß biefer in tat*
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fäeptiepcr Jiinfüpt für ba* iHrbifitm^grrit^t bmbcnben Be*

urtcifung entpält btt Brjeiebniing be* Beftagira a!« „geprüfter

3apnteepmltr" in btt Euffajfung btr beteiligten Kreife be*

Siublilum* auf aHe fföDe eint uimdjtige Engabt tatfäeplieper

Ett, Pan btr weitrrptn unbtbenlliep gutreffenb angenommen

Worben ift, bap ftt bic geftbaftliepen Slnpältniffe bei ötflagttn

betrifft unb geeignet ift, ben Enfeprm eint« befonbeiS günftigen

Engrbot« berpcrjuruftn. 2>ie Einführungen btr Stcbifiofd*

btgtünbung finb ber fid? pirmad? ergebenbrn ©aip* unb fReeptü*

lagt gegenüber mdjt geeignet, bie recptliepe BcgriinbetpcH be«

filagcanfprueb«, folvtit bemfdbcn rntfprocpen Worben ift, in

(trage ju ftcDen. g. c. §., U. #. 18. 85t|. 06, 1140.0« II. —
Gbin.

allgemeine* Banbreept.

10. §§ 88 ff. ZL II Hit 10 SIBSt. berb. mH § 264

38C- Haftung be* Slotar* Wegen Berftben*. Bejugnabrne auf

eine Ebtretung im Bauf be* Skojefie* enthält Klage*

änberung]

S5er Beftagte bat al* Siotae am 27. 3uh 1896 eint

Bürgfepaftäurtunbt einer imPeeepelieptcn SJ., laut toeleptr biefc

für eine Sepulb ibte* Brubcr* an SR. in £®pt ben 1000 Eiart

ftlbftfcpulbntrifept Burgidiaft übernimmt, mit bem Bewerten

beglaubigt, bap bie SS. grob [abag fei unb niipt unter bätet*

liiper Setoalt fiepe, Begtrte* ift Iebigliip auf eine bejügltepe

Gtllämng btr SS. erfolgt, war aber tatfäeplid» unrieptig. SK.

pat alle Sirepte au* biefer Bürgjepaft ber Klägerin abgetreten,

unb biefe Würbe mH btr Klage au* btr Bfirgfepaft gegen bie

SB. abgeWiefen, Weil bie SB. jur 3«H ber SäütgfepaftSfibernapme

notb unter bäterlüper ©etnalt geftanben pabe, bie Bürgfcpaft

baper ungültig fei. 3n btefem KeeptlftreH patte Klägerin naep

ttrlap be* etftinftanjlupen Urteil* bem Besagten ben Streit

twrtünbet. 2)ie Klägerin ttpob im iffiärj 1904 bie Klage

gegen ben Slotar mH ber Bepaupiung, bap bet Bellagtt fapt*

läfftg feine Emt*pfliept bcrlept pabe, unb bap im Sierttauen

auf bie ®ültigfcit bet von bem Beflagten beglaubigten Bürg»

fipaft [owopl SS. bem önibtr ber SB., al* auep fit, Klägerin,

bem SS. einen Krcbit bon 4 000 SHart geWäprt pätten, bap

ber Brubcr ber SB. unb auep SS. ;apiung*unfäbig, bie SB.

ftlbjt aber japlung*fäpig geWcfen fei, ber Sfeüagte baper ben

Sepaben be* Seelüfte* bet * 000 SKari berfipulbtt pabe. 35a*

Berufung*geriipt bat, foweit bie Klägerin ben Enfpruip auf ben

ipt abgetretenen Enfpiuip be* SS. ftüpt, bie Klagt wegen

feplenbcr SUtiblegitimation abgeWiefen, Weil na<p Snpalt ber

3effton*urtunbe bom 81. 3®l* 1896 brr pier fragliepe Siegtep*

anfptuip ber Klägerin niept abgetreten fei, au<p naep bem St*

gtbni* bet BeWeioaufnapme eine folipe Ebtretung boc Grpebung

bet jrgigen Klage niept flattgefunben pabe, bie im Banfe br*

SnpMftrrit* erfolgte Ebtretung aber btt bem bon bem Be»

flagirn erpobtnen (Sinwanb btr Rlageänbenmg niept beeilet*

fuptigt Werben fönnt. Dagegen pat e*, foweit bie Klage auf

ba* eigene Scept ber Klägerin geftüpt ift, inbem fee im Set*

trauen auf bie ©filtigtrH btr Bürgfepaft bem SS. ben RrebH

bon 4 000 SSart geWäprt pabe, ben filagtanfptuep bem (Srunbe

naep für gemptfertigt ertfärt, Die gegen biefe Sntfepeümng

bon beibtn Seiten eingefegten Keuifrencn fmb unbegrünbet:

35ei Besagte rügt junäepft, bap et nur au* bem BoUmaept**

eueftrage fetnetn Euftraggebcr, niept aber Dritten, baper nitpt

ber Klägerin pafte. Set Engriff tf! unbegrünbet, ba bei Sk*

Uagte af* Stotar, fornH al* Beamter in Enfprutp genommen ift,

unb al* fetlepet naep bet ttaren SSorfeprift ber §§ 88 ff. 21. II

ZH. 10 EBSt. jtbem, ber burep fein Bcrfepulbcn ju Sepaben ge*

tommen ift, paftet 6* ift unrieptig, bap in ber prtupifepen

SiraTi* eine anbere Euffaffung geperrfept pabe; auep ba* DZr.

(bgl. StrietborfiErip. 84, 336) pat, wie ba* 91®., bie

§§ 88 ff. ent. auf ben Stotar für anWenbbar eraepteL Siknn

fobann bie SttPifitm ein Berfepulben be* Brtlagttn überpaupt

oetneinen Will, fo ift in biefer Bejiepimg bem Bttufung*geriept

butepau* beijutreten. SBenn ein Stotar lebigliep auf bie Engabe

einer reept*unlunbigen graueräperfon pin opne jtbe Prüfung,

ja opne nur ju fragen, auf Weleper Zatfaepe ihre Engabt

betupt, amtliep befepeinigt, bap fie niept unter Pätcriicpee

©emalt fiept, fo ift ba* unbebentlitp fogat al* grobe* Skr»

fepen an)ufepcn, um fo mepr, al* bet Sag be* peeupifepen

Sieept*, bap eine unberpeiratete gkauenipetfon niept burep

fclbftänbige Äirtfepaft, fonbem nur burep au*brüetliepe

(Srflätung au* ber Pätcriieprn ©etoalt tritt, teinc*Weg*

allgemein bekennt % uub ber BeSagte mH brr SSögtieptrit

eine* 3rrtum* ber SB. baper ttepnen mupte. ÄeepBintümliep

ift ber Engriff, bap, (elbft Wenn bie Ebtrrtung erft ün Baufe

be* Biojeffe* erfolge, eine unjuläffege Klageänberung niept

poelicge. Weil (um Klaggnmbe auep gepikt, bap bet Enfpruep

ber Skrfon be* Kläger* juftepen mup. 35a* pat auep ba*

St®, bereit* bielfaep au*gcfprocpen; Pgl. 3SB. 93, 199;

98, 504 ; 97, 552 ; 98, 388. S. c. E., U. P. 1L De* 06,

202/06 UL — Berlin.

17. § 175 ES3». 1, 11. Sri. 1 8iff. 2, Ett. 2 3iff. 1

SJtS«8Si®. Perb. mH Er». 55 «@B®8., §§ 436, 446 B®».
Untrtfepieb jtuifepen Berpflieptungen au* bem SJatronat unb

foltpen Skrpfliepüiiigen, bie Pon bem Snpabet btäfriben al«

Unttmepmer eintT neuen Enfitblimg eingegangen Werben.]

Der Ökmeinfepulbncr K. patte bon feinem Banbgut, mH
bem ba* 9-latroneU über bie Kirepe in St. Ptrbunbtu Wat, an

tu« fpätet in eine BltiengcfeHjepaft tibergegangene ®t<

noffenfepaft etwa 80 SRorgen jur Enlegung einet Kolonie

Pertauft. 3” einer Urtunbe bom 22. Slpril 1894 Per*

pfliepteten fiep K. unb bie Käuferin ber Btpdrbc unb ben be*

treffenben Skrbänben gegenüber folibatifip, für ben fjaü, bap

ber /pmv.itnit ber tSinWopner ben Bau einec neuen Ritnpc nötig

matpe, in Srmangtlung einet anbrtWtiligm Sinigung mH bet

Kitepengcmtinbe ober auf ßtfotbern btr finplitptn Organe unb

Sepörbtn eintn Bauplag für bie neue Kirepe toften* unb laften.

frei ptrjugeben unb bie Bauloften ju tragen. 3" einet Skr*

panblung Pom 23. gticuar 1893 Würbe biefe Berpflüptung

bepuf« Weiterer Befriebigung be« (inplapen Bebürfniffe* auf

bie Enltgung unb Unterpaltung tute« befonbrrm Kireppofe«

unb einer )ur Ebpaltung pan ©otteibienftm geeigneten Briepen*

tapeüc au*gebepnt Unter ber Skbingung biefer Berpfliiptungm

Würbe bie ®cncpmigung gut Enlegung ber Koionie (§§ 18, 19

be* fßreup. ®tf. über bie ©rfinbung neuer Enfteblungcn Pom

25. Muguft 1876) erteilt. Em 11. Epril 1901 Würbe burep

notariellen Skrtrag bie bellagte EftiengefeBfepaft gegrünbet

3n biefe ®efeDfepaft braipte K. in Enrtepnung anf ben bon

ipm übtmonunentn Betrag be* ®runblapüa!* fein Banbgut

unb niepttre anbete (Üninbflüde mH ber Beftimmung ein, bap
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bet für bie neue Äirihengetmmbt beflimmte flitcpbof bon

2 Siorgen ®tS|e aufgenommen werben u»b bah bie 9lubung«n

unb Sofien ber eingebtaihten ©runbftüdt Bom 1. Stpril 1901

ob auf bi« Betlagle übergehen foCUru- Die »uflaffung bet

«mbW« an b« fliicbfngrmtmbe ifi erfolgt Der 8a« einer

neuen Äirch« in SS. Würbe butch ©tf^lufc bet Königlichen

Segierung füt nottoenbig erBSrt, auch Würbe beftimmt, bah fl.

unb bie ©enoffenfepaft atS foiibatifih Berpftichlrte eintn ge»

eigneien SaupIaS jur Beifügung ju ßeBen unb jut Dedung

bet Bouloflen on bie flir^engemeinbe jugunften bet neu ju

bilbenben Äit^engemeinbe SB. 70 000 SRarf ju johlen gälten,

fl. Wot injtoif<hfn in Äonfurt betfaBen. 3» biefetn flonfurfe

melbete alt beoorrtätigte flonfurtfotbetung bie flir^engemetnbe

in 9t. 88 000 Siart an, nämlich aufiet ben etwäbnten

70 000 Slarf noch 8 000 Statt jut Erbauung bet Seichen-

lapeBe unb 5 000 Start jue ffiinfriebigung btü Kirchhof*- Der

flontuctbeetoaltrr ifi bet Stnficht, bah bie bon S. übernommene

Serpflichtimg eine öffentliche (gemeine, ffjatronait«) Safi bet

Sanbgutet bilbe unb aM folibc ohne Weiteret butrb bie 6m<

btingung bet ®utrt auf bie Beflagte übetgegangen fei; tr be-

hauptet aber au<b, bah biet beim »bfchlufi bet Seünbimg*-

bertraget mxb befonbett jum Sutbrutf gebtaibt Wotben Sei.

Et bat mit bem Snttage auf 8efteiung bet flonhittmaffe bon

bet Beipflichtung jut Vergabe bet Baupla^ct unb jut 3aMung

bet Sautojten für flinb« unb fftiebbof gegen bi« Settagte ge<

[tagt, ifi aber bon bem 2®. mit bet Klage abgeioiefen Worben.

Berufung unb Sebifion Wutben jmüdgewiefen: Dat Berufung*

gerieft bat autgefübrt, et liege feine öffentlich« Saft bet Sutet,

inibefonbete feine SattonaWlafl, fonbetn mir eine petfönliche

ptibatrechtliche Beipflichtung fl. unb ber ®enof(enfibaft bot, bie

butch ben ®tfinbtmgtb«rtrag auf bie Settagte niebt übertragen

Worben fei Seibfl wenn bie »bfich* babin gegangen fei, bet

Beipflichtung bingtiibe SSirtfamfeit beijumeffen, fo fei botb

biefe SSirtung nicht cingetreten. Weit bie Eintragung unter-

blieben fei; bie Eintragung aber fei etfotbetficb getoefen. Weit

jebenfallt feine gemeine Saft, fonbetn nur eine auf befonbetem

fRccbtltitel betubenbe Beipflichtung botliege. Die SeOifton

formte feinen Erfolg haben: SBäre anjunebmen, bah Ä. bie

Beipflichtung in ferner Sigenfcpaft alt ©atron bon 9t. über-

nommen habe, fo törotte man bieHeicpt ju bet Slnnahm« ge-

langen, bah et r«b «m eine öffentliche (gemeine) Saft banbett,

bie nacb §§ t46, 436 8@S. unb nacb bet Beftimmung bet

®«ftHf<bafttuerttaget auf bi« Seüagte übetgegangen ifi, unb

bie Klage Würbe bann alt Sertragtftage an fi<b begtünbei

fein. Denn Wenn au<b btt ©atron nacb gefehlte« Sotfcbtift

jum Sau einet jtoeiten Äitcb« nicht betpfliebtet ifi (9t®. 43,

332, au<b abgebeueft bei ®rucbot 43, 1048 unb hn

St-3St8I. 99, 174; 9t®. 15, 168), fo ftebt boeb niep«

im SBege, bah et «ine foicbe Weitetgebenbe Beipflichtung übet«

nimmt ober bah fit ibm mit feinem Sinberftänbnit auferiegt

Witb. Dat Satronai ifi eine öfferaiiebe gemeine Saft im Sinne

ber §§ 446, 436 8®8. unb bet nach Stet. 55 6®. für bie

Begrifftbeftimmung mnhgcbenb gebliebenen Ianbetgefe^c^en

Sorfcbtificn (ogL S®. 59, 402; bei ffiruchot 47, 6. 835,

396), intbefonbere ber §§ 175 ff. »29t. I, 11, »rt. 1 giff. 2,

»tt. 2 giff. 1 Sr»®SS®, ba et jWeifdlot öffentlicb-recbiticbet

Salut ifi unb in bet Äircbenbetfaffung feinen ®runb bat (Entfch-

bet Dir. 74, 71; 75, 59; Urt bet S®. bei ®rucbot 86,

1112; Jfädel, 38®. 2. Stuft. 6. 650/1 Stnm. c ju Strt. 1 dt.).

Du Äitcbenuetfaffung felbg ifi niebtt Unbetänberiichet, fie fann

bureb Mecbttafte, auch bureb Sertrüge eine Sinberung erfahren

(g 7 1 0 SISSR. II, 11, Sntfcb- bet Dir. 75, 59), beim ber Settrag

ift nicht! bem fPiiMtrecbt Sigentümlichet, et tommt auch auf bem

©ebiete bet öffentti^en Seihtet Bot unb farm bort ptiuatrecbtlitbe,

aber auch i'ffentlich-ttcbtli^e Sirtungen haben (fflrucbot 47, 836;

42, 1022
;

36, 1184; 34, 1124/5, 91®. 40, 297). »ueb

Wütbt bet Umflanb, bag et fich tm Wefentlichen um eine ein-

malige Seifhmg banbtlt, bet Stnnabme einer öffentlichen ge-

meinen Safi nicht entgegenfteben Öäcfel a. a. D., ®tuchot 36,

1112; 24, 1017). 3)oeb hat bet Setufungtricbter einWanbt-

frei fefigeflellt, bah Ä- bie Serpftichtung nicht in feinet Eigen-

febaft alt ©atro«, fonbetn ebenfo wie bie @cnoffenfchaft in

feinet Sigenfihaft alt Unternehmet bet neuen Sbtfiebhmg

übernommen bat unb bafc fte ihm in biefet Eigenfcbaft in bet

Stnfieblungtgenebmigung auferiegt Wotben ifL Der Unter-

nehmer aber fleht nicht im flirchenBetbanbc unb beffen Srfhmgtn

lömren, auch wenn fie im öffentlichen fjniereffe erfolgen unb

butch einen öffentlichen 9ie<httalt auferiegt ftnb, nicht alt tireb-

liehe »bgaben ober Seiflungen bejeichnet werben (OgL 9i®. 22,

290). Die Srmahme bet Serufungtrichteti, bah et fich “m
Seijlungen ptibalrechttiihet Satur hanble, ifi baber nicht ju be»

anfianben. Süten fie aber auch öffentlich-rechtlicher 9!aiur, fo

Würbe jebenfattt bie Weitete Stnnabme bet Serufungtrichteti

burebgttiftn, bah P* mit bem ®runbbefib bet Untetnebmert,

jumat mit bemjenigen, bet nicht jut Stnfcebtung beflimmt war,

nicht! ju tun batten. Der Umflanb, bah ber Unternehmer ju<

fällig mit ©tunbbefih angefeffen ifi, tann, toi« ber Säetufungi-

tichter mit Stecht herBorbebt, feine Serpftiihtungen, mögen fw

auch öjfenUicb-retbttiibet 9latur fein, nicht ju Möglichen machen.

SSetföntüh« Setpfliehtungeti, W» mit bem ©tunbbefib nichtt ju

tun batten, aber ftnb auf bie Sellagte Weber traft gefehlter

Sotfcbtift übetgegangen, noch auch — Wie bet Serufungtrichtet

ohne Secbttintum jeftgefiettt bat — butch Bertragtmähige Ser-

etnbatung übertragen Wotben. Ä. o. 9i. St.-®., U. b. 1. De). 06,

248/06 V. — Berlin.

II. $teiiffif<hel Hecht

8nteignungtgefe| bom 11. Situi 1874.

18. § 80. Berechnung bet fjrift für bi« Slnfiellung bet

fltage im SccbltWege. J

Der Betufungtrichiet berechnet bie un § 30 bet ®nt-

eigmmgtgefebet füt bi« Befehreitung bet 9leihttW«get beftimmte

fechtmonatige ffrift nach flalenbetmonaten. Siit ^inblii

batauf, bah ber Sntfcbabigungtfeftfebungtbefchiuh bem ®nt-

eigneten am 19. Ottober 1900 jugefieHt ip, unb in bet Er-

wägung, bah bi« fltage betfelben füt ben bamatigen Botfianb

bet fltcinbabngefeüfchaft am 17. Stpeil JugefteBt fei, betrachtet

et bi« 3uftettung att Oot bem 20. Stptil 1901 bewirft. Bon

bet Stebifion bet SteinbahngefeBfchaft Wirt bagegen «in-

geWenbet, bie ffrifi hätte unter SInWenbung bet bie pteuhifch«

Stajit behenfihenbcn § 550 IL I lii 9 S29i., nach welchem.

Wenn bie Serjährungifrift auf Slonate eingefchtänft ifi, fobitf

mal 80 läge alt Stonate ftnb, gerechnet Werben JoBen,

bemejfen Werben mttffen. Di« 9tflge etmangeli bet Begtünbung.

SW bem Urteil bet 9i®. bom 28. September 1882 (91®. 7, 377)
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ip bereit« näper bargelegt, bop bie grip natp ffalenbermonoten

beretpnet werben mup. Bon birfct Gntftpetbung abgugtpen

liegt fein Hnlap »dt, unb e« btbarf be«pa!b autp feinet

i<rfifung bet gragt, ob, wenn bie grip in bet Seit bi« jum

31. Segembet 1899 in bet bon bet fftetnbapngeftBfiBap ge*

»eilten Hrt ju beregnen getoefen Wäre, feit (Seltung be» 8®B.
tmmnebt bejfen Sotftpripen übet bie Brrttpnung »on griffen

auep piet in Hnmenbung foramen. St c. ®., H. b. 27. Sob. 06,

69/06 VII. — Stettin.

Sanbgemeinbeotbnung bom 3. 3 u li 1891.

19 . § 88 9lbf. 4 Sr. 7 Hbf. 2. B^ttgenbe gotmbor*

pprift füt offe bott begeitpneten BetpMgtftpäpe, triebt nut füt

foltpe tfälle, in benen eine Utiimbe taticitpiitp errietet ip.

gortbaneinbe ®eltung autp untet bem 9®33.J
Sie Klägerin bctlangt bon bet beflogten ©emeinbe 3“plung

bon 11 7SO SRatf nebfl 3™fen. Sie güpte biefen iHnfpeutp

auf ben gwiftptn ipt unb btm Bauunternehmer „Be|iepentli(B

btt ©emeinbe S." (bet Sktlagten) gefiploffenen, im Satbeganb

be« erPinPanglitptn Urteil« (be« 2®. Sotgau) bom 16. Segembet

1904 inpaltlitb »iebetgegt6enen Sjettrag bom 2./3. Septembet

1902, inbem fit noip behauptete, bap fie bie natp bem Set*

trage bon bet Sellagten gefmiften, bon ip. nut fflt bie ®e*

nagten bepeBtcn Steine bem Setttage gcmäp an ben

ffiemeinbeborRtbet bet SeHagten abgefanbt unb bap pe fomit

ben Sctttag etfüBt ba6e, bie gäfliglrit bet 1 1 750 SKarf autp

bereit« eingetteten fei. Set I. 9)übtet bat auf ©nmb be«

GinWanbe« bet SeHagten, bafi bet Sertrag bom 2-/3. Sef»

tembet 1902 ben drfotbetniffen be« § 88 Hbf. 4 St. 7 Hbf. 2

bet 2anbgemeinbeotbnung für bie peben bftlüpen Stobinjen bet

ptrapiftpen Sionattpie bom 3. 3uli 1891 niept emlbrätpe unb

beipalb für bie SeHagte unbetBmblitp fei, bie Klage abgetoirfen.

Berufung unb Sempört ftnb gurüdgetoitfen. 3» betreff bet

gtage, »it — in Wtltpet gotm — Serbinblidjtriten bet fyiet

fragileren SIrt für bie 2anbgemeinben bet fteben bptitpen ftteupi*

ftpen Srobinjen butep SctpWgcfepäft übernommen »erben

tönnen, bat bereit« bet 111. 3S. be« S®. in feinem bon bem

BetufungSruptei angejogenen Urteil bom 2. 3>mi 1905 (in

Sarpen be« Rreife* ff. gegen bie Sanbgemeinbe 2. III 530/04,

mitgeteilt in 3®- 05, 446“) baptn rntftpiebtn, bap Setpt«*

grftpäpe bet begeitpneten 9trt mit betBhtbiüper ffraft füt bie

®emeinben nut m btt in § 88 Hbf. 4 St. 7 Hbf. 2 bet 2anb*

gemembeotbnung angegebenen gotm errietet Werben fdmttn

unb bap bie gotmboiftprift be« § 88 nitpt mit füt foltpe gäUe

gegeben ift, m benen eine Urhtnbc tatfäcplitp errietet »iib.

Set § 88 lautet an bei fragluptn Stelle: „Utfunben über

Hetpt«ge[tpäfte, toeltbe bie ©emeinbe gegen Sritte berbinben

follen, tngleicprn SoBmatpten, müjfen untet Hnfüpnmg be« be*

treffenben ©emcinbebeftplufft« unb bet bagu etwa etfotbttlitpen

©enepmigung ober Gniftpliepung btt jupänbigen Hufpebt«*

bebötbe im Samen bet Semeinbe bon btm ©emembeborPeper

unb einem bet Stpbpen untetftprieben unb mit bem ®tmeinbe*

fraget berfepen fein.“ Ser III. Senat pat bei bet borPeptnb

mitgeteilten Hu«Iegung biefe« fPertagrappen perborgepoben, bap

fein So rt laut jtoar autp bie Seutung gulaffe, ba| nur.

Wenn über ein Setpt«gefrpäft bei Begeitpneten Het eine Urfunbe

«tupfet Wabe, biefe bann jenen gonttbotftpriften cntfbretprn

müfft
;

bet 111. Senat ip aber bet Bleinung, bap eine foltpe

Huilegung bem 3»ed bet Sepimmung unb fomit bem SSiBen

be« ©efepe« nitpt entfftretpt. g« ip babti au«gefübrt, bap an

f«b bet ©eincmbetorfteber aBtin bie ©emeinbe natp aupen

bertrete — ebne Südfüpt barauf, ob er habet ben Btftplttffen

bet Stmeinbebetfammlung (ober ©emeinbebrrtietung) gemcip

panbele —, bap aber gut Sorbeugung gegen bie b«tau« für

bie ®emeinbe ettoaibfenbtn ©efabren für 9ie(pt«gef<bäpe, bunp

toeltbe bie Semeinbe einem Sritten berfjfiiibte t werben foB,

ftbüpenbe gönnen eingefübet feien, bie berbinbern foBten, bap

bet ®emeinbeborftebtt bei Ausübung ber ibm betliebentn

Sefugni« gut Scrtretung ber ®emembe natb aupen ficb nitpt

innerbalb berjenigen Stengen palte, bie ihm bureb bie naib

innen mapgebenben SeftplüRe bet ©emeinbtbexfammlung ober

®emeinbebetttetung gtgogen feien. 3“8l*«b 'P auf bie, auf

bemfelben Soben fitpenbe Sotftpiift be« § 56 St, 8 bet

Stäbteorbmmg füt bie fetp» öplitpen fitobtnjtn ber pteuptftben

Slonatepie bom 30. USai 1853 pingetoiefen, toonatp Pti tiber*

napme bon Setppitptungen bet Stabtgemeinben ju bet, füt

Urfunbenau«ftrtigungen bet Segel natp au«ttitpenben Unter*

feprift be« SütgetmeiPee« (ober feine« SteBbcrtretei«) notp bie

Untetfiprip eine« Siagifiratimitgliebe« pingulommen unb in

gäflen, in benen bie ©enepmigung btt Huftüptäbepbrbe ctfot»

betlitp ip, biefe in beglaubigt« gorm bet Hu«fertigung bei*

gefügt Werben mup, bie Seobatptung biefee gbtmlitpleiien aber

autp gut tctptJwirffamen Setppitphmg btt Stabtgemembe ge*

nügt, opnt Südptpi barauf, ob bie natp innen notwenbige

Sefdplupfaffung obet 3uflimmung bet Stabtbembnetmbetfamm*

lung botliegt ober niipt Set jept ettennenbe Senat pat fein

Siebenten getragen, ptp ber botgebatplen gntftpeibnng angu*

ftplitptn. Hu« bem 3l»«d btt Sepimmung in § 88 a. a. D.

ip. Wenn autp ipr ffiorilaut gu Zweifeln Hnlap bieten mag,

in bet tat bie ipe bon bem III. Senat gtgebtne IragWeite gu

entnepmen. G* laitn niept bet SBiBe be« ®efepgebet« fein, bap

bet SemeinbeborPepct münblitp bie ©emeinbe Sritten gegen*

über unbeföränlt foQ paftbat matpen Wrtnm, obne 3ug>epung

einer gWciten Sßetfbn unb opnt aBe fonpigtn gStmlitpIttitn,

lD«gelsp bon jebet Siipetung bet ©emeinbe, unb biefe« fogat

in folipen gäSen, in benen e« natp innen nitpt nut be« 9e>

f^luffc« bet ©emeinbebetfammlung (§§ 102, 1 1 3 2anbgtmeinbe*

oebnung), fonbetn autp natp bet gu biefem ©emeinbe*

beftplup (nitpt gu bem Huftreten be« ©emtinbeborPepet«) et*

ftttberlitpen ©enepmigung obet Sntftpliepimg bet guflänbigen

HuffttpwPepdtbe bebatf (§§ 88 a. a. D., §§ 114, 115); bap

bet ©emtinbeborPepet aber gu einet foltpen §aftbatmatpung in

ftptifllitpet gorm nitpt obet botp nut bann berufen fei,

Wenn et notp einen Scpbjftn gugiept, bet feinen Grflätungen

ftptiplitp Beitritt, Wenn babei ba« ©emeinbepcgel beigebtfldt

unb bet Seftplup bet ©emeinbe — auf bem bie Gtflänmgen

be« ©emeinbebotfltpet« unb be« Sipbfftn betupen, unb in btm

pe iprrn inntten ©tunb pabtn — fowie ettblitp gegebenenfafl«

autp notp bie gu biefem Beftplup etfotberlitpe ©enepmigung

ober Gniftpliepung bet guflänbigen Hufptp«bep6tbe ftptiplitp

au»btüdlitp angefttprt ftnb. ®t ip nitpt abgnfepen,

Wie btt ©efepgebet bagu gtlommen fein foBte, ben

©emtinbeborPepet bti Hbftpliepung münblitpet Sktttäge bet

begeupneten Hrt fo gänglitp uneingtftptänft , bei ftprifilüpen

Beiträgen aber mir nntet fepr etpeblitpen Äautelen unb Stpup*

12
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mafittgeln mit für bit ©cmeinbe bcrbinblicb« Prüft wirten ju

laffeit. -&iergtflen famt auch nic^t geltenb gemacht Werben, ba|

nach bem StABS. ohnehin bie ©ültigleit münblieber Settragi-

fcblfiffe eine ftfyr begrmjte getorfen fei unb brr ©efehgeher bei»

halb ftbr Wobt § 88 a. a. D. mir für bie gäUe bähe geben

wollen, in benra ei Heb um einen urfunblidjcn iBertragSatfe^Irtf?

banbele; ber ®eltung4bereüb bet Sanbgemeinbcorbnung beit fleh

nirtt mit bemjenigen bei A£A. 3» Afubotjwmmem unb ASgen

fowie in Scbleiwig-.§olflein, für welche Srobinj bie 8anb-

gemeinbeotbnung burefc ©efeh Dom 4. 3uli 1892 (®.-S. ©. 147)

— ohne eine Anbetung bei § 88 Ab|. 4 Ar. 7 in ber bi«

in Seiracbt tommenben Bejahung — in Kraft gefegt ift, batten

bai ABA. unb bie ihn eigene toehgebenbe ©nfcbränlung bet

ffliiltigleit münblccbcr Verträge leine Pfeilung. — Son ber

Aebifionittägnin ift bann ferner unter Bezugnahme auf bie

Sntf$eibung bei I. 3®' Ix* 9t®. bom 30. Slobemb« 1901

(St®. 50, 23) noch geltenb gemacht bafi bie erörterte gonn-

l'otfebtifi btt ^ttujiftben Sanbgemeinbeotbnung jebt gegenüber

ben Seftimmungen bei 9@8. nicht mehr mafigebenb fei, ba(s

bietmebr jeji bei Slbfe^Iufe bon Aeebtigejcbäftm nur bie bon

bem 8®8. etforberten formen ju beobachten feien unb in

bem bier jur ©lifcbeibung ftebenben JaHe bie fcbriftlicbe gorm

bei § 126 8®8. fieberet gewährt fei. ßi «febeint biefei

berfebtt. JSe Seftimmungen bei 8®B. über „3urifli[cb<

9ßerfonen" (1. Buch II. lilet) buben grunbfählieb auf bie

Kdtjierfibaftm iffcntli<b>teibtti<ber Art feine Anwcnbung. @4

finb bietmebr in § 89 mit einjetne ganj beftimmte Sotfcbriften

bei bejeiibneten ftiieli ali autb für bie juriftifeben ®erfoncn

bei öffentlicben Acebti geltenb bejeiebnet. 2>ie Art ber Drga»

nifationen biefer jmiftifeben ißetfonen ift ali niibt bem ^Jribat»,

fonbtrn bem öffentlichen Aeebt angebörig ben Sanbebgefcjen übet-

laffen. JJiefe haben habet au<b ju beftimmen, in Webber Seife

bie äffemlüb-reebtli^en juriftifeben ‘fjerfonen butcb SBiHeniorgane

ju bertreten ftnb, unb in Wetcber SBeife biefe Organe mit ber=

binbtieber Kraft für bit bon ihnen bertretene flürherfebaft ihre

Grflärungen abjugeben haben. SDie batüber gegebenen (anbei>

gcfebticben Sotjibriftm bitben ben Siabmen bet Sertretungimacbt.

Srflitungen, bie bon gefehlten Sntretrm in anbtrer gorm
abgegeben Werben, ali bai ©efej borf^reibt, liegen. Weil

auh«balb bei ffiefebei, auherbalb bet bem Vertreter nur ju»

ftebenben Sertrctungimaibt (§164 8®®.). SBie im Sribat-

recht ber üollmacbtgebtt mehreren 'flerfonen berart Üoümacbt

erteilen (ann, bah ft* nur gemeinfehaftfieb unb nur unter ©in-

baitung beftimmter formen, ). 8. nicht münbiieb, fonbem nur

unter Aufteilung bon — bribaten ober öffentlichen — Urfunben

Sillenierflätungen für ihn abgeben bütfen, fo faim naturganäl

auch ber ©efebgeber bcjüglich bet gefe|(ichtn Sertretung be-

ftimmte, babei inne ju haltcnbe formen berorbnen. ©4 lammen

babti bie bon btm 8®8. batübet gegebenen Sorfcbriften, in

welchen gönnen Secbtigefchäfte borjunthmen fmb unb ®erträge

abgefcbloffen Werben !önnen, in feiner SBeife in ffragc. 3«
-frage ftebt bielmebt allein ber Siabmen bet Sertretunglmacbt

unb ob innerhalb beifelben gebanbelt ift ober nicht. Strmgemäfs

fönntn bie Sorfcbriften in § 88 a. a. 0. bet Banbgmtrinbe»

otbttung bon ben Sorfcbriften bei 8®8. unb fhejieH bei § 126

beifelben nicht berührt fein. — ©4 bat nun aDerbingi ber

I. 3®- i» feinem bon ber Siebifconiflägetin für ft<b angetuftnen

Urteil bom 30. Siobember 1901 (A®. 50, 23 ff.) auigefprexben,

bah bie Socfcbrift in § 88 auf ein nameni ber (üemeinbe ge»

gebenei SBeehfetinboffament nicht antoenbbat fei. Aber biefe

Sntfcheibung ift. Wie ftbon ber Serufungirichter b*tborgebcben

bat, auf ©runb ber SBechfelorbnung ergangen, unb fie

macht, ali aui bem SBcchfelrccht ergangen, bie Ginbolung einer

©ntfeheibung ber S«8®. bei 91®. in bem jeji hier botliegenben

ffaHe nicht rrforberlicb. — 23er Sertrag bom 2./3. September

1902 enifpriebt ber gormborfebrift bei § 88 nicht; ei ift in

ihm „bet betreffenbe ®emeinbebef<bluh" nicht angeführt. 33iefe

Anführung ift aber. Wie aui bem „muh" bei § 88 unb bem

bffenfuhtli<b<n 3wecfe bet 8eftimmung erhellt, Wefentlich- 2>urcb

bie Anführung bei 8ef<bluffei foll fenntlicb gemacht Werben,

bah enl folcber borliege; Wirb ein Sefchluh angeführt, fo ift

eint bohe SBahrfebeinlicbtcil bafür twrbanben, bah btr 8cfcb[uh

ergangen ift unb bet Semrinbcborfteher unb ber Schöffe bai

Aeebtigtfcbäft in bet tat auf ®runb einci Btfebluffci ber

©emeinbe angeben. A. u. §J- SB. c. 33., U. b. 4. SJej. 06,

223/06 II. — Siaumburg.

©tempetfteuergefeh bom 31. 3uli 1895.

20. tariffteOe 56 berb. mit §§ 130, 146, 161, 330,

331, 1973 8®8. Sebeutung bei Beibrenlenbertragei nach

bem tobe bei Antragfletteri, Wonach einem 33ritten bet Saiten»

anffmeeb jufteben foQ. Annahme bei Antragei. gcftftcBung

ber Serei^erungiabfrcbt fcblieht bie Annahme enter belobnenben

Sd-entung aui ]

Der am 13. 3uni 1900 berftorbme 8. in Berlin ging

hirj bot feinem tobe eine Acntenberfieberung bei einer Ser»

fitbetungi-Aftiengefellfcbaft gegen Eingabe eine* jEafjilali bon

13 625 ÜJlarl 15 'f!f. ein. teie Serr«herung erfolgte auf

®runb feiner Bcitiittierllarung, in brr er beftimmte: „Slacb

meinem Ableben witb bie Amte an meine Schwägerin grau

£>. bcjablt." 3>iefe Annabme bri in biefer Seitrittierfläncng

liegenbrn Slerficbacungiantragei erfolgte feitmi ber ®efellfibaft

erft nach bem tobe bei 8., bie ^Police Würbe bon ber ®e|eH»

fcfcaft unmittelbar an gtau $. auigepnbigt. Kläger ali

ScrWalter bri 8fcben Slachlaffei b0* im 3abre 1902 bai

Aufgebot ber Aacblahgläubigrr beantragt unb bai Auifcbluh»

urteil bom 18. Dftober 1902 ertbirlt, in Welchem bem be-

folgten giilui Secbte niibt borbehalten wotben fmb. 3m
3abtc 1904 bai ber Bcllagte mit ber Begrünbung, butcb bie

Bcitrittierllätung fei eine bclobnenbe S<b<ntung jugunften ber

grau §. beurlunbet, burcf; bie ber lebternt eine lebenilängliche

Amte bon jährlich 1 124 Aiatl 68 $f. jugetoenbet fei, bom

Släget bat auf eine berartige Schmlung entfaüenben Urfunbm»

ftembel nach ber tarifftcHe 56 bei Srtuhifch«» Stanhelfleucr-

gefejei bom 31. 3“1* 1895 erforbett unb bom Kläger gejablt

erhalten. 33« Kläger betlangt mit b« Klage bie Siüdjablung

biefei Betragei. 3)ai £®. berurteilte, bai K®, Wiei ab, bai

A@. hob auf unb berwiei jurücf : Aach b« tariffteüe 56 bei

obengenannten Stemhelftrangefehri fmb ftemhtl)>f[ühtig „alle

Scbriftflttde übet folebe ®efebäfte, bei bmm bte Äbftcbt auf

bie Bereicherung bei einen teiti gerichtet War, auch wenn bai

©efebäft in b« gorm tinei läftigen Settragei abgefcbloffen ift"

®i ift für bie Stcmbelbflicht nicht erforbnlicb. bah b«fc Abfccb1

aui ber ltrtunbe felbft httborgtbt unb ebmfowenig, bah ^ 'n

in Urfunbe enthaltene SrKänmg an ben ju Betticbemben gr»
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rkptrt ift. Dem ©tpcnhingoffenipcl unlerfiegt l'ielmepr aud>

rin Sipriffffütt, in bem einem Dritten gegenüber ein gort«

nmgSrcipt für ben ju Bereiipernben di ben ©laubiger be<

grünbet totrb. Suip bie pier in Stage ffebrnbe Beitritt«»

erflätung ijl piemad) ftempelpfüdffig, wenn fcurip ffe rin folipe«

goibenmgäreipt, fei t« auep nur al« betagte« ober bebingte«

(§ 3 Sbf. 2 be* ©tempelffeutrgtjfpeS), in bet Sbffipt be»

grünbet ift, bie grau §. ju beteiipem. Die (Srtlärung, bajs

bie Sente natb bem StHeben be* 9. an grau §. fallen fällte,

toat ein Beffanbtcii be* »an 9. an bie 8erff<perung*gefefffipaft

mittel« bet BritrittSetflärung genuteten ®crffipenmg«antrage«

unb tonnte reiptlberbinblilpe Jtraft trat infotoeit etlattgen, al«

bet Serffiperungsantrag fclbff tetpiStoirlfam, bet ungebetene

Berffiperung* beitrag alfo gültig abgefeplofftn tmttbe. Die

Slnntiptne be* 9etufimg*riipitr8, bap butd) biefcn Berfuperung*»

bettrag jagunften bet grau §. bet Sentennnfpruip [üt bie

Seit natb bem mjtoiftpen etfolgten lobe be* 9. begtiinbet

tputfce, tnifprupi ben §§ 380, 331 S3@S9-, toonaip, raenn

inbalt* eine« Seibxentenbcrtrage* bie Sablung bet Seibiente

natb bem lebe be*jenigcn, bem bie SRente berfptoiptn trieb,

an einen dritten etfelgen feil, bet Dritte btt* Jtetpi im

SloriftI mit btm lebt be* BetfprecpenSetnpfänget« ertoirbt.

lei (Stteetb etfelgte abet nut bann, raenn bet fieibienten»

bettrag felbff juftanbe getemmen ift. Daju mar bie teipt»

jeitige Snnapint be* 9erfftpetung*anirage* trfotbetlitb, bie

notb § 146 18®». gtgenübei btm Sntragenben et»

folgen mupte, toibrigenfoB* bet Sntrag erlcffp ;
bap einet bet

äuänabmefüBe be* § 161 bafelbfi bctliege, in benen bie Sn»

nahmt btm Sntragenben gegenüber niipt erflätt ju toetben

brauest, iS bi*btt bem Sellagtcn mit bargetan. Die Sln»

nabme femtte autb ffiUffbrncigenb babunp erflätt toetben, bafi

bie Betfubmmgägcfeflfipaft bie btm ipr boBjogene Set»

ffipetmtgäpoUce bem Sntragenbtn 9. ober in feinem Huf*

trage einem Dritten ilbeefenbetc. Die Sufenbung iS abet an

9. ober natb beffen lebe an feine aBgemrinen IRctptinaipfolger

niipt erfolgt unb ba« Belieben eine« folgen Suffrag« niipt

behauptet. Die aufttag*lo* erfolgte Sufenbung an eint artbere

Seifcm al* ben Stntragenben, piet an grau $., lonnte abet

ben Skttrag gtgtnflbet bem anbeten Stitragöirile niipt jum

Sbfcplup bringen. Daran änberfe amp niipi« bet UmSanb,

bap inpalt« be* Vertrages nad; bem lebe be« 9. bie grau

$. bie jum 5Rtatenempfang beietptigte $ttfon fein foBte. Diefc

SertragSbeffimimmg trat etS in Jltaft, naepbem btt Sbfiplup

be* Settrage« gültig erfolgt toat. Die Su*füprung be« Se*

rafungirieptet«, ba* Suffanbelontmtn be« Setttage« ergebe fitp

au« btm § 1 30 S@S., btrupt auf einet mifieetSänblitprn

Suffaffung biefet Sotfipriff. Sie beSimmt im Sb). 2, e* fei

»nf bie Jöitffamleit btt SBiBen*trfISrung epne (Sinffup, toenn

bet Crtlätenbe naip bet Sbgabe Siebt, hieraus felgt abet

nut, bap bet Serfuptrung« a n 1 1 a g be* ®. auep na<p beffen

lobe feint Jftaff al* SerttagSanttag bepiclt, niept abet, bafi

burep ben lob bie Hnnapme be* Sntrage« übetflüfSg tourbe.

Sepen au* biefem ®tunbe iS ba« SerufungSutteil aufjupebtn

unb bie Saepe in bie Sorinffanj juiüäjubermeiftn jut Stufung,

ob ettoa bie Übttftnbung bet Sollte an gtau einem Suf»

(tage be* 9. entfptacp ober ob grau §. ettoa al« SBcinttPin

ober PebcBmäiptigie dBitetbin be* 9. jut Gmpfangnapmc bet

Selice befugt toat. DP bie in bet ®eitritt*erflärung ent»

paltene Beifügung al* eine ©epentung untet Sebenben ober

al* eine folipe ben lobe* toegen anjufepen fei, erflätt bet 9e*

eufungärieptet mit 91idff al« glcüpgütrig. Die $äpt bet Sb-

gäbe ift m beiben gäüen bie gleiepe. 3ff bie Sepmhmg eine

folipe untet Sebtnben, fo paftet 9. al« SirffteBee unb naip

feinem lobe fein fflaiplap für ben UrfunbenSempel bet larif»

S«Be 56 naip § 1 2 ju b be« ©trmpelpeutrgcftpe«. $ält man
bie ©tpenlitng für eine folipe bon lobe« toegen, fo paSen bie

SrPen bi« auf bie $i)pe be« au« bet (frbfebaft ffimpfangtnen

für bie bon aBen ben Jlatplap betrrffenben 'Unfällen |u ent»

tilptenbe Steucc folibarifip al« Selbftfipulbner neben ben

Srtoerbetn bet Snfäfle (§29 Sbf. 1 unb 2 unb § 1 Sbf. 1

be« pteufsiftptn Srbfipttffiffrnipelgefrpe« bom 30. ’Btai 1873/

81. 3nli 1895 fotoie ba* Orteil be« 9t®. bom 9. Dtjembcc

1881, 3*®[. 82, 377). <5* tarn jeboep bie bom ®t=

iufung«tiiptet opne SetpMtrrtum gdtoSme, bon bet (Rebifion

niipt angefoiptene geftSeßung, ei panble fitp im botliegenben

gaB um eine Sipenhmg untet fiePcnbtn, bet Sntfdjeibung ju»

gtunbe gelegt toetben. Der (iintoaä be« Sellagten batauf,

ba| ®. bie Sutnenbung bet Stent« nod) pätte toibemifm obre

an ©teBe bet gtau mupträgliip eine anbtte Serfon al*

biefe pätte al* bie ®e)ug«beteiptigte bejeiepnen tonnen, eeiebigt

Sip babutip, ba* m biefem gaBt bie an gtau £). etfolgte

Sipenhing al* eine bebingte ebenfaB« btm Sipenhmg«»

Sernpel unterfiegt. ®tt Steipt aber führt bie Stebifum au«,

bop bie butip ben 9etuSing«riipter erfolgte geftSeßung ber

Sbficpt be« 9., grau i). ju beteiipetn, fttp gegenüber ben 3u«=

füptungen be« Slägct* jut Seit niipt aufreipt erpalten taffe.

Snpalt« be« lalbeftanbc« be« ®etufung«uiteili patte bet

Kläger bepauptet, gtau pabe mit bem geblaffte einen ge»

mrinfamtn ^auiftanb geführt, lange Se'i beffen Hoffen ge»

tragen, auip 9. betpffegt unb jut Abgeltung bec pierbuttp

für ffe entfianbenen gotbetung pabe ipr 9. bie 9lente ju*

getoenbet. Sinb biefe latfiupen, btt naib Sbf. 3 bet larif»

fteBe 56 für bie gtfffie&ung bet ®ttci4etung«abffipt bon ®<*

beutung toatrn, obfipon ffe fiep au« bet Utlunbe bom 25. Spril

1900 niipt ergeben, tiiptig, fo ffnb ffe geeignet, ba« Sotpanben»

fein einet ©iprntung, autb einet „bclopnenben'', au«jufiplic|en.

Der ®erufung*riipter pätte baptt ben angetietenen Betori*

ctpeben unb prüfen müffen, ob eine, toenn autp nut ffifl»

fiptorigmbe f8iBen«rinigung jtoifipen 9. unb gtau .§. pinfupt»

litp einet Setgütung füt ipte £eiftungcn erfolgt ob« fonff ein

9ieipt*anfptuip toegen nüplitpet Settoenbung füt fft ettoaipfen

toat, ober ob ffe jtoat in bet Hoffnung auf tünftige 9«lopnnng,

abet boip unentgeltliip geleiffet bat. Sine toritere Snpanblung

in tatfäipliiptt Bejiepung ift enbliip notp binffiptliip btt gtage

erfotbttliip, intoietottt ba* ffattgepabie Suigebot bet Siaiplap»

gläubiger unb ba« ergangene SuSfiplupurteil bon ßmfiufi auf

ben Stempelanjpruip be* Bellagten getoeftn ffnb. SBtnn ber

9etufung*riiptct einen folipen tttnffufs bon botnpetein bcencint,

fo berfept et bamit bie Sotfipriff bet § 1973 ®@S., naip

toelipet bet Etbc bie Befriebigung eine« im Sufgebotöbetfapeen

au«gtfiploffenen Slaiplapgläubigct* infotoeii bettoeigtrn tarm,

al« bet ülatplap butip bit Beftitbigung btt niipt auigefiplaffcntn

®läubtgtt nfipöpft toitb. 9.« 9!aipl. c. gi*!u«, U. b. 30. Oft. 06,

9/06 V. — Berlin.
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©etitblgvolljieberotbnung Vom 81. SKärj 1900.

21. g§ 17, 30, 49. Skr ijl bet Suftraggebet beg Von

btt $oft jur ©eotefltrbebimg beauftragten ®ert$tgVofljicberg 3

33<tf<bulben beg Unteren ?]

Zer am 1. 3Sai 1901 jablbare, von 8. ju 2. angenommene

©etbfel Bat Von bet Klägerin btt ©oft mil btm äufttag jur

ffiinjiebung unb ©rotefletbtbung übnfonbt Barben unb Burbe

am 1. SBlai 1901 Sorbmittagg 5‘/, Uhr von btm ©oflami in

©armemSittcrgbaufen btm ©eflagten übermittelt. 91m 2. SBlai

1901 btgab fttb btt beSagtc ©eritbtgVoBjieber jur Srtebigung

beg Sluftragg in bit Sauentaleeftrofie, unterließ ober bic

©rottftatfnabme, alt er bort erfuhr, ba| btt SKjeptant

nitbt in btm ;um SÄ®. 8armtn, fonbera in btm jum 31®.

©tbBtlm gehörigen Zeile ber Strafe grioo^nt habe. 31m

3. ®iai 1901 (anbie et btn 333«bfel bet Klägerin natb intern

SBobncrt ©premberg jutütl. Zag D2®. Veturteille ben 8e=

Bagitn, bet Klägerin btn mtfianbenen Stbabrn ju erftben.

Zag SH®, hob auf unb Bieg bit Klagt ab: Zurtb bie Süd»

ftnbung beg ®«bfetä an bie Slufitaggcberin bat bet ©ellagte

ben bejltbenben ©orftbriften enifptetbenb verfahren. Zie cnt=

gegenftebtnbe ännabme beg ©tmfungggcritbi«, ba£ er btn

SBerbfel bet ©ofianfialt in SatmnvSfittttS^aufen ober btt

©trteilunggfieUe hätte übergeben müjfen, ifl nkbt jutttjfenb.

Zer ©cllagtc alg ©eritbtgVoBjieber bei bem 31®. ju 8atmtn

teat jut Strebung bt« ©rotefteg in bem ©rjirt beä 31®. ju

Sefitotlm nitbt juftänbig unb batte babtt natb allgemeinen ®nmb=

fäfjen tvie natb § 30 3(bf. 3 bet @eeitbtgVoBjieb<roibnung Vom

81. SSärj 1900 ben 3(uftrog bem Slufteaggtber jurfidjufenben.

Unter btm aSufttaggebet fann natb § 30 niibt bie ©ofianftalt,

tveltbe ben Slufttag bttmiUell bat, fonbttn nur bit ©attei, bie ben

Suitiag erteilt bat, Vetfianben tvetben. Sine ffieitergabe beg

Auftrages an bie ©ertcilunggfleße bell 3t®. tu 8atmen tonnte

aber nitbt in Stage tommen; benn füt eine Zätigleit bet 3}et»

teÄungSfieHe Bat fein Saum, Beil bie Suifübeung beä Sluf«

ttagä an bie ®eftbäftgVeitrilung nitbt gebunben, unb Beil jur

Stbebung bti ©rotefieg leinet bet beim 31®. ju ©atmen an,

gesellten ©eritbtgVoBjieber juftänbig Bat (§§ 17, 30, 49 bet

®eritbtgVoHjiebetorbnung). gbenfoBenig lann bem ©eflagten

ein SotButf batau* gemalt Berben, ba| et ben Auftrag nitbt

bem ©oftamt in ©tbBelm obet bem ©eritbtäooBjiebet ober btm

3t®. in ©tbBelm überfanbt habe. Sin foltbeg ©ergeben, für

beffen Sltftetfolg bet 8ettagte Vetanrivottlitb gematbt werben

tonnte, frabet Bebet in ben geftfjlitben ©otftbrifien no<b in ben

Seftimmungen bet ©eritbtgVoBjteberotbnung obet ©eftbäfts«

anBeifung itgrnb eine Stttfje- Zer ©ellagte Bfitbe b>eraatb

bet Klägerin )um Sebabenäctfab nur bann Veepflitbtet fein.

Beim bet ©(haben auf eine febulbbafte 8et)bgeeung bet Süd«

fenbung beg Safttage« jutiidjufübten Böte. Zag ifl aber

nitbt bet SaB. Zet 8cUagte (otmtc am 1. SBlai 1901 Begen

Vorgerüditr Zagegjeit bag ibm aufgettagene ®efibäft nitbt

mehr btfotgen. 31m 2. SBlai ©ormittagg bat et ben 3iuftrag

eilebigt. Sun bat et jBar natb bem feftfiebenben Satbvetball

erfl am 3. 3Hai btn Sufttag an bie Klägerin jutüdgefanbi

;

aber Vag Sttufungggeritbt flellt einBanbfrei frfl, baf bet

Sktbfel, auib Benn bet ©ellagte ifin am 2. SBlai Siittagg natb

©prembetg gefanbt dritte, nitbt fo retbijeitig angclommtn Bäte,

bafi notb eine ©roiefletbtbung in §aBe obet in Eangetfelb

möglich geBtftn Bäte. 3- «. SJ., U. V. 11. Zej. 06, 180,06 tll.

— ßöln.

111. Zag Sbeiniftbt Seit.

22. Sri. 883. c. c. Sinn biefet ®efe|egVorftbrift
;
rat*

gegenfitbenbe 31uffoffung beg franjdfifibtn Kaffationgbofeg.]

Zet ©inn beg 3(tt. 883 c. c. ifl bet, bofc nur burtb bie

Zeitung bag ungeitittc Setbt beg einzelnen SHiteigentümerg fttb

in inbiVibueB btjiimmteg ffiigentum VerBtmbrii. Zit Zeilung

bat beflacotoriftbe Salut mit ber fflirfung, bab btt einzelne

SBliteigentfimee fo angeftben Btrt, alg habe et bie ibm bei btt

Zeilung gugefaBencn ®tgtnfiänbe allein unb unmittelbar et,

ballen, an ben übrigen Satben bet @emcmf<baft aber nitmaU

Eigentum gehabt. Sur Sorberungen unb ©tbulben faßen nitbt

unter biefe Stgtl (31ri. 1220 c. c.). (»icraug folgt, bab rin

einjtlntt SRiteigenlümer, folange bie ®emeinftbafi befitb*. Bebet

einen einjelnen ®egenfltmb, notb einen beftimmten Zeil beg,

felben olg fein SIBemeigmium beanfptutben, alfo autb nübt

beffen ^erauggabc Von einem Zrittcn Verlangen lann. $at

ein SKiteigentflmer eigetmtätbrig ©egenftönke ber ®emeinf<bafi

Veräuberl (ober Verftbenlt), fo fmb bit übrigen SDltteigentümer

Vor ber Zeilung ju einer ©inbilation nitbt befugt. Zenn bie

©eräubeeung ifl nitbt, Bit bie ©eräubentng einer ftemben

©atbe (Uri. 1599 c. e.) ungültig, [onbtrn bebingt gültig —
nämlitb bebingt baburtb, bab hie Verärgerte ©otbe bem 3Jet

äubertr butrb bie Zeilung eigeniümlitb jufäBt Za« S®. bat

biefe @iunbfäbe immer befolgt; fte fmb mgbefonbert in S®. 12,

339 entBiicIt unb bitben autb ben 3nbalt anbttet 6nt>

ftbeibungen; Vgl. S®. 48 6. 242 unb 876; 50, 331 ff. 3n

leitetet ßrrtftbeibung Bie in S®. 12, 339 frnbet fttb bij

EUeratur füt bie bter Vertretene Snüdjt julammengefttBl.

Ziefer 3»fammenf)eBung laffen fttb notb bmtufügon
:

.fatbarur

in aBtn Suggabtn, inäbefonbere 3a<banä,ßrome ©V I 6. 633

Sott 8; Saurent X Sr. 408. Gouillard, tr&ite de U Tonte

et de röch&nge I Sott 191
;
Baudry-Lacantinerie et Wohl,

traitä theoretique et pratique de droit civil 111 Sr. 4394;

Furier-Herrnan, art. 1599 Sott 48 unb 49. Sirey 61 I

445. SIBetbingg ifl biefe Slnficbt nitbt unbefiritten
;

vgl. ). 9.

Aubry et Rau § 351 Sott 57 unb 58, btr bem 9Rii«

eigentümer eine Klage ju feinem ibteBen Slnlril geben BiB.

Zer franjöfifibe Raffationlbof (in Sirey, recueil 96 I 209)

bat fttb neuetbing# (1894) für Slmoenbung beg art. 1 599 c. c.,

alfo für unbebingte Ungülttgleit ber burtb tuten Sflitteigentümer

aBctn vorgenommenen ©eräuftmtng auggefprotbm. SlBrin ber

ertennenbe Senat bat na<b erneuter ©rüfung leine ©etonlajfuitg

gefunbett, bon feinet trüberen Snfitbt abjugeben. IBS. c. D.,

U. V. 14. Zej. 06, 219/06 II. - C5Ut.

Sem D6er»crwa(tunflSgeriiJ|t.*)

Sttitblri Von SetblgonBall Dr. ®ötrcg ju ©ctltn.

3. Serggefefc. S* 11 * ©egrünbung Von ©etgBcrlg,

cigentum unter ben ©egriff „(äigtniumeerBctb"?

Zern Sotbettitblet ifl barin brijutreten, bab bieitnigen

SäBe, in benen ein biäbee notb niibt vorbanbeneg ®runb,

*) Satbbrud ebne Durüenangabc verboten.
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ngtntum ober ©ngtoorfbrigentum neu Jur ©cißtßtmg gelangt,

»on btr Dtbramg bttt. bit ©rßtbung einet Gkmeinbeßeutr 6«m
©iottbe Bon ®runb« unb Sergmerlbetgmtum in btt @t*

mttnbe St. Bom 26. SRSrj 1900 nießt betroffen toetbm.

SlBerbingb tBibetfpiicßt eb nitßt gnabeju bem Spracß*

gebraust, bie Sleubegrünbimg eine! ©gentumb alb ©gentumb«

trttnb unb benjenigen, in btjfen ifletfon «4 begriinbet toirb,

all ©gentumbertBeibet ju bejeeeßntn. Smmerßin lügt (4 näß«,

unter ©gentumbetlottb nur biejtnigen gäBe ju Berfteßcn, in

benen jemanb ein ©grntum ertviebt, ba4 feßon Bott)tx Bor«

ßanben hwr, mag bet ©ctverb nun ein fogenanntet beriBotiBee

obet — toi« j. 8. bei bet 3>BangbBetßeigetung — ein originärer

(ein. Slicßtig iß fetnet jtoat, baß bie ßier in Setracßt ßeßtttbe

Steurtorbnung jtoeiftllob hKitrrgtßt al4 bie (ogenannte ®uftet*

ßeuerorbnung, bie, abgefeßen Bon bet Sh>ang4betfteigetung, nur

bit gäBe bet (ogenannten frtiloifligen Setäußettmg trifft. 3nbe4

iß au4 bieftm Untßanbe, bet aueß bei ben Steuerorbnungen

me fitttet anbetet ®emeinben jutrifft, noiß mißt ju entnehmen,

baß bie hier fragliche Orbmmg aueß biejenigen gäBe ßaße treffen

tooDen, in benen ein Eigentum erß neu begrünbet toieb, unb

baß bie ääorßßrift im § 1, ttemaeß jebet mißt unmittelbar auf

®tunb einet ßrbfeßaft etfolgenbe ©toetb Bon ®tunbeigentum

emb Sergroerfbeigentum bet Sefteuerung unletlitgt, fließet auf

bie gälle bet Srtoetbung tine4 feßon botßanbenen ©gentumb

ju befeßränten fei. Sielmeßt fprießt btt Umftanb, baß bie

Ctbnung Bom 26. 3Jiätj 1900 jener (ogenannten SHußerßtutt«

otbnung, bie aBgetnein als Umfaß ft euer orbmmg bejeießnet

toirb, in Bielfacßeu Seßimmungcn nacßgebilbct iß unb baß ße

felbft bei ben auf ißren ©laß bejiiglirßen iteeßanbtungen bie«

felbe Bejeießnung erfaßten bat, für bie Stnnaßme, baß aueß ße

nur biejenigen gäBe ßat treffen tuoBen, in benen Bon einem

Umfaß bie Siebe [ein lonn, aI[o nut biejenigen gäflt, in

benen bejflglirß tint4 (cßon Botßanbenen ©gentum4 tetigließ

ein Kteßfel in Sfn(eßung btr (ßetfon be4 ©gentümerb ßatt»

ßnbet. 3>iefe Stmiaßmr erßält eint Seßätigung bureß bie $op
feßtiß beb § 7 bet Otbnung, naeß bet bie Kcrtermittelung in

btnjenigen gäflen, in benen bie Steuer bon bem Kette btg

©gcntum4 ju berechnen iß, auf ben gemeinen Sßlert jut 3eit

beb Sigentumbtoeeßfelb gerichtet werben [ofl. SHefe Bot«

feßeiß haßt jlueifellob mißt auf bit gättc, in benen ba4 ©gen«

tum in bec ßletfon be4 Berecßtigttn eeft neu begrünbet iß unb

in benen, toemt ße eine Betpßüßtung jue Steuer begrünbeten,

gleießfaflb bie Steuer Bon btm Kette bt4 ©gentumb ju be«

teeßntn toäre. — KoBte bie Steuetoibmcng aueß biefe gäBe

btt StruerpFließt untertoerfrn, fo ßätte ße foleßtb m einet un»

jloeibeuiigen, inbbtfonbett aueß ben Slufßeßtbbeßörben ttftnn«

baten Keife jum Hubbruefe bringen müßen.*)

Sb fann bemnaeß auf ßcß berußen bleiben, ob tb ben @c-

meinben möglicß iß, gäBe bei ßiet fraglichen 3irt jum Segen»

ßanbe bet ©efteuerung ju macßeit. Jt c. ©., U. B. 5. Jan. 06,

U 34. Step. Sit. II C. 220/05. »ejirtbaubfcßuß SRünßet.

•) gilt bie Siecßlbberatet folcßtr »emtlnOen, mehßt bit 3!eu*

bejtbnbung Bon «eegiBetlbeigtntum bet Umfa|ßeuet unterwerfen

»pQcn, oon ber größten SBicßtigteit.

3« Srctge btr (Jrteeitmmg ber amt8gtri<f)tfi<f)tn

^uftäHbigfcit.

Ciugabt be» «orßembt» ber Ttowallskommer nürubeeg au bau

flöHtglibjr Daijerlfdjr lugipuiuigetlum.

L 3>ie 'änmülttlammer be* CberlaubtSgcrichttbcgirtt Rüm&erg

hat in ihrer ^lenaroerfammlung bom 16. 3)e}emöcr 1906 ein*

fkimmig befchloffen, bei bem ÄenigL ^ufiijminiftmum Sorfieflungcn

unb »nträge bejüglich btr bocbejeichneten ÄnberungSplant be*

Wei<^«ju^ijamt$ einjureic^cn. 9?a4) unwibtrfUro^cn ßeblitbentn

SJHtitilungtn btr Xagtd* »it reffe fanbtn ffinbt Slobtntbtr 1906

im SeU^juftijamt Ser^anblungen mit ben Sertrtttm ber

kwoualiungen btr größeren Xeutf^tn S5unbt8ftaaten ftoil, welche

infomcit ju tintr Strftänbigung führten, alft bie ^erauffebung bec

amt8geri(htli<h ett S^^^w^ifl^ii^grenjt auf 1000 3#lart

Sücrtfumme unb bit etfebicunigung bt* amt8geri<ht>

Itd;en*%trfahren8 aiöbatb bur(h tint btm Sunbtürai unb »eleM^

tag bor|u[(genbt 91obcQc in bic fücge geleitet »erben folL

9iath ben in bie CffcntHc^fcit gtbrungenen SRitteilungen

»ünf<bu« einjclne Regierungen bei ben SerhanbUmgen im Relc^
jufiijamt bie amtierunlieb« 3ufJänbigfeit8grenie fogar auf

2^000 3WarT ju erhöhen.

II. 2)ie Rachrkhten über biefe bie beutfehe RtthtdjjfUßc unb inS«

befonbert bie beutf^c Rntsaltfchaft crheblichft berühtenben

nahmen mußten für bie RQgemeinheit nicht »eniger tote für ben

Äntoaltflanb Oöllig unertoartet tommen, ba bie fragt ber Se>

form bc3 ^ioiloerfahrtnd in ben tehten fahren nicht befember«

urgiert toorben war. 6rfl bie bor nicht langer ^ Rbicte«

borgefchlagenen „Orunblintcn burchßrcifenber 3uftijreform
w

brachten

biefelbe bem öffentlichen ^ntcrcffe näher; hoch omnochte in ®erüc!=

fichtigung ber noch nicht erfolgten Klärung ber SReinungcn unb ber

fß ich ti gleit ber SRaterie an bie balbige Smoirtlichung biefer Rcforav

fjläne emftlich niemanb ju glauben. Rieht aW Suffl tt to*111 ** nwi

erachtet »eiten, bafi bon ber ^uftijbenoaltung nahe»

ftchenbcr Seite fa^ jur gleichen 3<>t/ )u »rtcher im Reichiiußijamt

beraten tourb«, baß nämliche Xhcma in ber rechtAtoiffenfchaftlichm

treffe erörtert tourte; bie betaiUiertcn üiorfchläge in ber 3)^3* 06

Rr. 20 bon SWügcl, bortragenber Rat im preufiifcben

minifterium, unb im „Recht" 06 Rr. 22 bon Dr. $oltgreben, Dber*

Ianbe8gericht8hfäfibent in §antm, [affen leinen 3®^fel» bafs maff!

gebenbe Stellen fuh mit ber Reform bc8 gefamten 3ibityrojeffe* »ie

ber @eri<ht6berfaffung befchäftigen, baß 3^ biefer Storfchläge ift bie

§errfchaft bc8 Ginjelrichterä in allen crftinftanjUUcn Streitfachen

unter faft böUtger Slußfchaltung ber Rntoaltfchaft. (5« fann nicht

bc|toeifelt »erben, ba^ bieftm 3^cl auch bie @runbfä|e bienen, über

»eiche im Reich&iuftijamt gelegentlich ber bestochenen Serhanb=

lungtn Ginigung erfolgt }u fein fcheint; btefelbcn fteüen bie erfte

ttta^pe in ber Richtung ber 9lbicfe«f<h<n * SRügelfehtn unb ^olt»

grebenfehen Refocmborfchläge bar, aber auch ße diUeln betritt ber=

artig an ben (drunblagcn bei beutfehen 3if'4,roic &t)”fahrtna » bafi

fie jufolgc ihrer einfehneibenben f?ra!iif<hen SBirlung fcch im ^riri3S

bon Ungenannten Reformen nicht unterfcheiben, nur bem Umfang

nach htoicr Snen jurüefireten. Segen bie oon »biefe« bertteienen

fübnen ReformhrinjSi^1 menbet fuh mit beachtenswerten Srünben

auch $amn^ Dberlanbeftgerichttyräftbent a. 3)., in ber 3)^3- 06

Rr. 1».

III. 3)ie ^ebeutung ber junächft — bei ben offt)ieüen Ser*

hanblungen im Rcichöjuftigamt — geplanten »nbtrungen jtoingt gu

ber fjrage, au8 »eichen ©rünben bic plöffluht 3nangriffnahme ber

3ibUprogcfjrcform betätigt würbe; kenn babon, ba& bie fieUfä|e

biefer Reformpläne allgemeine ober fogar nur bielfache SiQigung ge*

funben ^ätteu, tann leine Rebe fein. <Sö (äfit (ich nicht wohl be*
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ftreüen, bafi bi e Reform vornehmlich finanziellen Gr«

wägungcn ihre Gntftcbung Verbanit; baS lafet inSbcfenbcrc

ber SRügeTfcpe oben jitiert« Ruffaß beutlicp erlernten; wie benn au<p

in ber TageSpreffe von offenbar hmbiger Seite auf biefen fcaupt«

gnmb ber Reformproicltc aufmcrlfam gemalt würbe. Nötigt haper

fcpou btefcd Rcformmotiv ju vermehrter Sorgfalt in ber Prüfung

bet jur Debatte ffepenben fragen — ffSlalifcpe Erwägungen er«

fcpwercn in ber Siegel bie facplitpe Prüfung! —, fo galten wir eine

WiebcrpoUe eingepenbe SBürbigung not allem bcSpalb geboten, weil

bie Reformfragen — wie oben angebeutet würbe — leincSfalli

als fprutpreif betrautet Werben tönnen. SBäprtnb e$ bibper &c*

jüglicp wichtiger ©cfepgebungSmatcricn für fclbftverfiänblicp galt, ber

©evölltrung unb ben beteiligten VccufSlreifcn juvot (Gelegenheit jur

Äriii! wie jur Teilnahme an ben Vorbereitungen imb Vorarbeiten

ju gewähren ift bcrgle leben picr völlig unterblieben
;

bie Rnwaltfcpaft

inSbefonberc, bie unbeftritienermaßen bie intimfte güplung mit bem

recttfintenben ^ublifum befipt unb bcSpalb fuperlich jur Teilnahme

an ben ÖefepcSvorarbetten ju bem in Siebe ftepenben (Gegenftanb ju

berufen war, ift nicht einmal gehört Worben, obwohl biefelbe auch

wegen ber befonberen ^ntereffen beS 9lnwaltSftanbc$ wefentlich in

VUtleibenfcpaft gejogen wirb.

9tu8 all biefen Örünbcn fonnte in ber ^reffe bie Meinung er«

waepftn, baß bie Reformvorfcpläge auf ihre folgen nicht in ber er«

wünfehten Scharfe burepgeprüft würben. (£8 fei geftattet, ohne voll»

ftänbig fein ju Wollen, nur auf einjelne erhebliche ©tbenfen

pinjuweifen.

IV. 3 ur ftragc ber 3nftänbigrcit6uerfchiebung.

1. Tie 3apl ber Streitfachen, welche Streitwerte jwifepen

300 SRart unb 1 000 War! betreffen, ift bie weitüberwtegenbe SWcpr»

heit aller tanbgcriihtlichen VcrmögenSprojeffc, eine Schwung ber»

felben auf 75 ^Jrojcnt bürfte nicht ju poep greifen; ber größte teil

ber 2anbgcricpt8[tmtigleitcn würbe bemnach für biefe ©critpte in

VJcgfaH remmen; bie ftolge wäre, baß bie me ift cn 2®. unb bie

02®. — vvn lepteren vor allem biejenigen mit Heineren ©cjirlcn,

wie fu in Vapern bcftchcn (junaepft «ugöburg, bann Rürnberg, fo«

bann Samberg unb 3wcibrücfcn, weniger ber faft breimal häufiger

alS bie anberen baherifchen 02®. angegangene Sejirf Wüncpcn);

vgl. Grgebniffe ber 3toil‘ unb StrafrcchtSpflcgt in ©apem pro 1904,

herauftgegeben vom RönigL baherifchen 3u
ff*3

,n»niftoium, S. 48 —
faft bcfcpäftigungSloS würben. Tic Aufhebung ton Kollegial«

gerichten erjeugt eine, in ihrer Tragweite nicht ju tmtcrfcpäpcnbe,

nicht unberechtigte Ulißftimmung bei ber unter biefer — bet RuSfüprung

bc8 ^JroJcttS uuauftblcibliepm — SRaßregct leibenben ©cvöllcrung an

ben auf ben RuSfterbcctat tretenben ÖecicptSfipen. feiner Ser«

größerung ber 2anb= unb CbcrlanbeSgcrtchtSbejirfc aber flehen auch

bie 3ntcr<ffen bei rechtfuchenben ^ubltlumS überhaupt entgegen, bc=

fouberS bcS lautlichen, welchem — ebenfo wie ben 3cu8cn un^

Sacpverftänbigcn — baburch ber 5Bcg jum Gericht verteuert unb

«rfeptoeri Würbe. 3m lirinjip gleicher Slnficpt ift Siranj T$3- 06,

S. 1856. Natürlich müßten bann auch Kammern für fcaubelSfacbcn

ihre 2eben«fähigfeit verlieren; baburch Würbe bie USirffamleit einer

bewährten Einrichtung jum Racptcll ber Rccptöpjlege eingefepräntt

werben.

Tie vorpanbenen Räume ber 91®. tonnten für baS einer erheb«

liehen Vermehrung bebürftige Ißcrfonal an Ricptcm, ©cricptSfcprctbem

ufw. nicht genügen.

2. Tie größte 3®# bc* Streitwerte jwijchen 300 SNarf unb

1 000 3Rart fowie ber Umftaitb, bap folche Strcitfad^en häufig bie

hauptfächliche ober alleinige VermögenSmaffe ber geringer bemittelten

Älaffcn betreffen, erpeifcht bie gewiffenhaftefte tüürblgung ber grage,

ob bie 9(mt»rtchtcr im Turcbfchnitt ben erhöhten Snforbenmgcn an

Kenntnis unb Erfahrungen genügen, welche an fle ßcftcllt werben

muffen ;
befonberS bie läublicpen 91m töricht er werben fyinf

lieh biefer Dualifitation geprüft werben müffen. Tie
gleiche 3 * 09 * erhebt fiep hinfldjtlich ber amtSgcricht*

liehen 9te«htöanwälte. Ter länbluhe dichter wie 9lnwalt befrpt

nicht ben innigen Aonncs mit einer 9Neht)ahl anberer ^uriften,

welcher vielleicht am ftärfften baö Juriftifche Tenlcn, bie wiffenfehaft«

liehe Sacpbebanblung, bie Verbreitung unb Vertiefung ptaltifcher

Stechtifenntniö $u förbem geeignet Ift ES barf nicht berf^wiegen

werben, bajj bie geplanten Sicformen eine bebenlliche Verfcplechterung

ber Rechtspflege nach ji«h«« müßten, jumal weite Gebiete be«

SteehtSlebenS, |. V. baS ^«nbelSre^it mit ben trtelen etnfchlägtgen

Rebengefchen über gciftigeS unb gewerbliches Eigentum, bie begriffe

bcS unlauteren Süctibewerbs ufw. länbüchen fünften oolitommen

ftrnjultcgen pflegen. Tie Vorfipeitben ber Äammem für $<mb«lS«

fachen haben in berortigen fragen eine gewiffe Übung unb erfreuen

fleh bcS facplunbigen VeiratS erfahrener ^anbelirichter, welche ipnen

namentlich bei ber Raffung ber VewciSfcplüffe, ber 9luSwap! ber

Sacpberftänbigen ufw. geeignet an bie §anb gepen. ©crabc bie

Sacpocrftänbigcn Wopnen aber niept an ben Sipen ber auswärtigen

91®. ES würbe baper eine Verteuerung unb Verzögerung foteper

Vrojeffe elntreten, Wenn bie Sacpnerftänbigen fiep an ben Si| beS

^tojepgericptS begeben ober burep einen erfuepten Ricpter vernommen

werben müßten. Ricptcr, wtlcpe 3eü ipreS 2eben8 ben piet ein»

fcplägigen, rccptlicp unb tatfächlicp berwidelten, eine eingepenbe Kennt«

nis ber vielgeffaltigen Verpältniffe unfertS Wirtfcpaftlicpen Seitens

erpcifcpcnbcn fragen fremb gegenüberftepen, werben fup aber noep

viel päuftgcr ber $ilfc von Sacpverftänbigcn bebienen müffen, als

bie in folcpeu Tingen gcfcpulten Ricptcr ber tfcUcgialgcricpte.

3.

Tic (f.
3Kügel) gewollte Vefreiung beS VublilumS Vom

9lnwalt*jwang begegnet naep mepr als einer Ricptung ben aller»

crpeblicpften Vebentcn.

a) Ter RnwaltSjWang ift niept ber linwälte wegen etngefüprt,

fonbem pauptfäcplich, um bie $JnformatlonSfammlung von ben ®e«

riepten ab$uwäljcn. Kein funbiger Ricpter wirb befreiten, ba& bie

vom Rnwalt vorgenontmenc Sicplung unb Vorbereitung bei Streit«

ftoffs bem ^roze^geriept allein bic VtögUcpleit gcwäprt, bie rccpUicpc

Seite rafcp unb fuper ju erfaffen. Opne biefe präparatorifepe

unb materialfammelnbe wie fi^tenbe Tätiglcit milfetc

man bie 3apl ber Ricptcr mepr alS vcrbcpßcin; nur wer

auS Erfapmng biefe Täiigleit beS VnwaltS tenut, pat pier ein ju«

treffcnbcS Urteil. Ter ÖericptSfcprelbcr ift feiner Vorbilbung unb

Erfahrung nacp pitr niept geeignet, ben Rntvait ju erfepen. TaS

reeptfuepenbe VabUfum bringt auep erfahrungsgemäß fein Vertrauen

in viel pöp<rtm SNaße bem privaten Verater entgegen alS bem be»

amteten Ricptcr ober Öericptsfcpreiber, von benen ber erftere fogar

burep feinen Gib, ber leptere burep feine Steilung an ©eratung ber

Vartri bepinbert ift ES ift pervorjupeben, baß bie 3api ber

Vrojcffe waepfen müßte, weil in vielen fällen folcpe, bie ber

obligatortfcpe Kuwait alS auSffcptsloS zu füprcn unterlaffen pätte,

ben Ricptcr befepäftigen werben; baS leprt bie Erfapmng bei Klagen,

wtlcpe opne ÄnwaltSbcijicpung im RmtSgtricptöverfapren peutc gc«

(teilt werben. TaS 3icl ber Ricptercrfparung würbe alfo bei 91uf»

pebung bcS RnwaltSjwangS jum Teil iHuforifcp gemaept.

b) Ter mangelnbc 9lnwaltSjWang treibt baS Vublüum gewiffen«

lofen äüinlelabvolaten ju, benen RecptSIcnnmlS unb Ven

antwortHcpfeitSgefüpl jumeift VÖÜig abgept, bie kmer in ben

feltenftcn g-ällen wirtfcpaftlicp mit Erfolg jur Verantwortung ge«

jogen werben tönnen. Tic erfolgte ^utafjung ber RecptSagenten pat

ben SlnWaltSftanb opnebUS gefepäbigt.

c) Ter mangelnbc RnwaltSjWang fepafft einen niept

mepr lebensfähigen RnwaltSftanb. ^pnlicpe Rnfccpt vertritt

Stranj T33- ®<pan peute ift bie vielfach ö*P*öte 91n>

fiept über bic §öpe ber anwnltfcpaftll^en Einnapmc unjutreffenb;

ber RnwaltSftanb befipt iängft niept mepr bie wirtfcpaftlicp« Stärk
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Wie wr gabrgebnten; bie Sbföaffung be* nrnnero« clauiVK bat bie

3abl bcr Änwälte gu fcht er^öJ^t, bcr Stnwalt erlangt erft nach £uf»

wenbung bebcutenber Ausgaben für feine Stuöbclfcung, nach obti*

gatcrifcben Staatsexamina*, nach unentgeltlicher SicnftCeifhrag bei

ben 3uftij> unb 8erwaltung*6cbörben bie SRöglicbleit ber Stiebet*

laffung; beftenfall* »ergeben Sabre, bi* ber Slnwalt — bem auch

fachliche £u*gaben (Bureau, Berfonal, Bibliotbet) uft». jur Saft

fallen — auch nur fo »iel berbient, um feine ScbenSbebürfniffe ju

befreiten; e* bergeben gab«, bW bet im gntereffe Würbiger Beruf«»

au«übung »ielfadj (mit Stecht) gebunbene SlnWalt bie §öbc feinet

»irlfebaftluben Hinnahmen erreicht, »on welker er mit gunebmenbem

Älter bielfatb wieber berabfteigt; babei ift er mangel* Benfton ge*

nötigt, für ftcb unb feine Stagebörigcn für ben ^faü ber Strbcit*»

unfäbigteit ufw. gurüdgulegen. Saft — »cmebmltcb in Storb» unb

3Ecftbeuif<blanb — einzelne SlnWälte befonber* $0$« Sinnabmen er»

giclen unb bie Streitwerte grotfeben 300 unb 1 000 Warf noch al*

bagatellmäjiig betrachten, fann an bem Sur<bf<bnitt*»erbältni* nicht*

ättbem. Schon ^eruSc febemt bie Annahme eine* 3>nr£bf«bnitt*=

oerbienftc* non 5000 Warf fafl gu hoch gegriffen (f. bie Be»

richte bcr §ülf*laffc für beutfebe ÜHechteanwülte mit ihren bebauerlicb

nieten unb ^w>^en Unterftfibung«glffem) ; bemgegenübet »ergleicbc man

bie bon Wügel unb ftoltgrt&cn ttop bet ^cnfnm*fübiglett für

Sichter geforberten höh«™ Söffe! Surcb bie 3uf*änbig!eit«*
toerfebiebung wirb ber Stnwaltfchaft ihre wirtfcbaftlube Örunblage

genommen; bajj bie Ämtägccicbt*an»äfte tetlweife — foroeit ba*

Bublifum ftcb bcr Änwältc überbauet bebient — bon bcr Ser»

febiebung Borteil haben, lommt nur wenig in Betracht; gcrabe bie

amt*gcricbt(icben BecbWanwälte bebürfen aber hn attgemeinen bet

wirtfebafttitben Serbefferung am wenigfitn; benn biefeiben befiffen

bei gemj getingen fatblitben 9tu*gaben junteift ein tatfäebticbe*

Wonopol, gumal ber ÄmtSgcricbtSanwalt bureb vielfache Bertretungen

bei benaebbarttn St®. unb Straftammcrn au* ben Weifen

entfehäbigungen nicht unWefentliehe wirtfebaft liebe Verteile gewinnt.

Stn einem ölonomifcb gut geftefften Änwaltftanbe bot aber nicht

nur bie Slnwattfcbaft fclbft, fonbern »or allem Staat Wie £11»

gemeinbeit ba* brlngticbfie 3nt«ref fc; Wenn ber Slnwalt

nicht pefuniär forgenfrei geftcQt ift, fo ift auch feine wiffcnfcbaftlicbc

unb gewiffenbafte 8eruf*au*übung gefäbrbet; ba* ^Jublitum bebarf

aber eine* juocrläffigcn $tccbt*b<ratet*, bem e* unbebentlicb feine

Sorgen, feine fflertretung, feine 8ermögen*werte anbertrauen fann.

£enn bet SinWalt ift ber etnjlge re«bt*funbige Berater, welcher bie

^a^igfeit befrfft, bem Scbuffbebürftigcn unb Statfucbenbcn unabhängig

unb entfliehen gegenüber (Scgcnpartci, Strafrichter, gUnlgericbt,

CerwaltungSbebörben ufw. gur Seite gu flehen; ba* Scrtrauen ju

bat Bebbrben wirb nicht unwefentlicb geftärft bureb bie Kontrolle,

welche ber Stnwalt mit unb neben feiner gartet für biefe tatfcublub

au*übt. Sit 9ii<btigleit »orfrbtnbcr Sö*c (ehrt ein Blicf auf bie

anberen Kulturländer, in benen mit ben Hinnahmen auch ba* Stn»

feben be* Slnwaltftanbe* gewaebfen ift.

2er 9Bunf<b bcr BebiJlferung gebt nicht nach Befeitigung unb

Unterbrüefung ber Slnwattfcbaft, fonbern noch größerer Berüct»

fubtigung ber erfahrenen guriften — ba* finb jum guten Seil bi«

Äntoättc — bei ber Btfe$ung non SÜdjterfteHen. Diefen in ben

weiften Äulturftaatcn brrrfebenben £tanbf)un!t bertreten mit guter

Begrünbung Stbicfe*, ÜNügel, ^oltgrcbcn unb anbert.

d) Sie £u*fcba(tung ber l'tnwälte bei ben neug«*

jebaffenen Sonbergcricbten ((Btwtrbegericbt, Äaufmannlgeriebt)

wirb non ber Bcböftcrung bereit* je|t al* SXtftftanb gefühlt £b»

gtfeben taten liegt barin eine unberbiente Ar&nfung unb Blo^<

ftellung be* Slnwaltftanbe*. ffienn man nun — ba* ift bie

Richtung ber junäcbft unb fpäter beabft^tigten Slnberung (f. SÄÜgtl

unb ^oltgreben) — ben £nwalt faft böUig auöf(haltet, fo fcbwäcbt

man auch feine fojiale Stellung, wa* nicht ohne Stüctwirlung auf

feine Sfitigleit gegenüber bem ^Jubltfum bleiben !ann. Stach ben

Siügel unb ^oltgrebenfchen Borf^lÖgen ift ber Änwalt hn Wefent*

lieben nur obligatorifcb» fotbeit e* ber Sichter für angemeffen hält

QDantacb würben ihm Wohl £sruj>tfäc^li<^ bie umfangreichen, tatfäc^

lieb fAtvierigen Sachen jufaUen. @* ift flat, tafj baburtb bie fojlale,

brojeffualc unb wiffenfehaftliebe Stellung be* Änwalte* berabgebrüdt

würbe.

c) Sie ^olge ber im weiieften SNabc erfolgten £u#fdjaltung

ber Anwälte in ber SÄebtaabl ber lanbgericbtluben Sachen wäre,

baff bie Slnwälte auf wefentlicbe Oebübrcnerböbung in allen

Sachen, inäbefonbere ben Heineren Sachen bureb lünftige*

(Mt leb unb bureb Betcinbarung bringen müßten; bie lärglicben, an

ftcb te«bt*funbigen Berater« unb Bertreter* unWürbigen Sähe

in ben erfien 4 Gkbübrenffaffen ber £mt*gericbt*facbcn Knntcn nicht

aufrecht erhalten werben; benn fie waren al* Bergtttung nur ben!«

bar, folange ber Änwalt au* gröberen Streitwerten gtö&tre Hin»

nahmen bejeg. Sa* ©öftem ber fflebD., wonach ber Streitwert

mabgebenb fein foü für bie @cbilhrenbereclbnung, lüjjt ftcb — obwohl

e* im ^ntereffe bec unbemittelten Älaffcn fojial erwünfehl wärt unb

OÖUig mobemer Stuffaffung ent fp riebt — nicht länger fyatten, ba bem

Slnwalt ba* Stguioalent für bie nicbcren (Gebühren bei geringen

Streitwerten — ber Änwalttjwang — entjogen wirb. Gebühren'

erh^bung mü^te bähet in allen Sachen bie ftolge fein. SRan ber»

gleiche bexb, wenn febon au*länbif^e 3ufti)0erbältniffe al* Borbilb

bienen, auch bie b0^ Stboofotenhonorarc be* £u*lanbe* mit ben

S&b^t ber beutfeben Slnwaltigtbübrcnorbnungen.

0 ein im Rumpf um färglicbc Sinnabmen aufgeriebener

Slnwaltftanb nicht in ber l'agc wäre, Wie ba* bi*ber unb befonber*

bei Schaffung, Stublcgung unb SlnWenbung bc* Bürgerlichen ®efeb=

buche* ber JaH war, gu feinem Seil an ber 3tccht*entwl(flung unb

£echt*au*legung befruebtenb mitjuarbeiten, hätte bie £&
gemeinbeit am mciften ju bebauem. Äuth bie potttifche unb fojiate

Betätigung, ju welcher ft<b bcr StnWalt gufolge feiner unabhängigen

Stellung, feiner Äenntniffe unb (Erfahrungen Ootnchmluh eignet unb

welker auch vielfach Anwälte in poliiifchen wie unpolitifchen ftor»

porationen obliegen, rnüfjle eine Wirtfcbaftlich notleibenbe Stnwalt»

jehaft jum Schaben be* ©entcinwobl* fleh »erfagen.

g> Schon gegenwärtig belaftcn bie Slrmcnfachen bie

Stnwaltfchaft gufolge ber Berfchlechtcrung ihrer wirtfchaftlichcu

täage (Ibtrennung bet getoerbe» unb laufmann*gerixhtltchen Brogeffe,

SRinberung ber (Gebühren in SKiet-* unb Sllimentenfachen, erhöh 1*

Slnwaltjabl, Schaffung ton öffentlichen SluSfunftfMcn, wefentlicbe

Berteuerung ber £cben*baUung feit ^ntrafttreten ber *

böbung ber Steuer» unb Umlagelafttn, tteffere Btgablung be*

Ranjleipetfonal*, Saften für ba* lebtcre au* ber fogialpolitifcben

©efebgebung ufw.) berartig erheblich, bafj ben SCnwälten bie unent»

gcUItcbe Übernahme ber Slrmcnfachen eine mehr unb mehr bcüdcnbt

Bürbe wirb. Sie gabt biefer Dffigialfacben ift auf etwa '/*“"*/•

aller SRanbat«fäUe im Saufe ber lebten 3 Jabrgehnte geftiegen.

Sic Saften, Welche ber beutfehen Stnwaltfchaft Jährlich burch bie

Übernahme ber £rmtnmanbate erwachfen, bürften giffernmfi|ig unter

3ugrunbcUgung ber gefehlte« ®ebührtn auf wenigften* B Millionen

SRart gefibäbt werben, ftonnte man bi*her auch ht« witber ben

BorteU be* £nwalt*jwang* gegenüber ber ftorbetung auf ^eno»

ricrung ber^Dffijialoertrttungen auifpieten, fo »erjagt biefer Hin«

wanb, wenn bie geplanten Sieformen Ükfeb unb babutcb ben

anwaltfcbaftlichen Hinnahmen einen bebeutenben Slu*faH »erurfachen

würben.

V. 3ur grage ber Befchleunigung be* amt*gertcbt* s

»erfahren*.

1. Sie Äbfcbneibung bcr Berufung für Sachen bi* ju

100 War! Streitwert bürfte gwetfmäjlg fein (fo auch Stbtde*,

bamm, Wügel, ^oUgre»tn, Stttbner), wobei in einer SRcibe »on
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g-äßen auch ba# Erforfecrni* ber ©rotofoflierung ber ©eWeiS*

ergebniffe in SLkgfaQ Icmmen löntile,

2. Zaß eine ©efcplcunlflung bei amtSgericptltchen
©erfahren# crforberlicp fei, wäre c r ft ju erweifen;
foweit fol$e für erforberltch erachtet werben foßte, bebflrfte e# baju

feiner — jebenfaUS feiner eingreifenden Anbetung ber
©efepgebung. (SS fepeint ble Äfcftchl ju befiehlt, getoiffe ©tunb
fäpt bc# gcwerbegericht liehen Serfa^rcnS einjufii^ren. ÄnbrrcrfcitS

wirb vermutet, baß ©eftimmungen bet öfterreicpifchcn ©rojeßorbuung

atS SRufter bienen foflen. (©gL ©ehneibet im „Seiht" 06 ©. 1867).

) 9luö bem ©eWerbegerichtSgefeh iönnte bie ©treichung

ber EeruhtSfoften (Gebühren unb Äopialien) übernommen werben,

©cbenllicher erftbeint fchon bie ÄbTürjung ber Einfpruchöfrift auf

8 Jage, ba leptere Jrift J« furj ift. Ja# Grmeffen beS Gericht#

bezüglich CibeSauferlcgung burch bebingte# Urteil ober ©efcpluß

fönntc glciebfaHe, jumal bie 3ahl ber amtSgerichtlichen bebingten

Urteile Verhältnismäßig nübt grob ift ftatuiert werben; § 60 be«

©tWerbegeridbiSgtftbe# (3wifcbenurteil über Grunb beS Änfpruch#)

bürfte niept opne weitere# übernommen werben, wopl aber § 61

(SntfcpäbcgungSverutteilimg, faüS ©cflagter bie laut Urteil ge*

fcpilbeTte Handlung niept binnen beftimmter ftrift vernimmt). 91n

bie Suftfcpließung bet Anwälte Wirb im Ernftc wobt noch nicht

gebaut worben fein; anbernfaUS wäre hi”$« in erhöhtem 9Raße

an}ufüpren, wa# oben unter IV 3 gefagt ift HJian »erfenne aber

nicht, baß bie gewerb«' unb faufmannSgerichtlicbf Zfttlgfeit über;

wiegenb feine SedjtfpTtchung ift; ba# bort rechtnepmenbe ©ublifum
leibet auSgtfprecheneTinaßen unter bem auf ©ergtei<h#erjielung

gerichteten Jrucf, weil Wäger wie Scflagte in jiraxi fich felpr häufig

äitr Saepgiebigleit gegen ihren Wißen gejwungen fehen. ©eite

beteiligte Äreife fmb, entgegen ihrer früheren ©tcßungnabme, ber

bejcicpnctcn Äri ber Sccptfprcchung, inSbefonberc ber Kaufmanns*
geriete, burchau# abpolb. Z)ic Gewerbcgericpte finb ihrer

3ufammenfebung unb nach ©epiebSgericpte
;

baS

jeigt beullitp Me 3nfawmenfebung au# ben jwei für ben ÄrbeitS*

vertrag in Befracht fommenben Parteien unter bem ©erfty eine#

b ritten Unparteilichen, ber nicht Jurift ju fein braucht; mit biefen

Gerichten h®tte man t>on bornhercin rafche billige ©trcitfcp(i<htung

im Äuge, nicht etwa juriftifcp fKrtJDrrö0tn^< Urttilöbegriinbung;

man woflte eigentlich ScpiebSämter, nicht Gerichte. (©gl. Silber*

fchmibt im ©cilagenhefi ju ©b. 65 ber 3eitf<hrift fü* ba# 0«famte

HanbelSrecpt, bie beutf<h< ©onbergertchtSbarteit in $anbel«* unb
@ewetbefa«hen, 6. 267). ffür bie Ä®. fmb baher anbere Garantien
nötig, alS für bie Gew®. ES Wäre bebenllich, jumal bei Streit*

werten bis ju 1 000 Start, bie ©eeibigung ber fernen «nb Sach«
Berftänbtgen in baS Grmeffen eine# (finjelricfiterS ju (teilen. (§ 44.)

b) Zer öfte rreiepifeh«« ©rojeßorbnung ohne weitere# ju

folgen unb baburdj ba# J5tin*ip ber ©arteiherrfepaft im 3w*lpro&eß

}u burchbre<h<n, erfcheint junächft gewagt.

c) Jie bereit# gitterten (Srgebniffe ber gtolU ufw. fRcdjtSbflcgc

in ©ahem pro 1004 laffen auf S. 16 unb 17 erfeben, bafi eine

©efthleunigung be# amtSgeri<htli<hen $ro)effe# nicht

erforbetlich ift; e# würben — bie ©cchfelfathcn fmb ihrer

Befonberheit wegen ohnebicS befchlcunigt genug — im Jahre 1904

binfichtlich 14 409 fontTabifterifchcT amtSgcrichtlichcr Streitfachen

Erhebungen gepflogen, bähen waren ab JUageemreieh»ngen 9 089
=s 63,1 ©rojent in weniger al# 3 fRonaten, 3130 = 21,8 ^rojent

in 3 bi# 6 TOonaten, 1 661 = 11,6 lirojent in 6 bi# 12 SRonalen,

454 = 3,1 fflrojent in 1 bis 2 Japren burch fontrabiftorifchc#

Enburteit erlebigt. IBiefe 3®^^ l®fl«n erfennen, baft für ©e«
jchleunigung ber ÄmtSgerUhtSprojeffe fein ©ebürfni# befteht, wenn
man bebenft, ba& in ben mciften fällen ©eweiserhebungen, Eibe#»

leifhmgeit, Prüfung »on Streitfragen ufw. ba|WifchcnUegen. JnWie«
weit ble ©erichtSferien bie Ergebniffe ber ©tatiftif beeinflußten,

fonnte nicht erfthen werben.

Xie rechtjucfienbe ©eodClerung h®t fup auch l®nm über ble

Sänge ber Ämt#gerichtipro}effc beflagt; gnn-, läßt fich eine gewiffe

©erjögerung ber ^Jcojeffe mit Siüdficht auf bie nötige fachliche wie
rechtll^e Prüfung unb baju erforberliche ©cweiSfammlung — oft

burch auswärtige Gerichte — unmöglich tormciben. ©ei aBjugroßcr
©efepteunigung muß bie Dualität bet Sechtfprcchung leiben; h&chfte#

ßiel berfe&en ift nicht rafchefte, fonbern richtigfte Etlebigung.

d) Äuch ohne gefehlte Änbcrung fann bie amtS*
gerichtliche Jubifatur befchleunigt werben. Zer lanbliche

StTtitrichter, ber gewöhnlich ®aihe eine ©tpung h^U* fann oon

7 ju 7 Zagen hertagen, ba# ift eine genügenb rafche ZerminSfolge.
Siel beßhüft^te Ä®., an benen jeber Streitrichtcr jweimal
wöchentlich ©ifcung abhalt, fönnen bie Zerraine noch biel rafcher

folgen laffen; SorauSfcßung ift hier nur, baß bie nötige 3ahl 00,1

Sichtern angefielli wirb; jur 3«* fmb an Sefonber# bcfchäftigten

Ä®. ZageSorbnungen mit 50—160 ^dBen unb mehr nicht feiten;

natürlich fann ber berartig übertaftete ÄmtSricfiter ni^t bUZermtne
hon einer ©ißung in bie nächfte herlegen ; immerhin gefehlt ba# in

bringenbfien ©aepen troß aHebem; e# ift auch anjuerfennen, baß bie

©rojeßrichter in ber Segel trog ihrer überlaftung ZcrminS*
hertagungen auf nicht mehr al« 2—3 ®o<hen erftreefen.

VL ES wiB noch barauf hingcWiefen werben, baß btr 3 f Ü*
punlt für eine 3i*tiP rc> ) ( & r 'form nicht glücfüch gewählt

ifl Soch ift ba# Bürgerliche Gefeßbuch nicht hoBftänbig in Jeutfch*

lanb in 3Sirtfam!eit getreten, Oericpte unb Änwältr, wie hör allem

bie ©eoölferung haben fcch mit brr Einführung be# ©runbbuchrecht#

in großen Zeilen b«S Seich# erft noch abjufinben.

föichtigere ©robleme auf bem Gebiete ber 3uftijreform hebürfen

weit bringlicher ber Segelung; bie Änbemng bet ®t©0., inSbefonbere

bie al# unaufßhiebbar faß aUfeitig ertaimte gorberung ber Berufung

gegen SltaffammerurteUc unb Stärlung ber ©erieibigung btfehäftigt

bie benlenbe 3urißcnf<haft in unhergleicplich h®&crem 3R®ß« «W c4

bejüglich ber noch lange nicht fpruchrctfen fffrage ber Seform be#

ßihiloerfahrtnS ber fJaU ift

VII. Äu« aß ben hergebrachte« — bei bem Umfang beS

HRaterial« nur flijjiertcn — Erwägungen barf bie beutfepe

Änwaltfchaft bie ©erüdfichtigung ber gefahrbeten
^ntereffen ber Ällgcmeinheit wie ihrer felbft bringenb
begehren. ES wirb baher ba# Äöniglich haperifche Stinifterinm ber

3ufiij gebeten, ber horwiegenb au# fiSfalifchen Öriinbm geplanten Er»

Weiterung ber amtSgerichtlichen 3>fftänbigleit fowie einer |u weit«

gehenben Änbenmg be# amtSgerichtlichen ©erfahren# feine 3U:

ftlmmung in oerfagen, bie gegenwärtigen SorfteBungen ju berücf*

fichtigen unb beren Jnhalt bem Scich#iuftijamt gegenüber fowie Iti

©unbeSrate jur Sertretung $u herpclfcn.

©ruKblegcube (Sntjdjcibungtn.

®nlfch- 9?r. 1 fpri^t jh)fi Wichtige ©runbffihe beS inter*

nationalen ^rihatrechtS aus, nämlich baß für baS interlolale

blecht, b. ft. für ben f^all einer ÄoUifion jitoifc^en SHechten

beSfelhcn Staates baS maßgebenbe perfönliche stecht einer ^erfon

fich nach ihttm Sohnßhe in bem Staate beftimmt
;

ferner, baß.

Wenn baS $Re<ht eine# Orte# jur Änwenbung fomme, eS jo

anjuwenben fei, wie ber Beichtet biefeS OrtcS es anjutoenben

b. b. finjchließUch ber ju ciefem Rechte gebörrnben ÄofltfionS*

normen.

£)ic Verpflichtung beS ©aflWirtS jur ©etoäbnirtg bon

Verfchrsrubetheit als Z^eil beS ©aftaufnahmebertragS ift ©egen*

ftanb ber ©ntfep. fRr. 1
Gntfcp. Bit. 4 beantwortet eine Wichtige Streitfrage tm

Sinne ber Änforberungen ber ^rapS. %ro$ beS 3öortlautS beS

§ 383 V©V., ber ben Schulbncr bei Blnnapmcberjug beS ©lau*

bigcrS jur Vornahme beS SelbfthülfebnfaufS unb Hinterlegung beS

ErlöfcS ermächtigt. Wirb angenommen, baß bie Hinterlegung beS

(SrlöjcS nicht notWenbigerWcife ptnjutommm müffe, bamit bet

Schulbner fuh auf bie Jatfache beS im übrigen materiell unb

formell rechtmäßigen SelbfthÜlfetoerfauf# berufen fömte. 64
genügt, baß ber Schulbncr ben ©rlöS bem ©läubiger jufühtt,

fet eS butefj Hinterlegung, fei eS burch 3^^ ober ®uch burch

Verrechnung auf eine bem ©läubiger bem Scpulbner gegenüber

obliegtnbe Metfhuig.

©ntfep. 9lr. 5 ftellt Har, baß gegen ein SpefcpeibungSurieil,

baS außer ber Scpeibung nur bie Scpulb einer V®riei auS*

fpriept, ber fo für fepufbig Ertlärte baS BtccptSmittel nur Wegen

ber Scpulbfrage einlegen fann.

©ntfep. 9?r. 6 erörtert eingepenb unb unter billiger 2b*

meffung ber Jntereffen bie bei bet BRüerbengetneinfcpaft ob*

waltenbcn fRe^tShcrpältniffe, Wenn ein SRiterbe, ber jugleicp

Bfacplaßfcpulbner ift, fiep gegenüber bet Älage eines BRiterben

auf Hinterlegung beS gef<pulbeten VctragS jur Gtbmaffe fiep

Por ber Erbteilung barauf beruft, baß er PorauSfuptlicp eine

gewiffe Summe aus bem Btacplaffe perauSbelommcn werbe, bie

er Pon bet ju pinterlegenben Summe in Sbjug bringen wolle.

Einen intereffanten firmenrccptli^en 5® II bepanbelt Entfcp.

9tr. 12. 91.

3ür bie Sebaltion verantwortlich: Jufüjrat L>r. $ugo Seumann in ©erlin W. 86. ©oiSbatner Straße 118.

Jrucf: ®. ÜRocfer ©u^brueferei in Berlin S. 14.
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luri|Ufd)f l)#d)£it|il)rift.
{prffcm öes öcttffd?en Vereins.

f’icrauägegeben bon

Jupt}cat Dr. Bittni Bcumaitn,
SRedjtdamwilt beim Shumnergeri^t iiub 9iotar, ÜBerün W. 85.

üorlag und <£rpct>iHcn: *3. SSorfer ^nfftßanbfuntr, SScrttu S. 14, StaUichrciberihrüfje 34. 35.

$reid für tat 3a$rgang 25 Stasi «imeint 9hitnmtm pro Bcflfn 80 Snftraie feie 2ß«fpallcnc Jktihfitc 60 Sfftcllunßcn

fiNrnimmt i<tx Buc^anMung unb $oftanfta(t foroie bie Crycbitien üicrlin S. 14, StaUfitreiberftr. 84. 336.

SülfskafT« fit knttfidp |ifd)isanwältr.

Sie S!u»alt*f«miitern im Begiefc Ser Cber[imSe#gctid)ie

5» S!ng*burg unb üRarieiiwcrbcr l)oSen Sec 8affe abermals

Öcif)ülfc» nub juir Slugeburg 800 SRart uns 'Diarien.

Berber 1 600 SRarf gewährt. Sen Kammern unb ifjren

SerfiänStn ift für bie reifen Beihilfen bet cmftiifjtigfle

lauf auSgefprocfieii Barben.

Stefenllidjer Söeftaubtrii nnb (sigentmii*oorbel)alt.

San Seumann.

Sie Scehtfprcthung beb SeidrSgeiicht* über 'Diafd)inen

ober [onftige Stnlagen al* toefentliehe Bcftanbteilc San Jabtil*

ober anberen .»iweefgiunbftüetcn unb bie batau* fich ergebenbe

Unujirffamfeit beb SigcntumJtmibehalt* fiat in Weiten Ktciftn

Ser beurfehen ^nbuftrie eine tiefgebenbe Beunruhigung bertior*

gerufen. Siefe Saifachc ift bem Scith*gcrithtt bei feinen legten,

bie bisherige Seehtffuechung aufretbtetbaUcnben ©ntfeheibungen

betonnt gtttwfen. 8* bat aber in !H®. 63, 416 ff. — 3®. 06,

541 ff. erHart, feine Suffaffung rntfptctlic bem ©efege,

unb laenn biefel mit bem BcrtehrSbcbürfni* ettaa mdjt im

tüinliange flehen fodte, fo tinne nitht bet Sichter, fanbem nur

brr ©efeggeber äbtnlfe fihafftn.

Sie naehftehenben Wollen nirht gegen bie Seiht*

f|ne<hung be* Seieh*gcricht* antämpfen, fonbem betfuehen, btr

3nbuftrie einen Jiieg ju feigen, brr auf btr ffirunbiagc bt*

gtücnben Seehtc* unb ber hertfehenben ’Dicimtng in bitlrn

Jollen einen rcchtSWirlfatncn Barbehalt bt4 Eigentum* crtnög*

liehen mürbe.

Sach Sen gefcglichen Borfehriften tairb bie ©genfehaft

eine* Wcfentluhen Beftanbltil* enttoeber begrünbet auf ©runb

be* § 93 ober auf ©runb be* § 94 8©B. Botau*fegung

für ade tarfentlühen Seflanbteilc ift, baß fte fid> }unä<hft al*

Beftanbteile barftellcn, b. h- bah fte, tvie S®. 63, 171 c*

ausbrütft, überhaupt in einer phhftjihtn aber meihanifihen Bet*

binbung mit ber Sache flehen, bie bie berbunbenen Sachen als

ein ©anjeS, einet ©nheit etfiheincn logt. 39 bieje Borau*.

fefung für »erbunbme Sachen gegeben, fo ift ein fc bot*

hanbener Beftanbteil ein lvefentliihtr, trenn enttoeber bie

Borautjegungen be* g 93 (ffltftnsaetänbctung be* einen

ober anberen Seile* burch Stennung) ober bie BorauSjegungen

be* g 94 (fefte Berbinbung mit bem ©runb unb Beben ober

(Einfügung juv Cperftellung eine* ©ebäubc*) borhegen.

Siefe Borfehriften etleiben eine (Emfd'rönfung m g 95 B@B.
Sanach gehören nicht ju ben Bcflanbteilcn eine* ©runbftücf*

ober eint* ©cbäube* feiere Sachen, bie nur ;u einem »orübn*

gebenten 3n>ede mit bem ©tunb unb Boben berbunben ober

in ein ©ebäubc tingefügt frnb, unb ferner nicht rin ©ebäubr

ob« ein anbert* Söerf, ba* in 'Dusübung eine* SRcchte* an

einem jremben ©eunbfiücte bon bein Berechtigten mit bem

©ninbftüite wrbunben ift

Sic Botfchrift be* g 93 ift entfprungen bem bollSWirt*

fthaftlichen 3nterrffe brr Erhaltung eine* beflchenben ©anjen,

btjftn 3«[lbeung einen boltSWinfchaftlich ju bermeibenben

SDertbeiluft bewirten würbe, bie Borfchrift bc* g 94 ifl

baneben noch bon bem 3nt«e|fe be* ScthtSbctfeht* beeinflußt,

baß ber öreorrber eine* ©tunbflftd* ober eine* Sichte* an

einem fohhen fed) möghchfl auf eine ifküfung be* Sechte*

feine* ©etbähr*mctnn* foü befthränten unb babon foQ au*<

gehen tonnen, baß, tba* mit bem ©runbftüit im Sinne ber

gg 93, 94 B©B. berbunben ift, auch J« bem ©runbftüde ge*

höre, g 95 macht Sudnahmen bon § 93 unb g 94 }ur Bc*

fnebigung eine* entgegengefegten Üertehräbebürfmjfe*, ba* bie

Siögluhteit forbert, mit einem ©runbftüefe berbunbene Sachen,

©ebäubc ob« ißcele, bic an fteh nach §§ 93, 94 S©B.
tbcfcnthehc Bcftanblcilc werben würben, rechtlich außerhalb bec

BcftanbtrUicigcnfehaft ju ftcücn. Such bitfe Borfchrift bient

bem allgemeinen iilohle unb beförbert in bollswirtfchaftlich

bunhau* gettchtjci legtet 'ißafc bic Su*nügung btr toirtfehaft*

liehen Kräfte. Ohne bie Suanahmeborjehriften bc* g 95

Wücbcn Betbüibungen ber in ihm bejeiebneten 'Drt (ju borüber*

gehenben 3mc(Ien unb in Ausübung eme* Sc<ht*) jum Sach*

teil bollcr wiitjchafilüh« Entfaltung unterbleiben. Wenn bn

3ntaeffent wegen einer fachgemäßen unb boflfiänbtgen Slmor*

tifaiion ober Bezahlung bn Stränge fich nicht gefichert Weiß.

Sie für bie 3nbuftrie beumubigenbe Stchtf))re<hung beruht

cinnfeil* auf b« brm g 93 B©B. gegebenen Sullegutig, bie

annimmt, bäß jebwebe Wenn aueh noch fo teieht Wicb« lösbare

mechanifche Berbinoung cm« Einlage mit einem ©runbftücte,

13

Digitized by Google



08 §uti(tifdjc äöotfjenfcij rlft. Stf 4 . 1907 .

j. 3). ba« äuffcbraubcn einer ÜRaphinc auf ein (gemauerte* mit

einer Eifenplatte »eephene» gunbament, bie Bcpanbtril<eigen*

ppap begtünbe unb bap alfo, Wenn (Wo* im toeitepen Umfang

angenommen toirb) bie ffiegnapme bet Slnlage ba* für einen

beflimmten eingerichtete Srunbpüd in feinem Sßefen be*

rühren unb ueränbrm ioütbe, bie Slnlage ju einem toepntlichen

Bepanbtcilc be» Otunbfiüdeä geioorben fei.

3um Scpup gegen bie phäblupcn folgen biefet Beurteilung

bat man in einjrlnen gatten ben einen ber im § 95 »or=

gefebenen SluCSnabmetatbeftänbe, nämlich baS Borliegen einet

Betbinbung ju »orübergebenbem St»**/ behauptet. ®er bot*

ftbetgtbenbe 3toe(f ber Berbinbung würbe baraii« abjuleiten

uerfuebt, bap bet Lieferant p*h ba* (Eigentum an bet Slnlage

uorbebalten habe obet bap bie Anlage jum Oegenflanb ehe*

SRirMttethällnifp* gemaebt worben fei, bei btm bie beteinbarten

3Siet*raten wirtschaftlich bie Bebeutung uon Äaufpreilraten

batten. SJiefer Betfueb ntupte erfolglos fein. 3n 31®- ®8»

410 = 3®. 06, 180 unb in 3t®. 63, 416 = 3®. Ofl,

541 Wirb eg mit Stecht abgelebnt, eine in ®irllicbteit als

bauetnb gewollt* unb tatfä<blitb pep fo barfit flenbe Betbinbung

butcb eine juriftifebe Äonpruhion ju einet Berbinbung »orüber*

gebenben 3'be<ftS umntobtln ju laffen. Stbgeppen babon,

bafi felbftberflänblieb nut ber wieHicpe 3t»'0 ber Betbinbung,

Wie et fi<b »ach ben gefamten Umflänben be« gatte* ergibt,

entfibeibenb fein tann, würbe eine anbete Sluffaffung bie

Sicherheit be* JwmebiliarUettebr* wefentlieb gefaprben.

üenn wenn natb ber bem Oeppe jugrunbe liegenben 3bee

ber Erwerber eine* Orunbpüd* obet eine* an einem

folgen beftebenben Steplc» fi<b batauf fott wrlaffen lönnen,

bafs bie mit bem Otunbpüde gemäp §§ 93, 94 »etbunbenen

Sachen Beflanbtcile be* Orunbpüd« pnb, fo Wirb man für bie

äuSnabme be* § 95 ben Begriff be* borübetgtbenbtn 3'»tdc*

bet Betbinbung niebt übet ba* gebottne SStap unb bie tatfäcp*

lieben Bcrb&ltnijfe pinau» augbebnen bütfen, jumal auch fihon

in biefet SSefcprünfung eine geWiffc Unficberbeit be* Betlebr*

nicht ju »etmeiben ift. Bgl. fticrgu Bland Bote 5 ju § 95

B©S.
3>et jweite bej in § 95 geregelten Stuenapineetatbepänbr,

Betbinbung eine* ®ebäube* obet eine* anbtren ®erle* mit

mit bem ©nmbftüd in Slugübung eine* an bem @runbftüdc

beftebenbtn Becpte*, ijl noch nicht jum 3tuede ber Schaffung

eine* Wirtfamen Eigentum*»orbehaIt* be* Lieferanten be* ®erfe*

uerwenbet worben, Wenigften* ftnb Mitteilungen b'tttjcn noch

nicht in bie Cjfentlichfrit gelangt. Unb bennoeb fcheint gerabe

biefer latbeftanb ju einer Wertbotten Btr6tffetung ber 5Recpl*<

läge be* Lieferanten geeignet ju fein.

Sin für ben in Bebe fiebenben 3Wtcf berWenbbare* Strebt

an einem ©timbflüde ift für rmjelne gälle ba* (Erbbaurecht,

attgemeinet aber bie beppränfte »erfSnliep« Bienpbarteit be*

§ 1090 BOB , inbalt* beten bem Berechtigten ba* SReept

jupebt, ba* Orunbpüd in cinjelnen Sejicbungen ju betrüben.

®ie[e* Beebt tann einen (o betfebieben geftalteten 3tb®0

haben. Wie bie einjelnen Bejahungen mannigfach ftnb, in benen

ein Orunbpüd benubt werben tann. Unb Wie bie Brnubung

eines Otunbpüde* auch barin befleben tarnt, auf ihm aderbanb

®erfe. Wie SRappinrn, Blodbäufer, Beleuchtungsanlagen auf*

tifteflen unb ju halten etwa ju bem 3wede, biefe Oegenpänbe

auSjuPetten obet pe gegen ober ohne Entgelt einem größeren

obet Heineren Berfoncntrcife jut Benubung ju eröffnen, fo

tann pch auch ein Unternehmer ba* Stecht ju einer berartigen

Benubung be* Orunbftüd* in gorm bet befchtänft perfSnlicpen

ttlienpbarteit bepetten [affen, etwa ba* Stecht, eine gahrftupb

antage — ith bente an bie auf .^elgolanb — obet eine ®tahb

feilbahn auf bem belapeten Otunbpüde ju halten, UicIIcicht um
ba* Bublitum gegen Entgelt auf biefer Slnlage ju befötbern,

obre bem 3nhalte be» Sletht* Würbe e« auth ni<ht Wibrrfbrecpcii,

Wenn bie Beförbetung be* Bublitum* burth ben Eigentümer

gefchehen unb biefer pth mit bem Lieferanten ber Stnlagc in

anberer ®rife abpnben würbe ober Wenn bie obligatorifche

Berbinblicpteit be* Unternehmer* binjuteeten würbe, nach

einer beftimmten 3*0 ober unter fonpwie fepgefepten Be*

bingungen, etwa nach beflimmten 3«plungtn ba« ®ert bem

OrunbPüdSeigentümer ju Eigentum ju überlaffcn unb auf bie

befchräntte petjSnlicpt Xienpbatlcit ju Ocrjicbten, ober Wenn ber

OrunbflüdScigentümct bie obligatorifche Bcrbinblichteit ein*

ginge, bie Slnlage in einer beftimmten 3*0 ju übernehmen, in

gewiffen 3*0en 3af)(
una ctl für biefelbe jum 3t»ede be* Et*

Witbe* ju leiften, injwifchen ben Betrieb ber Slnlage fei e* im

3ntereffe be* Unternehmer* [ei c* im eigenen 3ni*reffe ju beforgen.

Irr 3w<d, ber mit einem bePelltcn Siechte »erfolgt Witb

unb bie obligatorifche Siegelung be* Bcrbalten* ber Batleien

P*h*n bem beglichen Stecht* ber prrfünlichcn befepränften Süenft*

betritt» ebenfotoenig entgegen. Wie einem anberen bingtichen

Siebte ber 3wcd, ber mit bet BePettung be* Stecht* ctprtbl

Witb, obet bie bejonbtten obligatorijchtn Stbtebcn bet Bleien.

So Witb bie im übrigen wirtfam bepettte fjtypothel obet Orunb*

fchulb nicht babutch in ihtet Slccptibtpcrnbigteit berührt, bap ber

Otäubiger obtigatorifch berbfluptet ip, pe jeberjeit jut Btt*

fiigung be* ©runbpüd»eigentümer« ju ballen; unb ba* bing>

lieh* Bcrtaufgrecht berliert feine fflirlfamteit nicht babutch, bap

ber Berechtigte fuh »erppieptet, e« nut im 3"tercffe eine*

anberen, j. B. be* Sepettet* mcäjuübtn. Bei bet bcfehrSntten

»ctfönlichen UJienpbarttit ip eine Übcrlapung ber törperliehen

Bmupung be« Orunbftüd* um fo Weniger bcbenHich, al» fte

in § 1092 BOB. »on bem ©eftpe auSbrüdliih al* juläfPg

»oraulgefept ip; t* peht aueb nicht* im ®egc, biefe Senupung

bem Eigentümer felbp ju ttbtrlaffrn. Der BcPanb be* Stechl*

Wirb hierburch nicht betflbrt.

3« bem gatte, bap ber Lieferant einet Dtafepint obet

fonpigen Slnlage biefe auf Onrnb bet ibm »othet bePettten

bepprüntten petfbnlicpen (Dirnftbarleit mit bem ©runbftüde »er*

binbet, benupt et übrigen» auch ba« ©runbflüd tatfdchlith

babutch, bufl er auf ipm bie ipm eigentümlich gcpiSrenbe Slnlage

hält, unb er »erfolgt mit biefet fo gearteten Senupung ben

Wirtphaplich burchau« berechtigten unb bom ©epp nirgend*

gemipbittigtm 3>»ed, fein ©tfcbäft in einer fein Stipto nach

SJISgliebleit auifcpliepenben SBeip ju betreiben.

Xcx EinWanb, bap biefe Bemipung be* BecbtSinpitut«

bet befchröntten »rtfünliehen Jiienpbarteit bem Otfepe wiber*

ftetbe unb bap in ipe eine frans legis liege. Wirb febenfatt«

bttjeitige (VII.) Senat be» Beieh«gcrt*ht« niept für fiiehh«Oig

erachten täimen, bet bie Sicherung«übeteignung »on beweglichen

Sacpen mittel« constitutum possessorium gegen bie gleich*

mipgünpige Beurteilung mit Erfolg in Scbup genommen bat
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unb biefer Senat ift berjcngie, Won bem bic ffntfieibungen übet

ben GigcnlumSWorbehalt betrübten

1

Subei lann Wohl mit gug beraubtet werben, bafj fti

gegen bic Sit^erbeiieübeteignung mittels constitutum ebet

örünbe auS btt r&lio beS baS GrfotbcroiS törpnlii« Übergabe

bt* ^ifanbeS aufftcllcnbtn Oejegts ableiten Iie|en als gegen bie

SctWcnbung bet befitätdt perfönltcheti Stenflbatleii jum

3*»eefe toirlfair.er ÖJeftaliung beS GigentumsbotbebaliS. .£>!«>

buri tottb lein einjigeS beteiligtes ^ntetede betlegt: bet

SrWcrbre beS ®runbftüds ober eines Beit* an bemfelben,

inSbtJcnbett einet fjppotbel , beffen Seit ältet ifl als bie

üenftbarfeii unb bie auf @tunb beSfelben erfolgte Bcrbinbung

bat fein Seit auf bie $injufilagung beS neuen BeflanbteilS.

3ft fein Beit jünger, fo lann et auS bem ®tunbbucf>e ben

SeitSftanb entnehmen unb lann fti niit Beilagen, toerm er

buri Unteilaffung bet ®tunbbui<infiit ju Siaben fommt

®etabe biefet Umftanb eifieint mit, ganj abgefehen Won btt

lerntmotogie beS S®8., entfieibenb bafür, ba| baS Beit, in

bcjjcn Ausübung bie Bctbinbung gefiaffen fein mu|, um unter

§ 95 Abf. 1 Sag 9 ju fallen, nut ein bem SintragungSjtoang

untetliegenbeS Saicnreit, niit abet aui Bütte unb Bail
fein lann. AnbererfeitS ftnb bie allgemeinen toitifiaftliien

Seftitöpimlic, bie JU ben Segeln btt §§ 93 unb 94 geführt

haben, Wie oben erwähnt, auS gleiiwertigen Bfldftiten eben

buri Bit Ausnahmen beS § 95 butibroien. Sie hier für bie

Bctbinbung in Subübung eines BeiteS gegebene Ausnahme

bejieht fti — man wttgleiie Sab 1 mit Sag 2 beS § 95 —
mtt auf ©ebäube ober anbete JBcrfe, b. h- «uf bic einem

ßtbäube Wetgleiibaren, in fti gefiloffenen einheitliien

bebtutfameten ©egenftänbe, niit abet auf einzelne Seile eines

SebäubtS, Wie gtnftcr, Süten, Silöffet ufw. £icr bie tiitige

Srenje ju finben, bütfte ber BrajiS niit fiWet fallen GS

ift fomit bie ©efaht niit ju befürilen, bafj bet hier vorgcfilagme

Sieg ju einet Atomificrung eines ©ebäube* führen ISnne.

Gin Bebenint gegen bie 3wcdmäjjigteit beS Worgefitagenen

®egeS Idnnte in bet bie Übertragbaifeit bet pnfünliien

befit&nlten Sicnftbarleit auSfilieftenben Botfirift beS

g 1092 8©B. gefehtn Wetben, Weil etwa mit bem lobe beS

Beteiligten bie Sffiirtung biefeS BeitSwethältniffeS fortfiele.

Jlbet mit Unreit! 'Dian brauit niit etwa ju bem Auswege

ju gteiftn, baS Beit für mehrere Sinjelperfonen ober für eine

als Sreuhänbctin fungiettnbe juriftifie Betfon begtünben ju

lajfen, um es Won ben Sufäffigfeiicn Weg Sehens unb

SteibenS beS Beteiligten unabhängig ju maien. Gntfieibcnb

ifl, bafj baS ffikrt in Ausübung beS BeiteS mit bem ®runb.

find wethunben wotben ifl. S3iefe Satfaefie an fti fion

filieftt nai § 95 B®8. bie Beftanbteilwerbung aus. Über

bie Umtnanbelung eines nai § 95 B®8. bet Beftanbteil*.

eigenfiaft entbehtenben äßerleS ju einem Beftanbteil enthält

baS B@8. leine Borfitiften. Gs witb ;u wetlangen fein, bafj

bet ©tunbftüifScigentümet baS Beit, über bie Anlage ju Wet<

fügen erlangt unb fte bem ©runbftüd auSbrücHii ober ftiU.

fehWeigcnb als Beftanbteil jufilägL

Aui bet GinWanb, bafj bet GigcniumSWorbehaU ben bet

befitänlt perfiinliien Bienflbatleit im Sange Wotgehenben

Seiten gegenüber Wetfagen müjfe, ift unjutteffcnb : bie in AuS.

Übung beS BeiteS an bet Sait mit bem ©runbftüde wer>

bunbrne Saie Wirb überhaupt niit Beftanbteil beS ®runb=

ftüdS unb beShalb aui bann niit Won bet Befilagnahme beS

©runbftüd* etgtiffen. Wenn auf ®runb eines Wotgehenben

BeiteS bie ^WangSWoOfltedung in baS ®tunbftfld betrieben Wirb.

®ora SRtidfägeridit.*)

Beruhtet wen ben BeitSanWälten beim BeiiSgcriit ©eb. guftijrat

Dr. Stetig unb Suftijrai Siede ju Seipjig.

®ir beriiten über bit in ber 3«* Wom 7. bis

19. 3“»uat 1907 auSgefertigten 3<bilentfitibungen.

I. BeiiSreit.

BütgetliieS ®efefjbui.

1. §§ 253, 275, 276, 278, 521, 599, 662, 823,

831 B®B. Untntgeltliie SHitnaftme einet Betfow auf einet

Äutomobilfahrt, Haftung beS Eigentümers beS Automobils für

baS Berfiulben beS SciterS beSfelben, für immateriellen

Siaben?!]

33er Jüäget forbrrt in biefem Btojeft 6rfa|( beS SiabenS,

btn er, als ®aft auf einem bet Bellagten gehütenben automobil

mitfahrenb, buti einen Unfall erlitten hat. BaS Berufung*,

getiit hat tatfäilii fcftgefteOt, bafj bet UngUldSfall Won bem

Won bet Bellagten mit btt güftrung beS Automobils betraut

geWefenen 33. wetfiulbet Wotben fei, hat feinet jebe Haftung

bet Bttlagten auS § 823 ober § 831 B®8. wemeint, hat

abet anbrtifeitS angenommen, baft bie (elftere nai § 278 B®B.

füt baS Berfiulben beS 3:. auffommtn mfiffe. Weil bief« hi«

als ihr ®ehilfe bei einet BertragSetfüOung in Betrait lommc.

XaS BtrufungSgeriit Will ben Won im unterfteHtcn Beitrag

btt Batteicn entweb« als einen „Beitrag eigen« Art", ob«

als einen Auftrag anfebrn unb bejeiinct als bie Won b«
Bellagten übernommene Stiftung bie Ausführung b« gahrt,

btn Transport beS Jüngers. 3n SBirüiileit liegt ab« nut

Wot, bafj bit Bellagte am 11. EMtober 1903 eins ihr«

Automobile an bn Wom granffurtn Automobiltlub weranftalteten

„SuWnläfftgteitSfahrt" auf btn gelbberg im BaunuS hat teil,

nehmen laffrn, unb bafc ein gefefcliier Berttrt« ber Bellagten

bem Jüägn geftattet hatte, bief* gahrt, falls fte Wom Automobil

auSgeführt Wnben füllte, auf bemfelben mitjumaien. Seines.

faQS alfo hatte bie Beflagle fti werpftiitet, ben Jüägn auf

ben gelbbng ju transportieren — Wohin ju gelangen et aui

lein erftitliieS 3nteicft' halte — ober aui nur im ba*

Bergnügen einer grüfteren Äutomobilfahtt ju gewähren, fonbern

hi'iftenS baju, im im galle bn Beilnahme ihres Automobils

an b« 3“BniäfftgltitSfahrt Wähtenb bitf« einen BI«t auf

bemfelben einjuräumen. §i«auS folgt Wor allem, bafj an ein

ÄuftragSWerhältniS im Sinne b« §§ 66 2 ff, B®B. pt«

leinenfallS ju btnlen ift. gretlii beinertt baS D2®. mit Beit,

bafj aui i«be tem tatfäiliie $anblung ben ®egenftanb eine*

Auftrages bilben lann; ab« immer muft tS boi eben eine

fjanblung unb jtoat im engem Sinne — wie bei ben

früheren preufjifiareitliien „Berttägcn übtr §anb[ungrn" —

,

fein; baS blofte ©ewähttnlajfen aber, bic blofte Einräumung

etntS BlapeS auf tintm ohnehin fahrenben Blagen gebärt ebm

*) Saiürui ofne Jtngobt bet DueOe wnboten.
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(o Wenig b'etbn, wie j. 33. bk Seihe ober bk SnWabnmg.

fficitcr aber ift in bn Hofen ©eftallung be* BRttfabtcn* an

ftc^ überhaupt noch nicht bn Sbfeblufi eine* obltgatciifc^en

Sntrage* ju nblcim, fonbetn rin bloh tatfächlubn SBorgang

ebne rechtliche Scbeutung. Slnbnö Würbe jeboeh bie Sache

liegen, Wenn ba« ebenlueDe BRitfabrm be* Älägn« Bnabrebet

(ein foBte im 3ufimrmcnbangc bon Sorbefptecbungen unkt ben

Saeteien übet ben mißlichen Slnlauf eine« automobil« au« bet

gabri! bet SeBagten bon (eiten be« Älägn*. 3)ann toürbe

rin be(iimmtet redjttie^cr ßtoeef unb ein rechtliche« Sntereffe,

(ei e« blojs auf bn Etile bn Sofiagt tu, obn auch auf bn be«

Älägn«, botgtlegen haben, unb bahn loftibe (ich bet Sorgang

ebarafterifintn al« bn äbfrMuh eine« ben etoenluetl in au«ficbt

genommenen Äanfbeitrag botbnettenben Sertrage«. Skt

Älägn bat nun einen (oltben Sachonbalt behauptet, bie 9t»

fiagte fttilitb ihn be(tritten. 3)a« Berufungsgericht bat mit

feftgefteBt, beibe (teile feien babon au«gegangcn, bah bie

BRitfabtt im (falle ihre« günftigen auägange« ben Älägn

biefiekbi jum enbgültigcn antauf eine« Ärafttoagen* bei bet

Scfiagten befümmen tonbe, läftt jeboeh bie (frage offen, ob tS

jwifeben ben Parteien ju rinn au«fpracbe bietübtt getommen

fei. hinauf loüibe t« abet gnabe anfommtn; beim ben

Hohen hmnlicben, bet anbntn Partei nicht erlrnnbar gematbten

(Sebanten toütbc trine tetbllitbe golge brigelegt tbetben tbnnen.

Skebalb tonnte bie angefoibtcne ßntfehribung fcinrnfaB« bei

9eftanb bleiben; minbeflen« muhte ba* D£®. notb et(i eint

tatfäcblith« gtftfleüung übn ben ettoäbnten (heiligen 9«nft

titffen. 3m übrigen lönnlt junä«b(i no<b bk gtnge entfteben,

ob X. auch bon bem Stanbpunlte au«, bah bie 9eflagte nicht

btn &ran«port be« Älägn« übernommen, fonbetn bitfem nur

einen ^Injs jut BRitfabrt eingetäumt batte, al« ibt grfütlung*«

gebilfe im Sinne be* § 278 9®9. gelten bürfte. 3>ie* ift

jeboeb unbcbenRi<b anjunebmen, ba X. Wäbrenb bn au?>flbrung

bn gabit ba« automobil untn (ich hatte, unb et e« bahn

toar, bn tatfäcblieb ben Älägn mitfabten lieh- 9!un bejog ftcb

ba* bem I. jut Saft fafienbe Snfebulben jWat nicht unmittelhat

auf biefe« BRilfabtenlaffen, fonbetn auf anbntoritige« fchäbliche«

ißnhalten; e« (teilte eint ntbenbngthenbe pofitiOt Srtttag*»

Oerie pung bat
;
abet toie e« aufkr 3wrifel fleht, bah § 27 6 9®9.,

mag n auch bieUeicht toegen feinn inneren 9ejiebung auf

§ 275 abf. 1 feinem äBortfinne nach mtht mit auf jebe

poftiine Sertragäbnlefjung gehen, hoch au« bem einen obn bem

anbtren ®tunbe auch auf febe folche anjuWenben ift, fo muh
ßntfprtcbenbe* auch bon § 278 gelten. SDie 9efiagte bat nun

abn naebgerfigt, ba| bie Unentgcltlicbleit ihrer Stiftung

nicht bnüdfichtigt fei; biefttloegen bitten bie §§ 521,

599 9®9. entfptcchtnb angetoanbt, unb bt«balb, ba bem X.

leinenfall« ein grobe* Setfchulbtn borjutonfen fei, bie Älage

hoch abgetoiefen tonben mttffcn. Db ba« Serfchulben be« ft.

al« ein grobe« anjufcberi fein toütbc, latm babingeftefit bleiben.

aUctbing* unterliegt e* fmtm einem Zweifel, bah in benjenigen

gäBen, too bn Schulbnet iüt feine eigene nur leichte gabt»

läfjigteit nicht einjufteben haben loüibe, er nach § 278 9®9.
auch in anfebung bon Setftblungtn eine« 6rfüBung*gebiIfen

auhet bem Sotfafje nur grobe gabtläffigleit ju bertteten b«L

Buch läht (ich übn bie ginge ftreiien, ob, trof) bn SJort»

faffung be« § 276 abf. 1 909. eine einfchtänlenbe 9e=

ftimmung toie bie be* bon bet Seihe banbelnben § 599 nicht

entfprechenbe ameenbung finbtn müffe auf ähnliche gälte

unentgeltlich unb ohne eigene« Sntneffe übemommenn 9n»
binblichlriten

;
toie Ü6n biefe gtage auch in bn Eitnatur,

fotoeit biefe bi«bn batauf }u fpreeben gelommen ift, leine boBe

ßbneinftimmung Ju bettfehrn fehrint. aBein bi” lonunt e«

batauf bt«ba!b nicht an, toeil bei bem bom Älägn behaupteten

Xatbeftanbe, fotoeit n oben al« für bk annabme eine« Set»

trage« erheblich bejeichnet ift, bk Sefiagte fich in ihrem

eigenen Jntereffe Pnbinblich gemacht haben tofitbt. 3ut

analogit tonn au* bem 5R5mifeb*n Blechte bie 1. 17 § 2

D. de praescr. v. 19, 5 berangejogen lonben. ®« muh 1“

einem getoijftn teile ba* angefochtene Urteil auch noch au«

einem anbettn ©tunbe aufgehoben tonben. Skt „ringeüagk

anfptuch", toelchn bem ®runbe nach für gneehtfntigt etllärt

tootbtn ift, fegt fich in 98ktti<b!eit au* Petfchicbtnen an»

fptüchen jufammen. ®* loitb Stfah gefotbert füt Teilung«»

loftcn, füt bnmebtte Stbütfniffe (an Skofcblenfabrtm), füt

entgangenen Griortb, für €a<hfch«ben, unb enblich 3 000 BRarl

füt immaterieflen Schaben nach § 847 9®9. Skefn lebte

anfptuch >ft bem ®runbe nach nicht gneehtfntigt, toenn bie

Sefiagte, toie ba« 9nufung«geticht angenommen hat, nicht au«

einn unnlaubten fytnblung haftet, loebn nach § 823, noch

nach § 831 9®9. Sknn nach § 253 9®9. lann toegen

eine« Schaben«, bn nicht SermögenSfehaben ift, Sntfbäbigung

in ®tlb nur in ben bureb ba« ®cfeb beftimmten gäBen ge»

fotbnt tonben. 3!un otbnet abn bn § 847 abf. 1 9®9.
eine folche Qntfcbäbigung füt Äifrpet» obn ©e[unbbek«t>nlebung

nur im gaUe einet unnlaubten ^anblung an, toie fich batau«

ngibt, bah § 847 nur im 3ufammcnbange be* Xitel* bon

ben „unnlaubten §anbtungen" eine btt näbnen Seftimmungen

übn bie 8rt be« füt folche ju leiflenbrn S<baben*erfabe* trifft.

Sßn bähet nur betttaglich füt eine Ä8tpn» obtt

@efunbbril«fchäbigung einjufteben hat, bn braucht füt ben

bureb biefe bctoitlten immaterieBen Schaben leinen Stfaf in

®elb ju leiften, obwohl ein innetn ®tunb füt biefe Sn»

fchkbenbeit bn Haftung au« Serttägen unb au« unnlaubten

.(^unblutigen biellricht nicht aufjufinben ift. 3. g.»2B. c. 3R.,

U. b. 18. ®ej. 06, 130/06 VI. — gtanlfurt.

8. §§ 273, 636, 566, 1000 9®9. Skr ©runbfa»:

atgliftig banbeit, ton bnlangt, toa« n Wiebn berati«jugeben

hat, gilt auch nach bem 9®9
;

3<ttüclbebaltung«techt, Seihe

obn BRieteV]

Skt Älägn fiagt in bn im Blooember 1904 jugefteBten

Älage auf @runb feine« (Eigentum« auf (Räumung eine*

$aufe* mit ©arten, ba« bet Sefiagte feit bem 1. aprit 1903

in Scfip unb Blutung hat, ohne batauf ein (Recht ju haben.

Skt Sefiagte betuft fich bagegen auf Sehentung füt geleiftete

Sienfte. ®t behauptet junächft, bah ihm bet Älägn febon 1899

ben ftrritigen fjUat ju einem Raubbau gefchenlt habe, bet

bamal« aBerbing« nicht jut au«ffchtung gelangt fei; unb

Weitet, bah feblk|lieh 1902 bneinbart fei: Älägn [oBe bort

ein $au* bauen unb bem Sellagten geftatten, fjau« unb

Sorten fo lange ohne ÜRietjahlung ju nujen, bi* ihm ba*

Sigentum feiten* bn BRitnben be« Älägn* übertragen tonben

lönne, et foBe nur bie auf bem ©runbftüi ruhenben Saften

tragen unb füt eine £ppotbt! bon 8 000 l'latl, bie Älägn füt
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km fxmSbau aufnehmrn toolle, bie 3>n[en japlen. BieS fei

aubgriübrc Worben. Bie Schentung pon 1899 bfflmtct ter

Slägn. Bah n 1902 bem Bellagten Pctlptocpen babe, ihm

biefcn BI«t ju emem Raubbau ju fcbentac, (obalb bie Sin*

Billigung bn Bieterben nicht mehr nötig (ri, gibt n ju, cbcn(o

bah ct felbn bann baS $auS habe bauen laffen unb baju eine

b»potbcrari|che Anleihe »cm 8000 Blatt aufgenommen babc,

auch. bah er bann ben Bellagten baS fjauS höbe bejicfcen Ia((cn.

St befreitet aber, bamit Beipflichtungen übernommen ju haben

unb betuft (ich auf bie (Jormungültigteit btt bloft münbluprn

abmuipungen. SoentueQ macht bn SJetlagte ein Sutücl*

btbaltungärecht wegen BerWenbungen auf $aut unb Starten

hn Betrage t>on 1 133,66 'Blatt geltenb, Don benen ber Slägn

nur 123 SRari anerlennü BaS Berufungsgericht hat ben Be*

llagten gut Stäumung oerurtcilt, baä 31®. hob auf: Ber Be*

rufungSrieptn hat ferne (yeftftettung batüber getroffen, ob (chon

iot 3abre 1899, untn bn Serrfcpaft bei bamalcgen ©emrinen

Siechti, ein rechtegültiget ScpentungSPertrag über ba* [heilige

Sanbftüd gwifepen ben Parteien guftanbegetommrn ifl. Sr hält

birS für unnhtblich. Weit bn BeKagte ben Befip nicht auf

®runb biefe« bon ihm behaupteten Beitrages, fonbetn auf

(Stunk anbner, bamit nicht in Bnbmbung [tehenbn 316=

maebungen erlangt habe unb beebalb nicht berechtigt fein mürbe,

ane jenem Beiträge eine 3utüdbebaUungSrinrebc gegen bie

botliegenbe Cigentumbtlage auf Säumung abguleiten. Schon

biee ift reehteirrtümiieh. Such naeh bem Siecht bei B®8., bae

grunbfählich bie Beobachtung bon Iteu unb ®lauben im SleeptS*

Settepr forbett, gilt übet bie btjonbere Beftimmung m § 273
B@B. hinaus bet alte, felbftpnflänbliche Sah (Si®. 14, 23),

ba| argriftig hanbelt, »er etwas berlangt, bas er rechtlich bn=

pflichtet ift, bem ®egnn toiebn petauSgugehen. Bie be=

bauptete Schenfung bon 1899 bepält alfo auch neben ben

fpätnen Abmachungen noch ihre Bebcutung, wenn nicht el»a

feftgefteOt »erben tann, »ai bisher nicht gefchehen ifl, bah fie

burch biefe befeitigt worben fei SBaS fobann bie fpateten Sb*

machungen anlangt, bie ;u bei Bcfipeinräumung bei SlägerS

an ben Bellagten geführt haben, fo ifl bem BenifungSiitptet

bann beigutreten, bah ft* nicht als Seihe aufgefaht »erben

tönnen, Weil beten Segrijfämcrlmal ber unentgritlichen ®c*

brambSgcjlatümg fehlt. Such batin hat ber BnufungSricbtn

recht, bah biefe Abmachungen, auch Wenn fie ber BarftcUung

beS Bellagten entfptachen, nicht gwei gefonberte Berttägc ent*

hielten, einen über bie ®ebrauchSüberIaf[ung bis 1908 unb

einen über bie Setfchajfung eines BaubarlcbnS bon 8000 SJtatt,

fonbetn bah f>* rcnhcitlichcS Slabtegriibäfi barftrllen beS

Inhalts, bah bem Bellagten bis gut bemnächftigen Übertragung

beS Eigentums bet ©ebraueb beS ®tunbflüdS gegen Über*

nähme ber Saften unb Sbgaben fo»ie gegen Setjinfung einer

$bpotpet Pon 8000 Blatt gewährt tourbe. (Darin finbet nun

bet BerufungSrichtcr einen Brictucrtrag, bet aber, »eil nur

münblich abgcfchloffen, nut für 1 hfapc ©ültigfrit erlangt habe

unb als burch bie lUageerhcbung bmn Slopember 1904

fpäteflcnS jum 1. Sprit 1905 gelünbigt gelten müffe, »otauS

»eitel gefolgert »irb, bah bet Betlagte jept baS ®runbflficf

räumen müffe unb gtoat, ba et nur Bricterreibte beftpen »üibe,

ohne »egen etttaiget BerWenbungen rin 3urüibehaltung8re<ht

ausüben ju bütfen (§ 556 Sbf. 2 8®8 ). ^ebenfalls biefe

lepte Bletnurtg ift wiebet rethtSirrtttmlich. 68 ifl nicht an bem

Bellagten, toie ber BetufungStichter meint, (ich bie rechtlichen

(folgen eines Pon ihm behaupteten StechtSPerhältmffeS, baS ber

BerufungSrichter als Diene auifapt, gefallen )u laffen, fonPcrn

ber Betlagte genieht alle 3uftänbcgleiten bei BetiagtenroDe unb

hat bemjufolge rin Siecht barauf, ber Slage aDe Sinttbcn ent*

gegengufepen, bie baS Siecht biefer, ber angcftellten, Stage gu*

Iaht. 68 ifl bahn umgefebrt an bem Slägn, bet nicht aus

einem BlietPertrage. fonbetn auS feinem Gegentum tlagt, fuh

alle Ginteben gefallen gu laffen, bie baS Siecht bn GigtntumS*

Hage gegenüber geftartet, unb bagu gehört nach § 1000 8®8.
bie 3urüefbehaUungSemtebe »egen ju ctfebenbn BerWenbungen.

68 hätte bemnath (ebenfalls nicht ungeprüft gclaffen »erben

bütfen, ob unb inwieweit bn Betlagte noch übn ben Pom

Slägn gugeftanbenen Betrag Pon 123 Blatt hinaus einen Sn*

fpruth auf Grfab bn Pon ihm Behaupteten Betluenbungen hatte.

S6n auch bie Suffaffung bn Bctcinbatungcn bn Bartcien als

BlietPertrag ift Pon ber iRePiiton mit ©runb bemängelt worben.

Bon ben Bartcien felbft unb bnen Beetretem im Brogeh fch'int

niemanb an bie Blöglichteit einn folcben Suffaffung gebacht }u

haben, ber Slägn b«t ja auch gar nicht aus einem Bliet*

Pertrage grtlagt. Slun ift j»ar tropbem baS StechtSPerbättniS

bet Bartcien nach b<n batür im Siecht aufgefteDtcn Siegeln gu

heurteclen, ahn wenn bn BerutungSriehtn fi c6 nach tlr‘CI Sn*

führung beS oben »iebngegebenen ffnbalts beS Pereinbartcn

SlechtSgrichäftS auf bie Semertung befchränlt: baS rechtliche

BerbättniS bn Bartcien habe bahn bueehauS ben gefep*

liehen BotauSfepungen eines SRietPertrageS emfptochen, fo fehlt

eS biefem Suöfpruch an ber nötigen Segrünbung. Bie Bet*

ahrebung eines BlietprrifeS mag allenfalls in ber übernähme

Pon SuSgahen gefunben »erben tönnen, bie fonfl bem Slägn

ohgelegen haben Würben
;
ahn bafür, bah biefn babri bie Ber*

Pachtungen rincS SermietnS, Wie fie in ben §§ 536 ff. B®B.
heftimmt »erben, übernehmen Wollte unb foüte, fehlt eS an

altem unb jebem Snhalt. Bn Slägn Will freilich gar teine

Bnpflicbtungen gegen ben Bellagten übernommen unb offenbar

bie Baun beS bem Bellagten tatfäcblcd) cingetäumten BefipeS

unb ®tbcauchS feinem Belieben PDrbehaltcn haben. Sbn cS

ift teine (frage, bah bic in tatfächlichn Begiepung noch nicht

etfchöpfenb feflgeftellten Abmachungen bn Bartcien, auch ®">n

fie »ebn a!S eine Seipe noch al# eine Briete aufgefaht »eiben

tönnen, bennoep, fei eS als eine boDjogercc Scpentung bn

Slupung untn beftimmten Suflagen, fei eS als ein anbern,

ungenannter, Bntrag, bem Slägn eine bn Slage entgegen*

ftebenbe Serpflicptung bunfce^tlic^ bn Bauer beS Ptteinbarten

unb bneitS ins fflerf gefe(|ttn BnbältniffeS aufnlegt haben

tönnen. S. c. S., U. b. 15. Beg. 06, 352/06 V. — Siel.

3. §§ 275, 276, 537 bis 541 8®B. perh. mit § 57

38®. Beftcbt eine Bcrpflicptung beS UntnpermiiterS gegen*

übn bem Untermieter gum ScpabcnSttfape, »erat n »egen

opne fein 3utun erfolgter Bnfleigerung beS Pcrmirtcten ©runb*

ftücfS bie ÜRieträume niept mepr gewähren teenntj

Bie Betlagte patte pon B. bie in beffen fiaufe hetegenen

BUrtfcpaftStäume unb eine BJopnung gum jährlichen SRietSpreife

Pon 6 500 Blarl gemietet unk fie pnmietete biefe Släume an

bie Slägn »eilet. Babri würbe jeber Bartei baS Slecpt Pot*

behalten, nach Stblauf beS britten 3apreS Pom Bntrage gurüd*
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jutreten. 3m SoBtmbtr 1904 lam ba« ©runbftüd jur 3wang«>

Berficigerung unb würbe einem Dritten jugefefelagen. liefet

bot ba« Miet*BerbäItni» jum 1. Slferil 1905 gefünbigt unb

fomob( 111,11 ben Klägern Wie Bon bet Dellagten Söutmeng bet*

langt. Die Kläger haben bemgemäh bie Säume Betlajltn unb

ber Seflagtcn eine gnft jur (Erfüllung iferer SerBfliefetung,

ihnen bie Miet«räume Wieber ju gewällten, mit ber Grflärung

gefefet, bah f>' nach beten fruefetloiem Sblaufe bie Sinnahme

ber Stiftung BerWeigerten. Sie Bctlangen nunmehr San ber

Deflagten Sefeabenerfafe. Da» 2®. hat bie SSellagte berurtcilt.

Da« D£®. hat bie Klage abgewiefen. Die SeBifton ber Kläger

Würbe jurüdgeWiefen: Die SeBifton befreitet juBSrberft bie

Siefetigteit bt« Sage«, auf ben ba» ®erufung«geriefet an erfiet

Stelle feine Gntfefetibung geftüfet habe, baft hei Untermiete

berträgen bie SBerbinbliefeleit be« Unterbermieter« nicht über bie

Dauer be« eigenen MictBtrtrage« feinau«gtbe. Ginen folihen

Sa{ hat aber ba» (Beriefet gar nufet aufgeftedt. G« hat nur

au»gefüfert, bah bei (olcfern Säerträgen, bbn btfonberen Slu«*

nafemeföllen abgefefeen, ben Unterbermieter leine Haftung bafüt

treffe, bah frin Vermietet bie 3wang«Berfteigerung niiht ber«

hinbert habt, unb bah bebfealb bie eingerittene Unmbgliehfeit

ber Weiteren Bewährung bc» ®ebrauih» bet Mict»faefee an ben

Untermieter bon ifem niifet ju bertreten fei. Die» ift aber

reefetliefe nicht ju beanftanbtn. G* braucht nicht näfeer auf bie

(frage, bie ba» SBcnefungSgericfet in btt Segrilnbung feiner

Gmfcfeeibung miterBrtrrt feat, eingegangen ju Werben, ob ber

®runbflüef»eigentiimer, ber infolge ber 3wang«Berfteigerung

feine» ©runbftüd« auherftanbe gtfefee ift, ben ®auptmietbertrag

jWtfefem ihm unb feinem Mieter bur<h SBeitergeWührung be»

©cferauch» bet Mictifacfee an biefen ju erfüllen, bem Mieter

besteigen jum Scfeabenerfafee oerpflicfetet ift gür ba« 35er*

hältni» jwifefeen bem yauftbermietcr, bet nicht Gigentümer,

fonbern Siehbrauefeer bt» ©runbftüd« ift, feat ber erlennenbe

Senat bie ginge in bem Urteile bom 16. Märj 1906

(SR®. 63, 66) bejaht. Säemcrtt möge nur Werben: S3on bem

©runbftiidSeigentümer al» Setmietet batf geforbert Werben,

bah er feine eigenen SermägenSBerbältnijfe unb beten Borau«*

feefelliefee @eftaltung bei bet Sermietung eine» ©runbflüd» ober

Bon Säumen in folehen foweit ttberblidt, bah er ftefe barübtr

Har ift, er wetbe bem Mieter Wäfetcnb ber bebungenen Miet*-

jeit ben ©ebrauefe be» Mietjgegenflanbe« ungeftürt gewähren

lönnrn unb c» Werbe inibefonbere ba« MietSDerbältni« nicht

burch eine 3tBang«Berfteigerung be» ©runbftüd» Scheiben

halber gemäh § 57 3®®- eine Secinträifetigung erfahren.

Denn über feine eigenen 2termögen«BcrbäItnif|e muh jebet,

foweit Bon ihrer Kenntni» fein Sntfefelufj, ein beftimmte» SeefetS-

gefchäft überhaupt ober in einer beftimmten Sri abjufefelichtn,

abbängt, unterriefetet fein; ba» Berlangt bie im SStrlefer er*

fotbetliche Sorgfalt (*©9. § 276). Snbet» Berhält e» (ich

bagegtn mit bem Mieter al« UnterBermieter. 3War

läht ftefe beffen Befreiung Bon ber Haftung für ben bem Unter*

mietet au» bet Siefetgewäferung be« ©ebrauefe« bet Mict«[aefee

enlftefeenben Sefeaben niefet. Wie e» Mittelftein, bie Miete,

§21 Sr. 8 S. 91 unb 92 tut, barau« ableiten, bah na
<fe

§ 541 8®9., wenn burefe ba» Seefet eine« Dritten bem

Mietet ber bertragämähigt ©ebrauefe ber gemieteten Sacfee

gan) ober teilloeife entjogen Wirb, bie Sorfcferiften ber §§ 537,

638, 639 Safe l unb be* §540 für entfferecfeenb anwenbbar

erllärt ftnb, unb bah naefe § 539, Wenn ber Mietet bei bem

Slbfcfeluffe be» Beitrage« ben Mangel ber gemieteten Sacfee

lennt, ifem bie in ben §§ 537, 688 fetflintmtrn Seefete, in«*

befonbere alle ba« Seifet auf Scfeabenetfafe niefet juftefeen.

Denn ber § 541 bejiebt feefe, Wie fefeon ba» ®erufung»gericfet

in anberem 3«f“mmenhange mit Seht au«geftthrt feat, niefet

auf folcfee Seefet»mängel, bie erft naefe ber nbetlaffung ber

Mietefacfee an ben Mieter entftefeen. Sgl. auefe §}land,

Snm. 2 ju § 541. SBSofel aber feat ber UntetBermieter ben

nachträglich eintretenben Mangel im Secfete be« ©runbftfid»eigen*

tümer» beSfealb niefet ju Bertreten, Weil e« fiefe bafeti um bie

Kenntni« frember äSermägtn»8erhältniffe feanbelt. Gr bat ber

Segel naefe mit für bie Unmangelfeaftigleit feine» eigenen

Seifet«, b.
fe. feine» Mietirecfet«, einjuflefeen. Dagegen

überfefereitet e« ba» Mah ber im Serlefere erforbetlicfeen Sorg-

falt, Wenn, Bon befonberen Umflänben abgefefeen, Bon ifem Ber*

langt Wirb, bah er bei ber UntcrBermietung ftefe auefe noefe

barüber BergcWiffcre, ob niifet bem Untermieter mögliefeerweife

ber jugefeefeerte ©ebrauefe ber Mietbfacfee infolge Bon Umflänben

entjogen Werben Mimte, bie lebigliefe bie Scrm6gen«BerfeäItnijfe

be« $auj>tBermieter8 betreffen. SBenn bie Sebifton fobamt

bie Stnnafemc be« Berufungsgericht« bemängelt, bie Grfüüung

bc« MiettBcrtrage« fei objettiB ober fubjeftib unmbglicfe ge*

Worben, fo ifi bem gegenüber ju betonen, bah ba« ©eriefet in

SBirfliefefeit gar niefet angenommen feat, bie SrfüBung be»

UntermietBertrag« fei unmöglich geworben. G« feat bie» im

©egenteile Berneint, eine folcfee gcftjicHung aber auefe gemäh

§ 275 Slbf, 2 ®@9. für niefet erforbetliefe erflärt, Weil hier-

nach ba» nachträgliche Unoermögen be« Scfeulbncr» ber naefe

bet Gntftefeung be« ScfeulbBerfeältniffc« eingetretenen Unmögliefefeit

gleicfeftefee. Der mit bejug hierauf erhobene Angriff ab«, e«

fei niefet ben Stnforberungen be« Urteil« be» S®, S@. 57, 116,

gemäh feftgejleflt, bah bie Scfewierigleiten in ber UBiebet*

bermietung ber IBofenung fo groh geWefen feien, bah fl* »aefe

ber Sluffaffung be« Setfefer» ber Umnögliefeteit ber l'eiftung

gleiefegeaefetet Werben mühten, erfefeeint jWar naefe bem blofsrn

ffiortlaute ber Gntfefeeibung«grflnbe bereefetigt. Denn e« fehlt

in biefen in ber Dat an einer auSbrüdlicfeen hierauf fee*

jügliefeen Darlegung. Saefe bem ganjen Snfammenfeange be»

Urteil» jeboefe, in«befonbere her Semertung, ba« naefeträgliehe

UnBermbgen be» Sefeulbner» jur 2eiftung im Sinne be» § 275
Slbf. 2 SB®9. müffe feiet al» gegeben angefefeen Werben, in

Säerbinbung mit ben im Xatbeflanbe al» niefet befhitten Bor*

getragenen einfefelägigen Behauptungen ber Setlagtfn feat ba«

©eriefet jene Bermihte geftfieBung erfiefetliefe treffen WoBcn.

D. c. U. B. 21. Dej. 06, 157/06 III. — grantfurt.

4. §§ 537, 588, 542 ®@B. Sefeaben«etfafeanf»>rüefee

au« ben §§ 537, 538 Werben burefe SuSübung bt* Künbigung«*

reefet« naefe § 642 niifet auSgefefeloffen, auefe Wenn bie ben Um-

fang unb Setrag be« Sefeaben« beftimmenben Datfaefeen erft naefe

Gnbigung be« MietBerfeältniffe« entftefeen.]

Saefe § 542 S®8. tann bet Mittet, Wenn ifem ber

Brrtrag*mähige ©ebrauefe bet gemieteten Saefee ganj ober jum

Deil niefet reefetjeitig gewährt ober Wieberentjogen Wirb, ofene

Ginfealtung einer Künbigungtfrift ba« MietBerhältni« lünbigen.

Dieje Künbigung ifi gleiefebcbcutenb mit Südtritt Bon bem

iogle
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Vertrage für bie jfufunft. $!it brat Seitgunlt, in toelchem bie

Künbigung in SSirffarafeit tritt, aI(o briSegung einet Künbigung*»

fn(i mit äbtauf bet Stift, bört bie Verpflichtung btb Vermieter*

gut ©iu>ährung bei ®ebrauch* bet SRietfache, bei SRieter* gut

Sntriehtung beb SRieiginfe* auf. San biefem 3*i<bnn!t an

tann bet SRicier, fall* et nte^t ctlua trog btt Künbigung im

9e(ig bet Sa$e bleibt, überhaupt feinen ©tbrauch unb folglich

auch feinen txrtrag«Bibrigm ©rbrauih bet Sache mehr au*=

üben, unb eine mangelhafte ober nicht rechtgeetige Stiftung bei

Vermieter* fann Bon ba an nicht mein eintreten. Sinb bähet

Bon ba an SerttagJBetlegungen nicht mehr möglich, f° f'nb

auch Schaben*erfaganfprüeh*, bie auf folchen beruhen, au*»

gefchlofftn. Änbetetfeilö ijt e* nicht jtoeifelhaft, bafi Schaben*»

ttfaganfprürhe »egen eine* SRangel* bet im § 537 939.
begegneten Stt obet ttwgen Vttguge* be* Setmietet* (§538
8®V.), bie gur $eit bet bur<h bie Künbigung h<tbeigef&hrten

ßnbigung be* SWietBerhältnijfe* nach ®ranb unb 9etrag ab»

gefchlofftn botliegtn, burch bie ®u*übung be* Künbigungöreebt*

nicht beeinträchtigt toerben. 3* fragt geh aber, ob folche

Scbabenöcrfaganfprüchc auch bamt mit Stfolg geltenb gemacht

toerben fönnen, toenn jtoar bie fte begrünbenben Sttigniffe im

Sinne be* § 538 9®9. in bie 3eit be* beftebenben Set»

trage* fallen, bie ben Setrag unb Umfang be* Schaben* be»

ftimmenben Zatfachen aber erft in bet 3eit nach ber burch

Siinbigung betbrigefübtten Snbigccng be* SRietBeihältnijfe*

brrBottteten. Zitfe Stage eft }u bejahen; bet SRietei bat in

folchcm gaHe SInfptucb auf 6rfag be* Schaben*, bet mit bet

SertragSBerlegung be* Setmietet*, bie gut Künbigung berechtigten

Slnlafs gegeben bat, in utfächlichem 3ufammenhang fleht. Zag
biefet Stbaben*erfaganfprach burch Slubü&ung be* Künbigung*»

recht* nach §542 9®9. au*gefchloffen toerbe, geht locbet

au* bem ®ef<g noch au* bet (SntflehungSgefchichte httBot; benn

Wenn ju § 529 be* elften Sntlourf* bet Suf«! beantragt

loutbe: „Sieben bem 3iiicfttitt bleibt bem SRieter ba* Stecht

auf Stachlafs am SRietjin* unb auf Schaben*etfaff füt bie

Vergangenheit Borbehalten," unb tnenn bie gtoeite Rornmiffüm

biefen 3»fah genehmigt, unb bie 3tebattion*fommiffion ihn

lebiglich be*halb, »eil et felbftBerftänblieb fei, toeggelaffen h<tt

(Bgl. ’fitot. bet II. Komm. 9b. U @. 229, 613 unb Stran. 1

6. 514 unb Sfiun. 1), fo ift hiermit Bertinbat, bafl ein Schaben*»

etfaganfptuch, bet auf einet in bet Vergangenheit Borgefommcnen

Verttag*betlegung beruht, feinem 9etrage nach aber erft fbätet

entftebt, burch bie Künbigung nicht befeitigt tuirb. gär bie

Snnahme, bajs ba* ®e|eg einen folchen Su*[<hlu§ nicht beab»

fertigt hat, fpricht auch bie gleiihattige Siegelung in ben

§§ 383-385 aast. I, 21 (Bgl. § 273 ä£«. I, 21; Sntf<h-

be* Dir. 75, 74 (StriethorftÄrch. 94, 29 unb 74, 117). Zer

entgegenftehenben Snficht be* 9erufungägerichtä fann nicht bei»

getteien toetben. Zer Sitoägung, baf bie bem 'Biietcr im

§ 542 939. cingetäumte Siinbigung biefelbe SBirtung habe,

Bie eine freiwitlige Sinigung bet 8ettrag*teile babin, ben Set»

trag aufjuhebtn, ift feine Sebeutung beigumejjen. Sbgefehen

baBon, baf auch bei fteitoiSiger Sinigung gufünftige nachteilige

folgen bereit* begangener Sertragöocrlegiingen in ffrage fommen

unb bcrficffichtigt toetben tonnen, hantelt e* fuh hier um bie

[frage, ob ba* @efeg bem burch bie Vertrag*oetIegung be*

Vermietet* gut Künbigung genötigten 'Mietet ben au* bet

Vertrag*B«tegung entfpringenben ffintfehäbigungäanfpmch ent»

jiehen Bill. Huch bie Beitete SrWägung be* 9erufung*geri<ht*

ift nicht jutteffenb, bog mit ber Aufhebung be* Settrag» bet

3techt*gtunb BegfaSc, auf ben Sfnfprüehe Begen Verlegung be*

Vertrage* geftügt toetben fönnten. Son biefem ©ntfeheibung*»

gtunb toetben Sntf<häbigung*eutfptüchc, bie auf bet gut

Künbigung Slntaf gebenbtn VtitragSberiegung beruhen,

nicht betroffen. Za* 9erafung*gericht toeift ferner auf bie

§§ 325, 326 9®9. h<». in benen bet allgemeine fRcchtöjag

anetfannt fei, baff toet Born Vertrag gurüeftrete, feinen Schaben*»

etfag Begen 'Richterfüllung Betlangen fönne. Such biefe 9e»

grfinbung geht fehl. Zie §§ 325, 326 9®8. geben bem

®läubiget ein fflahlrechi, S<haben*ct[ag Begen 'Nichterfüllung

gu Betlangen obet Bon bem Setttage gurilcfgutteten, unb biefet

Slüeftritt hebt ben gangen Settrag Bon 2tnbeginn auf. 3n
bem § 542 9®9. ift bagegen Bon einem 'Wahlrecht jioifchen

bem Sntfchäbigungtanfprueh nach § 538 9®9. unb bem

Künbigung«techt be* § 542 9@9. feine Siebe, unb bie

Künbigung hebt nicht ben gangen Vertrag auf, fonbern betnbet

ihn nut füt bie äufunft. ffi* ift auch nicht richtig, bajs m ben

§§ 325, 326 9®9. allgemein gültige Siechtegmnbfäge au*»

gefgrochen feien. Za* 9®9. enthält nicht nut im § 542,
fonbern auch <« ben §§ 628 Stbf. 2, 1298, 1299 Siegelungen,

bie Bon ben §§ 325, 326 abBeichen, im § 628 %bf. 2

namentlich bie Veftimmung, bajs, Benn bie Künbigung burch

Betttag*Bibrige* Verhalten be* anbne* Zeili Bceanlagt toerb,

biefec gum dtfage be* burch bie Aufhebung be* ZicnftBet»

hältniffe* entfeehenben Schaben* Berpflichtct ift (Bgl auch § 7 0

Sbj. 2 6®®.), unb bie SRotirt gu § 666 ülbf. 1 Sag 2 be*

elften ßntButf* (§ 628 »b|. 2 S®9.) — 9b. 2 6. 470 —
rechtfertigen biefe 9eftintmung gerabe mit bet ©rBägung, tag

bie allgemeinen Stc<ht*grunbfäge e* erheifchen, bem»

jenigen Zeile, Belebet butch fein B<rtrag«Bibrige* Verhalten

ben ®runb gut Sfuflöfung be* ZienftBertrage* Ejetbetgcfii^rt

hat, bie Vflicht gum Schaben*etfage aufguttlegcn; barin liege

fein Söibctfptueh mit ber Veftimmung be* § 369 (§325
9®9.), ba bie legiere auf einen befonbeten, eine ah»

Beicgenbc Veurteilung gulafftnben gaH fcch hegiehe. %u* ben

§§ 325, 326 V®9. fönnen hiernach Schlugfoigttungen auf

ba* gang anbei* geartete KiinbigungStecht be* § 542 9®V.
(Bgl. auch VtotiBe gum I. ßntButf 9b. 2 S. 418, 419 gu

§ 6 29) nicht ^«rgeletirt irttben. Sine Befentlicht 9cbeulung

bet Künbigung nach § 542 9®9. befiehl barin, ben Streit

be* SRieter* unb Vecmietet* gu Beteinfachen unb bie Snt»

ftehuctg eine* grögettn Schaben* gu Bethüten. — Zie §§463
unb 635 9@9., auf tnclche ba* 9erafung*gnicht Vrjug

nimmt, fönnen nicht in Settacht fommen, Beil fte nut Sonbet»

borfchtiften füt bie SBanbelung beim Kauf unb beim Süetf»

Berttag tnlhallen. Sluch bie Veftimmungen in §§ 543 8bf. 2

unb 655 fmb füt ben Born V«ufung«geiiiht Bertttienen Vu*»

fchtug be* SihabenSetfaganjpraeht* nicht beBeifenb. 3R. o. ff.,

U. 0. 21. Zeg. 06, 123/06 Ul. — Sellin.

5. §§ 705, 723 V®9. Kauf obet ®efellf(haft*Bertrag!]

Zie Varttien fchtoffen unter bem 1. SRärg 1898 einen

Vertrag, gufolge btffen Kläger ftch Berpflichtet, ba* V'äpura*

Sattbinbentoaffet „ffi* ijt erreicht" an ben ©eflagten gu einem

befiimmten 'firafr gu liefern; et follte an niemanb bie Korn»
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t'pfition beg S'äharatg mittcilen, aui) an niemanb ebne Sluf*

trag beg Seflagten »an begfelben ffiarenlaqer liefern, auch für

nientanb ein Ronfurrenjfabrifat fertigen, reff), in ben $anbct

bringen, tiagegen Seflagter fuß Pctpßicbtcte, feinen Sebarf »on

niemanb fabrijieren ju laffcn, auß »on nientanb ein Ronturrenj*

fabrifat ju bejteben. gür ben gaB, baß bet eine ober anbere

bet Sertragfßließeuben biefen Scttinbarungen juwibethanbeln

Würbe, foBte et jum Scbabengetfaf) terpfltcttet fein unb außer*

bem eine RonBentionatßrafe »on 1 000 Mart ju bejahen haben.

@o lange bet »orerwäbnte Srtitel noch im fjxtnbtl btfinblich

fei, foBte eg feinem bet Strtragfßließenbtn freiftehen, ben auf

10 Jahre unfünbbar gefchloffenen Settrag aufjulöfen. 9llg ein

©laubiger beg fllägetg bie gorbetung beg Rtägerg aug bem

Sertrage für beffen ganje lauer im Siege beg Slrttßeg

»fänbete unb Rläger ben 8eftagten beleibigte, erlldrte biefer,

bah et ben Settrag alg anfgelgft betrachte unb tief feine SBare

mehr ab. Set Rläger erhob gegen ben Seflagten eine Stage

mit bem Stntrage, feftjußeBm, baß ber Sertrag »om 1. Mär)

1898 ju Stecht beflebe. Sag C£®. Wieg bie Jftage ab, bag

St®. hob auf unb bertnieg gurtief: Set Serufunggrichter ge*

langt jur SlbWeifung btt RIage burch bie Erwägung, bah bet

jtbifchen ben Parteien gefchtoffene Sertrag ßß alg ®efell*

fchaftgbertrag ober boch alg ein gcfellfc^aftSä^nlic^cS

StcßtgDiubältnig barfteBe, bah auf ihn, troßbem er unter ber

§enfßaß beg alten Stechteg abgefchtoffen luorbcn fei, ber

§ 7 2 3 ®SS. Stnrambung finbe unb bah bet Sellagte toißtige

©tünbe gehabt habe, um bag Sertrageberhältnig »orjeitig ju

löfen. Mit Stecht rügt bie Stemfion, bah ber Setufungerichtcr

ftiner Entfßeibung bie Stormen be« ©efeBfchaftgrecht« jugtunbe

gelegt habt. Sag Siefen bet ©efettfehaft erforbert nach “Item

toie nach neutm Stechte bie Srrctßung emeg gememfamen

3toecfeg, ber im »otlcegenben gatte nur auf bem ©ebiete ge*

meinfchafttich ju etteißenber Sermögengoorteile gefugt Werben

fann (»gl. § 1091. 17, *831. Stet, 1832, 1833 Code civil,

§ 705 ®@S.). Saran fehlt eg nach bem Haren unb infoweit

ber Hugtcgung Weber fähtgen noch bebürftigen SBortlaute beg

Setttageg, wie er im Satbeßanbe mitgeteilt worben ift. Set

Scflagte »erpflißiet fich jur Entnahme beg »om Rläger her*

gefteflten Sartbinbcnwafferg für feinen Sebarf unb jur Zahlung

eineg beftimmten Sreifeg für bag ©rog gtafßen. Samit ftnb

bie geftfjtcchen Metfmafe beg Raufbertrageg gegeben. Sah
bie Menge ber »erfauften Sßare nicht beftimmt, jonbem nur

(burch ben Sebarf beg Räuferg) beftimmbar tß, änbert an ber

rechtlichen Seurteitung nechtg, eg fehlt auch in folgen ffäflen

nicht an einem genügenb beteißneten ©egenftanbt beg Rauf*

gefßäftg (»gl. Emfß. beg StD§®. 14, 291, Solje 6 Str. 652;

8 Str. 317). Son einem gemeinfchaftliih ju erreichenben

Swecf ift nitgenbg bie Siebe. Jeher ber SeTtrogfßließenben

»erfolgt feinen eigenen Sotteil
;
ber Rläger behält ben ©ewinn,

ber ihm burch ben Serfauf feineg ffirjeugniffeg juflieht, unb

entfprechenb »erhält eg ftch mit bem Seflagten. Sin eine gt*

meinfebaftliihe Slugbeutung beg bom Rläger hergefteBten Sart*

bmbenwajfetg ift nicht ju benfen. Sah ber Sorteil bet Sar*

teien, wie bei jeber ©efßäftgoerbinbung jwifchen bem Stobu*

jenten unb feinem Runben, fianb in $anb geht, begrünbet feine

©efeSfcbaft, auch tein ihr äbnlicheg Stechtggebilbe. Sie 8c*

fonberheiten beg Sertrageg liegen einmal in ben Stbmachungen,

.9h? 4. 1907.

burch bie bem Rläger bie Mitteilung btt ^erfteBunggtoeife beg

Söafferg unb beffen gieferung an anbere fowie anbererfeitg bem

ScHagten bet Sejug beg SBaffetg »on anbtren unterfagt ifl,

ferner in ber ffefifetung, bah ber Sertrag minbeßeng 10 Jahre

in Rraft bleiben foB. Serartige Sereinbarungen »etmtSgm bem

Sertrage ben rechtlichen GDaralter beg Raufg nicht ju nehmen.

Ronfurrenjflaufeln bei Rau'»erträgen, bie auf eine gewiffe Sauer

gefehtoffen ftnb, unb langfriftige SufjefftblieferunggBerträge ftnb

nicht« Ungetoöbntißeg. Sah bie erwähnten Sefonberheiten beg

©efchäftg in erhöhtem Mähe Sertraggtreue »oraugfehen unb

in biefem Sanfte 'me anbert rechtliche Sehanblung »erbienrn

mögen, alg eg bei Serträgen geboten ift, bie ftch <n einmaliger

Stiftung unb ©egenleiftung etfehühfen, fann bem Serufungg*

richtet jugegeben Werben, aber fie tcichen nicht aug, um bag

Umfahgefßäft beg Raufeg in bag ©ememfßaftgbethältnig ber

©efeBfchaft ju berWctnbeln unb bie Slnwenbung beg § 723
8®S. ju rechtfertigen. Seöhalb entbehrt bag Serufunggurteil

ber crforbetlichen rechtlichen ©tunblage unb eg muhte, weil eg

bag SiUiftrittg* (richtiger: Rünbigungg«) Stecht beg Seflagten

lebigltth »om Stanbpunfte beg ©efeBfßaßguerbältniffeg aug

ftrüft, aufgehoben Werben. Sei ber hiernach gebotenen anbtr*

Weiten Serfianblung unb Entfßeibung ber Sache Wirb ju unter*

fuchen fein, ob »on bem richtigen Sugganggpunft aug, bah e*

ftch um ei1«11 für eine längere Sauer berechneten Raufbertrag

mit ben geteimjeichnctrn Rlaufeln hanbelt, bie höfung beg Ser*

bällniffeg burch ben Setlagten ju rechtfertigen ift. Sabci fch'iben

bie ©tünbe, bie bem Serufunggrichter für bie Suecfennung ber

in § 723 S®8. gegebenen Rünbigunggbefugnig genügt haben,

aug. Sefteht jWtfchen ben Sarteien feine ©efeBfchaft unb ßnbet

ein »erjonltßeg HufacTtmcTuirbnten unter Ihnen nicht ftatt, fon*

bern wicfcln ftch ihre Berttaggmäßigcn Sejiehungen bergeßalt

ab, bah ber Rläger bag »om Seflagten abgerufene SBaffer »on

(Söfn nach Setlin beförbert unb bafflr ben bebungenen fßreig

erhält, fo Iaht ftch nicht fagen, bah eine ffottbauer biejet Se*

jiehungen burch bag beleibigenbe Serhalten beg Rlägcrg, bag

jubem feine Sühne »or bem Strafrechte» gefunben bat, un*

möglich gemacht Worben fei Ste Sfänbung Wäre »ielfeicht

erheblich. Wenn eg ftch um eine Rrebitjufage beg Seflagten

hanbette. Sieg ift aber nicht ber finit- Sietmehr fragt eg ftch,

ob unb inwiefern bet Umfianb, bah bie Jforbetung beg Siefe*

ranten auf 3abltmg heg Steil'* für ffinftige 2ieferungen ge*

hfänbet iß, bem Seftefler ein 2öfunggreßt gibt. Sic bloße

Möglichfeit, bah ber Sieferant, ber nur in bie laiche feineg

©täubigerg arbeite, minberwertige Mare liefern Werbe, »ermag

ein fotcheg Stecht nicht ju begtünben. Jener Erwägung ßeßt bie

anbere alg gleichberechtigt gegenüber, baß brr Sieferant an ber

Sefreiung »on feiner Sßutb auch ein wefentlicheg Jntereße hat,

bag er nur burch But' Sebienung beg Runben befriebigen fann.

Saß int »orliegenben gafl etwag anbeteg ober gar anjunebmen

gewefen wäre, ber Rläger fei jur ffleitetlieferung nicht WiBeng

ober auherßanbe, bafür fehlt eg an bem augreichenben Inhalt.

Ser Setufunggriehter f»rieht jWar »on einer erheblichen 6tö<

rung ober Unterbrechung ber Seubungen, aber et erörtert felbß,

baß Rläger bag unter bem 23. Sprit 1903 abgetufene, feßr

beträchtliche Duantum »on 40 ©rog big jum 1. Mai nah'ju

»oBßänbig (eg frhften noch *5 Süßen» glafßen) geliefert habe.

Saß birg in mtnbetWcrtiget Scßhaffenheit gefßebrn fei, bat*
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über erteilt nicht« , unb »nut btt Kläger in feinem Schreiben

Dom 82. Spril 1903 ertlärt bat, tt toerbt aufbäten, gu fabri«

gieren, fo bat et biefe Sufcerung burch bic lat toiberlegt. @*

bleibt mitbin nicht«, als bit butib bie ißfänbung betbotgettetene

miplidic Sermögen«tage bc« Kläger«, welche allem bem ba<

bunb, fotoeit etlcnnbat, in feinet Seife gelabtbeten BeSagtcn

fein Steht betleibt, ben Beitrag botgeitig aufgubeben. Bl. c.

Eb. 11. 2>eg. 06, 90/06 VII. — Berlin.

6. §§ 765 ff. 9®S. Übernahme bet Haftung für eine

in Gablung gegebene Vhpothcl feine Sütgfebaft.J

'Der BfSagte fibulbete im Sabre 1900 bet Klägerin

6000 Biarf, fonnte ba* (Selb Bat nicht befebaffen unb libettntg

ibt babet mittel* Beotolon* be* ©nmbbmbamte* Bom 25. Df«

tobet 1900 eine fttt ibn auf bem Sieben ©runbftütt 91. 1353

bei ©runbbueb* B fttt ®re*btn»8ntonfiabt eingetragene, bei

pttnftlühtr gm*jahlung bot 1. Viper! 1902 nicht fttnbbare

Vbpothelforbeiung bon 8000 Satt S)it Klägerin nutzte ibm

bafüt 1 500 Sari bar betauigablen. ®ie begeicbnete Vbpothcl,

bet 52 OOO Sari anbte £bl»tb*ffa|>ita[itn im Sange Borgingen,

fiel bei bet gtoang«Berfletgetung t>om 21. ffebtuat 1905 boll«

flänbig au*, unb nunntebt betlangt bie Klägerin, baf) ibt bet

Seflagte, »eil et für bie £topotbcl gutge|agt habe, gtoar nicht

8000 Slarl, aber ben erhaltenen ©egenwert bon 7500 Blart

nebft 4 ffStogml ginfen feit 1. ffamtar 1904 begabte. 9e«

llagtet tnutbe in allen Snftangen benirteilt: Sit Unrecht Will

bet ScbtfionbUäger bie beftrittene ßaftung«übemabrne fttt ©ttte

bet Vbpothel al* Bürgfchaft unb habet ohne fcbriftlicbe ®e>

utfunbung al* nichtig grmäfs § 766 9©9. erachtet »tffen.

Sie »at bielmeht mit bic Bebcnabttbe übet ©ctoäbrlnfnutg

gu einem Betttag, bei fitb au* Eingabe an gal>lung«ftatt unb

Kauf gufamrnenfebte, füt ben aber, Wie bet SSoebrrriebter mit

Secbt annimmt, Kaufigiunbläbe gut Sntoenbung famen.

§§ 365, 437, 438 909. ®ie|e Sebenabrebe bebutfte habet

bet Siebctfcbrift nicht, unb e* ift re<bt*irrifimlub, fte überhaupt

al* Bürgfchaft aufgufaffen. SDte §§ 765 flg. B®S. haben

nur bie fteiwillige unb befonber* gefäbtlicbe $aftung*ttbetnabme

fttt tein fttmbe Scbulben im Äuge unb »ollen biefe butcb Sn»

otbrtung bet Scbtiftfotm einfebtänfen obtt hoch mit gewijfen

Sid'tibeitebDifcbriften umgeben, fte benten aber nicht an gatte,

ba jemanb feine eigene, wenn auch biclleicbt nut motalifcbe

Setläufcr« ober gahlenBerbinbUeblcit bem ©efef gegen«

übet bettragimäfcig betfehätft. gu bet 3eit, ba bie* ge«

fthicht, ift übrigen* bet geffionar noch gat nicht ©läubiget

eint* Britten, toie bit* bet § 765 909. Borau*jc|gt, [onbetn

foH e* erft »oben. Sgl. S®. 61, 157, U. V. 457/05 bom

2. Blai 06. Sichtig ift, bah § 365 9®9. nicht einfcblägt,

infofetn, al« tt ben Sbttctenben nut gut Haftung wegen eint*

Blangtl« im Seilte binfiebtlieb bet übetttagenen gorbrrung,

ebenfo »ie § 437 eod. Betpfliebtet. Sbet gutreffenb führt her

9entfimg*ricbtet au«, bafi bie* ebenfowenig toie bie Sermutung

be* § 438 binbett, ba| bet Smpfänget einet gotbetung Bet«

tragimäbig fitb Haftung be* Sbttctenben fttt beten ©ttte unb

gtoar nicht nur fttt bie geit bet Sbtretung, fonbttn auch füt

»eitet pinau* auibebingt. ®afs aber bie« »itllicb im Bot«

liegenben gatte gefebtben fei, {teilt bet 9etufung*ricbtet ein»

»anbftti unb ohne Se<bt*irrtum tatfäcblicb feft. 8. c. ©.,

U. B. 29. 25tg. 06, 213/06 V. — $tt*ben.

7. §§ 1117 Sbf. 2, 931 9®9. in Seth, mit §§ 6, 146

KD. unb § 115 g'8®. 3u bet Beteinbatung in § 1117

Sbf. 2 muh bie tatfäcblicbe ©inteiibung be« Vhpothelenbriefe*

beim ©cunbbucbamt binguireten, um bie binglicbe 9ettcbtigung

be* geffionat* b«beigufttbten, geben! bleibt abet jebenfall*

obligatonfib fttt bie ©mteiebung haftbar ;
©ebunbenbeit be*

Ronlut*Bet»altet« be* 3ebenten?J

Bei bet g»ang*betfteigttung be* bem jefigen ©emein«

fcbulbnet S. gehörig getoefenen ©runbftiitt* ©hacioUmbutg

9b. 189 91. St. 6493 be« ©tunbbueb* entfiel auf bie erft«

ftettige, fttt bie Sheiniftb« JBeftfälifcbe Bobenltebitbanl in 6.

eingetragene BricfhVPOtbet Bon 170 000 Blatt bet bolle Be»

trag. Echterer gelangte jeboeb, ba bie $ppotbef nut in f)cbc

bon 48 074 Satt 30 Bf- balutiert »at, nut in §öbe biefet

Summe gut SuOgaBIung an bie Vppotbelengiäubigrrin, toäbtenb

auf ben Seft Bon 121 925 Satt 70 Bf. Biet nacbeingettagene

Sjhpotbetrngläubigcr mit einem ©efamtbettage Bon 52593 Slarl

29 Bf-, bacuntet bet SeBifronibeflagte D. mit einem Bettage

Bon 4614 Blarl 3 Bf-» angtwieftn toutben. ®a SB. gegen

biefe guteilung mit bet Behauptung Sibcrfprucb erhob, baff

bet ettoäbnte Seftbettag bet rtftflettigen -»pppetbef ibm al«

©igentttmetgtunbfcbulb gebühre, fo »utbe ein Betrag Bon

50 943 Blatt 30 Bf- al« Stteitmaffe hinterlegt unb Bon S
bet erhobene Sibetfptucb teebtgeitig im Klage»ege mit bem,

fotoeit bet Secbtiftceit noch fttt bie gegenwärtige ffnftang intet«

efftett, gegen ben Seoifioitibeflagten 0. getiebteten Snttage

Betfolgt, rpn gu berurteilen, anguettennen, baj ihm an bet

hinterlegten Stttitnuiffc bet liguibiette Betrag Bon 4614 Blatt

3 Bf- ni<bt guftebe. ®et Bellagte bat Sbtoeifung btt Klage

unb ferner »ibettlagenb beantragt, ben Kläger gu Beiutteilen,

an ihn, 9etlagten, 4613 Blatt 40 Bf- nebft ginfen gu gablen.

gilt bie SeBiftoniinfiang lammt biefe Stberiiage überhaupt

nicht unb Bon ben gut Hbtotht be* flägertfcbcn Süibcrfpeueb*

gtltenb gemachten Betteibigungimitteln nut bie eine unbe»

ftnttcne Behauptung in Betracht, bah S. mittel« notariell be«

glaubigtet Uitunbe Bom 23. September 1904 Bon bet ipm gu»

gefallmen ©igentttmetgtunbfibulb Bon 121 925 Blatt 70 Bf.

einen Teilbetrag Bon 5000 Blatt nebft ginfen an ben Be«

tlagten abgetreten b°t, unb gtoar unter Blilgeffion be* ihm

gegen bie .finpotbefengläubigeiin guflehenbm Snfptuch* auf ®et«

au*gabe be« fjbpotheltnbtief« gtoctf* Utnfchteibung unb Btlbung

eine« gtoeigbotument« fotote unter ©rllätung be« ©inoerftänb»

niffe«, bah bem geffionat ba* gtoeigbotument Bom ©tunbbuch«

amt au*gehänbigt »erbe. Ber I. Stthlet hat bie gegen D.

gerichtete Klage ahgetotefen. Sähtenb be* Saufe* bet Be«

rufung«frift ift am 20. Sprit 1905 übet ba* Betmögcn be*

Kläger* bet Konlut* eröffnet toorben. Bet KonhitäBettooltet

hat ba* unterbrochene Setfahren aufgenommen unb in materieller

fjmftebt vepügiett, ein Übergang bet abgetretmm Teilpoft auf

ben Beilagten habe nicht flattgefunbtn, ba bet (bcmnäcbji bom

Bottfttectrcng«gericht taffiette) ^ppothelenbrief nicht ttbetgeben

toorben, fonbrm im Beftp bet $hpothetengläubigcrin Betblieben

fei unb ba ferner bet in bet Urtunbe al« mitabgettetm bc«

gcichnete Snfptuch auf Verausgabe be* Briefe« gat nicht be»

ftanben habe, alfo auch leine gültige ©rjabttbetgabe Borlicge.

Berufung unb Sebifton finb gurüttgetniefen : Bet Berufung*«

richtet (teilt gunächft burth Su«ltgung bei Sbtrctung«utlunbe
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Bom 23. Septemb« 1904 fefl, bah SB. aBe Grfotbemiffe fr*

füllen WoBte, bie nötig Waren, um ben Übergang bn ifm »b

getretenen leilpoft auf ben Beflagten ju Bermirfltcben unb bafs

bähet, entgegen bem ungenauen SBortauSbrucf in bei Urtunbe,

fein SBiHe babin gegangen fei, bem Bettagten ben Anfprud) an

bie ftppothefengläubigerin auf fjnauSgabe beS §bpoth<fenbriffS

an baS ©runbbudjamt jWedS Umfehreibung btr leelpoft unb

Silbung beS 3toetgbohnnentS, § 1145 BfflB, mttabjutreten.

3n xeebtlidjcr £inftcbt hält ber BerufungSrichtn auf ®iunb bet

§§ 1117, 931 8®9. biefe Abttetung für genligenb, um ben

fjüpotbrtenübngang ^etbeijufü^ren. AngefichtS bet jitierten

®efeheSbeftimmungen fei eS ohne Belang, bafe bie Silbung

cineb SWeigbofumcntS infolge bet bnjwifchtngetretenen SwangS-

Setjleigetung unb Srieftaffierung mcpt niebr bübe «folgen

tönnen unb baburcb bet AuSbänbigungSanfpruch an baS ®runb=

buchamt gegenfianbStoS gewotben fei. ®ie SeBifion bdämpft

biefe Annahme als reehtsinig unb eS ift tintig, bafs ber tu

Icnnenbe Senat auS Aniah eines gleicblicgcnben gatleS fid)

bereits in bem jum Abbtucf in bet amtlichen Sammlung be>

ftimmten Urteil bom 22. Jlobemb« 1906, V 117/06, babin

auSgefprochen bat, bie in § 1117 Slbf. 2 8®8. ertoäbnte Skr-

einbatung genüge bei ein« Icilabtretung teincnfaBS füi fiep

allein, ben Übergang b« abgetretenen Icilbt'potbel auf ben

ßrw«b« ju bewirten, fonbttn eä tnüjfe jum minbeften noch

bie tatfdehlieh« ©intei<bung beS üb« bie ganje Sftoft gebildeten

OBpotbcfcnbriefcS beim ©runbbucbnmt h>njufommm. 3nbeffen

lann, felbft Wenn man batnaib annebmen Wollte, bafc baS S9e>

tufungSurteil auf ein« ©efebeSwtlebung betubt, bieS b« Sie-

bifion nicht jum Gefolge »«helfen, ba bie angefocbtene Gnt-

fdjeibung ftcb au« einem anbeten ®tunbe als richtig batftedt.

35« fDiangel b« Bilbung unb Übergabe eine* Ül eil bt1 jac tbelen»

btiefS ob« b« Übergabe btä bie ganje ©ppothef betreffcnbcn

Briefs beerte nur, ba& b« Seffionat in bejug auf ben ab-

getretenen Seilbetrag binglieb b«ecbtigt Würbe. ©emgemäh

Berfagte fein Stecht, Wenn b« Sebent penfelhen leübetrag bet

§»pothef normal« an einen dritten, unb jWar an biefen unt«

Beobachtung bet angegebenen BoBjugSform, obtrat ober Wenn

es einem ©laubig« be* 3'benten gelang, eine mit b« SBeg-

nähme beS fjbpothefenhriefs »«hunbene unb bubet ebenfalls

binglicb Wirtfame Sfänbung ber fraglichen Jeilpoft gegen ben

Sebenten ouSjubringen. Solange bagegen bie ©cifpoft im Set-

mögen beS 3'b«nten txtblieb, äußerte b« AbtretungSBertrag,

b« infoWeit nach bem ©cfieblöpunft eines pactum de cedendo

ju beurteilen Wat, bgl. St®. 55, 146, feine Bolle SBirtfamfeit

jwifeben ben Sertragfcbliefienben. $« Sebent Wat fraft ber

Abttetung BerBflicbtet, bem Gtwnber ben jut Grlangung beS

binglichen ©läubigeuecptS etfotbetlichen Brfij) beS ^ppothrten-

btiefS ob« eines SeilbriefeS ju Betfchajfen, unb Wat bieS beS-

balb nicht eucSfübtbot, Weil infolge b« 3>®angSbetfteigcrung

beS belüfteten @runbftücfS bie $ppotbef als binglicbeS SRecbt

erlofcb unb bet §ppotbefenbrief ftaftloS Würbe, fo batte b«
Sebent nunmehr benjenigen Setrog beS SlerfteigetungSerlöfeS,

bet auf ben abgetretenen £>VpothefenteiI entfiel, bem 3«ff>onot

ju übereignen ober ju bulben, bafc bief« an fein« SteBe im

SerteilungStetmine als Siquibant auftrat, hierbei blieb b«
Umftanb, bafe b« 3effwnat auS b« Abtretung fein binglicbeS,

fonbem nut ein (wtfönlichtS S«bt «langt batte, »SBig aufser

Bettadrt; ein« etwaigen Berufung beS S'benten auf ben b«
Abtretung anbaftenben Wangel b« SoBjugSform femnte b«

Seffionat Wirffam mit b« Ginrebe b« Arglift begegnen. 9?a<b

bem Semertten Wütbe bie gegenwärtig im fßrojef) befangene

Streitmaffe jmeifeUoS bem Seflagten D. jujufpreehen [ein, Wenn

eS nicht jut Eröffnung beS HonfurjcS üb« baS Seemögen beS

SB. gelommen wätt, fonbem b« leitete als ^$toje|pattei ben

anhängigen SRechtSftreit bis jur recbtsfiäftigen Gnbmtfcheibung

burebgefübrt hätte. Es fragt ft<h baber nur noch, an bief«

StechtSlage burch bie im Saufe beS ffStojefftS «folgte Kontur*»

«Öffnung unb ben bamit jufammenböngenben Eintritt beS

KonfutSBetWaltnS in ben Bon ihm aufgenommenen SRcchtSftreit

etwas geänbett Worben ifl. ®aS ift ju Bemeinen. Slaeb § 6

HD. bat bie ßonfurönöffnung bie Söitfung, bag für bie Aus-

übung beS bie SonfutSmaffe bettejfenben SertooItungS- unb

S«fügung8techtS b« RonfurSBerWalt« an bie SteBe bei ®e»

meinfchulbnetS tritt. Sr ift a!fo infoWeit, mag man im

übrigen feine rechtliche SteBung im Sinne bet einen ob«

anbeten bn barüber aufgrfteütm Berfchiebcnen juriftifchen btörrrren

auffaffen, bem (Bemeinfcbulbn« gegenfib« fein ©rittet. 3MS
S®. b“t biefen Saff bi#b« nut nach einjelnm Wichtungen bin

jut ®eltung gebracht, inSbefonbete für bie Jäfle, in benen bet

@cmeinfchulbn« all §»Bot[ieIengIäubigcr Bot bet HonfurS-

«Öffnung f«h einem anb«en gegenüber jut BonechtSeinräumung

ober jut SBewiBigung bet Söfchung b« ^iljpoibet Berpfllebtet

batte, ouSgefprocben, bafj bie HonfurSmaffe ein Solches Ab-

fotnmen gegen ficb gelten laffen müffe (bgl. bie Urteile Bom

3. OloBemb« 1886 in ©rucbotsSeiti. 31, 404; »om 5. Wärj

1887, SR®. 19, 69; Bom 25. Wai 1900, 3®. S. 525 Siff. 17).

Ob barübet hinaus b« ®tunbfab bet fßerfonenibentität jwifchen

©emeinfebulbn« unb ÄonfurSBetWall« ganj aBgemein anjuet»

fennen ift unb bemgemäfe auch im Botliegmben gaBe bem

JfonfutStKrWalt« bie Ginrebe b« Sltglift auS b« 5<erfon bei

©emeinfchulbnetS entgegengefegt Werben fann, braucht nicht ent-

fchieben ju Werben, ba jebenfaBS ein anbnet ®efichtspunft

burebgeeift, b« ju bcmfelben Ergebnis führt. ®egmflanb unb

SWecf b« Klage, bie auf ®tunb beS § 115 SC®, in SB«-

binbung mit § 878 3?®- erhoben Wirb, ift ähnlich Wie bei

b« geftfteBungSHage auS § 146 HD. eng begtenjt. 2Bie bie

fonfurlKchtliche Klage ben feftjufteBenben Änfprach nut in b«
©eftalt in ben SfJrojefe entführen barf, in b« ihn bet ®täubig«

im SßtüfungStrtmine angemelbet bat, fo foB auch burch bie

SBibetfpruchSflage bei § 116 SC®, eine Sntfcheibung bei

Sticht«! lebiglich barüber hetbeigefühtt W«ben, ob b« Bon

bem Kläger in bem Säerteilungstermine erhobene fflibetfptuch

gerechtfertigt ift ob« nicht SRafigebenb für bie Beurteilung

im Ifirojefi bleibt alfo bie Sachlage, Wie fie jur Seit bei Bet-

teilungStetminS beflanb. SBitb b« SBiberfpruch füt unbegriinbet

etflärt, fo gefebieht bieS, ba baS Urteil beflatatorifche Bebeutung

hat, mit tüdwirtenb« Kraft babin, bah bn IBiberfpruch als

nicht «hoben angefeben Witb unb bemjufolge bn ©eilungSplcm

fo ju behanbeln ift, als fei n bneitl im BnteilungStnmine

infolge aBfeitigen SinBerftänbniffeS jut Ausführung gelangt.

SSarauS folgt, baj burch Gteigniffe, bie nach bem SCermme

eintreten, baS auS bem IteilungSplanc bebingt erWotbene Stecht

b« Stealintnefftnten nicht mehr Bereitelt Wnben fann unb eS

inSbefonbne ohne Einfluh bleiben muh, Wenn btt fflibetfptechenbe.
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Bäprent re kn SßHktffrruch tm Brejefftofge wtfolgt, in Ron«

furi gerät. Bet Gintiitt bei Ronluricerwalteti in ben an«

gängigen Betpufttrit oermag ben Streitgegenftanb bei testeten

mept ju änkm. 9!atp toie Cot ift IcbigUtp betrübet gu ent»

ftpeiben, ob bet ©emeinfipulbner ben 'Äbciiptucp ergeben

butfte, unb bfli in betreff biefer (frage ergeptnk Urteil ift

gegenüber brr burtp ben Ronluricttwalter Certretenen RonfutS*

naffe ali bet nunmehrigen Piojcffpartet ohne iocitetei wittfam.

Ronf. Ä c. D., U. C. 6. Jjan. 07, 177/08 V. — Berlin.

8. § 1353 Äbf. 3 Sa} 1 ®®9. Bie Stagen nath ber

ßmfiliibteit bei SHüdfehrterlangen! unb na<h bem Soriiegen

tinei 9ie<htimi|bt(ut<hi fmb con Slrnti »egen gu prüfen.]

9iuptig iff, bah, lt>« bie BtStjion herCorhebt, bie (fragen

nath brr Srnftlichteit bei KüdlchtCctlangeni unb nath bem

Soriiegen einet Betptimihbrau^i bei Sptmanmi con

Bmti »egen }u prüfen jtnb. S®. IV 38. S«btuat 1901

3®. 01, 393 (auch in ©rutpoliBeite. 45, 638); SH®. III

4.

Begembcr 1900 3®. 00, 891; SR®. IV 6. Ottober 1903

3®. 02 ©eil. 6. 273; 3t®. IV 22. Bejembet 1904 in

Sathen »ftpet c. »ftpet IV 305/04
;
3t®. IV 5. »ptil 1906

3®. 06, 336; allein ber Voricutf bet Stesifion, bai ®e>

ntfungigeriiht h°be biefe com 3t@. beffänbig feftgehalienen

Scthtigrunbfäpe in Corliegenbct Satpc bericht, tann nitht für

begtttnbet eraihtet »erben. Bai ©erufungigeritpt pat P<h ber

ipm btematp obliegenben Prüfung unterjogen, inbem ei bie

nath biefen SRitptungen hm corgebraihten fiingelpeiitn einer

Srörterung untertcarf. Bai grgebnii fiel guungunffen brr

Befiagten aut. Baff bie ®rünbe (einen auibrüdlithen

Buifpruth bahin, bem Rtüger fei ei um bie SBirberterrinigung

mit feinet gpefrau grnft, ein Sethtimiffbrauip liege auf feiner

Seite nitht cor, Cetmiffen taffen, Cermag bie SRecifionirüge

nitht gu frühen. ©. c. ©., U. C. 3. 3an. 07, 247/06 IV. —
Berlin.

9. §§ 1568, 1573 9©9, ©etüdfttptigtnrg con Vet«

fehlungtn, bie in früheren Stpribungicrogefftn nitht für erh«bli(h

trathiet Würben, in Verbinbung mit nitht Cüflig bebeutungilofen

Verfehlungen in einem neuen Ptogeffe. Begriff ber Vergeipung

begügliep ber Verfehlungen ber früheren geit]

Bie (logenbe Sbefrati hu* ben ©eflagten Dffern 1901 Cer«

laffen. Seit biefer 3«t ift ei ju Cerfthiebenen ©rogeffen gtoiftpen

ben 'Parteien getommen. @mc Ringe bei Sbemanni auf §et<

fteDung bei eheluhen Sebent ift birrtp rechttlräftiget Urteil Com

19. 3!oCembet 1904 abgewiefen »orben. 3» einem frühettn

Stpeibungiprogeh bei Parteien »ar bie RIage ber gpefrau

fotsie bie SMbertlage bei ghemanni burth Urteil Com 1 1. 3io»

Cember 1903 abgettiefen »orben. Stuf bie im Begemhet 1904

Con neuem erhobene Stpribungillage ber gh'fr““ erlannte bai

2®. burth Urteil Com 8. SBtärj 1905 auf Stpeibung ber ghe

»egen ghebruthi bei ©eUagten. Bic Rlägerin legte mit ber

ßtflänmg, bah fie biefen ghebruth Cergiepen habe, Berufung

ein unb nahm bie Ringe gurüd. 23er ©edagte toikrfpratp

bet ffurüdnnhme, legte änftpluffkrufung ein unb beantragte

im ®ege ber ®iberllage, bie ghe ber Parteien gu ftheiben.

Bie Rlägerin beantragte, bie Bnftpluhberufung gu certoerfen,

(CentueD auth ben ffliberttägfc für fthulbig an ber Sthetbung

gn crtlären. Sie ffitktdage hatte ber ©eUagte auf bie ©e«

hauptung geffüpt, bie Rlagerin habe ihn »iebcrholt grob be>

ffhimpft, fte cerfuthe auch unauigefept ihn burch fricol an«

geffrengte Ptogeffe fpffematiftp gu ruinieren, »ai bie Rlägerin

kffriit Bai R@. Wiei RIage unb ®ibetflage ob, bai 91®.

hob auf: Bie SReCiffon erbebt mit 9te<ht in erfter Smie bie

Büge, bah bie auf bie SSiberdage bei ©eUagten ergangene

Sntftheibung bei ©erufungigeriihti auf einer Vetlepung bei

§ 1573 ©@©. beruht. Bai ©erufungigerieht gebt bei Prüfung

bet Verfehlungen ber Rlagerin, auf bie btt ©eflagtt gtmäh

§ 1568 ©@S. ben Stpeibungitmtrag bet ®iberflage geftüpt

hat, baCon aui, bah Con cerfthiebenen 3<ügen ©efthimpfungen

bei ©eUagten burth feine ghefrau beiunkt »otben fmb. Biefe

©efthimpfungen fallen nath ber Stuiführung bei Serufungi«

gerithti in g»ei ®euppen, in bie gegen bie Rlägerin aui rethti«

erheblicher 3«t fcffgeftcBien, nath ber SRctptilraft bei Ueteili

Com 19. SloCember 1904 liegenben unb in bie früheren Stufe«

rungen. Bai ©erufungigerieht erfennt gtoat an, bah bie

Jluffetungen ber Rlägerin aui tetptierheblicpet 3eit {ich objeltio

ali ©tfchmtpfungen unb ©eleibigungcn baeftcQen, ei ecblidt

in ihnen jeboch (eine ftbtoertn ghecerfthlungen im Sinne bei

§ 1568 ©@8. , »eil biefe Stuffmmgen Iebiglich bie SRüd«

tcirlung unb {folge bei feit fahren foctgefepten unfittlitpen unb

getabtgu ehebtechetifchtn Iteibeni bei SeHagten feien. Bie

Cor ber SRetptitraft bei begeichneten Urteile liegenben, bem ©t«

Hagtcn betannien Strfthlungen ber Rlägerin fiept bai Berufung!«

geruht ali bergithen an, ei läfft fte baper ali felbftänbige

Stpeibungigrünk niept gelten. 3m Bnfcpluh baran »irb aui«

gcfüprt, bie früheren Verfehlungen bürften gang abgefepen

baCon, bah auch fte im §inblid auf bai unftttlitpe Verhalten

bei ©etlagten nur ali leiiptc anguftpen Bären, nur gemäfi

§ 1573 S®S. gut Unterftüpung anbertt rtiptlich anertannlcr

Stpeibungigrünk VetWtnbung frnben, bie niept gegeben feien,

fte feien beipalb niept Con entfipcibenbcr ©ekutung, ei bebürfe

baper (eine! »eiteren gingepeni auf bie ben ben Parteien im

eingclnen tinanbet gemachten VotWürft. Bai ©erufungigeTieht

gept pietnaep hei Smcenbung bei § 157 3 8®9. ccn kr
Bnnapmc aui, bah Cie niept burch Vergeipung, 3r<tablauf aber

aui einem fonftigen Srunbe auigeftplcffenen Xatfatpen fdjon

für fttp allein betrachtet eine ftpBete, ben Batbeftanb ki

§ 1568 ©@B. rrfüBcnbe Verlepung kr buttp bie @pe be«

gtünkten pflitpten enthalten müpten. Biefe Stimapme iff

Kiptiimg. Bie Vorftpeift ki § 1573 ©©©. iff für ben

SaH gegeben, bah bie niept bäüig kkutungilofen Vetftplungen

aui neuerer3eit niept auircupen, ben Batkffanb eine! Stpeibungi«

grunki gu erfüllen; fte türmen aber einen Sepeibungigrunb

abgeben, toenn ffe in Vetbinbung mit ben früheren, gut fclb«

ffänbigen ©egrünbung ber SepeibungiHage niept niept geeigneten

Vetfeplungcn getofitbigt toetkn. Slbgeftptn Con früheren dnl«

fepeibungen (3®. 1900 S. 602; 1903 Beilage S. 48 9li. 108,

5. 88 9!e. 203) iff bai 3i®. bet äuffafiung ki ©ttuiungi«

geritpti in bem Urteile Com 15. Viärg 1906 IV 297/05 ent«

gegengetreten, burch lotlcpei bai Urteil bei ©erufungigtricpli Com

6. Sffiai 1905 in Sacpen Sepinbler c. Scpinblet 12 D. 5741/04

aufgcpokn »urbe. Sonach muffte bai gefamte Verhalten kr
Rlägetin aui neuerer unb alteret 3”* m ©ettaept gegogen

»etkn, auch wenn bai ©erufungigerieht bie früheren Set«

ftplungen, auf bie ei niept näher etngrgangen iff, für ftep aBein

betratpttt, ali leitpte anfap. Bie Becifron pat fobann Weiter
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mit Hecht gerügt, bafs bie Hnnapme be« Berufungsgericht«, ber

Betlagte habe feinte Ehefrau bie Bor bem Zuge bet Hecht«*

ftaft be« Urteil« Bom 19. HoBembet 1904 liegenben, ifim

bamal« befannten Betfeplungen Berjiepen, bet erforberlupen

Begtünbung entbehrt. Sie HeBifion mapt geltenb, bie Rlage

auf ßerftedung be« ebeiden geben« habt bet Betlagte ju bem

3Wcd ongejiedt, bie Scpeibung Wegen bö*Widiger Berlaffung

Borjubereiten, Sie Parteien leben unbeftritten bereit« feit

Dftern 1901 getrennt; bet Betlagte p«t jut Begtünbung feinet

ffiiberllage unter anbetem geltenb gemalt, bie Klägerin fei

unau«gefe{t befhrebt, bureb bie Betfepiebenen — jimt Seil fcpon

bot bem 19. SloBember 1904 anhängig gemachten — Btojefje

ben Betlagten toirtfchaftlicb ju Betrachten. Bei foltbet Sachlage

genügt btt §intoei« be« Berufungsgericht« batauf, ba j, bet im

3ahre 1904 bie #crftedung«tlage etbebenbe Ebemann bie

früheren Betfeplungen feinet (S^efiau nicht ebejenüttenb

empfunben haben tönne, ftine«beg« um bie Hnnapme ju be«

gtünben, ba| et ihr alle Betfeplungen betjiehen hol*» bie Bot

bem, bem StitP™!* nach nicht feftgeftcBcen Sage bet Hecht*«

traft be« bie §etjledung«llage abweifenben Urteil* Born 19. Bo«

Btmbet 1904 liegen. 2. o. 8., U. B. 17. Sej. 06, 257/06 IV.

— Berlin.

3iBilptojefsotbnung.

10 . §§ 240, 330, 557, 97 Hbf. 1, 708 Hr. 3 3$0.
in Betb. mit § 11 &D. Betpfliehtung be« RonturiBettoaltet*

jut Rtagloeftedung be« Rlägtt« birefte^tUch eine« Bon ihm für

begtünbel erachteten Rlageanfptucp*.]

Hachbem übet ba« Sermögen bet Hebifion«tlügerin bet

Kontra« etöffnet Worben, b<tt bie HeBifionübetlagte fowobl ben

RontuiSOetWaltet al« auch bie ©emeinftbulbnerin unter gleich«

jeitiget 3ufteIIung bet Hnjeige, bah fl* ba« burch bie @r«

Öffnung be« Äonfutfe« unterbrochene Bttfabten toiebet auf»

nehme, ju bem Setmine Born 21. Sej. 06 jut münbliehen Bet«

bembtung laben (affen. Sie hat beantragt, bie Heöifton tofien«

pflichtig juTücfjuroetfen. 3n bet münbliehen Betbanblung trat

Webet btt RonfurüBetttaltet noch bie ©«nrinfepulbnerin Bet«

tieten. Sem Slntrag bet HeBifion*betlagten Wat in Hntoenbung

bet §§ 240, 330, 557, 97 Hbf. 1, 708 Br. 3 3BD. unb

§ 1 1 SO. flattjugeben. Senn bie Rlage gegen bie jepige

®emtm}epulbnerin brjwedte bie SinwiBigung in bie Söfcpung

eine« ju ihren, bet Besagten, (fünften eingetragenen fflaren»

j
eieben« unb ftüpte ftth auf bie Behauptung, bah bie« ba« füt

bie Rlägetin fchon ftühet eingetragene äßatenjeiepen Betlehe.

Sah bie Klage auf Söfcpung be« ffiatenjeiepen*, ba« ein 3»«

behüt be« jut Ronlutümaffe gehörigen örfchafle« ber Bellagten

unb mit biefem Betäuhetlich tft, bie Rontutömaffe betrifft unb

bah bahrt butch bie Rontraeetöffnung ba* Betfabren gemäh

§ 240 3BD. unterbrochen Wotbtn ift, tann einem begtünbeten

Bebcnlen nicht unterliegen. 6« banbeit (ich hierbei um einen

jebenfad* al« Huöjonbmingfanfptuch im Sinne be« § 1 1 bet

510. ju behanbelnbcn Hnfprucp auf Hubfonbetung eine« tat«

fachlich jut Ronfurömaffe gehörigen 3mmaterialgut« Betmöge

be* SBarenjeiebeniecpt« bet Klägerin (Bgl. B®. 45, 171).

Siefem Hnfptuche gegenüber ift bet Rlägetin mtt einet blohen

Hblepnung bet Hufnabmc be« Betfahttn« feiten« be« Ronlut«»

BetWaitet« nicht gebient; bielmeht hatte bet RontmeBertoallet,

Wenn et ben Hnjptuch btt tlagenben Battei füt begtünbet

erachtet, bie Betpflichtung, ihn auch ju erfüllen unb bamii bie

Rlägetin Ilaglo« ju (leiten. (2* Wärt alfo feine Sache geWefen,

bie Söfcpung be« Sikrenjeieptn« bet ©emeinfcpulbnerin ju Btt«

anlaffen ober burch Suräänahmt bet Hebiflon fein dinber«

flänbni« mit ben fjnftanjueteilcn, tooburep bie Sellagte jut dm«
Willigung in bie Söfcpung Beturteilt Wotben, ju erllären. Sa
et bie* untetlaffen, fo hat bie Rlägetin, Wie au« ben Rommiffton*«

Btthanblungen (®apn, Blaterialien jut 510. S. 595) mit Be«

ftimmtheit fiep etgibt, ba* Btept, fiep einen Bodfitedbartn Sitel

jut Bewirtung bet dinwidigung in bie Söfepung be« 29aren«

jeiepen« ju Berfepaffen unb jWat mit bet au« § 97 3'ßC. fup

etgebtnben golge, bah btt Ronturübcrtealter, bet ben Rlage»

anfptuep niept anertemtt unb niept befriebigt bat, bie Roften bet

BeBifton«inflanj ju tragen pat. güt bie HnWenbung be« § 1

1

Hbf. 2 RD., wonach bem RonfurtbetWalter, bet ben Hnfptucp

fofort anertennt, bie Roften niept jur Saft faden, ifi naep Sage

be« f?ade« lein Baum. (Bgl. § 93 3BD.) Blit biefet Ent»

fepeibung etlebigt ftep bet gegen bie ®ememfcpulbnetin nur

eBentued, b. p. für ben ffad geftedte Hnttag, bah bem gegen

ben RonturiBerwaltet gefledten Hntrage niept ftattgegeben Würbe,

d. c. 11. B. 21. Sej. 06, 73/06 II. - Beicpügeticpt.

11 . § 271 Hbf. 1 in Betb. mit § 91 3$D. Roflen«

pflichtige HbWeifung einet unjuläfftg jurüdgenommenen bing«

licpen Rlage.]

Sie Rlägetin patte gegen ihren Sopn %. S. eine butep

Shpotpe! auf beffen @tunbftüd Sielet Bl. 66 gefieberte, nach

halbjähriger Rünbigung tüdjaplbate (forberung Bon 3600 Blatt

nebft Sinfen. ff. S. pat ba* ©tunbftüd Bot bet am 26. Sep-

tember 1904 erfolgten 3“ftcdung ber Botliegenben Rlage an

bie beflagte dp'frau Betäuhett. Sie Rlägetin behauptet bie

tfüfligteit bet gorberung unb nbetnapmc bet perfünlicpen Scpulb

buttp bie betlagte ßpeftau unb Hagt gegen biefe mit bet per«

fönlicpen unb bet binglicpen Rlage auf 3aplung gegen ben be«

(tagten Ehemann auf Sulbung bet 3Wang«Bodfitedung in ba«

Betmögen feinet ffrtau. Sit Betlagten behaupten, bafs bie

Rlägetin im Sommer 1904 Weitete Stunbung gewährt habe,

leugnen bieSchulbübetnapmc unb beantragen Hbweifung bet Rlage.

Set etfte Hicptet pat am 16. 2>anuar 1905 bem Rlageantrage

gemäh ertannt. Hl* bet Sleeptsftreit in bet Bmcfung«infianj

anhängig Wat, pat bie Rlägetin Bon ihrer gotbening am
5. September 1905 2 500 Blatt nebft 3i"fett an einen Sentier

9t. unb am 4. Scjembet 1905 ben Heft Bon 1100 Biarf nebft

3mfen an einen Raufmann B. abgetreten unb bie Betlagte

ipt ffleunbftüd an 3' B- oetäupett Sie Huflaffung ift am
10. Hugufi 1905, bie (Eintragung am 21. Huguft 1905 erfolgt.

3n bet Betufungäinftanj beantragen bie Betlagten, bie Rlage

abjuweifen, unb ftedt bie Klägerin ben Hnttag, ben Betlagten

bie Roften aufjuetlegen, Set 8ttufung«tiiptet Weift 1. bie

Rlägerin mit bet perfünlicpen Rlage ab, erilätt 2. im übrigen

ben Hecptüftrcit füt etlebigt unb bebt 3. bie Roften gegen«

cinanbet auf. Sit Betlagten paben Brbifion eingelegt. Sie

beantragen, ba« Urteil ju 2 unb 3 aufjupeben unb ganj naep

iptem Betufungüanttage ju eitennen. Wogegen bie Klägerin um
3urüdmeifung bet HeBifton heuet. Sie Heoijion ifi begtünbet:

3nbem bie Klägerin in bet Betufungüinftanj (einen Hnttag in

bet fyuiptfaipe flrflte, napm fte infoweit bie Klage jurüd (H®.

15, 426). ®ietju Wat fte naep § 271 Hbf. 1 3BC. niept



QurifHfdje SBo(f>enfdjrift 10936. So&rgcmg.

befugt Sit Betlagten tonnten alfo bie Slbtocif ung bet bing=

lidjcn Klage Snlangen. gnbem btt Seirutung*ri<hter ihrem

tafm gehenben Slntrage nicht fntfpracfi, Berichte ti ba* ©efejs.

$a* Urteil ju 2 War bahn aufjuheben unb cg Isar in bn Sache

ftlbft auf bie Berufung ber Betlagten fca* Urteil I. gnfianj bahin

abjuänbern, bafi auch bie binghehe Klage abjutoeifen Jet Sie

fkejehtoftm anlangenb, fo ift bie Klägerin im Snbergebni«

ganj, foWi’hl mit ber petfönltchcn al« mit bn binglichen Klage

abgeisiefen. gbr fallen bahrt bie ißrojehtoften gemäfi § 91

BSD. jur Saft. Sffiäre auch ihr binglichcr Slnfprueh, tsie bn
Senifunggrichtn attnimmi, eine 3eitlang Isährcnb be* Br»*

jeffe*, nämlich bom 26. Stärj 1905, bem Sage be* Säblauf*

ber Künbigunggfrift feit bn Aufteilung bn Klage, big jum

5. September 1005, bem Sage bn Abtretung eineg Srileg

be® Snfpruchg an ben Sentier 3i., begrünbet getoefen, fo Würbe

riefet Unrflanb ihm Serurteiltmg in bie Koften hoch nicht ent«

gegenftehen. Sie SlbWccfung bn Klage ift bie golge beg eigenen

Snhalteng bet Klägerin, bie nieht gehinbert Isar, bon bn 3b«

trrtung ihreg änfpruef)« äbftanb ju nehmen obn nach beffen

ibtretung ben bn betänberten Sachlage cmftirtchenben Slntrag ju

fielen. S. e. S-, U. b. 22. Sej. 06, 168/06 V. — BtaricnWerber.

12. §§ 453 äbf. 2, 286 3§)D. ©folglofigteit neuer

Setseife, toenn bn Siebter felbige jur Srtwigführung nicht

geeignet hält; ein gaO bn julaffigen Sblehnung bn beantragten

Serramtnation eincg Beugen.]

Bctlagtrr rügt Btrlrfcung bn §§ 453, 286 BSD. ©
meint, ba n in II. gnftanj neutn Brwei* angetreten habe,

gelte ber ©b nur für ben gal alg jugtfeboben, bah bn
Setseigantritt erfolglog bleibe. @4 hätte begfiaib ber neue

öetoeig erhoben Werben ober bag ©nicht hätte ju einem richter«

liehen Eibe lommen muffen. Sag Berufungggericht hat bie

Erhebung btg BeWcifcg alg jwedlo* untnlaffen, weil eg ju

bet Öberjeugung bon bn Stunbung bn ^bpothel feiten« bei

Kläger« auch bann nicht gelangen W&tbe, Wenn bie Beugen

behmben mdehten, Wag fte befunben foltcn; beftenfalg Würbe

bag Brtocigtrgtbm* nur gu einem richterlichen ©be führen

linnen, ben cg abn nach Sage bn Sache feincgfallg bem Be«

(tagten anbertraurn Würbe. 6* nimmt alfo an, bah bie ©»
hebung be* Bcmeifeg erfolglog bleiben Werbe unb bah beghaib

ber gaü borliegc, wo bn bem Kläger auferlegte ©b nach

§ 453 Stbf. 2 B'hC- alg jugefehoben gelte, hierin ift ein

Sechtgirrtum nicht enthalten. Bedagtn ift baburch nicht be«

febnert, bah e* heim ©be beg Kläger* belaffen ift. S* ent«

(bricht bn StaE'4 be* S®., bah bau ber nochmaligen Ser«

nebmung eine* 3eugen bann abgefehen Wnben lann. Wenn ber

Beuge über eine Satfache oorgefdjlagen ift, bie n bei feinn

früheren Semebmung hatte belunben müffen, unb Wenn bag

(Beriet ntlärt, eg wnbe bem Beugen nicht glauben. Wenn er

hei bn Wieberholten Bcrncbnuing bie Satfache behmben, alfo

ferne frübne Slugfage änbem follte. Slug bem bom Bellagten

in Bejug genommenen Urteile beg SR®. bom 4. gebtuar 1904

(Sn^eltgB- 35, 335) ergibt fich nicht* bafür, bah bag 91®.

ferne Srajig bnlaffen hätte. SR. c. Sch ,
U. b. 22. Sej. 06,

419/06 V. — Bnlin.

Konturgorbnung.

13. §§ 64, 153, 193 KO. Serjicht auf bag Sb«

fonberunggrecht burch Ännahme ber für ben Ülugfal bneehncten

gorberung unb beg weitn geltenb gemachten SReftbeirageg, ohne

bah c* I« einn Snäuficrung be* spfanbe* getommen ift.

Bebeutung be* Biaänggbcrglcichg.]

S. befah eine Sarlehngforberung gegen ben Rlägn bon

15000 Start, für Welche ihm bom Schulbnn eine biefem ge«

hörige Sebengbnficherungebolice Berpfänbet war. © jebierte

biefe gorberung nebfl bem Sfanbreeht bn gegenwärtigen Be«

(tagten. SU* Uber ba* Scrmögen be* Kläger* ba* Kontur*«

berfabren eröffnet Würbe, melbete bie Bellagte bie Sarlehng«

forberung nebft einem Biugbctrage bon 200 Start mit bem

Bemcrfen an, bah abgefonberte Befricbigung aug bn ber«

bfänbeten Ecbengoetfiiherunggbolice gefotbnt werbe, ©ne Bn«
Wertung bn Sßolice hat bighet nieht ftattgefunben. Sn Kontur*«

bcrioaltcr nhmntc bie gorberung „nach $öhe be* Kugfalg",

b. f). nach Sbjug be* jritigen SBerteg bn ffSolice an, ben n
auf etwa 10 000 Start bejiffnte, Währenb bie Bellagte ihn

nur auf 5 960 2Jlatl annahm. 3tm 29. Stärj 1904 Würbe

ein 3wang4ungleich gefchlofien, laut beffen bie nicht bebor«

rechtigten ©Iäubiger untn Ünjidjt auf ben Slebtbetrag mit

25 Sßrojent ihrer gorberungen abgefunben Wnben foltcn, Sn
Bwanggbergleich Würbe bejlätigt unb ba* Konlur*bnfahren

aufgehoben. gnjwifehm nhob bie gegenwärtige Betiagte gegen

ben Ronlurgberwalter eine Klage, mittel* beren fi« Bnlangte,

bah bie bon jhr angemelbete, lue her in $öhe bon 5 500 Start

anntanntc Kugfalforbnung weitn in .iiobe bon 3633,70 Start

feftgeflellt wnbe. 3«r SRtehtfcrtignng be* Serlangen* bemnlte

fte, bie BcrfuhnungggcfcQfchaft Wolle bie Sßolice, auf Welche fie

bacit* 93,70 Star! Prämie bejahlt habe, nur für 5960 Blatt

jurüdtaufen, fte Würbe alfo nur 5 866,30 Start nlöfen, bn
Slugfall betrage mithin 15 000 Start nach Slbjug ber julcft

genannten Summe, alfo 9 133,70 Start, unb ba nur 5500 Start

anntanni feien, fo ergebe ftch bie Scfferenj bon 3633,70 Start.

Sach Sufhebung bt* Konturgbnfahren* Würbe bn Srojeh gegen

ben gegenwärtigen Kläger at* Beflagten fortgtfehi unb jWar

ging bn Slntrag bahin, biefen jur 3Jbiung bon 908,42 Start

nebft 5 Sfkojcnt B'nfcn feit bem 4. Stai 1904 ju berurteilrn.

Sn Betiagte (jef|t Kläger) tocnbetc mit bem Slntragt auf Klage«

abweifetng ein, bn KonlurgbnWaltn habe bie Klägerin auf«

geforbert, ihm bie Soi'cc jum 3roede ihm SerWertung behufg

geflftellung be* SHugfaft* hrraugjugeben, aber ohne ©folg;

bem Ronfutgbetwaltn feien bon brittn Seite 10 000 Slnrt für

bie Bol'« geboten Worben, fo bah im gaU ber £erau*gabe

berfelben ein Stugfatt nicht entflanben Wäre. Sunh rechtgträftig

geworbene* Urteil bn erflen /fnftanj Würbe bn Klage flatt«

gegeben. Sie Bellagte (bamalige Klägnin) hot bon ber

5 500 Start betragenben 3l»anggwrglei(hgtate 25 Srojmt

fowie bie Summe Bon 908,42 Start nebft B*nfcn auggejahlt

nhalten unb ohne Borbehalt angenommen, gm gegenwärtigen

Srojeffe beantragt Kläger, bie Betiagte Jur fjnauggabe bn
SebengBnfuhnunggtiolice gegen Bablung Bon 6 066,32 3Rar!

nebft B'afeu ju Berurteilen. © begrünbet bie* bamit, bah bie

Bellagte burch ihre Beteiligung an bem Broangepeiglfidx in

$öhe Bon 9 133,70 Start Wegen ihrn gorberung abgefunben

fei unb infoWcit auf abgefonberte Befricbigung Bcrjiehtct habe.

Sie Betiagte beftritt jeben Bnjicht auf bag äbfonbnunggtccht.

Sag CS®. Wieg bie Klage ab, ba* 310. heb auf: Ban ent«

ftheibcnbn Bebeutung unb jwat Bon unmittelbar eraftheibenbn
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Bebeutung ftnb bie ben 3«Wungot Vorhergegangenen Bn=

hanblungen. Die Beßagte Verlangte alt RonfttrSgläubtgttm

Befriebigung in Hope bei „Buifalli", Meldern fie bmfuhllch

bet ipt Oftpfünbcltn 8tbmSVnpherungSpofice erleib«. 6m folget

Sluifall tag nicht Vor; benn eine Beraufetrong bei Bfanbei

batte nicpt jiattgefunben, auh mären irgenb meiere Schritte ju

ihrer Herbeiführung (§ 153 SUD.) nicht Vorgenommen. Durch

ben BeWeii aber, bah ber Wert bei ©fanbgegmftanbci eine

getoijfe Höbe nicht überfchreite, tann bie Batfacpe eines wirf*

liehen SluifaHei nicht erfejt metben. Jnbeffen ging ber Konturi*

vermalter auf ben StanbVuTilc ber Bellagtm ein, nur mit bet

ginfcbtSnlung, bah, mährenb bie Beßagte ben Wert btt Police

auf nur 5 960 Wat! angab unb bemgemäfi unter Kürjung einer

Von iht geleiteten iprämienjablung Von 93,70 War! ben Sluifall

auf 9 133,70 War! berechnete, ber KonturiVerWalter einen

höb'ren Wert ber Police tmb bemgemäjs eine geringere Sluifall*

fumme annahm. 9!ur infolge hiervon cntflanb ber Sßtojeh, in

meldhem bie gegenwärtige Beßagte bie ffeflflettung ber Sluifall*

forbetung in Höbe meiterer 3633,70 War! begehrte unb ben fie,

nahbem bet Konfuti aufgehoben tvar, tvegen bet 3wangi>

Vtrgleichitatt von biefer Summe gegen ben gegentvärtigen Kläger

felbft fortfette. Bon ben angegebenen rechtlichen Sephtipunttcn

aus lieh ft<h nun jtoar, ba ein toirßihet Sluifall im Sinne

bei § 64 KO. überhaupt nicht Vorlag, bee Slnfpruch ber Klägerin

auf Befriebigung aus ber Waffe überhaupt nicht rechtfertigen,

toohl aber fanb er barin ftine Begrüntemg, bah nah ber eben

gebähten ©efeheivorfhrift ein ©laubiger, bem ein Slbfonberungi*

reht juftebt, felbft barüber ju beftimmen befugt ift, ju rnclhem

Seile feiner gorbenmg et aus bem (Segenjlanbe bei Slbfonberungi*

rehti unb ju toelhem er ali Konturigläubiger Befriebigung

fuhen Will. 3n bem Verhalten ber gegenwärtigen Beßagten

Verlörperte fiep nun bet Wille, in Höhe von febeniaHi mebt

mehr ali 5960 Wart ali bem Von ihr anerlanntcn Werte ber

©olice aui eben biefer Befriebigung ju fuhen unb bafür Wegen

bei in biefer Weife nicht gebedten Betragei ali Konhiri*

gläubigerin jugelaffen ju Werben. Sie erflrebte ©efriebigung

aui ber Waffe niht in bem Sinne, bah h1 baneben ihr ffjfanb*

reht unbefhräntt bleiben unb fie ohne irgenb Weihe 6ntfagung

auf baifelbe 3°hlung ali Konlurlgläubigerin foHte entgegen*

nehmen linnen, fonbem bie in ber Stuiübung ihrei SBahltthli

liegenbe Slnmeifung nur einei Beili ihrer gorberungen auf bai

Bfaitbreht an ber Police foUte ibr ali Wittel baju bienen,

Wegen bei fReftei ali Konturigläubigerin Befriebigung ju er*

halten, fflerabe biefer Gparalter ber bie Sahlung auf bie

Konluriforberung vorbereitenben, ben ®runb ju ibt legenben

Hanblung bet Beflagten ift Vom Berufungirihter fibetfehen unb

bamit bet Kern ber Sähe Verlannt. Stßagte tonnte aber,

nahbem ihre Konluriforberung jum Btil in ber Von ihr geltenb

gemachten Höhe vom Konturiverwalter anertannt, jum Beil im

Sehtiwege Von ibr rrfintten War, nahbem fee alfo ben Von

ihr gepiepten 6rfo(g erreiht hotte. Von ber getroffenen Wapl

niht Witber abgehen, fie tonnte bai in bejug auf bai ©fanb,

reht gebrachte Opfer, Welhei ihr ali Wittel für ihre 3ulaffung

ali Konturigläubigerin in gewollter Höh' gebient hatte, niht

nachträglich Wiebcr befeitigm. Daburh, bah bie Bctlagte niht

nah regclmähiger grlebigung bei Ronturiverfahreni bie Konturi*

bipibenbe, fonbem bah f1 ' infolge bei 3tvangivergleiehi bie

Säetgleihirate erhalten hat. Wirb nihti geänbert. Slah § 1 9 3 KD.
Werben bie Seht' bei ©läubigeri aui einem für feine gorbenmg

bePepenbcn ifSfanbrrht burh ben 3wangiVergteüh niht berührt,

aber im gegenwärtigen (falle banbeit ei ph niht barum, bah

bem Bergleih ali foihem ein minbember Smfluh auf ben

Umfang bet Haftung bei Bfanbci jujugefirbcn Wärt, fonbem

biefe beruht auf bem bargelegtm ©erhalten btt ©läubigerin

felbft, Wähtcnb ber 3wang4VergIei<h nur bewirtt, bah fie ali

Konturigläubigerin Von bemjenigm Deile ihrer Konturiforbetung,

für ben Pe Befriebigung aui ber Waffe gepiept hatte, biefe

niht in Höhe ber KcmturibiVibtnbe, fonbem nur ber Stttorb*

quote erhält. Die gtage tiJnnte entftehen, ob niht gerabt ber

Stbfhluh bei 3®ang«vergleihi für bie Beßagte bai Behl

gefepaffen haben würbe, bie Stuiübung bei Waplrehti tüd*

gängig ju machen, aber ei bebarf einei 6ingeheni auf biefelbc

nüpt, Weil bie Beßagte, auch nahbem btt 3wangibergleih ab*

gefhloPm War, ben Von Vornherein Von ipr befhrittenen Weg

niht Vrrlaffen, fonbem bie unter 3ugrunbe(egung bei Beili

ihrer gorberung, mit Welchem pe ihre 3ulaPung ali Konturi*

gläubigerin erreiht hatte, berechnete SKEorbrate Verlangt unb

erhalten hat. S«Mem erlangt auh bie Vorbehaltlofe Smpfang*

nähme biefer Bäte ihre Bebcuiung. Qberbiei hätte bie Beßagte

tcineifalli mehr erreihen tonnen, ali bah f1' unter BerjuhV

leiftung auf bie SUEorbrate bie Haftung bei ©fanbei für ihre

gorbenmg in voller Höbe Wieber berpeHte, nie aber, bah pe

trofj Sinnahme ber Bäte wegen bei burh biefe niht gebedtm

Beilei ihrer gorberung unb juglcih wegen beijenigm Beili

berfelbcn, bm pe urfprüngtih allein auf bai ©fanb angewiefen

patte, Befriebigung aui biefrm etjielte, Wai fie grrabe gegen*

Wattig rrjirebt. BgL SR®. 5, 397. S. c. SR., U. V. 7. Dtj. 08

91/06 VII. — ©reiben.

Hanbeligefepbuh-

14. §§ 60, 70, 71, 75, 84 BehtiVerhältnii einei

felbpänbigm Kaufmanns ju einem Dritten, bet ipn auh #“

feintm Hanblimgigehilfen befleiß hat- Slnfpruch auf Kon*

VentionaiPrafe ift hinfällig, Wmn ber ©unjipal bie Sluflöfung

bei DienftOerhältnipci Verfcpulbet.]

Beßagter hatte mit D. unb 8. einen ©ertrag abgcfhloRen,

inhaltlich befien ph biefe VtrpPihteten, unter ihrer hanbeli*

gcrihtlih noch cinjutragenben gitma D. 4 8. in bem bem

Kläger gepSrigcn ©efhäftipaufe in S. ben Bettauf bet Von

biefer gitma bejogenen Warm in Wopair, Wolle, ©ummi ufw.

ju betreiben. Kläger Uberlieh ju bem erWähntm 3tuecf bm
beibtn Herren bai in feinem ©efhäftihaui in S. bepnblihe

Warenlager nebft bm jugepörigen @efhäftiutmplim unb bem

Wobiliar, ohne bah hierfür eine Bergütung feftgefept Würbe.

Sie foDten Vetpffihtet fein, über alle gemachten ©erlaufe unb

Vereinnahmten Selber geWiffmbaft Buh ju ffihtm unb bem

Kläger, Weiher bai SReht hatte, jeberjeit bie Büh«r einjufehen

unb bai Warenlager ju tontrollinen, monatlich Kontoauijüge

jugepen ju taffen unb über bie empfangenen unb abgelieferten

Waren halbjährlich eine Stuffteüung ju geben. Sille jur Seitung

bei ©efhäpi erforberlihm Unloften, SRcifefpefen, Saläre,

Sefhente folltm ju 8aRen bei Klägers gehen, Welcher auh für

BerluPe einjutretm hatte, bie von D. & 8. niht verfhulbet

Warm. D. foUte für feine Bätigteit ein Sapteigehalt Von

2400 Watt, 8. von 1500 Wart erhalten, ju welchem bei
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beiben noch eint BtoBifion Bon je V. ßSrojent au« ben ab»

gefcploßenen Betläufen b'njulam, foWeit Bon ben Slbnebmetn

bat Raufgelb bejablt toutbe. Seite Herren foflten ba« SRee^t

haben, außer SKopair, SBoBr unb ©Ultimi Slttclel auf eigene

Segnung rinjutaufcn unb }u »erlaufen, jebocp nur mit eigenem

Rapital unb unter gflprung befonberer 8lieber ffit bieft ©e«

fepaße. 3nnetpalb eine* 3,lrtaum« Bon 3 Japrcn Bon btt

Sluflöfung biefe* Beitrag* an foBte e* ben fetten ID. unb 2.

untcifagt fein, ein RonlutTtnjgejepäß in ben Slrtiltln Slopair,

SBoBe unb ©ummi in 3. obet bei Umgebung Bon 50 beulftben

Steilen ju grfinben ober fub an einem foliben in iigenb einet

Seife ju beteiligen
;

inet biefet Befiimmung jutoiberpanbelt, foB

bem Rlager eine RonBentionalßrafc Bon 5000 Start ju be-

jahten Berbunben fein, (Snblicp ift beftimmt, baß, faB* 35. obet

2. auifepeiben, flläger „ba* JtommiffionSgtfibäft unter bet

ginna D. A 2. »eitet betreiben" lönnt, unb in § 14 ift bei»

gefügt, baß bet girma 3t. A So. ba* Steht jußcpe, „bai

Rommifftonägefcpäß ju bttäußern, toobei ben fetten 35. unb 2.

gegenübtt bie einjährige Rünbigung«friß einjubaiten“ fei; in

bitfem gafl trtte ba* RontunenjBerbot bt« § 7 außer Rraft.

llnfiteitig pat nun ber Bellagte 2., napbem btt Rläget in

Leitungen annonciert holte, bah er einen Bertäufer für fein

ffiopairgtßhäß fuehe, an ben Rläget einen Brief gtftbrieben, in

toclcpem et eine Beteinbatnng geltenb maeht, bah Bon D. unb 2.

leine »eiteren Slljepte an ben Rläget gegeben toetben btteften.

Rläget hat batauf btm BeSagtcn Boigefthlagen, et möge feinen

bebingungälofen Shittritt au* bet girma 35. * 2. erfläien,

»ogegtn et bon feinen Beipflichtungen entbunben »etben foBt.

Unftreitig hat bann ßnißpen 2., bet bie Sluflöfung bt* Beitrag*

Betlangtc, unb btm Rläget eine Romfponbenj ftattgefunben,

»eiche bamit enbete, bah 2. tatfäthlup ade Bejahungen ju

bem Rläget abbiach unb Bot bem 21@. etllärt, bah et au*

bet giima D. A 8. au«gtfchieben fei Die Slufldfung biefet

gitma »utbe im $anbel*regißer eingetragen; bet Bellagte

etSffnrte batauf in 3. ein ©efehäft in SRopair, SSoBe unb

fflummi unb betreibt e* feitbem. Unter bet Behauptung, bah

btt Bellagte bu«h biefe ©efchäftietöjfnung ben Bcrttag bericht

unb bie bort feftgefehte flonuentionalfttafe Bon 5000 SJlarl

Bettticlt habe, hat Rläget Rtage auf 3ahlung Bon 5 000 War!
erhoben. Der Betlagte behauptete, bah bie Berttagjftrafe nicht

gefotbtrt »etben tönne, ba Rläget ihm btttch fein Bethalten

einen toichtigen ©tunb gut fofortigen Shifläfung be« Dienß«

Bethältniffe« gegeben habe. Rläget befltitt, bah er Beitrag*«

»ibtig ffiecpfelaljepte Bon bet gitma ®. A 2. geforbert unb

bem Bellagtcn gerechten ©tunb gut 8öfung be« Berttag*»

Bethältniffe* gegeben h“be- Diefet fei übrigen* ltine*»eg*

nut ©anblung*gehilfe bt* Rläget«, fonbetn felbflänbigct letl»

habet bet gitma D. A 2. gt»efen. 3>a* 2®. beturteilte,

ba* D2@. toie* bie Berufung be« Bellagten jurüct. Da*
S®. hob auf SeBißon be« Bellagten auf: Die SeBißon be«

Bellagten crWeiß fuß al* begtünbet. 6t bcfebtuert fcch junächfi

batübet, bah ba* Berufungsgericht ben Born Bellagten an«

gebotenen BttoeiS, e* feien bie ®anbel*büeper (Eigentum be*

Rläget* geloefen, Bon D. auf beffen Samen geführt, auch aBe

®ef<häftt in feinem Samen abgefcplofftn unb bie galtuten auf

ben Rläget au«grfteüt, [o»ie bie SBußenftänbe Bon ihm felbfl

eingejogen »orben, au« btm ©tunbe nicht erhoben habe, »eil

auih bei 2iefetung biefe* Bemeife* bet Bellagte immer noch

fetbftünbiger Raufmann, j»ar nicht Rommiffconät, aber ®anbtl*»

agent, gettefen fei Diefe Btfch»etbe iß infofetn getechtfertigt,

a!« nach § 84 bie Botau*fcbung für bie SteBung be* $anbel«*

agenten bie iß, bah ft« ohne al« £anblung*gepilfe tätig ju

fein, ftänbig bamit bttiaut iß, für ba* $anbe!Sge»erbt eine«

anbeten ©efepäße ju Betmitteln obet im Samen eine* anbeten

abjußptußen. Da* Berufungsgericht hat e« nun abet gänjlicp

unterlaßen, eine tatfächlich« Segtünbung für bie Sinnahme ju

geben, bah e« nah bem Bertrage jtotfepen btm Rläget unb D.

unb 2. bie Betahtebete Stufgabt biefet beiben getoefen fei, für

ba* $anbe!Sgt»etbe bt« Rläget* ©efepäfte ju Bttmitttln obet

in feinem Samen abjufchtiehen. Der Bettrag felbft enthält

hinüber lein SBort, unb eine anbtte taiiacplicpe ©tunblage für

feint Stnnahme hat ba« Berufung«geiicht nicht feftgefteBt. Da*

Betftäht abet gegen § 551 St. 7 3h®- unb toütbe jur Stuf»

pebung be* Urteil« führen mäßen, »enn auf bie Born Bellagten

unter Betsei« gefte&ten Datfacpen noch et»a* antäme. Da*
iß aber nicht bet gaB, »eil bei richtiger SS&tbigung be« Bet»

trage* fehon jepi feßßept, bah bn Bellagte 2. Bon bem Rläget

in SBaprpeit al« §anblung*gepilfe angeßeBt »at, fo hafs |<hon

au« bitfem ©tunbe bie Stnwenbung be« § 84 $©B. au«»

gejcploßen ift, bagegen aber im fjinblid auf § 76 £©B. bet

6inwanb be« Bellagten bet SSütbigung bebatf, ob Rläget

bureh Bertrag*»ibrigc* Berhalten bem Bellagten al« ®anblung«»

gcpilfrn ©runb gegeben hat, ba* DienßBethältni* gemäß ben

Botfchrißtn bet §§70, 71 §@8. ju löfett. Da* Bnufung«»

geeicht hält c* für entßheibenb, baß bet Betlagte al« Slit«

inhaber btt gitma D. A 2. felbßänbiget $cmbel*ge»erbe«

tteibenbet ge»efen fei unb e« nicht angepe, bie 3teBung eine«

gitmeninhabet* in btt SBeife ju jetlegen, baß et im aBgemeinen

j»at al* felbßänbign Raufmann, im Betpältni* ju einem be»

ftimmten cmbetn fjanbeKgetoeibetreibenben abet al« beßen ab«

pängiget SlngeftcBter angefehen »etben tönne. Diefe Stuf«

faßung bt* Betußmg«gerüpt* ift rechtsirrtfimlieh. Denn e* iß

nach bem geltenben fjanbeUtecpt nicht au*gefchIoßen, baß ein

Raufmann, »eichet gnpabet eine* eigenen §anbe!*gefehäft« iß

unb füt ba*felbe eine beßimmte gitma führt, gleichzeitig fiep

Bon einem anbeten Rauftnann, btt unter feinet eigenen gitma

$anbe!«geßhäfte betreibt, al« beßen §anblung*gepilfe anfteden

läßt, »enn cpm jur Stnnapme einet folcpcn SteBung noch 3('*

übrig bleibt, unb bet Raußnann, bet ipn anßeBt, fiep mit bet

bem an fiep felbftänbigen Raufmann noch möglichen anberioeilen

Dienflleißung begnügt. Die iliöglicplett einer fotchen Doppel«

ßtBung, al« felbßänbiger Raufmann naep außen, al« ganblung*»

gepilfe gegenüber einem beßimmten Dritten, ctgibt ftep fepon

au« § 60 $©B., »onaep bet £anblung*gepilfe mit @in>

»iBigung be« Brin)ipal« ein §anbclSge»etb« betreiben unb

bemgemäß für baäfelbe auep eine gitma füpttn batf. 6* iß

bemnaep teeptsirrig, wenn ba* Berufungsgericht au* bem Um«
ßanb, baß bet Bellagte unb fein ©efeBfcpaßet D. bie gitma

D. A 2. füt fiep eintragen ließen unb untet biefet gitma auf

eigene Secpnwcg ©efepäße machen tonnten, ben Schluß gießt,

D. unb 2. lännten niept §anblung*gepilfen be« Rläget* ge»

toefen fein. Sacp bet auSbrüdliepen Berttag*beftimmung ftanb

ben beiben ba* Secpt ju, außet Slopatr, SBoBe unb ©utnrni

anbere Ättiltl auf eigene Seepctung einjulaufen unb ju Ber»
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laufen, jeboeß nur mit eigenem ftapital unb unter güßtung

befonbercr Sttcber für biefe ©efcßäfte. 3)et Umftanb, baß I).

unb ber Vellagte al« Teilhaber bet girma 3). & 2. eingetragen

unb al« fältle frlbftänbige Äaufltute tuaren, berechtigt bemnacb

noch nicht jur Verneinung ber grage, ob fit nicht btm Äiäger

gegenüber nur helfen §anblung*gehilfen geWeftn finb. Set

Vellagte hat bie* unter Vtjugnaßme auf bie Stellung, Welche

ihm unb S. nach bem Vertrage eingetäumt mar, behauptet

unb e« ift bc«ßalb lebiglicß nach brr inneren ©eftaltung be«

Vertrag*berbältnijfe« gegenüber btm 5!läget ju entfebeiben, ob

bie beiben biefer girma gegenüber beten $anblung«gchitfcn

Waren. Sliefe grage ift aber ju bejahen. Sie Stellung,

Wellie bem Vellagten bem Äiäger gegenüber burch ben Vertrag

tingeräumt War, War leine anbere al« bie eine! §anbIungSgeßilfen,

unb baran tann ber Umftanb nichts änbern, bah nach bem

Vertrage 35. unb ber Vellagte bit für ben Äiäger ju beforgtnbtn

©efchäfte unter ihrer eigenen girma bomehmen foüten. 35er

Vellagte War beShalb, Wenn bie Aonbentionalftrafe Don ihm

geforbert mürbe, befugt, (ich barauf ju berufen, bajs er gemäß

§§7-1,75 .jj@V. bon ber Verpflichtung, bie Äonbentionalftrafe

ju befahlen, frei geworben fei. Weil Äiäger ißm burch beitrag«*

Wibtige« Verhalten ©tunb gegeben habe, ba* Vertragäberhältni«

ju löfen. 2. c. S., U. b. 12. 2>ej. 06, 122/06 I. —
3tna.

15. §§ 92, 133 £®V. in Verb, mit § 723 V®V.
Aufhebung einer ©encralbcrtrciung im Viertauf, auch beim

Vejug unb Vertrieb auf Rechnung beä Vertreter«, Wegen eines

„Wichtigen ©tunbe«". 8naIogt BnWenbung obiger Steißt«*

«otfcßriftenj

Sutcß Vertrag bom 1. 3>ejttnbct 1900 übertrug bie

Ätägerin ber ©efeüfchaft Ä. 4 V. auf nähet beftimmte S'it

bie „©cneralbertretung" im Viertauf für einen geographifcß

abgegrenjten Vejirt. 3)ie ©eftKicßaft St. & V. hatte ba* Vier

für tigtne Rechnung ju bejießtn unb ju btrtreiben, aber fo

ihr eigene« Sntereffe Wahmchmtnb jugleicß für ben ihr ju>

gemiefenen Vejirt, in Welchem bie Alägerin Vier an 35ritte

nicht abfeßen burfte, ba« 3ntereffe ber Älägerin ju bertreten.

3)a« Vertragiberhältni« Jeigt bähet eine auf längere Seitbauct

berechnete 3ntctefftn«trlnüpfung, wie fte fich ähnlich auch bei

ben Vertrag»berbältniffen ber £anblung«agentut unb ber @t*

feüfchaft frnbet. Vci jenem Wie bei biefern SRcchtibetbältni« ifl

jeber Seil befugt, t« alobalb jur äuflüfung ju bringen, Wenn

ein Wichtiger ©runb borliegt (§92 §®V., § 723 V©V.,
§133 §©V.), ®« erfcheint bähet al« gerechtfertigt, bie

nämliche Vcfugni« jebem Seit auch bei einem 9teebt*berhältni«,

Wie e« hier in grage ftebt, einjuräumen. 35ie ©renjen juläfftgct

analoger Stteßttanwenbung WeTben barnit nicht überfeßtitten.

3)er bon ber Älägerin in ihrem Schreiben an Ä. 4 V. bom

6. 3ul> 1201 abgegebenen Ertlärung, bah fte fuß unter ben

obwaltenben Umfiänben an ben gefehioffenen Vertrag nicht

länger für gebunben halten liSnne, War nun aber, Wie feftftebt,

borhergegangen, baß ber Vellagte V. (am 12. ($uni 1901) btt

Älägerin gcfchtieben hatte, A. habe „fein Vertrauen fcßänblicß

mißbraucht," mehrere Veträge „unterfchlagen" unb fich außerbtm

,,al« billig unfähig ertbiefen"; anbererfeit« hatte A. ein Schreiben

an bie Älägerin gerichtet. Worin er fich über V. befchwcrte;

nach ber eigenen Vehauptung be« Vellagten ferner war am

18. 3uni 1901 ber 3)irc!tor ber Älägerin bei perfänticher 8n<

Wcfenheit in Vertin bon V. burch Vorlegung ber Viecher ber

©efettfeßaft bauen überzeugt Worben, baß Ä. ©eibet „unter*

fcßlagcn" habe
;

ßinjulommt entließ, baß bi« baßin ber erwartete

Umfang be« Vierumfaße« bei Weitem nicht erjielt worben War,

unb ber Vellagte V. felbfi ber Alägerin bie Vermägenilage

ber ©efenfeßaft al« jebr ungünflig bargefteHi hatte. 8ngeficßt*

alle« helfen hatte bie Alägerin bie triftigften ©rünbe }u bet

8nnaßme, baß ein gebeipIiebeS /jufammtnioirlen ber beiben

©efeOjchafter nicht meßt möglich, ber Vertrag*jWeel nicht meßr

erreichbar fein Werbe, unb e« tonnte ißt barum nicht jicgtmutet

Werben, ba« Vertrag«berhältni* fortjuftßtn. üiiar alfo btt

bon ißt in bem ermähnten Schreiben bom 6. 3“Ii 1901 ein«

genommene Stanbpunlt berechtigt, fo War ein Wichtiger ©runb

jur 2i)fung be« Vertrag«berhältniffc« gegeben. §. V. 8.

c. St. 4 V., U. b. 22. 35ej. 06, 281/06 I. — Vtrlin.

16. Vei einer Vrimorbialjeicßnung für eine offene ßanbeli*

gefcDfchaft ftnb bie Teilhaber berfetben „urfptüngliche 8trien<

jeießnet" unb bleiben auch bei 8ufl*fung ber offenen fjanbtl«*

gefellfchaft ununterbrochen Bltionätt unb Vejugäbercchtigte bei

neuer Smiffion bon Slltien.]

S3ie Hagenbe Bttiengefellfehaft ift im 3®$” 1872 mit

einem ©runbtapital bon 9 000 000 Star! gegrünbet. 35et § 4

be« Statut« bom 13. gebruar 1872 beftimmt, baß bie 8ttien>

jeießnet bei jeber Srhöbung be« ©runbtapital«, fall« fie über*

ßaupt noch Bltionäte finb, nach Vcrbältni« ihrer ffeitßiuingeR

bie eine $älftc bet neu ju emitticrenben Jlltien jum ©mcffion«*

lutfe ju übernehmen berechtigt fmb. Unter ben Vltienjeicßntm

ftnb. Wie unter ben Varteien nicht beftritten, bie urfprünglichen

(erften) Jlttienjeiehner ju berfteßen. Unter ben erflen äHtien*

jeießnem befanb fuß bit girma V. & g., eine offene $anbel«*

gefellfchaft, beten perfänlicß baftenbe Teilhaber S. V. unb

21. g. warm, mäbrenb ft. gr. al« füllet ©efeüfcßafter beteiligt

War. 3n bet fonfütuicrenben ©encralberfammlung ber Alägerin

bom 18. gebruar 1872 Würbe bon S. V. erllärt, baß bon

ben bon feinem letlßaber 8. g. namen« ber offenen ©efeH*

feßaft V. & g. gejeießneten 520 000 Salem für ba« Vantßau«

2. S.*G. 200 000 Taler beftimmt feien. Slemenlfprecßenb

Würbe bie girma V. & g. mit 320 000 Salem, 2. S.*ffi. mit

200 000 Salem in ba« Verjeicßni* ber erften Sttienjeießner

aufgenontmen. 3ur 3'i* bet tonflituierenben ©entralbetfamm*

lung (13. gebtuat 1872) ber am 7. 3uni 1872 in ba*

$anbel«regifter eingetragmen llagcnbm SlttierigcfeQf cßaft befanb

fteß bie girma V. & g. bereit* in 2iquibaüon. Sie ßat in

Verfolg bet 2iquibation am 1. 3un ’ '872 ißt fwuptaltimtm,

eine Dlmüble, betlauft 3nt 3)ejembet 1872 Würbe bit girma

gelöleßt. Viel Schreiben bom 3. 3UI> 1872 jeigte fie bet

Alägerin an, baß fie bon ißrem Sltien betrage bon 320 000 Salem

an S. V. 100 000 Saler, an f. gr. 75 000 Saler, an 8. g.

75000 Saler, an bit Vrtliner Vrobulten* unb Ipanbeläbant

60 000 Saler, cm Dr. 3- 6. in V. 20 000 Saler abgetreten

ßabe. g. erßielt hiernach auf bie ißm jugeteilten 75 000 Saler

bon bet Alägerin 3nterim*fcheine unb in ber golge bie 8(tien

9tr. 11329— 11338 ou«gcfolgt; biefe 8hitn blieben jeboeß bei

ber Älägerin hinterlegt unb jWat al* Äaution für g. in ferner

Cigenfcßaft al* Suffußteteat btt Älägerin, Woju er in bet

lonftituierenbcn ©meralberfammlung bom 13. gebruar 1872
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gewählt wtetbc. 3» weiterem BoIIjug bet Siquibation bet

Jjiiu 9. & g. Würbe gwifepen ben Beteiligten burrb 9er*

einbanntg, Dom 28. gebtuat 1873 btftimmt, bap, Wenn bie

©rünberreepte auä bet Segnung btt 31(tien bet Tcutfrpen

fjijpotbcfenbanf jur Jluäiibung gelangen füllten, S. 9. mit */«,

gr. imb g. mit je */», alfo pro rat» iprtr Gojietätä«

Beteiligung baton Stnrerpt paben unb Bemalten feilten, gm
Sabre 1903 bat Älögetin bie Srböpung ipieä ©runbfapitalä

Wn 9 000 000 Uiarf auf 12 000 000 Ulart befdjloffrn. Ulit

Septeiben »trat 13. gebruar 190-1 nllätte g. bie auättbung

bei Bejugäredjtä für einen äftienbepp »on 75 000 Tatern.

Klägerin bat baJftibe beftritten unb geftfleHunglflage babin

erbeben, bap g. niebt ju ben geicbnrm ihre« urfprüngliepen

©runbfapitalä gebäre unb beäpalb leebet bmpcptlirb bet im

3aprt 1903 befrbleffentn ©ninbtnpitalScrhölnrngen, no<b pin«

prptlieb etwaiger fpäier ju belrpliipenbcr ein Sterbt auf ben

Bejug neuer Sthien habe, Klägerin flebt hierbei im Wefent«

lieben auf btm Stanbpunft, bap g. erft burrb bie am 3. guli

1872 angejeigte gejpon Sftionät geteerben, unb bap eine

Übertragung beä Bejugärerbtä beb erften getrpnerä auSgefepIoffen

fei. Ter Beflagte SS. g. b«t Slbtoeifung bet fllage beantragt

unb teibetllagenb bie geftfleBung begebet, bap er ju ben erften

gtirbntrn beä ©runbfapitalä gebäre unb ibm alä folrpem baä

bunt bie fllage befttittene Bejugäreebt jupepe. Taä £@. I

ju Berlin bat burrb Urteil Dom 30. SKai 1905 na<b ben 3In>

trägen ber RXägetin ertannt. Ter Betlagte g. bat hiergegen

Berufung eingelegt. Starb feinem am 17. guli 1905 erfolgten

lobe baten feine im Subrum bejeirbneten (Erben ben Secbtä.

Pteit aufgenommen. Taä fl®. Berlin bat buttb Urteil »om

21. gebtuar 1906 bie Klage abgetoiefrn unb auf bie ffiiber«

(läge fepgefteHt, bap bie Betlagten alä (Erben beä ®ebeimra

flommerjienratä 8bolf (Emil g. fotoobl ^infic^tlic^ bet burrb

bie auperortentliepe ©enetaloetfammlung »om 16. guli 1903

alä pmpeptlieb etwa später ju bcfeblteficnter ©runblapitalä«

rrbäbungen ju ben geitbnem beä urfprüngtirben ©runblapitalS

bet Rlägetin Don 3 SJtiDionen Talern in fjöpe Don 75 OOO Talern

gebären, unb bap bemgemäg bie Betlagten binftiptliib bet am

16. guli 1903 befrbloffcnen ©runblapitalätrböpung ein Scept

auf ben Bejug neuer Strien alä erfte geirbner für 75 000 Taler

baten. Ire Senifion ber fllägerin ift jurüefgemiefen. Tap
bas Bejugäreebt beä Sttionärä, mäbefonbete beä fogenannten

fPrimcirbialjeiibnerä, fofetn eä niebt »ertragämäpig auf bie

$etfon beä urfprünglicb Bererbiigten befebräntt ift, an unb für

firb ein twtetbliebeä unb beiäufiettiebeü Serbt ift, bat bet et«

fennenbt Senat beteitä in feinem Urteilt »om 11. ÜRai 1901

Kep. I 102A11 (auäjugäioeife mitgeteitt in 3®- 01, 484

Sr. 7) anerfannt. Seht man ba»on auä, bog Sbolf Smil g.

ein erftet geiebnet gewefen ift, fo fiept pier nur bie grage ber

Sererbliebfeit jut Sntfepribung. ®egcn biefelbe tarnt auä § 4

beä ©tatutä niebtä entnommen Werben. Tie betlagten geben

baten traft Sefepeä baä Betmägtn beä 31. S

.

g. alä ®anjeä

erworben (g 19 22 9@9.). gu biefem Betmögen gebürte

aueb baä Bejugäreebt. g. batte baäfelbe übetbieä binftebtliib

bet im gäbet 1903 befrbloffenen Äapitaläerpöbung beteitä in

änfptuep genommen. 6ä ift ein SHtitwm feineä Sarblapeä.

(Eä ifi narb btm Statut an bie fottbauembe ©igenjepaft alä

Shionät getnüpft, ioelrbe bei S. g. g. »otlag unb »on feinen

Seebtänaebfolgem fortgefebt toitb. Tap 8. 6. g. erjitr

geiebner, „urfprünglieber attienjeiepner" im Sinne beä Statuts

bet llagenbtn ©efellfrbaft getotfen ift, tann niebt Bejloeifelt

Werben, gä ergibt pep bieä unmittelbar auä beut SEBefen ber

offenen fjanbelägefeüjipaft, wie eä bet Senat in jablreieben

gntfebeibungen anerteumt bat 31. S. g. bat alä Teilhaber bet

offenen ^anbeldgefeHfepaft 9. & g. in Berlin am 13. gebruar

1872 burrb eigenbänbige Samenäjeiebnung für bie genannte

gitma 520 OOO Taler gejeiebnet, Wo»on narb bet fpälertn St«

Härung beä anbeten Teilbaberä jener ©efrdfepaft B. »om

2. 3uni 1872 200 OOO Talet für baä Banfpauä 8. S.=g. ge«

jeiebnet baten, fjiemaeb ift bie offene ©anbelägefePfepaft

B- & g. jebenfaüä mit einem Sftientapital »on 320 OOO Talern

Btimotbialjeiepnerin gewefen unb bat baä an biefe ffiigenfepaft

getnttpfte Bejugäreebt erworben. Tie ojfene fjanbrlägefeBfepaft

ift aber lein neben ihren Teilhabern felbjlänbig beftebenbeä

Seebtäfubjeft. Träger bet im ®efellf4iaftä»ermögtn »ertinigten

Seihte fmb bie einjelnen perfönlieb baftenben ®efellfibaftet.

„Urfprüngtiebe Sltienjeiebner" im Sinne beä Statutä lönnen

babet nur bie ©efrttfibafter g. unb 9. gewefen fein. Tap
baä ©efep baä Sermögen bet offenen ^anbelagefettfepafi im

Snterefje beä Seeptä»ettebra mit einet geWiffen Selbftänbigfeit

auäflattet, toelebc fre bet „jutipifepen Bnfon" nähert, farm an

biefer grunbläplieben SuffaPung nieptä änbetn. gbenfowenig

fönnen bie golgerungen, Welebe auä ber Suffapung beä ®e«

fellfibapäBermBgenä alä eineä gigentumä jur gefamten $anb

für ben gigentumäerWerb unb für bie peuerliebc Bebanblung

beä Übergangs ton SBertobjeften auä bet gefamten ©anb an

ben einjelnen ©efeüpbafiet ober umgefebrt, gejogen Werben —
S®. 56, 206 ff., 432 ff. — für bie »orliegenbe grage ju einem

anbeten grgebntffe führen, gragt man, Welebe B«f»a ,,ut«

fprüngliebct attienjciebner" im Sinne beä § 4 beä Statutä

gewefen ift, fo fann, ba bie §anbelägefel[f(baft feine B«rfon

(aueb feine juriftifebe Btrf°a) ip, bie Slntwott barauf nur

lauten, bap eä bie unter bereit girma bereinigten perfönlieb

baftenben ©efettfebafter pnb. 3ft b'(tnaeb babon auäjugeben,

bap ä. ®. g. „urfprünglieber äftienjeiebnet" gewefen ip, fo

ip aueb bie Weitere ftatutarifebe Borauäfepung erfüllt, bop

nämlieb bet urfptüngliebe äftienjeiebnet ununterbroeben Slttionät

ber ©efeDfebaft geblieben ip. Taä Bejugäreibt erfebeint im

Sinne beä § 4 beä Statutä alä eine Beborjugung beäjenigen,

Weleber bet ©efeOfebap im Stabium ihrer grriebtung, alä bie

Beteiligung an ipt notb mit btm Sipfo tpreS gupanbe«

fommenä unb ihrer gntwieflung belaftet war, fein Berttauen

gefepenft unb feilber betoabrt pat. 3114 offene $anbetägefeH*

fepafter brr beteitä in 8iquibation bepnblieben girma B. & g.

Wat g. »on »otnpetem an ber ftagenben ©efettfepap beteiligt

unb iff eä geblieben, ouep naepbem bie offene ©efrüfepaft in

girma B. & g. aufgclöff unb baä ©cfellfcbapäBermögen auf«

geteilt Würbe. 2Bie im Tatbcftanb bargefteUt, Würben »on

bem Slftienbepb bet ©efeUfepaft für nominal 70 000 Tatet

Sftien an Tritte »eräupert, wäprenb bet ©efeHfepafter 9. für

100 000 Talet 31Inen, g. unb ber pille Teilhaber gt. je für

76000 Talet SKtien jugeteilt erhielten, gntfpreepcnb biefer

Betteilung bet Slftien iff auep baä an pe getnfippe Bejugä«

rcept »erteilt Worben, inbem ©. */>•, g. unb gt. je V» gemap

Bereinbarung »om 28. gebruar 1873 jugewiefen erhielten.

16
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$in{t$tli($ be« (?icr aüein in grage ftehenben 8ejug«re<htS

be« ä. G, g. ergab M h''lau*. ba| baSfelbe einem SUtien*

beftfj Bon 75 000 Xaletn entfBraeh- 3n ©ö^t bicfcS Slominal*

betrag« bot 71. G. g. auch Slltien Bon bet Ilagenben ©efett*

fchaft erhalten, unb biefe felbft bot feine Gcgenfchaft al« erfter

Stltienjeicbncr bureb Schreiben ilire« Üorftanbe« Bom 11. Xe*

jember 1873 ancrlannt. Xiefe Slnerfennung toae Webet eine

bent Statut wiberfftrechenbe, wie Alägerin nunmehr geltenb

macht, noch fann au« betn 3wede, ju Welchem fie erfolgte,

gefe^Ioffert Werben, ba| fie jwar für bie Befreiung Bon bet

Sethaftung für Wettete Ginjablungen, triebt aber filt ba« Be*

jugiteebt Bcbrutung haben fällte. 3). (j. 8. c. ff., U. B.

15. Xej. 06, 241/06 I. — Berlin.

Serfieherung*reeht.

17. geftftellung, baft Selbftmorb ober gahrläffcgtcit bei

Benuhung eine« SieoolBer« niebt Borliegt, obfebon bet Sdjie&enbe

fttb felbft getötet bat.]

Xer bet bet Bellaglen für ben Xobeöfatt mit 10000 Klar!

Berftebette X. tarn babureb um« £eben, baft ibn ein Schul au«

einem SieBolBer, ben er unmittelbar Botbtt jur Befichtigung

au« bet §anb be« (figentümet«, nämlich feine« gttunbe« 6-,

erbalten batte, in« fjtrj traf. Xie Äläget nahmen al< Grben

be« X. bie BeHagte mit ber erhobenen Alage Wegen bet Ser*

ft<berung«fumme in Bnffttuch ;
bie Beflagte beftntt ihre Ber*

bfiicbtung, inbem fte geltenb maibte, baft entWeber Selbftmorb

borliegt ober ein auf grobe gahrlaffigleit jurfidjufübrenbet UnfaB;

in beiben gatten fei ber Setfiehetungäanfbtucb au«gejtbloffen. Xer

erfte Siebtet wie« bie Älage ab, ber Betufungörichter erfannte

nach btm Alagantrage. Xie Siebifton ber Beklagten Würbe

jutüefgewiefen: Der Hergang, bei Welchem X. feinen Xob fanb,

fpielte fttb fotgenbermaften ab. X., ber mit bem mit ihm be*

fretmbeten S., jebotb in getrennten 3'ntmrm, Wohnte, aujerte,

al« S. fein Blittagömahl einnabm, bah er fitb einen itteoolöet

anfebaffen Wolle. 6. erWiberte barattf, baft er einen SieBolBer

befäfee unb ihn bem X. geben lönne. ttlattbem @. fein 'lüabl

beenbet batte, gingen beibe in ba« SBohnjhnmtt be« lebteren.

Xiefer entnahm ben SieBolBer, ben et Bot 5 3a|ren angefebafft

batte, bet ©cbublabe eine« ffiäftbefcbtanle«, unb brütfte ihn.

Wie ber 8erufung«ri<bter auf ®rtmb be« Bon ihm für glaub*

Würbig eratbteten Seugniffe* be« S. feftftettt, 5 bi« 6 mal ab,

um fitb babon ju (Iberjeugen, ba| ber SieBolBer, Wie er an*

nahm, nicht geloben fei. ®« War bie« ein 3entraIfeuer*9itBoIotT

mit feeb« ^Patronenlagern. S. legte bann ben SieBolBer mit

einigen Patronen auf ben Sofatifch, Bor bem X. auf bem Sofa

fab- S. Wanbte ftcb batauf Wieber ber Stbranffibublabe ju,

um biefe in Drbnung ju bringen. Gr fab hierbei nicht, Wa«

X. tat, hörte aber, ba| biefet ben SieBolBer mehrere ttJiale ab*

fniftfie; t>!ö|litb trachte ein Schul unb al« S. ftcb mm utn*

brebte, fab et, ba| X. mit Berjcrrten Sippen auf bem Sofa

fa|. Xer Xob be« X. War babutch berbeigeführt Worben, ba|

eine SiebolBertugel in bie SorberWanb ber linten ©trjlammtr

5 cm über bet #trjfpihe eingebrungen Wat unb ba« fjerj btt*

geflalt wagereebt burcbquert batte, ba| fie auf ber hinteren

gläche bet reihten §etjlammer ebenfatt« 5 cm über ber §erj>

fpi|e ba« fjerj Wieber berlaffen batte. Sa« junäeöft bie grage

be« Selbfhnotbe« angebt, fo erllärt ber Berufungärichter, be*

fonbere Umftänbe, au« benen ber Seblu| auf einen Selbftmorb

be« X. bergeleitet Werben lönne, bet nab bet Scbttbetung

feine« greunbe« S, ein lebensfroher SSenfeh ohne Sorgen ober

Aummer geWefen fei, feien Weber naebgewiefen noch Wahr*

fcbeinlicb gemacht, gemer fagt bet BcrufungSriehtet, bie Be.

WtiSaufnabme habe SHaltrial bafttr, ba| X. tine bon ben auf

bem Xifcbe liegenben Satronen in ben SieBolBer eingelegt habe,

nicht ergeben. Xer Berufungöriehter nimmt hiernach an, baft

ber SieBolBer, al« S. ibn auf ben Xifch legte, botb noch bon

früher her mit einem Scbuffe geloben Wat. ®r Berneint aber,

ba| X. bei ber §anbhabung be« SieBolbtt* eine grobe gabt»

läffigfeit ftcb habe jufchulbtn lommen laffen, inbem et ftft-

fiettt, 1, ba| X jurn minbeften nicht grob fabrläffig gehanbelt

habe, Wtmt er, naebbem S. minbeften« 6 mal unb er felbft

auch noch mehrere Blale ben SieBolBer abgelrripft habe, ftcb

nunmehr babon überjeugt gehalten habe, ba| ber SteBolBer

nicht gelaben fei; 2-, ba| e« be«halb auch minbeften« nicht

grob fabrläffig geWefen fei. Wenn X. hiernach batauf nicht

achtete, ba| bet SieBoiber ferner mit ber SRünbung Bon feinem

Aörptr abgetnenbet blieb. Xer Berufung«ricbter erwägt hierbei

noch, ba| felbft ber erfahrene S., ber Solbat geWefen fei, bon

ber Gntlabung be« SieBolBer« überjeugt geWtfcn fei, unb ba|.

Wenn fi<b bemnäcbft ba« ©egenteil ergeben habe, bie Urfatbe

be« Srrtum« in ber befonberen Aonfhuttion be« 3entralfeuer*

SieBolBer« gelegen habe, bei ber. Wie ber gefiöttc Sacbocrftänbige

betontet habe, auch ein fehr häufige« Slbbrücten noch nicht eine

unbebingte Sicherheit bejügücb bet gehörigen Gntlabung febaffen

lörme, eine Xatfacbe, bie bem faebuntunbigen X. nicht belannt

gewefen fei unb nicht habe belannt fein tönnen. Bon aßen

biefen SuSfübrungen greift bie SteBifion allein bie Borftehenb

unter Sir. 2 berOorgebobenen an. Sie meint, unter allen

llmftänben habe e« eine grobe Sujjeracbtlaffung ber gewöhnlichen

Borficbt enthalten, baft X. ben Sebolber nach feinem Äörtwt

hingehalten habe; ba« Berufungsgericht habe ftcb in biefet

Bejichung nicht auf bie Erwägung befefjränlen bütfen, ba| X.

ohne grobe gabtläffigleit fuh babon habe überjeugt hatten

bütfen, ba| bet SieBolBer nicht gelaben unb bie Biöglichteit

eine« Unfälle« auSgefchloffen fei; ba« Berufung«urteil leibe

bähet an ungenügenber Begriinbung. Xiefe BefchWerbe ift

unbegrünbet. Xer gegenwärtige gaB ift nicht mit ben häufig

Borfommenbtn gatten in Betgleieh ju (letten, in benen $erjonen

eine Bermeintlieh nicht gelabene Sehu|waffe auf eine anbere

Betfon richten unb abbrüefen, ohne fc<h Borher orbnung«mä|ig

über ba« Süchtgelabenfein ber ffiaffe BergeWiffert ju haben.

S., ber im Biilitätbienft geftanben hatte ccnb mit SehufsWoffen

umjugeben Wu|tc, hatte ba« an fich Grforberlid'e getan,

um fuh Bon ber Gntlabung ju ttberjeugen, inbem tr ben

SieBolBer 6 mal abbrüdte
;
auch X tat bie« noch mehrete SEale.

X. burfte fuh bemnach mit gutem ©runbe überjeugt halten,

ba| ber SieBolBer nicht gelaben fei. Unter biefen Umjtänben

fann bem Betu(ungerechter eint ungenügenbe Begrünbung, b. h-

hier ein ungerechtfertigter Schlu|, nicht Jur Saft gelegt Werben,

Wenn er btt änficht ift, ba| e« minbeften* nicht grob fahr*

Iäfftg gewefen fei, ba| X. eben, weil er mit gutem Srunbe

ben SieBolBer für ungelaben halten burfte, nicht mehr batauf

achtete, ob fortbauernb bie Biünbung bon feinem Aärber ab*

gewenbet blieb. B. c. X., U. B. 11. ®ej. 06, 119/06 VII.

— Berlin.
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®emetbe>UnfaIlBerfi<herungSgefeb Bom 30. 3uni

1900.

18. §§ 135, 136, 140 öktoUB®. BeipPiihtimg be* Be«

triebSunteroehmer« auch ohne ftrafgerichtliche Seturteilung ober

bei greifpttchung in bem gegen ifm eingeleiteten Strafstrfahren.]

Sei ben Srbeüen an einem 91eubau, melden bet Beflagte

ali Bauunternehmer im ftrübiabr 1904 ju Bochum ausführte,

tp am 1. fjtbniar 1904 bet hn ©eWerbebetriebe be* Beflagten

bephäftigte Wauterpoiitt SBilhelm SB. töblüh Deruitglücft. SP
Bagenbe BetufSgenofpnfchap behauptet, bet Bcöagte habt ben

Unfall Bcrfchulbet. §n bem auf ihre Beranlaflung gegen ben

Bellagten toegen fahrläfftger Rötung eingeleiteten StrafBerfahren

ifi biefet recht*lräftig freigefprocheii worben. 35ie Klägerin,

bei bet bet Bmmglücfte Berpchert Wat, bot auf ®tunb be«

©ttoUB®. an bie ©interbfiebenen fjahtungen geltipet unb bat

fernet Bom 1. Sejember 1904 ab bi« auf toeitete« jfablungen

an bie ÜBith» unb bie beiben Rinber tu entrichten. liacbbem

am 15. SRärj 1904 bet Borfianb bet Klägerin btfchloflen bat,

ben Beflagten haftbar ju machen unb auf bie Berufung be«

Beflagten an bie ®enojftnf<baft«BtrfammIung biefe am
7. 3uti 1904 btphleffen bat, ben Siegte^ gegen ben Beflagten

nicht nieberjufthlagen, bat bie Klägerin mit bet nunmehr

erhobenen Klage ben Slntrag geflellt, ben Bellagten ju Bet«

urteilen, an bie Klägerin 763,30 Blatt nebft 4 Brojent 3>nfen

feit KlagejufteHung ju johlen unb bet Klägerin alle ferneren

Stuftoenbnngen ju trieben, toelcbe fie infolge be« Unfälle« an

bie ÜBitwe unb bie Kinber nach bem 1. Sejember 1904 noch

ju jablen b“1 - Sa« 2®- Brie« ab, ba« D£®. Wie* bie

Berufung jutüi, ba« 9t®. hob auf: Die Klage tft auf § 136
©ewUB®. Bom 30. 3uni 1900 gepüpt; unb e« banbelt fitb

junäcbfl batum, ob nach biefet ©tpheiBorphrip bie Jtei<

fBtt<bung be« Bellagten in bem (oegen be« Unfälle« gegen ihn

anhängig getoefenrn Sttafoerfahten feine jaulrechtliche Haftung

auäfcblieht. Sa« Berufungsgericht bat in überrinfthnmung

mit bem I. Stiebtet biefe ginge bejaht. Sie Stebifion hält ba*

für tetbt«ittig unb betuft fi<h auf ba* Urteil be* 9t®. bom

29. Sanuat 1906 — VI 177/05 in Sachen 3fenmann gegen

SiegeIeibentf*genoffenf<baft, 9t@. 62, 9tr. 82 S. 340 ff.*) —

.

Set Senat b«t auch bei 9Jac6prüping betfelben gegenflbet ben

9tc<bt«au*fübrungen be« Berufungsgericht* feinen Stnlap

gefunben, Bon feinet änfieht abjugehen. Set ÜBorifaut be«

©eppe* fleht bet gegenteiligen Sfuffaffung feinenfafl« jut Seite

;

namentlich nicht ba* Bom Berupmg«gerieht befonber« betonte

fflort „auch“. Sa* bebeute (wirb im ©erufung*urteile au««

gefühlt), ba| aufcer bem neuen Berfabren ohne ftrafgericbtlithe«

Urteil ba« alte mit bet gefipeBung butcb Strafurteil btfleben

geblieben fei; bie Seeuf4gcnojfenfcbaft habe alfo bie Sfüabl

jloifcben beiben Segen; bafüt aber, baj beibt ©erfahren neben:

einembet gegeben fein foBen, biete btt fflortlaut be« Seppe«

leinen Sin halt. Snbe* al* jioiefache« ©erfahren im rechtlichen

Sinne, tnelche* bie BerufSgenoffenphaft jut Btrfolgung ihre*

Srfahanfprutbe« wablwrip einfehfagen lännte, ifi ba«, Ina« ba«

@efeh Bom 30. Jpmi 1900 eingeführt hat, nicht loohl ju

btjtichnen. Sit Sinleitung ober Surchfühtung eine« ©traf«

«erfahren* hängt nicht lebigtich Bon bet Sohl bet Beruf«:

genoffenfehaft ab. Sie gtage ifi bie, in toelchet Seife bie

gefeplichen BorauSphungen unb Stunblagen für ben Srfap«

anfjituth bet ®enojfenfchaften nunmeht geregelt finb. Set

fflortlaut be« ©eppe« aber läfet, toenn bet jioeite Sah Bon

§136 Äbf. 1 im gufammenbang mit bem trften Sah betrachtet

toirb, bie Seuiung al* bie nächjiliegenbe etfeheinen, bah jWar

bie ffeftjleBung butih fltafgerichtliche* Urteil, Wie fie in Sah 1

füt bie Srfahanfptüche bet ®emeinbcn, Stmenuerbänbe, Ktanfcn«

taffen unb fonftigra UnterpüpungSfaffen al« auSphliehliche

®runblage beibehalten ift, füt bie ©enoffenfehaft gleichfaB*

noch ein Klagfunbament bitben, bie ®eno)fenfchaft aber auch

ohne folche fltafgerichtliche geftfttBung jut Erhebung be«

Srfapanfpruehe« berechtigt fein foBe. Unb rin galt, in Welchem

eine ftrafrichterliche geftpellung, bafi btt BctriebSuntemehmer ufw.

ben UnfaB Botfählich ober butch ejualipjterte gahriäffcglrit

herbeigeführt habe, nicht ergangen ifi, liegt eben auch bann

bor. Wenn bet Unternehmer in bem StrafBetfahren fttigefpto^en

Worben ift — Sluch Bon einet Binbung be« 3'BiIrichtet» butch

ein freifbtechenbe* Urteil be* Strafrichter« enthält ba« ®efch

nicht*. Sa§ au« ber ©ntpehungSgefchichtf ber fraglichen

®efehe*beftimmung ein änbalt für bie gegenteilige Beilegung

nicht entnommen werben fann, ift in bem Urteile be« 9t®.

Bom 29. Januar 1906 bereit« bargelegt. Set barauS ttfenit»

bare 3>»ttf btt Beränberten Borphrip läht gleichfaB« biefe

Sluälcgung nicht al« gerechtfertigt erfcheinen. 6* foBten bie

Serufägenoffenfchaften ber, Bon ihrer Seite äuherft unangenehm

emhfunbenen 91otwenbigleit, behuf« Stlangung eine« ffirfapc*

jubor bie ftrafrechtliche Btrfolgung be* fflriiojfenl<haft4mitgIcebc«

het6eijuführcn, enthoben, bie nach Slnpcht biefet Hreife bisher

beftehenbe gehäfftge „Senunjiation«t)fliiht" ben ®enojjenf<h«ft«=

Borftänben abgenommen unb ber ®enoffmphaft ein gütliche«

htblommen mit bem erfapppichtigen Betrieb«unternehmet ufw.

erleichtert Werben. Jnfofem lag bie Slbänbmmg be« ®efthe«

freilich auch >n Bern 3ntereffe ber hafthPahtigen Betrieb«»

unternehmet. Slbet man barf be«halb nicht mit bem Berufung«,

geeicht folgern, ber Sinn btt Borfchrift fei btt, ber ©enofien»

fchaft ben ®ebrau<h eine« füt btn Unternehmer milberen

Berfahren« ju geflatten, unb e* würbe biefem Sinne Wibtt«

fprtcben, wenn man ber (genoffenfehaft jugepehen WoBte, nun«

mehr „btibe Berfahren" neheneinanber gegen btn Unternehmer

anjuWenben. Sah burch bie neue ®efehe«Botfchrip ber

Unternehmer nach bei anberen Südptung hin ungünpiger

al« hi«her gePefit Werben, ba« Siegrehrecht btr ®tnopenf<hap

eint ßrWeiterung etfahten Würbe, ip Bon feiten bet gefchgebenben

gaftoren nicht Berfannt Worben. Such noch bec ber Beratung

im Biemcin be« 91eich«tag« übet ben § 187 be* ©efebe« hat

ber 9legitrung«Bertteter B. SBoebtle nachträglich jum § 136

(früher § 96) fein Bebauern batübtr au«gefprochen, „bah her

Schuh, bet ben SKitglicbem einer 8eiuf*genofftnfchap babutch

jut Seite gtpanben h“be, bah P«, ehe pe wegen Srjaje« an«

gefapt Werben fonnten, junächft Prafrcchtlich Beturteilt fein

mupten, ihnen fortan Btrlortn gehen Wabe ufw." (Stenogr.

Btrichte be« 9leich«tag«, Sifjung Bom 25. 3Rai 1900 S. 6780;

Bgl auch 9Boebtfe«&i«))ar ©cWUB®. 5. SÄufl. ju § 136

Bot. 7 S. 511; Sah unb Blaiet fjaftpflichtrecht 2. Slup.

©. 206). — ©inen Weiteren ©runb für feint Slnpcpt pnbet

ba« Berufungsgericht barin, bah auch fte ha« jcbilrcchtiiche

15*
*) Sgl 3®. 1906 6. *08 <Rr. 84.
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Berfapren übet ben Erfapanfprucp au« § 136 be« Sefepe«,

Wenn ein €tiafuete<I nicht borliegt, in Anfepung bec Haftpflicht

bte ftrafrecptlichen ©runbfäpe ntahgebenb feien. G« träte,

meint bet BerufungSiicpter, Imbei finnig, wollte man, auch Wenn

bet Strafrichter bie Sctulbfragc berneint hat, biefelbe Stage

nochmal« burch ben, auf biefelben Duetten unb ©runbfäpe bet

Beurteilung angewiefenen S'bilriepter entfehtiben taffen, unb e«

tolitb« batin eine $erabfepung be« Anjepen« be« Strafrichter«

enthalten fein, Welche bet ©efepgeber fiebet nicht getsottt habe.

®iefe Argumentation geht fehl Atterbing« muh bem BetufungS*

getieht batin beigepflichtet toetben, bah fOt ba« jibilgetich fliehe

Berfapren übet ben Gtfapanfprucp b<nfichtli<h be« bie Grfap»

Pflicht begrilnbenben lalbeftanbe« bie flraftechtlichen ®tunb<

jäpe maftgebenb ftnb, toonach ftch bie Sorau«fepung in § 1 36

Abj. 1 Sah 1 ®eWUB@. beftimmt: $etbeifttprung be« Unfalles

feiten« btt BetrieWuntetwepmet ufm. buteh Botfap ober butch

(faprläjligfcit mit Auheracptlajfung betjenigen Aufmetffamfeit,

ju bet fte bermöge ihre« Amte«, Berufe« ober ©enterbe«

btfembet« betpffichtel ftnb, — im Sinne Don §§ 2 32, 230

St®B. ®er etftnncnbe Senat tritt infotoeit bet angeführten

Gntfcpeibung be« IV. §S. bei 6« ifl batnach eine ab*

toeichenbe Ausführung in bem Urteile be« VI. Senat« ttom

9. Jfuli 1906 — VI 580,05 — in Sachen Slabtgemtinbe

SJiannpeim unb ®en. gegen Sübtoeflliche BaugetoerlSberuf«*

genoffenfehaft richtigjufletten; bie Stage einer Anluenbbarteii

be« § 31 ober be« § 831 8®B. lann pier betfefte

bleiben. — finbe* toenn butih bie jehige gcjtplicpe Siegelung

bie Köglicbfeit grfchaffen ifl, bah bie JWilncht erliche Gntfcpetbung

mit berfenigen be« Strafgericht« in SBiberfprucp tritt, fo ift,

toic in ben borenrähnten Urteilen biefr« Senate« bereit« au«*

geführt, batnil nur biejenige @eftaltung hergeftettt, toelche nach

ber Beftimmung in § 14 Abj. 2 3'fT- 1 überhaupt

bie Siegel hübet. ®et U, bah ber 3'üilriehttr über einen

beftimmten ftatbeflanb nach ben ©runbfäpen be« materiellen

Strafrecht« ju fogno«jiertn hat unb bah er hierbei ju einer

anberen Gntfcpeibung Wie im borangegangenen Strafbcrfahren

ber Strafrichter gelangen tann, tommt bei bet jept beflchenben

©efepgebung auch fonft öfter« bor; ba« bringt f<hon bie

®ctfd)tebcnbeit be* Serfabten« im 3>b>t’ unb im Strafprojeffe,

namentlich in Anfepung ber 8ewei«grunbfüpe, auf welche

Serlepiebenheit auch im BetufungJurtcile pingewiefen Wirb,

mit ftch- Bon einet Beeinträchtigung be« Anfehen* bet Straf*

Berichte butch bie SRögficplrit Wiberfprechcnber Urteile in folcpen

gatten lann nicht bie Siebe fein, Gnbliep Wirb bom Berufung«*

getieht erwogen, bah bie Befugnis bet ©enoffenfebaft, trop

frecfprechenbrr Gntfcpeibung be« Strafrichter« bie Gntfcpeibung

be« Sibilgericht* an fugeben, tine ungleiche rechtliche Be*

panblung ber ©enojfenfcpaft unb be« Unternehmer« in {ich

fepliefien Würbe, Welche nicht bie Abficht be« @efepgcberS fein

tiinne. ®enn falle ba« Urtett be« Strafrichter« für ben

Unternehmer ungünflig au«, fo fei ipm gegen biefe«, jugleicp

übet feine §aftpflieht entfeheibenbe Gtfenntni« bie Anrufung

be« 3ibUgeriebt* »erfaßt
;

falle ba« Urteil bagegen für bie

©enoffenfebaft ungttnftig au«, b. p- Werbe ber Unternehmer

freigefptochen, jo Würbe ipr gegen biefe« Grfmntni* bie An*

rufung be« 3ibilgeri(ht* gehottet fein. ®ah eine folepe

Ungleichheit bei bet pier angenommenen Auslegung taifäcplieh

behebt, ih atterbingi nicht tu leugnen; aber bitfer Umftanb

bietet, Wie fepon in bem Urteile Dom 29. Januar 1906 gejagt

ih, feinen |uteiehenben ®runb ju einer, au* bem ffiortlaute

niept
tu entnehmenben Auslegung. ®et ©efepgeber hätte.

Wenn ber Stcgrehanfpruch ber BetufSgenoffenfchaft öon bem

Grgebniffe be* StrafOetfahren* böllig unabhängig gehellt

Werben follte, nach b eiben Sichtungen bie Gntfcpeibung bei

Strafrichtet«, auch bie Berurtcilenbe, al« für ben 3'°'lnchtet

unbetbinblich ertlären müffen. ®oh aber eine fo Weitgehmbe

Abänberung be« früheren Sit(ht«tuhanbe« bcabftchtigt war, ift

Weber au« bem ©efrpe felbft noch au« ben batüber gepflogenen

Beratungen ertennbar. — G« ih möglich, bah man bie Trag-

weite ber neu aufgenommenen Beftimmung nicht nach atten

Seiten hin überlegt hat, bentbar übrigen« auch, bah man bie

ungleiche ©ejlaltung ber Stechtolage be« einen unb be« anberen

fteile* al« eine golge bet Anberung erlannte, aber ein hin*

reicpcnbeS Gegengewicht Jum Sdjupe ber Unternehmer ufm. in

ben @arantien ctbltcft hat, Welche gegen unhegrünbete ober

unbillige Slegrehanfprflche burch bie Sotfchtiften in § 1 36 Abf. 1

Sap 2 bi« 4 unb § 137 be« ©efepe« gegeben ftnb. 9i. Beruf«*

genoffenfehaft c. J?., U. b. 20. ®ej 06, 211/06 VI, — .flamm,

©efep über ba« BerlagSrecpt bom 19. $funi 1901.

I». § 28 Bert®, in Berb. mit §§ 138, 817 8®8.
unb nbereinlommen jwifepen bem ®eutfcpen Reich unb Dherreicp*

Ungarn bom 30. ®ejember 1899. — Betrifft Streit jmifeben

Berfaffer unb Berleger be« 8üfe=Stoman« „Au« einer Beinen

©amifon" über ben Umfang ber beiberfeitigen SRecpte. 3uläfjtgleii

be« Schube* hmfuhtlicp eine« eingejogenm unb bemiepteten

SBerlt«, fowie Auslegung be* § 28 1. c,]

®urcp Beitrag bom 17. ffuli 1903 übernahm ber BeHagtr

für ben Äläger ben fommiffumSweifen Berlag eine« unter

einem ffSfeubonpm prtauäjugebenben Slomanä be« Äläger*

„Au« einer Beinen ©atnifon", ber in 2000 Gjemplaren gebrudt

Werben follte. ®rr Äläger patte bieBrucftoflen unb bieGinbänbe ju

bejablen, bie fficjamtemnabme fiel ihm ju. Sr ift bem Betlagten

unftreitig 1820 Blatt unb 214 Kart fepulbig geworben unb

patte naep bem Buehpänblerpreife bon 1,80 Kart für ba«

Gjcmplar bei Abfap ber ganjen Auflage 1500 SJiarl bom

Reingewinn ju fotbem. ®er ®rud unb Bertrieb be« Sloman«

erfolgte unb palte jur (folge, bap ber Äläger am 6. Dftobrr 1903

berpaftet unb am 10. Siobcmber 1903 burep ba« ÄriegSgericpt

;u SRep Wegen be« ffnbalt« unb ber Betöjfentliipung be«

Stoman« ebne Genehmigung ju 6 Konnten @efängni« unb

®ienftentlajfung beTurteüt Würbe. ®leicpjeitig orbnete ba«

Urteü bie Ginjiepung be« SScr!« unb bie Bemicptung brr jum

Bertriehe befttmmten Sjemplare, ber benuptrn gottnen unb

glatten an. ®ie« Urteil Würbe recptSfräftig. Scpon borper

Würbe ba« Buch an berfepiebenen Orten polizeilich mit Befcplag

belegt, ©laubiger be« berjepulbeten Äläger* brachten auf beffen

mutmahlicpc gorbetungen au« bem RetlagSbcrtrage mit bem

BeBagten Bejcplagnapmen in fjöpe bon ttwa 2 634 ’Diarf au*.

Racp ber Berpaftung be« Äläger« unb naep biefen Befcplag*

nahmen fam e« im Cftober 1903 auf Beranlajfung be*

BeBagten unb be* mit bem Äläger befreunbeten Stittmciflet«

B. ju Berpanblungen jwifepen bem BeBagten 8. unb bem

Berteibiger be* Äläger«, StecptSanWalt ®. in Kep, um bie

©läubiger be« Äläger* ju beliebigen unb ba* Berlagäreipt
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Bon bem Soman für bi« 3ulunft ju regeln. Sachbem bet

Bellagte am 26. Ditobet 1903 btm B. m fforbaeh feine

Offerte auf (Srteerb beb Serlag«ie<it8 für Weitere Sluflagen

gegen eine $aufchalfumine gemailt, Würbe in Die} mit 3

X

batüber btrhanbtli, bie Offerte bei Beflagten bon B. bem

bamati im 2ajarett in Wcf bepnbtichen Singer mitgeteilt, bon

biefcm afjeptiert unb bie ßrtlärung bem Beflagten überbracht.

Bit Parteien fireiten Ober ben 3nbalt bei juflanbe gelommenen

SSertragei. Unftreitig ijt, baf bem Beflagten bai Bcrlagi-

reifit gegen eine an ben Släget ju jabltnbt Bauphalfumme

bon 3300 Warf, in melier bie für bie elfte Auflage bem

Släger julommenben 1500 Warf inbegriffen, übertragen

tnorben ifi, bem Släger aber bai Uberfefungirecht bom

1. 3“»i 1904 ab, bai Secht bei äbbrudi in Leitungen Bom

1 3am*ar 1905 ab Borbehalten blieb. Streitig ifi, ob bai

Berlagirecht pch unbefcbränlt auf alle fpätertn Auflagen, ober

nur auf im ganjen brei Sußagen )u je 2000 Spemplaren

rrfhrecfen foQte, unb nur auf im Jnlanbe betauigegebene Stuf-

lagen. Ber Bellagte bat natb Bhßhtuji bei Btrtragei bii

jum 15. SoSembtr 1903 aufcer bet etfien Siuflage (in

Sannniffton) bon 2000 ffijemplaien nach feinem 3“gefläsbmi

no<b in Biet Sluflagen 1000, 1000, 6000 unb 10 000, allei

in allem 20 000 Ejempia«, bruden taffen, natb ber Behauptung

bei Slägeri 60 000 Stempln« in btei Stuflagen bon je

20 000 S^mplaten. Scbatm ift bet Soman ebne ®ene$migung

bei Slägeri in SBien etftbimen unb bon bort aui bertrieben,

nach bet Behauptung bei Slägeri in 200 000 Spemplaren unb

jWar naepbem ber Bellagte, wie bet Släget behauptet, bai

Betlagirnht »ertrag«- unb gefeftoibrig an ben Betlagibuchhänbler

ff. in Süien übertragen hat - Wit Stage bom 2. Slprit 1904

iß bet Släget gegen ben Beflagten beihalb flagbar geworben.

Skt Stntrag iß [ehließtüh babin geftedt 1. feßjußeden, baß ber

Bellagte nicht beteihtigt War, meht ati inigefamt brri Sluflagen

bei Somani, eine jebe ju 2000 ffijemplaren, ju bertegen unb

berpffi<htrt ift, bem Släger ben butdf bie fterauigabe »on

mehr (fjemplaren enlftanbenen Schaben ju erfepen, ju biefcm

3Wtd bem Släger batüber Segnung ju legen, Wai et aui

bem Bettage bei SBerfi für bie ßremptare über 6000 Stüd

an Simiahmen gehabt hat, bie 'Jicipnung eiblüh ju erhärten

unb bie ffntnahmen abjügli<h bet barauf ruhenben Sluigaben

mit ben barauigejogtntn 3<nfen, ebtl. mit 4 ifirojent Sorjugijinftn

an ben Släget ju johlen ; ebent. 2. ben jwifehen ben Parteien

abgefthloffenen Beitrag bcjüglid) bet übet bie erfte Stuflage

hinauigehenben Weiteten Stuflagen füt nichtig ju elitären unb

ben Beflagten ju berurteilen, bem Släget ben entftanbenen

Schaben ju erfepert, mibtfonbere bem Stäger batüber Secfnung

ju legen, Wai et aui bem Betlage bet Somani für bie

Weiteren Stuflagen an Sinnahmen gehabt fyxi, bie Beimeng

eiblich ju erhärten unb bit Beineinnahme abjüglich bet

gejohlten 3300 Warf an ben Släger mit 3'nfen Ju japlen, —
ober bexh 3. fcftjufteBen, baß bet Bellagte nicht berechtigt Wat,

auf ®nmb bei mit bem Släget geßfloffenen Berttagei Sluflagen

beiSomant in Operreich erfrheinen ju taffen, unb ben Beitagten

jum Erfaß bei baburch entftanbenen Schabeni, Kecbnungilcgung bei

eiblichet Sthärtung unb 3abtung ber Beineinnahme Wie ju 1. ju

Beturteilen. Slage, Berufung unb Bebijion ftnb jutüdgewiefen.

1. 3" bet münblichen Bethanblung ift feiteni bei Bertteteri

bei SeBiponibeflagten geltenb gemacht, baß bie ganje Slage

bon botnhetein unjuläffig. Weit Bor bem beutfehen Bichtet

Seihte aui einem Berttage übet ein burch richtetlichei Urteil

im Beutfehen Seiche eingejogenei unb bernichtetei tUetarifchei

Sffierf nicht geltenb gemalt Werben färmtem Söäte bem beiju*

tteten, fo Wäre bie Sebifion ohne Weiterei jutüdjuweifen, ohne

baß ei bei ffingepeni auf bai angefochtene Urteil, feine Bc<

grünbung unb bie bagegen erhobenen Singriffe bcbütfte. Sichtig

ift auch, ba& übet ein SBerf, bai burch rechtifräftigei Urteil

eingejogen unb beffen Bemühttmg burch ben juftänbigen Sichtet

auigefptochen ift, ein Sertrag, bet ben Beileget jur BerStel*

fältigung unb geWcrbimäfciget Betbreitung Perpflichtet unb he*

rechtigt, mit rechtlichet ffiirffamlett für bai ffnlanb nicht

abgefchtoffen Werben, Weber Seihte noch Bfl'hten begrünben

farnc, bie notwenbig jum Berfloß gegen bai in ber ©njiehung

unb Semicbtung enthaltene Berbot führen mühten. Ber Ber*

leger würbe nach fotcher (Sinjiehung unb 'Semicbtung ftch

immer barauf hmifen fdmttn, bah >bm baburch bie SSerBielfäUtgung

unb geWerbimäfiige SJerbreitung unmöglich geworben. Stber

baturn hanbeit ei fuh b“t niept. Skr Bertrag Bom

26. Oftobet 1903 ift Bor ber Sechtifraft bei Strafurteili ge*

fchtoffen unb bie BerBielfättigung unb Bcrbreitung hat im

Sntanbe unftreitig bii jum 15. SoBember 1903 ftattgefunben.

Sach ber Sachlage ifi anjunebmen, bah erfi an bieftm Sage

bai Strafurteil gegen ben Stäger rrebtlfräftig geworben unb

erjt mit bieftm Stage bie Üinjirbung unb Bemiihtung Whrffam

geworben ifi Si barf nicht angenommen Werben, bah Wj

Seihte, Welche ber Släget aui bem Berttage Bom Dftobcr 1903

ober beffen Betleßung aui ber Bor ber Sinjtepung unb Ber*

nichtung erfolgten BerBielfättigung unb BetBreitung gegen ben

Beflagten etWotbcn hat, burch bie nachträgliche ffiinjitpung unb

SJenrieptung bti SBerfi befeitigt pnb. Bemt baß ber bem Be»

ttagten in Seriag gegebene Soman bei Slägeri wegen unfilt*

liehen ober fonft gegen bai fflefrß Betflohenbcn 3nhalti ein*

gejogen, in Welchem fjalle bem Släget aderbingi jeber SlnfBrurp

ju Beilagen Wäre, § 138 Stbf. 1, § 817 8®8, ethedt nicht.

3n ben 3n|lanjen ifi über ben 3nhalt bei Somani nichti Bot*

gebracht, ber (net erörterte rechtliche Qkfcchtepuntt überhaupt

erft in bieftr 3nß“nl angeregt. Bit SBirfung bet ginjtehung

unb SJemtiptung bei SBerfi burch bai Strafurteil erfi«dt ftch

mit auf bai 3olanb, nicht auf Dfterrrich-Ungam. Bie Ber-

Bielfättigung unb geWetbimähige Berbreitung in Oflerteich»

Ungarn Würbe buttb bai Urteil bei beutfcpen Strafricptetl

nicht ju einer fjanblung gegen gefehlichei Berbot. Ber Strt. 1

Slbf. 2 bei ttbereinlommeni betr. ben Schuh ber Urheberrechte

an SBetfen ber Eitetatut u[W. jWifchen bem Beutfehen Setch

unb Dfl<«eich'Ungatn Bom 30. Bejembet 1899 (Ä®81. 01, 131),

fagt jwat, baft bet Berttagimähigc Schuf, ben bet

Slhf. 1 jebem SSSerfe, bai im Beutfehen Seich emheimifch, auch

im öflerTeichifch-ungarifchen Staatigebietc gewährt, nicht getoährt

Wirb für rin SSerf, bai bort. Wo ci rinheimifch, überhaupt

feinen gefeftichen Schuf genieft, ober biefen gefef*

liehen Schuf nicht mehr gcniefl Sber fo liegt bie

Sache hier nicht. Bai fflerf bei Stägeti batte int Beutf^en

Seich gefrftühen Schuf unb biefer Schuf baueri nach ben

§§ 29 f. Beet®., S®8L S. 227, noch jeft fort; et fönnte

Pon btm Släget unb feinen Seehtinaiffolgem gegen jeben
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unberechtigten XtiUen in Slnfpruh fl
mummen Werben, gweifel-

Io» in Oßctttih* Ungarn, too bic Eingielmng unb 8cmieRiunfl

bureR ba» beutfcRc Strafurteil nidjt wirtfam iR. Sgl. Strt. 6

bc* nbereinlomnun« bom 30. Xcgemb« 1899. #i«nah fie^t

aucR bem Klageanträge gu 3. fein rechtlicher ©runb entgegen,

bet ibn bon bornRerem auäfcRIieRcn fönntc. 2. 6» ift bciRalb

auf bie bon btr Sebifion gegen ba» 8erufung«urtcil erhobenen

SlngriRe einjugeben. Xer BnufungSrieRtet fleOt auf ®tunb

btt Horrefponbenj beä Beflagten mit ben 3cuflen 8. unb 5).

unb bem Kläger felbfl in Srtbinbung mit btn riblitRen Slu«*

Jagen beibet 3eugen feft, ba| burd) ba» Übereinlommen bom

26. Dftobei 1903 bet Klag« bem Beitagten ba« Seht auf Set*

biclfättigung unb Serbrettung bc« Soman« in boQem Umfange,

räumlich unb jeitlicR unbefcRtänlt, nicht bloft für bie jlreite unb

btitte Stuflage, fonbetn füt alle Sluflagen, füt ba» JJnlanb

unb ba« S(u«Ianb, gegen eine Summe bon 3 300 Statt

übertragen , bet Kläger Rcb mtt ba« Übctfepung*rccRt bom

1. 3<tnuat 1904 ab unb ba« Seht jum Slbbtud in geitungen

bom 1. Januar 1905 ab borhebedien bot. Sie Sebifton lagt

biefe fjeftfteHung, foloeit ftc bic llbettragung bc« S«Iag«KtRt*

ohne BefcRränlung auf bie 3«RI bet Sluflagen betrifft,

unangefohten. Sie lügt mit, baR btt BnufungäricRt« bie

Übertragung bc« ScrlttgirecRt« ohne bic räumliche Be*

fhtänfung auf ba« Jnlanb feRgeftcBt Rabe, ofine ffletoiefit

batauf ju legen, baR nah bet Sefunbung be« 3™grn IC. bon

Wehet räumlichen BefcRränlung bei bem SertragäfcRIuRe jWar

niht gefprocRen fei, c» aber, toie bet Jeugc jagt, niht in

unfetem 3ntctcffe gelegen hebe, bent Bcllagten ba» Seht

einjuräumm, ben Soman auh im Slu«Ianbc etfheincn ju

taffen. X« BerufungäticRter erwägt aber ganj tihtig, in bet

Dbttttagung be» SerlagäiecRtä fei an ficR ba» Sieht bet

Serbielfältigung unb Setbreitung auh im 3u»Ianbe inbegtiRen,

muRte beibalb, wenn e» auägefhloRen fein foBfe, bertrag«*

mäRig auägefhloRen Werben, Wa« niht gefhcRen ift. $ei

3eugc X. bat eiblih behmbet, et unb bet Klaget hätten an

bie gcfeplicRe »Jotge btt unbefhtänften tlbtttragung be» Ster*

lagäreht« füt alle Sluflagen niht gebäht- Xarau* folgt

aber Webet, baR bie gefeblihe ffolge niht einttat, noh bafi

fte nah bem übettinpimmenben SBiBtn bet beiben Parteien

niht einheten foBte, noh baR, wie bie SeuiRon meint, ein

XiRen* bet Barteien borliegt. Wenn fte cintritt. Xa« ift bier

fo Wenig bet RaB, Wie ba. Wo bet Sigcnttimcr ein ©eunbftüd

betfauft unb niht baran benft, baR feine SeepRihtung Rh im

3Weifd auh auf ba» 3ubeRär erftreeft. §§314, 926 8®B.
3. hietnah ift bie 8ntfh«ibung übet btn Klageantrag 1 unb 3

gerechtfertigt, fotoeit bet Icpteee bie ReftfteBung betlangt, bog

bet BeHagtt niht betehtigt War, Sluflagen be» Soman« in

Operreih etfheincn gu [affen. Schon in I. Snftanj ip bet

Slntrag auh auf bie [Behauptung gcpüM, baR bet Beflagtc

fein SnlagärceRt nah bet Sehtäfrap be» SttaRctteil« gegen

btn Kläger an ben BuhRänbl« R. in SBien ohne feine, be«

Klaget«, 3upimmung abgetreten, baburcR gegen ben § 28 B«I®.

berftoRen, unb be«balh bem Kläger ben batau« etWahfenen

Schaben gu erfepen, febenfaB« bie bon R. bejogentn 200000 ÜJlarl

füt burh bitfett betttiebenen 200 000 Eirmtplare bnau«jugeben

habe. 3n bet 8etuRmg«mRanj Rat btt SiojeRbeboBmähtigte

be* Kläger* nah bent berichtigten Xatbeftanbe be» Berufung«»

urteil« ertlärt, baR in bem Slntrnge, Wie et in ber Klage

gcfteBt, brr Slntrag mitenthalten fei, feftjupeBen, baR bet Bet»

lauf be« SoIagSrtcRt* an R. unjuläfpg fei (wäte). Xet

BcrufungJriht« gebt bauen au«, baR bet Bellagtc nah § 28
a. a. 0. ju bet Slbtretung an R. ebne Rupmummg bc« Kläger«

niht berehtig» geWefen fei, baR, ba et unpreitig bie 3“»

pimmung be« Kläger* niht ringepolt Rabe, bie Slb*

tretung gegen btn § 28 betfioRe unb unwitlfam fei, möge
bet Kläger einen Wichtigen ©runb jur BetWcigetung

feinet Supimmung gehabt haben ohet niht, baR bie

UnWirffatnleit bet Slbtretung beim Stängel eine« cntfpiehenben

Slnltage« im Urteil niht frpgeptüt Werben lämte, baR bet

Kläger jtoar fhabtnäerfaRbrrehtigt fei, btn Shoben unb einen

Beirag bcäfelben aber buth fein tatfählihe« Botbtingen nicRt

trlennbat gemäht Rabe, Beteiherung«anfptüht unb einen

Slnfpruh auf Sehnung«legung abet niht geltenb mähen

lönnc. Xattn ift bem 8erufung«rihtet beijutreten, baR nah

§ 28 a. a. 0. bem ScrfaRet ein Slnfpruh auf Shabenlerfap

gegen btn Setlcget etwähft, btt feint Sehte an einem tmjelnen

38er! oRnc feint, be* BetfaRtt«, 3uftünmung überträgt. Xem
BetnfungStihtet tann aber batin niht beigetteten wetbtn, baR,

Wenn bie Übertragung be« 8crlag«reht* oRnt bie nah § 98

Beel®, erfotbetlihe 3»flm>mung be« SletfaRet» «folgt ip,

batauf niht* anlomme, ob bet Sttfaffet einen

wichtigen ®tunb jutSetweigetung feiner3uRimmung
gcRabt Rättc ober niht- 3><r § 28 äbf. 1 fotbett im

Sap 2 bie 3uftnnmung be* Serfaff««, beftimmt ab« im

Sap 3 in unmittelbarem SlnRRIuR baran, baR b« BerfaR«

bie 3uftimmung nut berWeigem tann, wenn ein wichtig«

®tunb botliegt. RotmeB iR bemaeR bie KnRolung bet 3U*

pimmung be* BetfaRtt« ttfotbetlih, materieB ip bie 3uPimmung

nüRt immer «fotbetlih b. R. btt B«faR« tnuR juRimmtn,

Wenn ein wihtig« ®nmb, fit ju UetWeigem, niht botliegt.

SKuR aber btt BetfaRtt btim -Mangel eint« wihtigen ®tunbt*

füt bie BctWfiflctung b« 3uPinunung b« Ubtrttagung juPitnmtn,

fo lann btt Setlegn auh bnlangcn, baR bn BerfaR« nah»

ttäglih juflimme (genehmige) obtt Rh fo beRanbeln lagen

müRc, al* ob « lugeftimmt Rabe, tenb b« Slu«fptuh be«

SuRler«, boR ein Wihtig« ©runb ffit bie BetWeigetung b«

3uftimmung niht botgelegen Rabt, «fept bie 3uflmtmung
(StneRmigung) mit b« äiiirtung , baR bie Ubetttagung al*

genehmigt gu gelten Rat, § 184 Slbf. 1 SB®®. ©n beachten«*

wert« gewichtig« ©runb füt BcrWeigctung fiept bem Rläg«

niht jur Seite. fSSitb batgelcgt). Xanah iR bet Klageantrag

ju 3 unbegtünbet, auh m bet (ikftaltung, bie « in b« Be*

iu[ung«inftanj nbaltcn Rat. 4. @« bleibt Rictnah nut noh

b« Klageantrag ju 2 übrig, b« auf bet StnfecRtung be«

Beiträge« bom Dltob« 1903 Wegen Betrug«, Sedum* unb

S8uh«« b«uRt Xie Slnfthtung ift unbegtünbet. (SBitb im

rinjelnen au«gefüRrt; bie SInWenbung be* § 138 S®B. Wirb

betneint. Weil e* Rh nah bet Sachlage um ein gewagte«

©cfeRäft Ranble). Xatnah iR bie gange Klage unbegtünbet.

B. c. 6., U. b. 29. Xcj. 06, 521/05 I. — Sraunfhtwig.

II. frenpifhe« Seht.

(Snteignungggefep bom 11. 3“ni 1874.

iiO. § 10 Slbf. 2 Enteignung*®, bnb. mit § 406 Slbf. 5,

§ 548 3®D- ©egen bie SlbleRnung bon SacRbetRänbigen, bie
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kirnt ürfdjtufs für unbegtünbet erachtet Worben iß, tann nur

fofortige SefcßWerbe, ntrfft Stebifcon eingelegt werben.

Siangelnbc Scgrünbuitg be» Sacßocrftänbigcngutachten» unb

be» barauf bcrußenben Urteil«. Serüdficßtigung bet Cuvilit.it

Den SRießtbaulanb Bei Ermittelung be» SBlertc» Bon Saulanb.]

Die Setlagten ftnb Eigentümer eine« 458 qm greisen Be*

kanten ©runbftüct» ')tr. 28a am 2oo«pfab in <5., ba« nach

einet giucßtlinienfcßfeßung (Bebauungsplan) tum 10. 3uli 1884

ju einem Öffentlichen Blaße Beftimmt ift. 3ur Durchführung

bet neuen (flucßtlinie tcurbe gegen bie Setlagten im Sabre 1902

ba« EnteignungJbetfaßten eingcleitet. Der SejirI«auSfcßuß

ßßte bureß Befcßluß bum 13. Juni 1902 bie Entfcßöbigung auf

23 500 Statt feft hiergegen Beitritten fotooßl bie Stabt*

gemeinbe Wie bie Betlagten ben SReeßttwtg. Die Stabt bet*

langte §craBfeßung btt Snlfcßäbigung auf 12 600 Start, bie

Settagten Erhebung auf 28 600 Start. Da» 2®. jptaeß ben

Sellagtrn eine Entfcßabigung bon 25 500 Start ju. Da» 02®.

ftßte bie Sntfcßäbigung auf 17 670 Start herab. Da« 3t®.

fob auf: Sei bet gejlftßung bet ben Setlagten julotranenben

Entfcßäbigung Baben bet Sejirläauäfcßuß unb ba« 2®. ben

©runb unb Stoben — oßne bie barauf ßeßenbm ©ebäube —
mit 35 9)tart für ba« Cuabratmeter Bewertet, toa« für bie

geiamte ju enteignenbe ©runbßäcße bon 458 qm einen Setrag

Mn 16030 Start ergibt. 32a» 02®. Bat biefen Entfcßäbigung«*

poften auf 8200 Start ßerabgefeßt. hierauf allein beruBt bet giffer»

mäßige UnterfeBieb in ben Enlfcßcibungen bet 1. unb 11. §nßanj.

Ba» Serufung«urteil BetuBt auf btm ®uta<Bten btt t>ee=

nommenen 'Sacßberftänbigen, bie bie Settagten in bet lebten

münbtiiBen ScrßemHung Wegen ®efangenßeii abgeleBnt Baben,

änf bie 'Jiicßtbeacßtung biefet Stbleßnung lann ein Sebifion»*

angriff mit Erfolg ni<Bt geßüßt Werben, ba ba» Sblcßnung«-

gefucB bom Berufungigericßte in einem Befonbtren Scfcßluffe

für unbegtünbet ertlärt worben ift unb bie BeHaglen ben Be*

fBluff mit bem allein jufüffigen Secßtämittcl bet fofortigen

BefcßWetbe (§§ 406 Stbf. 5, 548 ffpC) nicht angefocBten

Baben. Seacßtung oerbienen bagegen bie bon ben Setlagten

ctBobcnen materiellteehtliehen unb projeffualen EinWenbungen

gegen bie 3ii<Btigtcit be« @uta<Bttn«. Ben 6a<Bbetftänbigen

Wat but<B 8eWei«6ef(ß[uß aufgegeben Worben, ein ©utaiBten

barüker ju erflatten, WcI<Ben ÜBert bie enteigneten [flächen im

3uni 1902 Baben Wütben, Wenn bet Bebauungsplan bom

1. 3uli 1884 niiBt ejiftiert Bärte, Wobei fie babon au*geBcn

fottten, baß bie enteigneten gläcßen jur ßrtl ber glucßtlinien*

feftfeBung Saulanb Waten. Sie Baben barauf ben @tunb unb

Bobcn auf 17,50 Start pro Cuabratmrter, bie ganje [fläche

alfo auf nur 8 015 Start gefcßäßt. Bie SeWtrtung auf

8200 Start im Berufung«urteile beruht barauf, bnfs bie

Klägerin felbfl bitfen SSett gelten läßt; im übrigen folgt ba«

Urteil bem @uta<Bten bet SacBberftänbigen. E» ift mm ju>

jugeben, baß bet SeWciSbefcßluß bon einet gan) ju*

ttejfenbcn Sluffaffung be« § 1 0 Sbf. 2 Enteignung»®, auSgcbt

;

jloeifelBaft ift aber, ob bie« au<B Bon bem ©utadjten gilt.

Ba« Betufungäurtei! ertlärt, ba« übeteinflimntenbe ®uta<Bten

btt SaiBbetftänbigen geht baBin, baß bei Streichung ber

bur<B ben neuen Bebauungsplan eingetretenen äßert*

fteigerung ber äßert für fyini 1902 auf nur 17,60 Start

für ba« Cuabratmrter ju bemeffen fei. 'Da bie SacBberftänbigen

al» 'liiert für 1884 15 Start pro Cuabratmrter anneBmen, fo

ergibt ßcß, baß fafl bie ganje, in bem 3'itraum bon 1884 bi«

1902 eingetretene löettfteigerung nach ihrer ItnfuBt bem Be*

bauung«f>lan jujufcBrcibcn ift. Die Betlagten Batten nun be*

ßauptet unb ju Beweifcn ficB erboten, bafi ben am 2oo«))fab

gelegenen ©runbftficfen, unb bem ihrigen in»Bcfonbere, ber neue

[flucßtlinicnßlan nicht nur teinen Sorteil, fonbetn eher Sacßtril

gebracht habe, baff ohne biefen plan bet SSett ihre» ©runb*

ßüd« jufolge feiner 2age unb ber naturgemäßen Serteßrä*

entwidtung ebenfo hoch» Wenn nicht noch höher, fein Würbe,

al» et jej|t tatfäcßlicß '[* 3n ßcß <ß bie« (ehr wohl bentbar.

6« ift abet faum anjunehmen, baß bie Sacßoerßänbigen biefe

Behauptung geprüft unb für unbegtünbet befunben Baben; ißt

©utaeßten gewährt hierfür teinen SnßaltJpuntt. Schon ba«

Ergebnis, ju bem fie gelangt ßnb, muß Sebenten erregen. Sit

neßmen für ba» (faßt 1902 einen ÜBert bon 17,50 Start pro

Cuabratmrter an, Wäbtcnb bie Klägerin felbfi babon au«geht,

baß ber ©runb unb Boben feßon im [faßre 1884 einen

ÜBert bon 17,90 Start pro Cuabraimetet gehabt Babe. — 3u
biefet Erwägung bon mebt allgemeiner ütrt gefeüen fteß JWei

6efonbete, mit BcWei« bertretene Behauptungen ber Betlugten,

benen ba« Berufungsgericht gu Unrecht bie ErheblichSeit ab*

gefproeßen ßat. Die Bettagten behaupten, eg fei ißnen feßon

im 3aßte 1883 für ißt ©runbftüd ein Kaufpreis bon 33000 Statt

geboten Worben. Da» Berufungsgericht ßält bie« für unerheblich.

Weil bet KauflieBBabet befonbere ©rünbe für fein hoße» $rti«<

gtbot geßabt Baben tonne. Die« mag richtig fein, erfeßspft

aber ben ffleWeiggeßalt ber behaupteten iatfaeße nießt. Süenn

aueß bie Snnaßme nabe liegt, baß bet Brei« bon 33000 Statt,

ber ben bon ben Settagten im jefjigen Setfaßten geforberten

noeß erheblich fiberfteigt, ein außerorbentlicßer Wat, fotann

hoch tteßt Woßl biefet hoße fßrei« gerabe nur btißalb geboten

Worben fein. Weit ber bamalige KauftiebhaBer feßon ben orbent*

ließen SSert be« ©runbftüct« auf minbeßen« 25 000 Start ober

noeß hößet angcfcßlagen bat. Der Schluß bon jenem ßoßen

Preisangebot auf einen ®tunbwert für ba« 3aßt 1884, ber

ben bon ben Sacßoerftänbigen angenommenen (oon 15 Start

pro Cuabratmeter) bebeutenb fiberfteigt, iß bemnaeß rcaßeliegenb.

tfetnet Baben bie Setlagtcn Behauptet, felbß Sicßtbaulanb

fei in bet fraglichen Segenb feßon 1884 mit 15 Start unb 1902

mit 30 Start pro Cuabratmeter Bejaßlt Worben. Da« Se>

rufungSurteil bemertt ßietju: biefe Suäfüßrung [ei nießt er*

ßeblicß
;
Wie e« ficß mit ben IBertberßältniffen bon Sicßtbaulanb

beTßalte, tonne boDßänbig baßingeßedt bleiben, ba borliegenb

nur Saulanb in Setracßt tomme. Slllein bet Sewei»mert ber

behaupteten Datfacße liegt in ißrer SerBinbung mit bem Et*

faßtungäjaßc, baß Saulanb regelmäßig feßr biel teuret bejaßlt

Wirb al« Sicßtbaulanb. lUenn e« Waßr ift, baß im ffaßre 1884

in ber fraglichen ©egenb Sticßtbaulanb 15 Start pro Cuabrat*

meter foßete, fo werben fuß bie Sacßoerftänbigen mit biefet

Datfacßc, mit ber ißt ©utaeßten nießt Woßl Oertinbat ift, au«*

emanbetfeßen mfijjen. 3t. c. Stabtgemeinbe 6., U. b. 4. Dej. oo,

36/06 TO — fc'öln.

III. Da« htßcinifcßc bteeßt.

21. 3tacß franjOßfcßem Slecßt tritt im gaü eine» ton*

tunicrcnbcn Serfcßulken« eine Dcitung ber ScßabenStragung

nießt ein; cfr. bagegen Q'ki. 06, 297.

J

Da» 02©. ßat angenommen, baß in bem bon bem Sc*

tlagten al» Solar aufgenommenen Sitte botn 1. Sluguß 1893
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bie Epeleute £4. tprem Släubigtr, ban balligen SUägcr unb
Slcmfionebctlagten, (im ftrebttpppotpel bi« jur .yope tum
2 000 SJiart beflellt Ratten, ijn bem Umflanbe, bap b(t Be*
Hagte in brm Bon ibm btm Qppotpefcnflmtc cmgarilptcn

Sotbrteau bic Emfcpicibung nttpt für bitftn ganjtn Rrtbit,

fonbttn nut für tinm folgen in fjöpe Bon 226,66 Start be-

antragt bat«, finbrt e* ein Betfipulbcn be« Sellaglen, toelcpe«

bmfelben b(m Klager für bmjcnigtn Srpaben Ocrantwortlicp

macpc, tun bitfet burip b(n Muä|aD |tinrr .güfpotpet bei bet

Satrilung be« 3wang«Betfteigerung*eriij[e* Uber ben Säertag

Bon 226,56 Wart binau« etlüten bat. Xet Bellagte bat jur

Begrünbung (eine« 9tc8ifion«antragä mit Siüdficht batauf, bap
bas 2®. ein eigene« Srrfcpulben be« Släger«, bem ba«
Borbereau unb bte Einjcpceibung tnitgeteilt lootben tuar, an*

genommen batte, unter Scrtorifung auf eine Entfcpeibung be«

VI. SS-, mitgeteilt in 3'IB. 06, 297, geltcnb gemaibt, e«

habe som 02®. minbeftcn« geprüft unb erörtert toetben müfien,

ob nilbt ein tonlurnertnbe« SafipulBen be« Bcllagten unb

be« Kläger* anjunebmen fei, unb banatb eine Teilung ber

$aftbartcit in bcr 'Art, loie fic § 254 S©8. Borfebe, ein«

treten mfijfe. Semgegentiber tpeilr ber Senat an feiner bi«*

petigcn Secplfprccpung babin feft, bap natb ftanjöfifcprm Seipt

im gatte eine« tontumerrnben Serjcptilben* eine ieilung ber

®<baben«tragung niipt cintritt, bap Bietmebr in foltben gatten

ju erttfibeiben ift, auf toeltber Seite bie eigentliebe Urfaibe ber

Sipabtnejufügung alfo ba« fjauptBerjcpultcn liegt, unb bafi

biefe Seite ben ganjen Gcpabrn ju tragen bat. Um bet biefet

recptliipcn Slmtabme ju bleiben, bebarf e« ber .petbetfüpnmg

einer Blenaremfcpeibuiig ber ßiBtlfenate niipt, ba ba» Urteil

be* VI. Senat» |flr ba» in etnem auetanbi|cprn lüelnete, bem
neutralen ®ebiete Bon 3Rorr»nct, gettenbe, übrigen* nitbt

teptfibelc, Seipt ergangen ift. SB. c. St., U. B. 21. 2>cj. 06,

241/06 II. — Tannftabt.

SJsrn jDbcruttnmltungbgcri^t. ')

Beriipttt bon Secpt«antoaIt Dr. ®brre» ju Berlin.

4. Somtnunalabgabengefep. Begriff Ber natptrag*
liefen Btranlagung.

IS* (ragt fi<b, ob ben ®emeinben na<b bem Kommunal*
abgabcngcfep fcplrcbtbm eine naibttägliibe Saaniagung — ab*

gefepen Bon ben gälten ber Übergebung ober fteuerfteien

Veranlagung — unterfagt ip, ober ob eitle fot<be 3iacp*

betanlagung nur bei imBeränbcrtm Snbältnijfm unjutaf fig ijl,

atjo erfolgen lann, wenn natb ber erften 'Veranlagung im 2aufe

bc» Struerjabrc* Umpänbc cmgttrrtni finb, bte eine fubjettloe

Steuerpflüpt be* ^enfiten neu begrünben; ob insbefimbere in

bem gatte, too jrmanb bei ber trpen 'Veranlagung nur forenfal*

fteuerpfiuptig loar, bann aber in ber ©emcinbe tinen äßobtifip

ober ein bic Struapfliipt begrlinbenbe* SufcntbalttBerpältm«

begrüntet bat, naipträglicpe Saaniagung äuläfftg ober um
jufalpa ip.

®ie grage ip im Sinnt brr erften Slltcraaliue ju bcant*

loottrn. 'Item tiner eigentlichen Sacpforbcrung, inSbefonbete

Btm einer 9Iacpforbcning wegen ju geringtr 'Veranlagung, fann

niebt bic Siebe fein, wenn bie erftc 'Veranlagung richtig tuar

unb etp bmterber Umpänbc emgrtteten pnb, bie bie fubjeitioe

Sleuapfltept be* {jenfiten au» einem anberen ©eficpWpuntle

begrünben. 6* ift niebt abjufeben, >oe*balb in biefem gaHe
bic ©emembe ibre* teteuemdjt» Bcrluptg geben fällte. Ser

§ 84 bc» Somniunalabgabengefebe», auf beffen Jjnbalt bie Um
äuläfpgteit bcr nasbträgfiibcn 'Veranlagung »egen ju geringer

Veranlagung gepufft wito, pat, »ie bet SJortlaut au*»eift,

nur folcpe gaüc im Slugc, »0 „entgegen ben 'Vorfibriften biefe*

©efepe«" gebanbelt ift, »0 alfo entgegen ben Sorfcpnften bc*

KomtmmaIci[>gabcngr|cpc« bet Steuerpflichtige übergangen ober

*) Dtacpbruct efite DueUcnangabe oerboten.

peuetftei geblieben ober ju gering Beranlagt ip; in ben beiben

erpen gälten füll eine nachträgliche Veranlagung pattpnbtn,

im britten gallc ni<bt. Stagifrtat Ju S- «• 2B., U. B. 3. guli 06,

II 1438. Set). Sr. IIC. 198,4)6. 8e}irt*au*fchufl Sanjig.

5. Sorflutgefep.

Sa» Sicrlpfahlfetjiuigöoerfahren finbet naib bem Soiflut*

grfep Bom 15. Soocm&er 1811 nut noch bei folepen Anlagen

patt, bic Bor bem Stiaft ber preuflifeben ®ewD. errichtet unb

fritbem ohne eine inefentlubc Betänberung ber Betriebäflätte im

Sinne be» § 36 ber preuflifeben ®rtoD. unb be« § 10 be*

©efepe* 00m 1. guli 1861, betr. bie Errübtung gciBcrblitbcr

Anlagen, ober bc* § 25 9t©cinD. geblieben ftnb. So auib

ba* Urteil Bom 18. 9Hai 1903 (DB®. 43, 263). SBcnn

aber ba« 9)ler(pfablfebung«Berfabren nicht gegeben »Sre, fo

ioütbe barau« juglenb bie Unjuläfpgleit bet oon ben Barteien

gepeHten Slnträge folgen. SDenn Strtitigleiten barüber, ob bie

fjöbe bc» SBaffetpanbe» in recht«nerbinblichrr unb beutlicber

SBeife beftimmt jei, unterliegen ba ©ntfcbetbttng im Brr-

ioaltungiftmtBerfabren nut bann, »enn pe im 2aufe eine« jur

geftftellung ba $öbe bc« SJalferflanbe* bei Slaumerten ein*

geleiteten abminiftratioen Skrfabrmä entpanben pnb (pebe ba«

Urteil be« ®evicbt«bof« Bom 6. 9)lai 1895, (Sntfcp. Sb. 28

®. 275 unb bic Entfcp. be« S®. Bom 26. Dttobtt 1898,

BrBetttBl. 20, 150).

.Vr.nnacb i'ätlc ba Borberricpter bie in ben Stilen a<

»äbnte, für bte Enpäpeibung mapgebenbe latfacpe, ob bet bem
91eubau ber SKüple eine iturbine angebraept ift ober niept, be>

rüctftdjtigen müprn. SEa ec bie« nupt getan pat, fo mup ba»

Botberurteil bcr Stufbebung untalicgen (§ 94 bc« £anbe*<

Bertoaltungägefepe«). gurft ®. c.SB. uno ®cn., U. b. 27.Sept. 06,

III 1871. Sep. Sr. I1IC 197/05. Bejirl«au«fcpup Blünfter.

©rmiMcgcnbc Sntf^tibungeiL

Enlftp. 91r. 1 bepanbelt unta Bepanblung unb Slnregung

intaePanta Setbt«[ragen btn ScbabcnBerfapanfprucp eine« l'ri

unglüiten Slutomobilfaptgape«, bem bie Blufapit bei eina
Bon einem Slutomobilllub oaanftaltrten „guBaläfftgleitSfapet"

Bon bem bellagten äutomobUtoafe unentgeltlitp in Ca Stnnapmc
gepaitet tootben war, bap a Bielleicpt rinnt firafttcagrn taufen

Würbe.

Entfcp. Sr. 2 atennt bie exceptio doli generalis allcp

für ba* Sedjt bc» 8@S. an.

Entfcp. 9it. 3 läpt ben UnterBamieta nur für bie Um
mangelpaftigteit (sie!) feine« Blietrecpt«, niipt aber, Bon be<

fonbeten Umftänben abgefepen, bajür pafKn, bap bie Unter*

miete infolge einer pputbenpatber rrfoIgenBen^wangSBolIftrtcfung

br« ©runbpüct» ein Borjeitigc» Enbc pniet.

Set llliertr Balicrt, wie in Entfcp. 9tr. 4 bargelegt Wirb,

babutep, bap a Ban feinem RünBigung«cc<pte au« § 542 S©8.
Wegen nitpt recptjcitigec ©emäprung oba Entjiepung be«

BertragSinäpigen ®ebrau<p» bet SJitetfatpr ©ebrauep maept,

feilte Scpabensetfafcanfprücpe, bie tpm oot ba Jtünbigung er*

waepfen pnb, felbft bann niipt, Wcmt bie ben Umfang unb
Betrag br« Scpaben« beftimmenbm latfatpen fup oft naep ber

Ättnbtgung Btrwirllitpcn.

Emfcp. 9ir. 7 bepanbelt bie Obligation«* unb facpencccptlüpe

Bebcutung ba Abtretung einer Xcilpppotpr! in Bctbuibung
mit ber Abtretung br« SInfprucp» gegen ben bisherigen

gppotpctengiäubigcr auf 6rtcau«gabe bc* §Bpotpctenbricf«

jmectä .(-iciitclluiig eine« Ucilbtipotpetenbrief» unb ba Einigung
über SUwpänbigung be» ju bilbenben leilphpotpelenbrief« an
ben neuen Wläubiger, wenn e» ju einer Smrcipung bc» in*

jwifcpm taffiaten ijbpotbclrabriefs an ba« ©nmbbuepamt niipt

getommen ift. 3)er cntfcpicbent gall gab frrna Slntap gut @r*
orterung be* 91cd)t«oerbaltmf)e«, ba« bueep bie injwifcpen erfolgte

Eröffnung be* Sonlurfe« üba ba* Samögen be» 3*benten unb
ben Eintritt be« SonIur»oerto«lter» gefipaffen Wutbe. 91.

{für bte Sebaltion Berantwortlüp: Suftiteat Dr. pugo Seumann tn Sctlin W. 36. pioläbanicr Strafe 118.

2)rud: SB. Woefet Stutpbcuderci in Slcritai 8. 14.

Stefer Summer liegen für bie SWitglieber bc» lEculfcpen Slnwaliuereiti» bei: Bcrjciipni» ber SRitgliebrr br» Bentfepru
fluwaltoerrtn«. — Srrjciipiit» ber Äaiferlidj Sentfcpen ftenfnläte 1907. — Ubcrfiipt über bie (faprelberiipte ber Borftänbe

ba SlnWaltblammcrn Igannar 1907).
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Juri|tifd)e lod)fit|(l)ri|l
£)rflcm öes öettffc^en Jlmt>aff=^ereins.

IperauSgegeben Dort

Jutfijrat Dr. Bmu» Bemitanit,
ffiedjt&umxilt bctm aommerßcridjt unt> Wotar, Sctlln W. 35.

Perlog unb €ry*&*tion: $8- 2Sti($l)ait&rtt»ß, jÄnrfin S. 14, Staflfcfcrcibcrftrafce 34. 35.

^Sr«te für ben Sa^rgang 25 URarl, amclnc 9tummern pro Sogen 30 ©fg. Snferate bie 2 gehaltene ^etitjcite 50 ^Jfg. ©cflcttungrn

übernimmt jebe ©ut^ftonbluitg unb ©oftanftatt fotoi« bie GrprbUion ©erlitt S. 14, StaUftfereiberftr. 34. 35.

Bnt (Singabc bei! ftnrnmeroorftanbeS ju 9Jürubcrg.

Bon Sufiijrat Boehm, Sagan.

Auf 6. 93 b. 3- 'ß «ne Eingabe be» Sotflanbe» bet

AntoaUstammer ju Nürnberg an ba» Königliche Bapnifehe

Jufcijininiftnium abgebrudt, tätige ftd^ mit Erweiterung bei

amtsgericbtlichcn Jußänbigleit 6tfd)äft\gt. iBtnnglecch babei in

erßn 5tci(n eine Eitetoitlung auf Samern bejWedt Wirb, fo fott

bo<h burch Bermittelung be» Bapnifcbcn Sffiiniftmums batauf

hingewirtt Inerben, baß bie beabfubtigte Erweiterung bet amt»«

gerichtlichen guftanbigleit unterbleibt Jnfofern bat bie Eitu

gab« allgemeine Bcbeutung unb Vnbient auch Beachtung außer«

halb Badems. Sitfe Eingabe enthalt mehrfache Behauptungen,

bie mit StittfchWtigm nicht übergangen Werben lönntn. Weil

fonfi bet Anfcßein ertoecft Werben Würbe, al» ob bie Anwalt«

fchaft in ihrer Allgemeinheit mit ben in ber Eingabe gemachten

Ausführungen übercinfümmte. Eine nach allen Dichtungen er«

fchöpfenbe ffirdrterung btt m Betracht tommenben {fragen wirb

nicht beabsichtigt. Dur einjelne fünfte folltn hnt'orgehoben

Wetben.

1. Sic Behauptung ju IV 2 ber Eingabe, bie Anwälte

an ben 3U3. würben im Sunhßhnitt ben erbebten Anfotberungen

an Kenntnis unb Erfahrung namentlich btjüglich ber Anwenbuna

be* $©B. unb feiner Debengefcße nicht genügen muh hc'W
eigentümlich berühren, Schließlich höngt boch bie Süchtigteit

eincä Anwalt» nicht babon ab, ob er beim £®. ober beim Sl@.

jugelafftn ifl. Alle Anwälte, gleichbiel toclchm SBohnftb fre

haben, befcßen biefelbe Borbilbung, müffen alfo bon ^aufe au»

in ber Sage fein, in ber gleichen Keife alle DechtSgcbirte ju

behrrrfchen. Dun betlenne ich nicht, bah eine eingehenbe unb

fletigt Befihäftigung mit getoiffen Spejialfragen bem bamit be«

fahten Anwalt eine gröbere Erfahrung berfchafft unb ihm br»=

halb bie Beantwortung ber auf birfeS ®ebiet bejügliefien {fragen

erleichtert. Sa» Wirb aber immer nur für einige Wenige in

ben groben ^anbeläjeulten anjäffigen Anwälte ober für folche

Anwälte gelten, bie [ich mit ganj jpejietttn fflebielcn j. B. bem

Patentrecht hefafftn. Abgcfcben hterbon glaube ich für mich

unb bie überwiegenbe 'Uicbrjabl ber Kollegen an ben A®. ohne

Qberhebung bie Behauptung aufßctten ju lönnen, bah Wir über

bie Ianbläufigen {fragen be» £anbel»recht», b<8 Sefefe» über

unlauteren ®eitbetuevb, be» Urheberrecht* u[W. ebrnfo gut

Befcheib geben lönnen, Wie jeber am £®. jugtlaffene Anwalt.

Sie Eingabe übetficht, bah bet gefchäfllithe Bericht unb bie

Jnbußrie fiep nicht bantm lümmert, ob an ben hetreffenben Orten

ein £®. ober A@. iß, unb bah e» be»hnlb auherotbentlich jabl«

reiche A®. gibt, in welchen bet bort anfäffege Anwalt mit

Düdfidtt auf bie mbuftrieUe Entwicflung be» Orte» mit bem

§®B. unb feinen Debengefeftn öfter befaßt wirb, al» bet

Anwalt in einem SanbgerichUort, gu welchem eine übertoiegenb

lanbwirtfchaftliche BeSölfetung gehört. Ein Bcrglcich jwifthen

bem intiifincü hoch entwidelttn Königreich 3acpfcn unb bec

Protein» Po|rn bürfte bie Dichtigleit meiner Behauptung ohne

Weitert» betätigen. Saju lommt in bin Sänbetn, in Welchen

Anwaltfchaft unb Dotariat verbunben ftnb, bie Satfache, bah

auf bem ®ebiete ber freiwilligen ®ericht*bar!eii möbefonbne

bei ber Bearbeitung ber ®Tunbbu<hfa<htn, {familien« unb Dach«

lafifachen auherotbentlich jahlreiche Streitfragen borlommen,

Welche fuh auf alle Dechtlgebiete erfteeden unb bem Siecht»«

anwalt unb Dotar Berantaffung geben, fuh mit bem 3nbali

ber Vnjchitbenßen ®efeße eingehenb Vertraut ju machen. Sa«

bei fenb bie Dbjehe bei tiefen Sachen unb bie bamit Vetbunbene

Verantwortung erheblich gröher, al» hei ben Ptojeffcn, Welche

ießt ben A®. übertragen werben folltn. Ober glaubt bet Ber«

faffer ber Eingabe, bah ** fchwerer fei, eine Kauf« ober San
lehnöllage ober eine äflechfeltlage über 900 Ptarl anjufltllen

al» ba» Protolott m einer ©tneralvetfammlung einer Altien«

gefeüfchaft ju führen, einen Bertrag über @riinbung einer

®efettfchaft mit befchräntter Haftung ju entwerfen, ein Seßament

anjufertigen ufW.l Plan fieht, bah Me Eingabe an einer (ehr

bebentliehen StraDgemtintrung leibet. Söenn im einjelnen

gatte ber Anwalt ftch mit einet SechWmaterie Weniger bejaht

hat, gibt e» glüdlichetweife über alle ®efcft genügenb Rommen«

tare. Jeber Anwalt iß bahn auf ®runb bn Vorhanbenen

Silnaiur ohne weitne» in bet Sage, fuh über {fragen, bie ihm

feltcner in ber Prapi» bortommra, eingehenb informieren ju

lönnen. ffiäte ba» Urteil bn AnWaltölammer Dümbng ju«

treffenb, fo müßte barau» ber entgrgengcfchte Schluß gezogen

Werben; e» müßte batauf h'ngewirlt Wetben, jebe Sinfeitigleit

hei ben Anwälten ;u Pnhinbern unb bie Anwälte beShalb auch

mit foltpen fKaterien vertraut ju machen, bie ihnen feltenn

Votlommen. Senn nue bn Anwalt Wirb feine Aufgabe Voll

unb ganj erfüllen, ber fiel* auf bn Cröh* Meibt unb bie

Itt
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'Parteien über olle Stagen, Welche an ihn gefteBt Werben, be-

raten tann. Stiflßanb bebrütet auch h'« Südgang. Schließ*

Iic^ überßebt bie Eingabe, baß bie Bon ihr «Wähnten Sachen

boi) nut einen B«fchtoinbenb geringen Bruchteil bet ^rojeffe

autmachen. 6« genügt, bie Bteußißhe 3uftijftatifti( (»gl. j. 9.

3JRBL 05, 195) jut §anb ju nehmen, au« bet ßch ergibt,

baß mehr al* jWei fünftel allet Sahen buch Betföumm« unb

Slnerlenntniä erltbigt werben.

Unter biefem ®eß<ht«bunlt Wirb auch (eiten« bet Snloalt«.

lammet hentoigihoben , baß bie flammem für #anbel«[achen

eine grtctffe Übung be[t?en unb ftet« SachBerftänbige an bet

£wrtb hoben, demgegenüber genügt e< barauf h'njutoeijen,

baß bie Suhl bet flammten für $anbel*fa<hen tm l!tr(mltni«

ju ben 2®. eine (ehr geringe iß. So Jäßle ich bei(t)iel«t»ei(e

im Bejirf be< fl®. 10 2®. unb nut bei 3 baBon flammem

(ür $anbel«(achen, im Bejirt be« D2®. 8re*tau bei 14 2®.

nur an 3 berjelben flammem für #anbel«ja<hen, Währrnb im

Bejirt be« 02®. 9tfimbetg Bon 6 2®. 2 flammem füt $anbei«*

(achen nicht befchen.

2. die SnWälte am 8®. (oDen nach Snhalt bet Smgabe

ein tat(ächliihe« 'Monopol hoben. ffiorin beftebt benn biefe«

Monopol? etioa barin, baft jebet im deutßhen Seiche an>

fäffige Bnwalt, jebet Setht«IonfuIeni, ja fogat jebe Partei

fltagm bei bem 8®. anhängig machen lärm? Ober etwa batin,

ba| um ben 8nt»a!t am 8®. eine gtoßt chmefifhc Mauer

gezogen ift, an bet überall bie Buffchriß fleht: „Blicht übet

300 SRatf". 8nf<heinenb (oll ba« Monopol batin gefunben

n>erben, baß bie 3ahl bet Bntoälie am 8®. geringer ift. da«

luitb aber wohl feinen natürlichen ®runb hoben. SBie im

ganjen toirifchaftlichen 2eben, fo regelt fi<h auch bei ben Bn<

w&lten an ben 8®. bie Siebnlaffung nach bem Bebütfni«.

6« ift <hora!terijtifeh, baft getabe im Bejirf be« 02®. 9llitn<

berg jablteiche 8®. mit 2 unb felbft 3 8mt«rich<em leinen

Sntoalt haben, da« ift Wohl bet befle BtWei« bafüt, bafi e*

mit bem fogenanntm Monopol nicht« iß unb baß niemanb

Wagt, fich an bie|m Berichten, obwohl et bort Sonfurrenj nicht

ju befürchten hätte, niebrrjulaffen, offenbat. Weil et auf ein

genfigenbe« Gintommm nicht ju technm h«t. .fjietju trägt bie

Tatfache bei, baff bei einem fehl erheblichen IfSrojentfaß bet bei

ben 8®. anhängig gemachten Sachen bie Klagen Bon aus-

wärtigen Bnwälten eingeteicht Werben. Biele betfelben etlebigen

fich Bot bem Termine, bei ben anbeten h°t bet 8nWalt am
8®. nut ben Termin Wahtjunehmm unb oerbient be«halb Bon

ben an fich Beringen ®ebühten nut einen Bruchteil, überall

bort. Wo ben 8nwälten am 8®. butch Berteilung be« Notariat«

tine Hjißenjmöglichtrit gegeben iß, liegen bie Berhältniffe

günßiger.

3. der Sntoalt am 8®. foD ganj geringe fachliche 8u«*

gabm hoben. Buch h*et enthält bie Hingabe eine bebenlliche

Betallgemeinemng. @ewiß beftehen Betfchiebmheitra in ben

Miet«preijen, in ben ®ehältem bet Burcaubcamten. diefe

Betfchiebenheitcn loetben aber ebenfo bei ben Bnwältm an ben 2®.

j. 9. bei ben BnWältcn in München, Ä6In, Berlin, Meferiß,

DfttoWo, floniff fich geltenb machen. Sie fenb alfo unabhängig

baBon, ob ein Bnwalt am 8®. ober 2®. jugelaffen iß. 3«hl‘

reiche 8®. fmb in Orten mit größerer BeBSlletungJjahl al«

2anbgericht«fihe. Jpunberte Bon Snwältcn an ben 8®. Werben

feftftellcn lönnen, baß ihre Buteauloftcn um nicht* hinter ben

ber benachbarten 2anbgericht«follegcn jurürfftehen. dabei ifl

ju beachten, baß ein 8nWaIt am 8®., ber aimähemb ba«felbe

fimtommm haben Will, wie fein floüege am 2®., eine erheblich

größere gaßl Bon Sachen bearbeiten muß, fobaß hiermit not*

Wtnbig gtößert Schtrihatbeit, ein größere* Berfonal unb be«-

halb größere flößen Berbunben ftnb.

4. der 8ml«gericbt«anwalt foH au« ben Seifefpefen nicht

unWrfratlicbe Wirtf^aftlicbe Borteile hoben. @« muß Wirtlich

[chon ein ganj junget unb fchr Wenig brßhäftigtcr Sntoalt fein, ber

auf bie Bleifetätigleit bejonbeten ffiert legt, die 12 Marf

Tagegelber lönnen nicht Berlodenb Werfen, benn fie bedm bei

ber überwiegenbm Mchrjahl bet Snwältc nicht bie täglichen

Burrautoßrn. 6« ift au*gcfchIoff«t, baß ßch ber Sntoalt Bon

feinem Söobnftß häungcr entfernt denn ba« ißublifum, Welche*

einen BnWalt öfter nicht antrifft, toenbet ßch febr halb einem

anbem Bnwalt ju. Bei ben 8mt<gericht*anWäItm Berbietet

ßch bie bäußgere BbWefenheit butch ben Mangel an Bertretung

unb baburch, baß ba« ißublifum häußg ben Terminen beiwohnt

unb auf biefe SBeife eine witffame flontrolle übet ben 8nwalt

auJübt Bubet« liegt e« nach liefet Sichtung bei ben Bnwälten

an bett 2®.

5. die Hingabe felbft bringt bie Meinung jum 8u*brud,

baß bie ©ebüßren in ben etßen Bier ®ehührentlaßen ber Smt*=

gerichtöfachen „tärglich unb unWÜtbig" ßnb. Troßbem Wttb

barau« ber Sehtuß gejogen, baß abe« beim alten bleiben, ben

Bnwälten am 8®. alfo nicht bie BRögtichfeit gegeben Werben

fotl, eine Hntfthäbigung für bie unWürbige unb lärgltche Be>

jahlung butch bie Hinnahmen au« ben größettn Streitwerten

ju erlangen. Berbinbung hiermit barf noch barauf hm*

gewiefen werben, baß bie Bnwälte an ben 8®. bei ben Bewei«*

aufnahmen in Weit erheblicherem Umfange mitwirfen, al* bie

flotlegen an ben 2®.; benn bei biefm ßnbet bie Betoei«*

aufnahme meiß butch Stfuchen ber jußänbigen 8®. fiatt. 34
tann au« 25jähriget Brari« beßätigen, baß in jahlreichen

Sachen bie auf bie Beweisaufnahme BerWenbetr 3‘it nicht fo

hejahlt Wirb, al« einem dienßmatm feine 3eit enlfchäbigt wirb.

6. Schon bie hier berBorgehohmen ®eßcht«punfte ergeben,

baß e* Wefentlich Berfcßiebene 3otereffenfphären jWifcßen ben

8nWälten an ben 2®. unb 8®. gibt diefe BerfRiebenbeit

hat auch i“t ©tünbung eine« bejonbeten Berein* btt 8ml«*

gericht«anwälte gtfühtt. Hin Bertufchen bieftt Tatfache hot

leinen 3Wed. ®« iß im Segenteil gut, bie* offen au«jufprech<n,

wtil baburch Bielleicht Weitert Äreife bet Kollegen ju ber Uber*

jeugung lammen Werben, baß eine Wirtliche Bcfferung unb eine

BoOßänbige Beteiligung bet ©egenfäße nur errrieht Werben

lann. Wenn ba« 2olalißttung*prinjip aufgegeben Wirb.

Über bie Ungerechtigteit biefe« 2o!atißerung*prinjip* höbe ich

mich f<hon früher (»gl. bie d33- 97, 235) au«gefprochen. • Sflenn

auch nach meinet Buffaffung eine Bnoeiterung bet 3ußänbigleit

bet 8®. mit Sfldßcht auf ben geßmfenen ®elbwert, mit Süd*

ß(ht auf bie guten Htfahrungen, Welche mit bem Hmjelrüht«

auf bem großen ©ebiete ber freiwillig«! ®eri<ht«harteit ge<

macht ßnb unb mit Südßcht auf bie Berhältniffe anbei«

2änber geboten iß, fo Werben unabhängig babon bie an ben

8®. jugelaffenen Bnwälte au« ibeellcn ©rünben bie ©leich*

fiedung mit ben flotlegen an btn 2®., b. h- «ffo bie 3uloffung
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an bitjen ©erlegten erflteben muffen. 34 pevfönlieg müebe

rang totcl rabilaltt fein unb vorftglagcn, in bem § 78 3SD-
bic Borte

„bei brm ^lojc^rri^te"

ganj ju ftrticgen. ISt Würbe genügen, Wenn ber SlntoalljWang

als folcgtt be|lcgt, fobag jeber brutftfye Slntoalt bei jtbcm

beulfegen ©triebt Klagen, SefigWerben ufw. tmeeiigen lömtie.

Bit jegt bei ben 31®. Würbe fteg bann atug bei ben S®. fegt halb

bie Sarge regeln. 2a« ißubtilum würbe bauen nur Sottet!

haben; benn ti Würbe etgebfieg an Koften [paren. Eine we(ent«

liege Scrjegiebung bet Einfimfte bet Snloälte würbe bureg folcge

Snbtrung laum einireten.

7. 3um Eiglug noeg folgenbe Semetfung: SBie itg lebe,

frnb in ben Sotflänben bet SlnWaltelammem bie nur bei ben

31®. jugclaffenm 3(nwälte gar ni<bt Vertreten. '.Di <t Südfiegt

auf bie grabe 3ab' folegrr Stnwäite erfebeint bie* befremblitb.

Släre folcge Vertretung Votganbcn, bann Würben meines Et«

aibten« berartige tatläiblieb unjutreffenbe StraUgemeincrungen,

Wie fte bie Eingabe enthält, nitbt Votlommen. Eaege ber

Kollegen an ben 31®. Wirb e« [ein, bafür ju [argen, bag [te

eine ihrer 3o[>! entSprcebenbe Vertretung in ben Sotflänben

bet 3tnWalt*faimnern finben. ®ureg [olcbc Vertretung Werben

bie borbanbenen ©egenfäpe niebt »erfrgätft, fonbrm eher ge.

milbett.

Sefte^t für bnB Bor ein i'anbgeridjt geljiirenbe

ftbletinungSgefutf) gegen einen S^iebüri^tcr

SlmvnltBjttmng?

San Sanbriigtrr Srofeffor Dr. RIeincibam, ^3a(en.

2iefe {frage ift, [oWeit i<b (eben fann. Von ben Rommen«

tataren ber 3SD- aueb [fir ba« gegenwärtige Seeg» bejaht, fo

j. 8. ®aupp>Stein ju § 1045 mit birelten 2l!e?rten gerabe

für ba« StblegramgJgcfuig, Von Setcrfemänger Wenigften« im»

pltcite, inbtm für ba* ganje Serfabren ber SlnWaltäjWang al*

bejiebenb bejeiegnet Wirb. Unb bie« aDe«, trogbem bet § 44

31bf. 1 3SC- ginftegtlieg bt« SblcgmingSgejuig« gegen einen

(beamteten) Sitglft Etüämng ju Srotolod be* ©eriigtijcgreibet«

unb mithin gemäg § 78 S!b[. 2 3'f®- ifteigcit Vom änWalt«»

jtoange julägt.

3>ie ©runblage bie(et adgemcin Vetttetenen Sluffafjung ift

bie betarmte Entfibfibung be* SS®. Vom 7. Jebruar 1885

(S®. 13, 349 ff.), Welebr auSbrüdlidt erllärt, bag bic ad»

gemeinen Serfabren*- unb Snt|<b<ibung«normen für bie Sb«

Icbnung eine« Siebter«, Wie fte in ben §§44 Slbf. 1,3,3;

45, 46 3?®. gegeben ftnb, auf ben gad ber Slblebnung eine*

Sebieb*riegter* gar nicht, auch nicht entfpreebenb, anwenbbar

feien „unb jwat felbftPtrftänblieg niibt. Weil ba* Sigiebigericgt

über bie Sorauäfegungen ber 3ulä)figleit, ber figiebiriegtcrlicgen

gunltioncn gar niibt ju entjebeiben bat", ©cmäg biefem att»

gemeinen ©iunbfage Wirb bann in bem fpejieden {fade in*,

befonbete bie 31ntoenbbarleit ber im § 44 Slbf. 3 Votgeftbriebenen

bienftfiegen Sugerung be« abgelebnten Siebter* über ben 31b«

lebnungggtunb unb beten Sebeutung für bie fpätcren Ent«

ibeibungen be« beamteten ®eri<bt* Verneint.

©enau betrautet febeint mir biefer Vom S@. gegebene

®runb bie Seftimmung be« Slbf. 1 Von § 44 3'J®- gar niibt

mit ju treffen. iDie gotm be« S161ebnung*gefu<be* ba* boeg

mit bet materiellen Entfibeibung über bie SotauSfegungcn

ber 3»läffigteit bet fcgieb*riigtetlügen Munitionen niibt« ju tun.

Irogbem ift aOerbingi bie Slnfugt bei S®., bag auch Slbf. 1

be* § 44 3SD- für ba* 31b!ebnung4gefueb eine* SegiebäriigteT*

unanWenbbat fei, für ba« Seiht Bor 1900 fuber riigtig. Sur

Wirb biefe Siibtigleit meine* Era<gten* niegt butcb ben an«

gegebenen ®runb geftügt, fonbern vielmehr babureb, bag Vor

1900 ba« ganje fcbiebCriibterliebe Slblebnung«gefu<b unb «Ser»

fahren burig ben § 871 3SC. über bie einfaeben {formen bt*

biogen Slblebnungigefuibc« ginau*gegobm unb in bie mn-

ftänblicheten formen btt otbnung*mägigm Klage nebfl an«

figliegenbem regulären Seegt*fhtit gtjWängi Wotbtn War. 2a«

burtg War von felbjl eine SnWenbung brr nur für ba* einfaibe

©efuig«« unb Sejcblugt)erfahren berechneten Soifibrift be* § 44

Slbf. 1 au*gtfibloffen. 2a« S®. felbft betont aueb in ben

weiteren Slu*fübrungen ber jitierten Entfebeibung flet« biefe

bamatige {form bt* 'Serfabren*. 'Bie aber ftefit e* jegt, naeg«

bem bie SotKfle ba* SlblcbmmgSBtrfabrcn unb «gefutb aueg

gegen ben Eegiebiriegtet Von brr ftbWeren {form ber Klage

befreit unb in ba* einfatbe Seftblugverfabten umgeformt hall

®a ift biefer ffirunb für rine befonberr Seganblung be* figicb*»

riibtcrlitbtn SblefmutigJOerjahren« aueb in bieftr fjinfugt Weg«

gefallen. E* ifl be*balb meine* Eraibttn« jegt fegfeegterbing«

niegt megr cinjufegen, Warum bie Seftimmung be* § 44 Slbf. 1

3S0. niegt wrnigfltn« analog für bie Slblebnung eine* Eegteb*«

riegter* ®tltung gaben foü unb lann. 'Staftifig ifl e* böig

jebenfad« niigt, bag bie Sarteicn, Wtlege Vor bem Sigitb«.

geriigt pttfönliig ober Wenigflcn* ogne Setgt«anWali Vetganbeln,

lebiglieg jur fCuregfügtimg eint* äbltbnungggcfuige* gejtvungen

werben einen Setgt*anwali bei bem juftänbigen £®. ju nebmen.

Ein wefentlteger 2eil ber burtg bie Sobede erftrebten Ser«

einfaigung be* Slblcgnungivetfabttn* gegt babuteg berlorcn.

®et abnormt 3uftanb, bag für ba* 31blebnung*gefutg bri jebttu,

aueg bem götggen, beamteten ®erugte ber 31nWalt«jwang

nitgt befiehl, bei btm S4«b*geri(hte aber in lanbgcriigtliibrtt

Satgen unter aden Umftänben gelten fod. Wirb bureg bic

genfegenbe Slnfiigt bauemb fortergalten, ogne bag ba* bie

Eigenart be« Sbltgnung*verfabrtn* no<g. Wie früger, reigt«

fertigte.

®om )
Scricgtet bon beit SeegtianWälten beimStilg*genegt ®eg. [Juftijiat

Dr. Eeelig unb fjuftijrat Sigeelc ju Seidig.

'Bit berügten über bie in ber 3c't vom 31. Januar bi«

9. Jebruar 1907 au*gefrrtigten 3w<l'ntfigetbungtn.

I. Seicgäreebt.

EinfügtungJgefeg jum Siirgerliegen ®efegbueg

unb Sürgerlitge« Sefegbueg-

1, Slrt. 169, 170 Ö®8®8., § 852 8®8. Verb, mit

§§ 96, 97 US®, von 1884 unb § 138 H6[. I bt* neuen

») Saihbeuct ogne Slngatie ber Duelle verboten
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1131®. vom 1. C lieber 1900. Haftung bc» 9)cpt«anWaIt«

Wegen Snfpulbcn. Sie Beftimmungen kt» Sffi8®B. pin«

pptlip btt Beriäbnmg betreffen nipt nut ba» ©@B.,

fonbcm alle Bon Bttjäprung panbelnbcn ©efepe. Sa<

jäprung bet 91egtepanf|>tfipe btt Bttufägenojfenfepaften gtgtn

bit bri ipr Betpeperten]

Km 19. September 1900 pnb bntp btn Sinflutj eint»

9?tuPau« meprtrt Stbtiler Brrunglücft, Bon toeleptn Bin bti

bn flagcnben 8augcwert«beruf«genoRen[epaft Berppert innten,

btt infotgebeffen apeblipe Kupocnbungen erWapfen finb.

äöegen bc* Unfalles toutbt alibalb gegen ben IDtaurcnneifter

R. ein Strafbnfapren eingeltiltt, abet wegen beffen am

18. Januar 1901 nfolgten lobe» tingejltlU. Sarauf trpob bie

Klägerin, Betttelcn butp btn jept SJeHogten 91ept»anwatt 9!.,

gegen bie 6tben Jt. Hinge auf Ctfafc ihrer StufWcnbungen,

Welpcr bie 6tbtn R., ba bie Ringe etfi am 18. gebraut 1903

jugepcllt loat. Bot allem btn Sintoanb bn Bttjäprung ent-

gegtufttHlen. 3Mb Berufungegaipt eraptete an pp btn än=

[prup für begrfinbet, Wie« aber bit Ringe wegen 35njäptung

ab. Sa» 91®. btrioatf bie Slcoipon bet Klägerin. 6* fübtte

au», baf) bie änwenbung brr Krt 169, 170 6®8®S. auf

götte Borlitgenbn 3ltt gereptfertigt fei, unb baf). Wenn man aup

Bebenlen tragen foBte, bie neuen 9Sttjäpnmg«bot|priften Born

1. Cltobn 1900 ab tu berrpnrn. hop jebenfatt* bn Beginn

bet Bttjäprung Born Sobt»tage be« Ä. ab, Bon Wcipcm 3nl*

punlt aup nap früherem 9!rpt bn Slegrcfjanfprup bn @c>

nofjenfepaft pätte geltenb gemalt Werben lönntn, al« eingetrtten

angenommen lonbtn lönnt, fpäteflenS alfo Born 19. Januar 1901

ab bie Bcrjäpning»frift gegen bie Klägerin gelaufen pabe, unb

baba, mBge man bie apljepiimonaltge gtifl bc* § 96 Kbf. 4

be» alten ober bie jweijäprige be» § 138 Kbf. 1 beä neuen

UB®. al« bie mafigebenbc anfepen, jebenfatt« bie Rlagt bot

bn etfi am 18. gebruar 1903 erfolgten 3nftcllung bttfelbtn

Bnjäbtt gtWcfcn fei. 91unmepr erhob Klägerin bie jc^t hor=

liegenbe Klage gegen ipren früheren BrojcjjbeBoIImäptigtcii auf

ßtfap alle» ihre» turp ben Balup bc« bptojeffcä etWapfenen

Spaben«, Weit bieftt BetluP butp bie Bon ibm oerjögate 3u*

ftedung bn Klage Bcturfaebt fei. Sa» Berufungsgericht bat

bie Klage abgetoiefen, Weit ftib bem Bcflagten ein taufale«

Bnfpulbcn niebt naebweifen Iajfe. Sa» 91®. habe leinciWeg«

auögefpropcn, baf) bie Berjäptung am 19. Januar 1903 ab-,

gelaufen fei, fonbnn nur, baf) hieb fpäteften» an bitfem Sagt

ber galt gewefen fei, unb aubbrüetlip offen gclaffcn, cb bie»

nicht bereit» 18 fblonate Bor bem Jnlrafttrcten bc» neuen @c>

fepe« Bom 1. Dtlobcr 1900, olfo am 1. Kptil 1902, ober

18 'Dlonate nap bem am 18. Januar 1901 nfolgten lobe» R.,

alfo am 19. Juli 1902, obn 2 Japre nach bem Jntrafttreten

bt» neuen öefepe«, alfo am 1. Cttober 1902 gefpepen fei.

'llepmc man aber ben elften gaü al» richtig nn, fo fei ein

taufalc» Btrfpulben aubgefcploffen. Weil bann Bellagta, ber

nft im 9Kai 1902 ffStojepBottmacpt crpalten pabe, bie bereit»

cmgctrctcne Bttjäprung unmhglicp Bcrfcpulbct pabe. Kber auep

im jrociten gatte [affe fnp mit Slüäpcpt auf bie ipm junäepft

aufgetcagenen SergleiepJBapanblungtn unb bie Kttrjc her Seit

ein Slcrfepulbtn niept annepmen. Sa e» ftep nun im Bor-

liegenbrn gatte um ben ungttnfiigen Kuggang eine» lontnlcn

äletptbftrcuo, für ben Scllagtcr BnantWortlicp gemaept Werbe,

panble, fei für ben utfäplipeu Jufammenpang jWifcpen etwaigem

Btrfpulben unb eingetretenem Befolg mapgebenb nitpt fowopl,

Welcpe Beurteilung ba bamal» ftieitig geWcfenen Secprtftage

jept al» bie rieptige anjufepen fei, al» Bielmepr, weltpe Stellung

bamal» ba» ben Brojcjj enbgültig alebigtnbe 31®. ju btt

9)ecpt»frage eingenommen pake. Tenn nur baBon unb niept

Bon irgenb Welpen napfolgenben Ceroägungen tünne ba tat«

fäplipc Kubgang bc» 91ept«peeitS beurteilt Waben. 9Iap ber

Beurteilung be» 91®. bleibe abet bie Blcgliplcit offen, baf) bie

Safäprung fo frttp tingelrcten fei, bap ba» SSctfpuIben bc»

Besagten tiicpt taufal geWcfcn fei Sa» 91®. pob auf 9)c0i{icn

ba Klägerin auf unb BetWic» lurücf : Sa» Berufungsgericht lann

für bie Begrttnbung bc» Urteil» niept Bon ba 3R3glicptrit eine»

JtecpWirrtum» be» 91®. au»gtpen unb baraufpin feine 6nu

fpeibung ftfipen. Söäte biefc Knficpt jutreffenb, bann wäre

}. B. niemal« ein 9lcept»anwatt, ba faptläfpg bie 6inltgung

eine« 9tept«mittel« Bafäumt, für ben Spabcn BaantWortlip

ju maprn, Weil trop llarliegmbct Jrriümlipteit be» Borurtcil«

gejagt Werben tonnte, ba» EPcrgeript pabe ja rept»irrtümlip

cntfpciben tännen. Jm borlicgenben gatte pat ernp ba» M®.

bie fept bie Smfpeibung gebenbe 91cpt»frage gar nipt ent>

fpieben, unb patte fie aup nipt ju cntfpciben, ba e» fip ba.

mal» Icbiglip barum panbclte, ob bor bem 18. gebruat 1903

bie Bctfaprung abgelauftn, im übrigen aber bie ge't be» 91b<

lauf» gleepgültig War. Jm gegenwärtigen 31cpt«fircit ft.pt

aber für bie grage bc» taufalcn Betfpulben» bic 91cpt«fragc

jur 6ntfpeibung, in welpcm Satpunlt Bie Berjaprung abge.

laufen ifL Tiefe grage pat aber ba« in biefetn 'flrojep er.

Ictmcnbe ®aipt, palte alfo ba« Berufung#geript, cBentuctt

unta Beripiigung burp ba« 91®., ju mtfpcibcn. Bei biefa

Saplage tanu nipt, WoBon ba» Baufung»geript au«>

gept, attrin entfpeibenb fein. Wie im Borbtojep ba» !H®.

ftp ju ba grage, übet Welpe c» bamal» gar nipt ju

cntfpciben patte, gepellt pabcit Wiiebe, unb inäbefonbnc

nipt baBon acijgegangen Waben, bap baifclbe reptf«

irrtümlip erfanut baten tonnte. 91ap atteban lann ba»

BerufungSurtcil mit ber gegebenen Btgrfinbung nipt auf.

rept ccpaltcn Werben. Bei bet gingt, ob bie Scrj&ptung

bereit« am 1. Kpril 1902, alfo Bor StBolImüpiigung bc» Be"

plagten, abgelaufen War, tommt c» barauf an, in Welpem 3(iti

punlt tatjäplip bie Bttjaptung eingetrtten ip. 3unäPP *rlli

btt jejt crltnncnbe Senat bem im Slotjirojep ergangenen

rcip»geriptlipcn Urteil barin nur bei, baf) bie Krt. 189, 170

Gffifl®B. niept eine auf bie Sinfübrung bc» B®B. befpeänfte,

fonbern eine allgemeine, aup ben Borliegcnbcn gatt pctrejfcnbe

Bebeutung paben. Jm übrigen panbclt t» pp bei ber

fpcibung biefer 9lept«frage um jwei ffunfie: einmal um b.m

3eitpunlt be» Beginn» ba Bttjäprung unb fobann um bie

grage, Welpe grift bie mapgebente ip. §inppltip bc» aflen

Bunlte» lann ba Sag be» Unfall», ju Welper 3*>t nBp boe

alte 91ept be« ©efepe« Bom 6. Juli 1884 in Kraft War, fonacb

Bor Prafgeriptlipa SSeturtcilung ober cingcttctcnem Sobc bt»

K. überhaupt nipt actio natu War, gar nipt in grage tommen.

31bet aup Bom 1. Dtiobn 1900, bem Sage be« Jntraptietcn»

be» neuen ©tfepe», ab formte bie Bttjäprung nipt beginnen.

Senn nap Krt. 170 6®8®B. unterlag ba in gtage pepenbe

91egtcpanf|)mp ber Klägain bem alten Scfep Bon 1881;
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banach toar et aber fein unbebingter, fonbem toar an bie »e=

bingung ober Vorau«jefcung gefn üpft, baß bur$ ftrafgerichtliche«

Urteil bie {fr»hrläffigfeit be« haftpflichtigen feftgeftcllt ober ein

j piche« ftrafgerichtliche« Urteil toegen eine« in ber ^erfon be«*

felbcn begruben ©runbe«, indbefonbere toegen beffen 1?obc«

unmöglich toaT. Gin bebingtrr ober ein an eine Voraudfepung

getnüpfteT Knfpruch bat aber materiell eine anbere »rbeutung,

all ein unbebingter. Wenn nun ba« neue ©etoUV®. ben »e*

rufdgrnoffenfehaften einen unbebingten Slnfprucp an ben

Scpulbigen gibt, fo fann bie« nach 9lrt. 170 00099. nur

für bie unter feiner hmfehaft rntftanbenen ®nfprü<he gelten;

ber unter altem Blecht entftanbene Änfpruch blieb unbebmgt toie

bidfKt, unb toar ba^rr actio natu erft mit bem Gintritt ber

Vebingung, alfo mit bem lobe be« H. am 18. Januar 1901

gegeben. 2)ir4 geigt auch bie Grtoägung, bafs, trenn K. nicht

geflotben, fonbem im ©trafberfahren frrigefprexhen toäre, un*

möglich nach bem 1. Dftober 1900 -noch Blegrefsllage nach

altem iRceht, toie je$t nach neuem 91e*t gegen ihn h&t* ft*

hoben toerben föimen. 2)er »eginn be« ilauf« ber Verjährung

trat baber mit bem 19. Januar 1901 ein. ®a« fobamt bie

Verjährung« frift anlangt, fo tann, ba nach Gintritt

ber »ebingung ein brbingter Änfrru* einem unbebingten

gleichfleht, nach bem Jobe be« K. alfo ber Slnfprud?

be« alten $He*t« bon bem be« neuen Blecht« fi*

nicht mehr unterfchieb, na* bem bierna* angutornbenben

Ärt. 169 G©»®». nicht gtoeifelbaft fein, bafs nur

bie gtoeijälfrige {friß bc« § 1 88 bc« neuen ®etoUV®. gur

Slntvenbung fotnmen fann. $>enn gut 3^1 be« 3atraft>

tretend be« neuen ©efcfjed toar ber Änfpruch noch nicht berjährt

;

nach 2lrt. 169 G®33©33. gelten aldbann aber auch für bie

fcboit enißanbrnen Slnfprüche bie Triften be« neuen Blecht«

mit ber nur für ben ftatl, bafs bie Triften be« neuen

Blecht« fflrgct finb, in 9lbf. 9 getroffenen Vlobißfation,

ffiiH man nun für ben itt {frage ftrbcnben Slnfpruch

au« § 97 be« alten UV©., für toelchen eine befonbere

Vajäbnmgdborfdmit im ©efefc nicht enthalten ift, bie

18 monatige Tyrifl be« § 96 bafelbfl ßmtgemäh Äntoenbung

finben laffrn, fo ift nach ber allgemeinen Vorfchtift bc«

Äbf. 1 be« girierten 9lrt. 169 feit bem neuen (Sefefc bie

längere gtoeijäbrige {friß biefe« ©riebe« an beten Stelle getreten,

stimmt man aber an, bafs, toeil ber § 97 cit. eine befonbere

Vcrjährungdborfchrift nicht enthält, bie breijäbrige {friß be«

§ 852 »©». antoenbbar fei, fo mühte gemafs Slbf. 2 be«

Äit. 169 toieber bie — in biefem {falle fürjere — gtoeijährige

{frift bon bem oben feßgrftelltcn 3'ityunft mahgebenb fein,

»eil bie Xudnahmc biertwn in Sah 2 8bf. 2, bajj bie bidherige

brrijährige {friß früher abläuft, nicht gutrifft. Blach aUcbcm

toar ber Blegrehanfpruch ber Klägerin mit bem Siblauf bed

18. Januar 1903, alfo am 19. Januar 1903 berjährt. $a
aber unter Verücffuhtigung biefe« Umßanbe« bie ©chulbfrage

bom Berufungsgericht noch nicht geptüft ift, fo toar bie Sache,

toie gesehen, gut toeiteren Vctbanblung unb Gntfcheibung an

ba* ©erufungdgencht gurütfgubertoeifen. 9. c. 91., U. b. 1 8. $an.07,

252/06 III. — Karlsruhe.

*2. Srt. 181 »bf. 1 Qmm.] §§ 908, 912 ff.
93©'».

S<h<ibfn«erfahanft5ruch toegen ©rengüberfchreitung in«befonbeTe

Gntgcehung ber Gcgentumdbefugniffe an bem überbauten ©runb^

flücfdteil. — Gntfchäbigung«rente. Äntoenbung be« »ürgrr*

liehen G3efehbucb« au* auf fchon anhängige 9fecht«ftreitig-

feiten.]

3)er 93eflagte fwt im Sobre 1893 beim 9feubau feine«

99obnhaufe« in Schtoiebu« bie loeftliche ©iebeltoanb unmitteri

bar an bie öftliche ’JiSanb be« 9fa*barhäufe« ber JUiiger

berangebaut, unter Überbauung eine« früheren gum ©runbftücf

ber Kläger gehörigen 3*if4^n^um« bon 30 cm unb unter

»enuhung ber in biefen 3loifthfnraum einfpringenben

^unbamenlftrine be« flägctifchen Abrufe«. 3m 2>a<hgef<hofj be«

flägerifchen .naufe« finb babei brei {frnfter berbaut toorben.

9>ie Kläger beantragen, ba^ ber »cflagte berurteilt toeibe,

1. feine ©iebeltoanb bon ben Junbamenten ihre« «fraufe« fort’

gunehmen; 2. ebentueü bie JBanb fotorit gurüefgugiehen, bafs

au« ihren ftachfenftem in näher befchriebener 9iöeife bet Fimmel

erblich toerben fönne; 3. cbentueQ ihnen eine jährliche über«

baurente bon 1100 SJlarl feit bem 1. Dftober 1893 fofort gu

gable«; gugleich ricfrterlich feftguftcDen, bah biefe Verpflichtung

fortan ihm unb feinen »eftynacbfolgem gfgni fic unb ihre

93efth«achfoTger obliege. G« b<*t fi<b ergeben, bah We toeft*

liehe ©iebelmauer bc« Veflagtcn auf ben {^unbamenten be«

flägerifchen $aufc« ruht unb bei Weiterer {Jortfchung ber 216=

bruch«arbeiten einguftürgen broht. $cr 93erufimg«richter h^t

bahtn erfannt, bah »eflagte gut 3<^unS einer Übetbau*

rente, beren »etrag noch in ber I. ^Xnftang feftgefefft toerben

fofl, bom 1. Dftober 1893 an bi« gur »efritigung be« über-

bau« berurteilt unb feftgeflellt toirb, bah k ‘cfe Verpflichtung

auch feinen »efifsnachfolgern obliege. ^Da« 91©. hob auf 9le*

bifion ber Kläger auf: $)ie Vegrünbung ifl unrichtig, mit

toelcher ber Vetufung«richter bie beantragte Verurteilung be«

»ellaglen gur Gntfcmung ferner toeftlichen ©iebelmauer bon

ben {^unbamenten be« flägerifchen $mcff« abgelebnt bat. 2)cr

Verufung«richter läht bahingeflellt, ob burch biefe Vautoeife

eine Vefchäbigung be« £auf(« ber Kläger unb bie ©efahr her*

beigeführt toorben fei, bah f *n(m Neubau ber Kläger bie

toeftliche ©iebeltoanb bc« öeflagten einftürgen unb in toeiterer

§olge babon ein Neubau ber Kläger auf ber alten ©renje Per*

hinbett toerbe. Gr h&t biefen Antrag ber Kläger babutch für

etlrbigt, bah bie /frrtnahme ber Vlaner nicht ba« cingigc

SDlittel fei, bie bon ben Klägern behaupteten unb noch

fürchteten Stäben gu befeitigen ober audgufchliefsen, toofür er

fich auf ba« ©utachten be« bemommenen Sachberftänbigen

,y>. beruft. S)abei iß aber gunächft nicht beachtet toorben,

bah bttf'7 Sachberftänbige in bem Schluhgutachtcn bom

10. September 1905 feine frühere 91nfi^t bahin geänbert

bat, bah ff 'ne owbere HJiöglichfcit gur »efetrigung bet ctn=

getretenen übclftänbe gegeben fei, al« eine gleichgeitige lieber*

legung beiber ©iebeltoänbe unb ihre getrennte SBieberaufrichtung

unter Ginbaltung ber ©renge. ®ie« toar möglichertoeifc auch

bon bem Sachberftänbigen K. bei ber ihm aufgetragenen 91ach*

Prüfung be« fj.fdfrn ©utachten« überfrhen toorben, ba er nur

bie Vorfchläge ertoähnt unb billigt, bie #. in feinem früheren

©utachten bom 18. September 1903 gur Vefeittgung ber 9lach=

teile gemacht fwrie. 37bcnfaD« ruht aber hernach ^cr n '-

toäbntc Gntfcpeibungdgrunb be« »etufungdrichter« auf einer

ungureicbenben progeffualen ©runblagc. G« fann aber über’

baupt nicht al« richtig anerfannt toerben, bah eine iücgnabme
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bei ®iebeli bei Sdlagttn nur bann brrlangt Werben büifte,

trenn fit bai cinjige Sittel Wäre, bie eingettttenen Stäben

ju befeitigen. Bmn btt Setlagte, Wie behäuflet ift, febulb«

^af t buttb tint Senufung bet gunbammte bei Hägetifcben

fiaufti Staben geftiftet bat, fo bat et bie[tn ju etfegen, unb

wenn autb btt Umfang beb StbabcnetfagcS natb btn fyier rrtafe*

gebtnben Sotfdjtiften bei ^!i3l£9t. I. 6 §§ 1 0 ff. je nach betn

(Stabt bei 'Bcrftbulbtni bcrfchiebcn ju bemejfen ift, fo bat et

bo<b auib nach btn ®runbfägtn bei ä£9t. minbefteni in

SiebetbetfteBung bei früheren iailätbUtben 3ufianbei unb 8c«

feüigung bet fortwirfenben Gtbabrnsurfatbe }u bejlcben. Sit

bet Jtage bei Serfcbulbeni bat ficb btt Setufungiricbter bii«

bet ni<bt Weiter bef<bäftigt, ali baft et bei ©rörterung bet bon

ibm angcWanbten Siotfdjriften bei 8®8. übet ben Oberbau

(§§ 912 ff.) eine »otfäglitbe ober gtobfabtläfftge ffitenj*

übetftbteitung bureb ben ScIIagtcn berneint bat- fiter

banbeb ei fub abet um bic bation unabhängige grage, ob

ni<bt eine gabtläjfigleit bei Seflagten batin gefunben tnetben

mufs, bag et feine ©iebelwanb auf gunbamenten aufbaute,

bie — mochten fie geböten wem fic toodten — jcbenfa&i tat«

fäcblitb in erftnnbatet Seift auch bai flägeriftbc £aui
trugen. Säte biefe gtage ju bejahen, tooju bent Kebifumi«

geriet bit tatfätblicben Unterlagen fehlen, bann to&tbe eine

Serfflichtung bei Setlagten jut Segnabmt feinet Sauer f<bon

babutib begtünbet luotben fein, bafi bai alte §aui bet Jtläger

infolge biefet unbotfi^tigen Saumeije buttb eingetretene SRiffe

unb Sentungen befebäbigt worben toat unb Iseitet befibäbigt

Werben mußte, wie behauptet tootben ift. 2>aß biefe Set«

pftitbtung ettoa but(b ben mjluifdben erfolgten Sbbtu<b bei

Hägetifcben Kaufes in Scgfafl getommen toäre, ift tntnigfteni

biibtt ni<bt bom Scrufungiritbicr angenommen tootben unb

loitrbc fub au<b mangels bafüt gcltenb gemaibter latumftänbe

nicht ohne tneitetei entnehmen taffen. Sei Sejabung eint«

Setftbulbeni tbütbe toeittr aber bon bem Sellagten auch bie

Sefeitigung bei §mbcrnijfei betlangt tottbtn lönnen, bai

baraui für ben Siebetaufbau bei fiägeriftben $aufci im

ftübeten Umfange entftanben fein fofl, Wai wiebetum ju einet

gortnabme bet Sauet bei SeHagten führen müjjte. ©elbft

toenn in bieftni ©unlte bet bon ben Klägern botforglitb an«

gerufene § 908 8®©. auf ben botliegenben gatt antoenbbat

fein foBtc, — wai bet Sktufungitieblet babingefteBt lägt unb

toai mangele tatfäcbliebet älnbaltebunlte bon hier aui nitbt

gegtüft wetben lamt —, Würbe ficb bie ßntftbtibung bei 8e«

tufungititbleri niibt baOen laffen. SoltbenfaBi wäre bet

Sellagtt jwat nur ju bet Sorle6nmg berbfUtitet, bie jut Slb«

Wenbung bet ©cfabr bei fiinftutjei etfotbetlitb ift, alfo nitbt

unbebingt jum Slbbrucb feinet ©lauer; abet ba| biefe nitbt

btnnoeb unter btn botliegenben Umfiänben etfotbetlitb fei, bat

bet Setufungentbttt, wie ftbon etötlctt, hübet nitbt ernWanb«

frei feftgcftcBt, unb immerhin hätte bann bet Setlagte ju bet

etfotbetlttben Sortcbning betuitcilt Werben müffen, in beten

'KuiWabl ihm bic Klaget nitbt bebilflitb ju fein brauchten, bie

Klaget wütben bann mit bet gotberung bei Slbbrutb« nut

einen ju weitgebenben äntrag gefteBt haben. ®ag btt Sin«

fbtutb bet Kläger auf S<babenetfa| für bic aui einet ftbulb«

haften Senugung ihrer fauifunbamente entflanbenen Slatbteile

für ihr lUeftgtunbftüd mit ahgtgolten loetbc buttb bit ihnen ju«

gefgtotbrne Qbctbautente, bai bet ©etufungititbtet felbfl nicht

angenommen unb babon lann autb leine Siebe fein. S)ie ©elb«

tente, buttb bie nach § 912 8®8. bet Slatbbat ju traftbäbigm

ift. Wirb ihm bafüt gewährt, baß et ben Überbau bulbtn,

nämlich ficb bie ©ntjicbung bei ©ebrautbi unb bet Slujjung

an bem überbauten 3TetI feinei ©tunbftücfi gtfaScn laffen mug.

35ie|e ©ntftbdbigung mag, toai hier nitbt ju erörtern ift, bai

uofle 3ntettjfe, bai mittelbare Wie bai unmittelbare ju um«

fajfen haben, bai buttb *>ie bem Slatbbat aufexlegte Dulbungi«

t>
flicht berührt Wirb, lann fitb abet nicht Weitet nftteifen ali

biefe Sulbungtgflicbt teitbt unb biefe beftbtänlt fub auf bie

ffintjiebung bet ©grntumibtfugniffe an bem übetbauten ®tunb<

ftüditeil. $et Dbetbauenbe ift Itaft bet befonbeten Scftimmung

in § 9 1 2 8®8. bon einet neben bet dnlftbäbigungitente bet«

gebenben Settretung einet Weniger ali groben gabtläffigfeit

nut infoweit entbunben, ali fabtläffig bie ©tenje üherftbritten

tootben ifl, im übrigen abet ben aBgcmeinen gefeglicben 8c«

ftimmungen unterworfen, bat bähet nach biefet füt Itbulbbafte

Umgriffe in fonftige Siechte bei Slatbbarn aufjutommen. iJie

bem ©tunbe nach im jegigen Scrufungiurteil auigeffitotbenc

Seturteilung bei Sellagten jut ^ahlabfl einer Uberbautcntc

(ommt buttb bie Slufhebung bei Setufungiuttcili in gottfaü

unb bamit etlebigen fub bie ju bitfem fiunlte erhobenen Slügcn

bet Slcbifwn. 6i mag jebotb füt btn gaB, ba| bie neue Sie«

tufungioethanblung nicht ju einet Serurttilung bei Sellagten

jut Entfernung feinet Sauet führen foBte, bemetft tnetben, bah

bet Sellagte bann nitbt gtunbfäglitb. Wie feiteni bet Slebifwn

geftbtben, einet änwtnbung bet Sotftbtifttn bei 8@8. übet

ben Obetbau um beiwiBen, weil bet Qbctbau ootliegenbenfaBi

ftbon bot 1900 erfolgt unb auch ftbon bot 1900 bic borliegcnbe

Klage erhoben fei. Würbe wibetfbretben lönnen. ©i ift bon

bem ertennenben (Senat ftbon Wiebetbolt angenommen unb bc«

fonbeti in 91®. Sb. 46 Sr. 36 6. 143 ff. auigefübtt

Worben, bah bie in Strt. 1 8 1 Sbf. 1 6®S®8. betfügle Unter«

Wetfung bei 6eim ^nliaittietfn bei S®8. beftebenben ©gen«

tumi unter bie Sorfcbtiften biefti ®efegbutbi auch eine Sin«

wenbung bet Sorftbtiften bei 8®S. übet ben Obetbau auf

bai ftbon beftebenbe ©gtntum jut golge haben muh, autb

wtnn batübet ftbon ein Slerbtiftreit anhängig Wat. ®a|
bataui, Wie jegt bie Stebifion wiebet gellenb macht, Stbwittig«

leiten unb gärten entfteben lönnen, ift nitbt übetfeben Worben,

fte entfteben abet bei ©nfübtung neuen Sieibti aürtnal unb

lönnen an ben einmal getroffenen gefeglitben Seftimmungen

niibti änbetn. 3- c. ®., U. b. 9. San. 07, 517/06 V. —
Setlin.

8. Slrt. 213 (8@8©8 § 534 8©8. oerbunben mit

§ 1169 SlBgemeinei Sanbretbt 33. I 33t. 11. Selobnenbc

Stbenlung? SlnWinbung bei älteren Sletbtei, Wenn ei

fid) um bie 8efugnii bei Stbentni banbeit, bet bit

gefebentte ©atbe ali gibujiatetbe bot bem 1. gamrat 1900

etbalten bat ]

3>ic Bbeleu'e S. batten im ffabre 1882 ein gemeinfebaft«

litbei 3;eftament mitbtet, in bem fie fub gegenfeitig ju Sot«

erben unter bet Weiteten Scftimmung einfegten, bah natb bem

lobe bei Segtlebenbtn bet Ubtrtefl bei beibetfeitigen Slatb«

laffei mebteten §albgeftbwiftern unb fhalbgrfthlwftertmbem bet

©beftau jufaBen foBe. fCcr ©bemann ftatb am 23. Sanuat
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1894, bic ©befrau, bi( bit Scbfhaft au« btm Defiament ans

genommen batte, am 11. 1901. Sah ihrem Dobc

fohlen bie Sa<b«ben eine Schaltung bet Ehefrau an bie Be

Hagle an, butcb bie Icgtrrrr ein ©runbftütl übereignet Worben

trar. Die Klage tourte infamen abgemiejen bic SeBifton blieb

etfolglo«. Die Sroifion bat mit Südficbt barauf, ba% ber

'llerlauf unb bie Suflaffung bei ©runbbefige« natb bem 3n*

Irafltteten bei SR®ö. ftattgefunben haben, gerügt, tat, ba«

Berufungsgericht jur Begründung feiner (Intfibribung ben Be«

griff einer btlobnenbcn 3<btnlung im Sinne ber §§ 1169 ff.

SßSR. Dl. I Dit. 11 ijermertet bube. Sie meint, bie grage ber

Si$tntung batte natb bem 8@B. beurteilt toerben müffen,

biefe« lenne eine belobnenbe Sebenlung nicht mehr, bebbalb

hätte ba* gange ben (Stunbbeft? betreffenbe Sefhäft al« nichtig

angefeben toerben müffen. Die fHüge ift nitbt begrttnbet. Da«

B®8. enthält gtoar leine befonberen liorfcb elften übet belobnenbe

Scbenlungen, e« beftimmt Bielmebr lebiglitb im § 534, bag

Scb«nlungen, buttb bie einer fittlicben Bfl'h* ober einer auf

ben Slnflanb gu nebmenben 1H ücfHebt ent'farclben mirb, Weber

ber Südforberung noeb bem SüübttTufe unterliegen. Sn bem

oorliegenben gaBt ift abet für bie grage bei angutoenbenben

Seht* ber geitfmnlt ber Stbenlung nicht auifeblaggebcnb.

Der Älaganffmttb ift barauf geftübt, baft bie fflittoe ®1., bie

bie ©rbfhaft ihre« im Sabre 1894 gu ffjrenglau, an btm

bamaligen äBobnfib ber Übeieute 9M., Berjlorbenen ©bemann«

au« bem Deftament Born 6. September 1882 angenommen

habe, ber Settagten Scbenlungen gugetoenbet habe, gu benett

fie al* gibugiaretbin ben llagenben fibeilommiffariftben

Subfiituten gegenüber nitbt berechtigt getoefen fei. Da«

SecbtäBerhültni« be« gibugietr« gu bem gibeilommijfat brftimmt

ftth aU crbtcthtlitbe* BctbäUni« im Sinne be« Sri. 2 1

3

6®8®8 , fofern ber ©rblafftr, Wie in bem oorliegenben gaBe,

Bor 1900 oerflorben ift, natb bem bibberigen Schic, autb

bann, ioenn ber gaB bet Subflitution erft natb bem gnlroft-

treten be* BfflB. eingetreten ift. 'fllantl ©®8®8. Jlrt. 213c.

Darau« ergibt (ich aber, bafs bie grage, ob unb in toeltbem

Umfange ber gibugiar gur Siomabme Bon Stbenlungen be>

rtd'tigt ift, natb bem bi«berigen am legten äfiobnfig be«

ßrblaffer* geltenben Siechte gu beurteilen toar, autb fotoeit c«

fiCb um Stbenlungen banbeite, bie natb bem gnlrafttreten be«

6199, Botgenommen fmb. ®. c. ©., U. B. 14. San. 07,

256/06 IV. — Berlin.

internationale* 'fJriBatretht.

4. § 606 3uftänbiglcit be* inlänbifeben ©ctitbt«

bei Stbeibungotlagen, wenn beibe Deile Sualänber finb.J

Die Parteien haben am 24. Suguft 1893 Bot bem Stanbe«<

beamten gu Darmftabt bie ©bt geftbloffen. Der ©bemann ift

unterm 19. 3uni 1893 in 2onban al* britiftbet Untertan auf«

genommen tootbtn. 3« Degcmber 1903 Brrlicgen bie 'Parteien

Ssnbon unb lehrten natb Deulftblanb gurütl. Die grau leitete

im Oltober 1905 Scbeibung«Uagc bei bem 2®. SJiaing ein.

Der SeHagte erhob bie Sinrebe bet Unguftänbigleit be«

©nitbt«, tncil gegen ihn al* ©nglänbet eine Stbribungüliage

nur bor cintm mgltfhen ffleruht erhoben totrben lönnt. Da* £®.

Bettoarf bie Sinube. Die Berufung tourbe gurütlgetoiefen.

Da* 2®. batte unter §intoei« auf bie ©ntftheibung be« fl®. Born

20. September 1901 (D2®Sfpr. 3, 365} angenommen, gemäg

Srt. 17 6®B®8. feien für bie Stbeibung ber ©be bie We<

fege be« Staate« maggebenb, bem ber ©bemann gur Seit ber

Srlitbimg ber Älagc angeböre, ber Bcllagte fei ©nglänber, in

©nglanb tomine auf bem @ebiete br« internationalen Bribat«

reiht«, in«befonbere aber in ©hefahtn, ba* Domigilpringip gut

Sntocnbung, e« entftheibe alfo bie lox domicilii, btntnah

lommt bntlfthe* Seht jur Sntoenbung, ba bie Parteien unbe«

ftritten gur 3c't ber fllagrerliebung ihren äüobnfig in Slatng

gebäht batten. Da« Dt:®, billigte bie Suffaffung be« 2®.

unb führte tociter au«: 6« fei ein feftftehenber Sag be« inter«

nationalen Seht«, tag nach englifd/er Srht«auffaffung unb

Seht*übung für bie grage be« 'Uerfoncn« unb gamilienreiht«,

in*hefonbere auth bie ©beftheibnng, ba* Domtgil unb nitht bie

Staatfangehörigleit entftheibe. Diefer 21nfid.it fei auth ba*

fl®, in bem angeführten Uttcile gefolgt. Da nun ber Settagte

feinen Sßobnfig in Deutfthlanb habe, Bertocife ba« engltfthe

Seiht auf ba« beutftbe Seiht unb fei nath Slrt. 27 G®. ,,ba«

©cridit be« 'Bobnftgc« be« ©bemanne« unb ba« Seht

biefe* ®etithi« antoenbbat." Die SeBifton be« Bellagtrn tourbe

gurütlgetoiefen : iHithtig ift, bag, tote bie SeBifton geftenb mad't.

bie ©ntftheibung über bie gufiänbigleit be« @eritht* nath § 606

3'f5D. gu tveffen toar. 'Jiath § 606 Sbf. 1 ift für bie Seiht*«

ftreitigleiten, toelthe bie Stbeibung einer ©be gum ©egrnjlanbc

haben, ba« 2®., bei toeltbem ber ©bemann feinen aBgemcinen

®eriibt«ilanb b«t, au«ftblieglitb guftänbig
;
finb aber beibe ©be«

gatten Sfublänbct, fo lann natb 21L'f . 4 be« § 606 bic

ScbeibungfHage im 3nlattbe nur erhoben Werben, Wenn ba«

inlanbifcbe ©eritht auth natb ben ©efegen bt« Staate« guftänbig

ift, bem ber ©bemann angebört. Su«brütHih bat ba« D2®.
nitbt feftgeflrBt, bag nath ben englifchen ©efegen ba« inlänbifthe

©eritht guftänbig ift, aBrin mittelbar ift biefe geftftrBung gr<

troffen Worben, inbeni ba* 8erufung«geriht cbenfo Wie ba«

2®. gur Btgrünbung feiner ©ntftheibung auf bie JUwfübnmgrn

in bem Urteile be* Ä®. Born 20. September 1901 b'ngetoiefen

bat. Dort ift berBorgebeben, „bag ba« forum domicilii

autb natb englifhem Seiht für brn Stbeibung««

progeg begrfinbet ift." Dicfe geftfteBung genügt, bie gum

2®. SDlaing erhobene Stbeibung*(lage gemäg § 606 21bf. 4

3'flD. al« guläffig erftbeinen gu laffen. ©mer Sathptüfung

burth ba« SeBifion«gcriht unterliegt bie Slntoenbung be« au««

[änbiftben Sethte« nicht fl. a. fl., U. b. 7. 3an - 07,

318/06 IV. — Darmftabt

5. Sboption, Beerbung nach btm Seht ber Staat««

angehöriglcit, nach brm Seiht bt« ÜSohnfige«. — Srbi«

fibilität]

©runbfagtich lann bie SeBifton barauf geftügt toerben,

bag bie ^ringipien bc« internationalen SfkiBatrctbt« bcrlcgt

feien, inbern fiatt bc* inlänbifcgen auMänbiftbe* Seht gur 21n<

toenbung gchraht fei, (S®. 6, 395). HBein in bet Sähe

fclbft ift bie Suöführung bc« Jkrufungägmcht«, bag in brgug

auf bie in grage ftehenben SechtäBcrhältniffc ühcraB ba« Seht

be* Staate« Sein f!)ort entfheibenb fei, gutrejfenb. Da« Seht

ber StaatSangehörigtcit ift erft mit btm 1. 3anuar 1900 bc«

ftimmenb getootben. ’Sahl altpreugifhem Seht entfheibet über

bie matcrieBen Seht*toirlungen btr Sboplion unb über bie

grage ber Beerbung ba* Seht be* SBobnftge«, über bic gotm

eine* SethtSgcfehäji* ba« Seht bc« Orte«, Wo ba 211 1 getätigt
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ifl ;
Dgl. § 23 (Jini. jumStSfK., Gntfcheibungen be« 9t®. Dom

9. ©«31891 in ®tuehot«Seitr. 35, 890 flg. Sie geftflettung

be« ®enifung«gericht« übet ba« Sefteben unb ben 3nh®lt be«

auölänbrjchen Sed;t« felhft untnliegt überhaupt nic^t bet 3Ia<h<

ptüfung be« 9icDifion«gcridu« (9i®. 6, 412; 10, 172). Saft

Dom Stanbpunfte be« auölänbijcbrn /Hecht« au« Dom ©etufung«»

gerieft nicht entfcbieben fei, ob nid't neben ben HlboptiDcItern

auch ben leiblieijett Üerroanbten be« äboptibfinbe« ein gefc^«

lidte« Grbreiht julomme, ifl nicht jutreffenb. ©ielmehr taffen

bie 3(u«fübtungen be« Berufungsgericht« mit Sicherheit btffen

äfnnahme erlernten, bog nach bem Siebte be« Staate« Stete

9)ott ben 31boptweltem im Dorliegenben gatte auSfchtiefslich ba«

3nteftatabrecht juftche. 91. c. S., U. D. 14. 3an. 07,

439/06 IV. — 9Jlatienl»etbet.

©Ärgerliche« ©efefbuch.

6 . §§ 93, 94 ©©©. ®eftanbteil«eigenfchaft Don 3Jia»

fehinen, an Denen fi<b bet ©erfäufa ba« Gigentum«recht öori-

bebalten bat ]

Sie Jtlägetin trat im 3®hrf 1903 einet Jfommanbit«

gefettjehaft, einet Steinbrudereifabrif, jteei Steinbrudpreffen,

eine Summier« unb 2adiermafehine unb eine Sttinfchlrifmafchine

geliefert unb übetgeben, fich ieboch bi« jut Döttigen ®ejablung

be« JtaufpreifeS ba« Gigentum an ben Dettauften ®egmflänbrn

Dotbehalten. Slachbem bie genannte ©efettfehaft in Jtontur«

Derfatten ifl, bat bie Jtlägetin, ba bet Jfaufprei« noch in f)öbe

Don 9 693 'Blatt 60 ©f. rüdftänbig ijl, gegen bie JtonlurSmajfe

fotoie gegen btei Vvpothtfengläubiget bet gabtif mit bem ätm

trage gctlagt, bie ©cflagten ju Derutteilen, ba« tlägerifibc

Gigentum unb 3tu«fonberung«recht an ben erwähnten 3J!afd)incn

jwed« ®efticbigung btt Jtlägetin Wegen ihre« 9ieftgutbabcn«

anjuerfennen unb bemgetnäh bie 'JRafehmtn paauSjugeben ober

beten Ssjcgnapme ju geftatten. Sa« D2®. Derurteilte, bie

fRebifion Würbe jurüdgetoiefen : Set ©aufungsriducr (teilt

auf ©tunb bet ©etociSaufnabme tatfäcblich feft, bah ba« jrpt

jut Jtonfur«maffc gebötige gabrifgebäube naeb ©au unb Gin«

titblung nid't bem fptjiellcn bi«bet batin betriebenen gabrif«

jweig — Steinbtudetei — angepafit, fonbetn minbeften« tbtnfo«

gut für ben Setrieb einet Schubfabrit ober einet SSebetci-,

3igatten>, Sabalsfabrif geeignet ifl unb baj bie bann aufge«

(teilten 'Dlajehinen jloar mit ben gunbamenttn bet gabtif Der*

bunbtn, jebotb Don ihnen leidjt ju löfen finb. Sama<b gelangt

bet ©rtufungsriebter ju bet S<blufifoIgenmg, bafs ba« gabtif«

gebäube (einen allgemeinen Gbaralter al« gabtif bunb bie

Gntfemung bet illaftbinen nicht Detliett, § 93 9®®. alfo

unantoeubbat fei. G6enfoloenig aber lägen bie Sorau*fe(jungen

be« §94 Sbf. 2 SS®. Dot, ba beim Mangel eine« fpcjififcben

Gharafter« bet gabtif man ni<bt fagen fönne, bah ba« gabtif-

gebäube etft bunb W« Ginfügung bet Sttaftbinen ju bem ge<

tnotben fei, toa« e« toetben fottte. Gnbliib fei e« auch belang«

Io«, bah jwed« {rinausfdmffung bet Steinbtuefprrffe bie Sür
be« betteffenben gabtiftaume« bunb teilweife« Ginteigen einet

Seitenmauet erweitert toetben mühte. Senn biefe ®ef<bä«

bigungen liehen r><b lei** loieber befeitigen unb bitten mept

ben Gbarafter einet ^erftörung be« gabrifgebäube«. Sie

lebtete Hinnahme ift Döttig bebenfenftei. 91bet aud) im übrigen

tonnte bet 9teoifion ein Grfolg niettt gewährt toetben. Seteit«

in feinen früheren, bie Auslegung bet §§ 93, 94 S®9. bc=

tteffenben Gntfebeibungen (rat ba« SR®, toiebetbolt au*gefpto<ben,

bah fotoobl bie gtage, ob eine Sachemhtit ohne Setflütung

ober ©aänbaung ihrer SBefenheit in einjelne Seile jerlegt

toetben fann. Wie aucfi bie Weitete gtage, ob ein ®ebäube etft

Durch Ginfügung einet befiimmten Sathe ju bem Wirb, Wa« e«

feinet 3toedbe)limmung nath fein fott, feine reinen 9ieebt*fragen

ftnb, ihre Gntfeheibung Dielmeht jum groben Seil Don bet

SBlütbigung taifäd/Iid>er ©ahältniffe abhängt (Dgl bie Urteile

Dom 7. gebruat 1903 in Sathen 3S, Wibet Hfftiengefettfehaft

Jf. * Go., V 447/02, unb Dom 15. gtbtuat 1905 in Sachen g.

wibet ©ebr. ©. ,i?onfur«maffe V 369/04, fowie ba« tum 91b«

btud in bet amtlichen Sammlung Deflimmte Urteil Dom

23. 3nni 1906 V 584/05). Sie im Dorliegenben gatte Dom

©crufungSricbta getroffenen, oben Wiebergegebenen geftftettungen

hat bie 91ebi|ion nicht bemängelt. Sie golgerungen aber, bie

bet ©erufung«richter au« ihnen Dahin gejogen bat, bah ben

ftreitigen HJlofd'inen ©rftanbteilSeigeniebajt nicht julomme, laffen

einen ©erftoh gegen bie in biefer Vinficbt Don bet Sleebt«

fpreebung be« 9i®. entwidelten ®runbfäf)t nicht etfennen.

Sfonfut«maffe 2. e. St., 11. D. 9. 3«n. 07, 327,*06 V. — Gelle.

7. §§ 93 bi« 95 ®®S. ©orbebatt be« Gigentum« an

einer in einem gabrifgrunbftüd aufgeftettten SteinbrudfihneD«

gangpreffc. Gharafter be« ©ebäube« bezüglich Der gtage, ob

bie ©reffe ®eftanbtei! be« gabrifgebäube« geworben ift.)

Jtlägetin berlauftc im 3®h** 1900 an G & 2., bie ibt

©efehäft — eine ©clbetbüchcrfabtif — in ben gemieteten gabtif«

räumen eine« bem ®efettfehaftet 2. gehörigen ©tunbflüd«

betrieb, eine SteinbtudfchneDgangpteffe nebfl gnbeböt für einen

in Seiljahlungen ju entriehtenben Jfaufptei« Don 7500 SDtarf

unter ©orbehält be« Gigentum« bi« jut Döttigen Jfaufptei««

tilgung. 9Jach erfolgtet Übergabt unb äufftettung ber fflafebinc

gingen fowobl ba« Don bet genannten §anbel«gefe!Ifebaft be«

triebene Srudereigefchäft Wie ba« gabrifgrunbftüd in ba«

9lttemeigcntum be« anbeten ®efettfehaftet«, G., übet. Später

Wutbe ba« ©tunbflüd bei ber 3wangSpetfleigetung Don btn

beiben Sellagten etflanben. Sa bet Jtaufprei« für bie lliafännc

noch in frohe Don 2254 SIRart riidftänbig ift, hat bie Jflägetin

auf @tunb be« GigentumäDorbehalt« gegen bie ©ellagten mit

bem Ülntragc geflagt, fte jttr Verausgabe bet SIKafchine ju

berurteilen. ©tflagte Würben Derurteilt. ©erufung unb SeDifion

Würben jurüdgewiefen. Ser Serufung«riihtet japt ben ©egrifi

ber ®eftanbteil«eigenfchaft im Sinne bet §§93 bi« 95 ®@®.,
foweit ba« ©erhältni« Don ’Diafcfcuie unb gabrifgebäube in

gtage fommt, bahin auf, bah butch bie Srennung Webet ba
eine noch bet anbete ©egenflanb eine ©eränbaung in feinem

butch i<mt wirtfehaftliche ©ebeutung gegebenen SBefen etlciben

bürfe. Gr Demcint folchc« junächft bejüglich ba Dorlicgenb

Den Streitgegenftanb bilbenben Stcinbrudptcffc, Weil fte jaleg«

bar unb jeberjeit Wieba jufammenfehbar fei; Weitahin aber

auch bejüglich be« jugehörigen gabrifgebäube«, inbem a fefl»

fletlt, bah I'htere« nicht, wie bie ©eflagten behaupten, ein

fpejififcht« Srudeteigebäube fei, fonbetn nur btn allgemeinen

Gharafter eina bem gabrifbettiebe überhaupt gewibmelen

®aulichfeit habe. Sitft geftftettung ift tatfächlicha ttlalut unb

Wenn ba ®erufung«riehta au« ihr unb au« ba Weiteren, eben«

fad« auf SatfaehtnWürbigung berubenben geftflettung eint« nur

lofen 3ufammenhangö jWifchen DRafchine unb ©ebäube bie
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ffolgttung jiebt, baß bie fragliche Steinbrudprefle butch ihre

Einfügung in bie gabtil nicht Seßanbteil geworben fei, fo

beßnbet er friß baba, Was bie SRcbißon mit Untecgt befriedet,

in Sintlang mit ber bejüglicbeit reid}5gmihtlicben Strrfjtftjrrcfcunfl.

Im bloßen Umßanb, tag baß VetauSfegaffen ber iDiafebinc

aus bem gabritraum bie ÜBicbercröffnung eines Soegeö in bei

UmfajfungSmauer, baS beim Vineinbringen bet 3)ia|ehine

boit offengebalicn Werben mußte, notWenbig maegen Würbe,

fragtet ber BerufungSriehter beSgalb für belanglos. Weit eS

ßcg (lierbei ebtnfo Wie bei ber äugetbem tifotberlieben SBeg*

bebung bon gußbobenbrettecn nur um äRaßnabnteit Botfibtt«

gegenbet 'Jtatur gonble. Stueg baS iß rechtlich bebentenfrei.

Ta fegon bureg biefe gtflßeHungen unb Erwägungen baS

BerufungSurteil getragen Wirb, lommt eS nicht botauj an, ob

ber Weitere EntfrbeibungSgrunb beS Bcrufungöricbtetö, Wonach

auch ber § 95 3lbf. 2 ®@'B. mit Südfregt auf baS jur geit

ber (äinfügimg ber 'Biafeginm botganben gcWefene bloße ÜHietS*

bcrbältniS ber ätnnabmc btr Sefianbteilöeigenfcbaft entgegenßegen

fott, ebenfalls jutreffenb iji. fj. c.S., II. b. 9. (Jan. 07, 253 06 V.

— Siirnberg.

8. § 97 BfflB. 3ubebärtigmfrhaft bon Soeben bejw.

©ebäuben ju einem BergWerf.)

Sine in ÄonfurS berfattene ©etoertfegaft befaß mebrete

©nmbftüde, bon benm biet (®ruppe I) Wägrenb beS übet baS

Btrgwerf eingeleiteten 3wangSlxrfteigenmgöl)ttfabirenS bem

Bergwert „als 3ubeböt" jugefegrieben Würben unb mit biefem

berfteigert Worben ftnb, wägrenb ber nnbete Deil (ffituppe II)

gefonbert jur Berfteigerung fam unb einem Bädetmeißer ÜB.

jugefiblogen Worben eft äluf biefert legieren niebt mit bem

BcrgWert bereinigten Srunbftuden ßanbei! ©ebäube, bie als

Sebmiebe, Seblofferei unb SHlumulaiotentaum eingeriebtet

Waren. Die in biefen ©ebäuben bcfinblitben 'Kafiginen, üöert*

jeuge unb Sorräte — in bem ÄlageberjeichniS unter

25 Ütummcrn aufgefübrt — bitben ben ©egenftanb bei üteegtg»

ßieitS. Die Betlagte, bie baS BergWerf nebfl 3ubegör bon

bem Srßeget getauft gat, nimmt bie gebauten ©egcnßänbe als

3ubtg5t beS BergWertS in Üfrtfprucg unb bat babon Siffig cr-

griffen, wogegen ber KonturSbettoalter bie Eigtnßbafr berfelben

als .Hutetjorftüde beS — nicht mebt betriebsfähigen — Berg»

Werts beßreitrnb auf Verausgabe berfetben in gutem 3“ßanb,

im goB ber Unmögliibteit ÜBertetfag gelingt bst, unb {War

teils aus eigenem (Eigentumsrecht ber jtonhirömaffe, teils, fo»

Weit biefe Stüde als Wefentlicbe Seftanbteile obtr 3ubegöt ber

betreffenben ©ebäube anjufegtn feien, auf ©tunb einer IReibtS*

abtretung beS GtfrebcrS ÜB. Das Berufungsgericht bst ein

leilmteil erlaffen, in Welchem eS bie Entfcgeibung bejügliib ber

unter 91r. 25 beS ÄlageberjciebniffeS aufgefübrten 3tfhraiuIatoren=

Batterie oorbebält bejüglicb eines DeilS ber Sachen, nämlich foWeit

biefelben als (Beßanbteile ober) 3ubehör btr ©ebäube (Scbloffttei

unb Schmicbe), in benen fee ftcb befanbtn, anjufrhen feien, bie

Bedagtc jur Verausgabe berurtctlt, im übrigen — foWeit er

bie Sachen als 3ubegöt beS BcrgWcrtS erachtet, unb bejüglicb

beS cbentueB btrlangten ÜBerterfageS — bie Berufung ber

Klägerin gegen bie Jtlagabloeifung gurüdweifL Sie ültbifton

beiber leile Würbe jurüdgewiefen : Die Entfcgeibung beS bor<

liegenben SReegtSßreitS hängt babon ab, inwieweit bie bon btr

Klägerin teils aus eigenem Siecht, teils auS bem Secgt ihres

3ebenten bmbijierten ÜRaßbraen, SSertjeuge ufw. 3ubehör beS

berfieigerten BergWertS Waren, (JnfoWett bicS ber joH, ift

bunb ben 3uf<b!a8 baS Eigentum berfelben auf ben Grßeßet

übergtgnngen, infoweit alfo baS bisherige Eigentum ber

ÄonturSmajfe erlofcbtn unb jugleich baS Banb mit ben nicht

mit bem ScrgWetf berfieigerten ©runbßüden gelijfi. Der
BerufungSriehter ßeHt nun binfuhtlicg berfenigen Sachen, be>

jüglicb bereu er bie Klage abweiß, tatfäcblieh feß, baß biefelben

ihrer ülatur nach beßimmt Waten, bem Wirtßbaftücben 3loed

beS BergWertS ju bienen, unb auch bis juteßt im Betrieb beS

BergWertS benugt Worben ßnb. Er nimmt ferner an, baß bie

bie 3ubff>öteigenfebü|t bebingenbe räumliche Sejicgung biefer

Sachen {um BergWert babureb, baß bitfelbtn bor berBeßglag*

nähme in bie unmittelbar benachbarte geßtofferei mib Scgmiebe*

gebäube gebracht Würben, nicht aufgehoben worben fei. (Sbenfo=

toenig fei bie 3ubchöceigmfchaft jener Sachen jur Seit btr Bet*

ßeigerung babureß WcggefaÜtn geWefen, baß nach btr Be=

haußtung beS ÄlägerS bie ©rube B. boBßänbig „trfoßrn" ge«

Wefen fei unb nicht mehr habe in Betrieb gefegt werben fünnen.

ler BerufungSricbtcr lonftotiert hiergegen, baß man noch bei

bem Snlauf beS BergWertS burch bie Bellagte unb §. am
23. üiobember 1903 mit ber möglichen ÜBitberaufnahme beS

Betriebes gerechnet habe. lie Erwägungen beS BerufungS-

richterS ßnb frei bon SecßtlitTtum
;

bie gerügte Berlegung beS

§ 97 B®8 . liegt nicht Bor. Durch eine Brränbetung, bie feeß

in ber BcnugungSfähigteit ber Vaußlfacge BoUjicht, geßt bie

Eigenfcgaft beS ihr geWibmeten HubegörS 0gn( weiteres

unter. Die feßßeßung. baß bie fraglichen Sachen bem Wittfchaßj

liehen 3wed beS BergWertS ju bienen ihrer Statur nach beßimmt

Waren unb auch — Wie nicht beßritten fei — tatfäcblieh im

Betriebe beS BergWertS benugt worben ßnb, btburße nach

Sage ber Sache einer näheren Begrünbung nicht. Das gilt

auch bon bem alten elcttrißben Kabel unb ben bothanbenen

ÜRetaBborräten. Slucg btr SRebißon ber Betlagten tonnte St*

folg nicht gewährt Werben. 3 l»eifeIloS Würbe bie Sinbifahon

(aus bem üleeht beS ErßegcrS 3B.) hinßehtlieg berjenigen Stüde

begtünbet fein, bei benen gälte feßgeßeBt Werben lönntn, baß

ße Beftanb teile beS betreßenben ©ebäubeS feien. Denn

bamit Wärt ogne Weiteres auSgefegloßen, ße als 3ubegör beS

BergWertS anjufegen, ba nur bewegliche Sachen 3ubegör im

rechtlichen Sinne (§97 S©8.) fein tönnen. hierbei Würben

außer ber StttumulatorenbaUerie, hinßchtliih beren bie Sache

noch “> ber BerufungSinßan{ angängig iß, noch bie Dampf*

mafeginen unb btr Schmiebegerb in Belracgt tommen. Der

BerufungSriehter läßt baS aber bagingeßellt, weil er annimmt,

baß biefe gleich ben übrigen bem Scgloßerei* unb Segmiebc*

betrieb bienenben ©erätfegaften jebtnfallS als 3ubegör bet

betreßenben ©ebäube gelten müßten, ba alle biefe Sacgen bem

Wirtfcgaftlichen ßwed ber ©ebäube ju bienen beßimmt unb 3U

biefem 3Wed bort untergebragt Waren. liefe 3ubri;öctigeii,

fegaft fei auch nicht babureb auSgefegloßen worben, baß bie

Schlofferti unb bie Scgmiebe felbft wieber nur bem 3wcdc beS

BergWertS gebient gaben. Denn trog biefeS Enbjwcds gäbe

jebcS bet genannten ©ebäube feine eigene Wirtfcgaftlichc Be>

ftimmung gegabt, inbem foWogl bie Scgmiebe wie bie Segloßerei

ben 3wedtn beS BergWertS nur in einet beftimmten, igret

eigenen wirtjcgajtlichfn ^wedbeßimmutig unb Befegaffengeit ent*

17
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fpteXenbtn Sleife gebient haben. Tieft Btgrünbung ftebt im

Emllang mit bem S®. 41, 319 ff. ahgebrudten Urteil unb

teXtfertigt bie SXluffolgerung, baf bie fraglichen Segtnflänbr,

foli'dt ff nvd)t als BeftanbteUe bet ©ebäube anjufcben waten,

nut al« 3ubehör biefct ©ebäube unb ni<$t alb Jubcbör beb

Bergteerl» gelten fonnten. Eine SnanfptuXnabme bet (Betäube

auf ®ruppe II a!4 3ubctöt beb Setgtnetlb ift au«gtfXIoffen,

ba cb fit niett um auf frembem ®timb unb Soben ju üerübers

getenbem 3h>eie enicttete ©ebäube banbell. ®. c. ®., U. b.

2. 3an. 07, 111/06 V. — 66In.

9. § 138 ®®®. Sertrag jmifXen BnWälten, natt

WelXem bet eine einen beflimmten 'Jnleil am ©etninn aub bet

®tapb bejitben fott.]

Die Parteien führten eine 3citlang ein gcmcinfetaftlieteb

Bnwaltebureau auf ©tunb einet mfinblicten 'Strebt, WonaX

®eüagtcr bom Kläger ein fcfleb Ginlommrn bejogen bat unb

bei einet einen gewiffcn ®ettag übetfleigenben ^Reineinnahme

aub bet gemeinfebaftlieben ®taji« einen Srojentfag bom llbtt-

fXufs erbalten fotttt. BaX bet Trennung bet Parteien bet>

Hagle btt Kläger ben ®el(agten wegen Bejahung einet um

beftrittenen Sforbetung. T er ®cf(agte maebte aufteXnung«.

Weife ©egenforbetungen geltenb mit folgenbct ®egrünbung:

Sitte Sinnatmen aub btt ®taj;i« bei bem fi®. II ju

Setlin gebütrten lfm allein. Weil nur et bei biefem

©triebt jugelaffen gewefen fei; tb bäte wibet bab Stanbe«.

ebtenteebt unb bamil Wibet bie guten Sitten Wrftofen,

baf Kläger bie ©ebübten aub ®tojcffen bejog, ju beten

ffilbtung et niebt beteibtigt gewefen fei, unb baf et ben ©tfett-

febaftet, bet allein bie Srojefje habe führen tönnrn, mit tincr

feflen Stfolbung abgefunben bol*- Ta« 2®. berurteiltc, Be-

rufung unb Bebifton Würben jutüdgewiefen: Ta« Berufung«,

getiibl tut aubgefübtt, baf bab bie fefte Befolbung unb ben

®ewinnanteil beb Bellagten tegelnbe Sbtommen jwifeben ben

ifarteien, einem SInWalt mit langjäbtiger trfolgteiebtr Tätigtet

unb einem jungen Anfänger, einet Jabrjelmk alten Übung, bet

Bittigleit unb ben guten Sitten entfpteebe, alfo niebt Wibet

biefe Berftofc. liefe Erwägungen laffen nitgtnbb einen Se<btb=

intum etlennen. $. et. 8., U. B. 24. Jan. 07, 260/0« VI.

— Setlin.

10. §§ 249, 843- 8-15, 1356, 1360 Slbf. 1, 1617 ®®B.
Serüdfubtigung bet Betmögen«. unb StwetbbBetbältniffe btt

Söitwe unb bet ToXtcr bei Sebabenbttfaganfpriiebrn wtgen

Tobt« beb Sbemannc« unb Batet«.]

Siegen eine« Unfattb, ben ift Ehemann bejW. Batet

erlitten bat, Betlangt bie Klägerin ju 1 eine Scntc Bem

monatlieb 70 Warf, bie Klägerin ju 2 eine folibe non monatlich

30 Watt, beibe auf bie Jeit Bom 26. Januar 1902 an, Tie

Klägerin )u 1 Witt angenommen Wiffen, bafj ihr Wann, Wenn

bet Unfall niebt eingetreten Wäre, minbeftenb bib jum

3. Slugufl 1921, b. I bib ju feinem Bottenbeten 65. Sehen«,

jabte, gelebt haben unb in bet Sage gewefen fein Wütbe, ibt

rtanbebgemafen Unterhalt ju gewähren. Die Klägerin )U 2

fotbett bie Scnte bib ju ihrer Betbeiratung, ba fie folangc im

®aufe ihre« Batet« geblieben fein unb Bon ihm Untetbalt

empfangen haben wütbe. Ba« ®crufung«geti<bt nimmt an,

baf K. ohne ben Unfall in bet lat wenigftenb bi« ju bet Bon

brr Klägerin ju 1 angegebenen Jeu gelebt hätte unb etWetb».

fähig gewefen Wäre, unb bat babin etlannt, c« fteb« ben

Klägerinnen für bie Bon ihnen angegebene 3cit an ben Be.

(tagten ein Snfprucb auf Srfab bet $älfte bei ihnen bur<b ben

Tob bei K. entgangenen Unterhalt«, ben fie Bon biefem ju be>

anfpruiben gehabt hätten, bcrgefialt ju, bap ihnen bet SeHagtc

für bie bejeichneten Jriträumc eine entfpteehenbe Benie ju ge=

Wäbten habe. 3“r 5frftfe?ung bet fjöbe be« ihnen bana<h ju.

(ommenben SXabenerfage« ift bie Sa<he in bie etfle Jnftanj

jutüdbetWiefen. Tie Bebifton be« Bellagten würbe jutüd*

geWiefen: Ter Bon ben Klägerinnen erhobene SlnfpruX, bet

ft<b auf § 844 ®@B. flüf(t — bet Bon bet Sorinfanj be.

jüglich bet Klägetin ju 2 angejogene § 845 tommt hier ni<ht

in Bettaiht —, if feinet textlichen Statut naX ein 6<baben>

etfaganfptuX, rtiebt ein UntrrbaltianfpiuX (Bgl. bie StotiBr

jum S®®. ®b. II S. 781). Sein ©egenflanb ift alfo nie^t

ein abftralte« UnterbaltireXt, et ift Bielmehr gerichtet auf ba«*

jtnige, Wa« K. Wäbrenb bet nuitmafliXen Bauet feine« Sehen«

nach feinen Bermögen«. unb EtWetbibethäUniffen au« feinen

Bütteln ben Klägerinnen nach ben BoefXriftm im § 1360

8b|. 1 unb §§ 1601, 1602 ju ihrem Unterhalt ju geWähttn

BerpfliXtet gewefen wate, foWeit biefe ®ejüge ben

Klägerinnen infolge be« Tobe« be« K. entgangen

finb. BaX bet IefjtgebaXten SiXtung mufi alfo untetfuXt

Werben, wieweit bie Einfünfte K.«, au« benen er ben Untetbalt

für fiX unb bie Klägerinnen betritt, burX feinen lob Weg.

gefallen finb ober boX eine Wmberung etfahren haben. Tieft

Einlünfte beftanben nun einmal in brntjentgen, Wa« K. bei bem

Betriebe bet SanbwittfXaft, bet SaflwirtfXaft unb feine« Sohn.

fubrgeJXäft«, fowie al« fjoljarbcitei bttiX feine petfbnliXe

Tätigtet erwarb; weilet aber auX in ben Srttägniffen bet>

jenigen Scheiten, burX WelXe ihn bit beiben Klägerinnen beim

Betrieb her Sanb= unb SaftWirtfXaft umetflügten
;
enbliX aber

Waten feine Einlünfte jum Teil auX Bugungen ihm gehörigen

ober feinem BiefbrauX«teXte untetflehenben Bermögen«. BaX
ben Sngaben be« Bellagten, bie infoweit jegt al« Wahr untct>

ftettt Werben ntüfien, teftanb biefe« Setmögen bauptfftXliX au«

©tunbflüden, bie jum Teil bem K. BetfönliX gehörten, jum

Teil ErrungenfXaft«gut an« bet Ehe mit btt Klägerin ju 1,

jum Teil enbliX Bon biefrt in bie Gbe nngebraebt waten.

Tic an etflet StcDe aufgeführte Einnahmequelle ifl burX Öen

Tob be« K. beifregt, unb bie Klägerinnen finb, formt fie ihren

Unterhalt au« biefen Einnahmen empfingen unb barauf ein

ScXt hatten, gegenüber bem Beflagien (XabenerfagbereXtigt

Snbcr« liegt bie S«Xe bejügliX bet beiben anberen Einnahme,

quellen. SBa« junäXfl bie Bermögen«nugungen, bie R. bejog,

anlangt, fo finb fit ben Klägerinnen jue Beftreitung ihre«

Unterhalt« burX ben Tob R.« infoweit nüht entjogen worben,

al« ihnen Bermögen, ba« R. befnfe, al« Erhcn jugefallen ifi.

Taifclhe gilt aber bejügliX her Klägerin ju 1 auX infoWeit,

al« Bermögen, ba« fie in bit Ehe eingeheaXt hatte, unb ihr

Snteil an bem SmmgenfXaftSBermögen burX ben Tob ihre*

Warnte« Bon beffen BiehbrauX«- unb BetWattungSreXte frei

gewoeben ift. fie alfo bic Bugungtn biefe« Bermögen* nunmehr

fclbft bejieht unb ju ihttm Unterhalt ju BteWenbtn in bec Sage

ifi, SJit bie Strhättniffe naX btt Botflehenb hejeiXneten

BiXtung liegen, ifi jue 3*6 '"Xt ju überfehen; c« befiehl

niXt Hof Streit bejügliX bet (Stuft uitb Bit be« Bermögen«,
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1«* bei Sebgeiien be« K. ootbanbtn War, fonbetn t* feEjll auch

an eina geftftellung barüba, unter Welchem ®ütmt<ht btt

R.jchcn (finite gelebt haben, unb tote bie Berlafftnfchaft beb

R. bembt Woeben ift, ob auf @tunb leptwilliga Beifügung

ober traft gefetlü^er Erbfolge. Singeint Bemalungen beiber

Parteien beuten nur barauf hm, bafe für bie 8be gunächtt

eines bet früher in Ebetbeffen gültig getoefenen {Sütertecfite,

nach loelfbem gtuifchen ben Sbtgaiten Emmgenfehaliägemetnfthafi

beitanb, mafigcbtnb gewefen ift, unb baha für bie 3*<* uo<b

bem 1. Januar 1900 b« ©üterftanb natb ben Borfrhriften be«

9®8. mit ben bur<b bie Set. 186 flg. bt« $efftfchcn Sui-

fübnmgSgefebe« bom 17. Juli 1899 befüntmten Blobrfitationm

>u beurteilen ifl Sei biefer Sachlage mu| (ich ba« SdtBijlon*-

getimt für jrftt auf bie obigen Semertungen befebränten, au«

benen feeb ergibt, baf bei bet ifrftßtllung btt ben Rlägerinnen

gugufprechenbrn dienten bie Stufungen beSjenigen Bermögen«,

ba« fee au« bem 'lladjürtfe bt« St. ererbt haben, ober ba« bureb

ben Job beifelben für bie Sllägerin gu 1 Bon ben Be»

jebränlungen, benen e« toäbrenb ber Ebe unterlag, frei geworben

ift, berüdfubligt Werben müffen. Dabei Wirb in Betracht ge-

gegen Werben müffen, baft bei biefer Snttchnung biejenigen

Einnahmen, Welche feeb al« Erträgnis ber auf bie ©runbftücfc

DcrWcnbeten Hrbeit barfieüen, nicht als ’Jiufungen be« in ben

Erunbftüden oerlörpettcn Bermögen« angefeben werben bürfen,

jonbetn nur berjenige Seil ber au« ihnen gewonnenen Sin«

fünfte, bet als idente be« in ihnen angelegten Kapital«

erf^eint. ffia« fchliepch benjenigen Seil ber ©ntünfte be« R.

betrifft, ber burch bie Sitigteit bet beiben Klägerinnen ge-

wonnen Würbe, fo tonn auch er nicht als burch ben Sob R.«

ben Klägerinnen entgegen angefeben Werben. 9ta<h bem bis-

herigen Borbringen ber Parteien muh balwn ausgegangen

Werben, bah bie Klägerinnen in ber 3cit bi« gum Sobe be« K.

in brffen §au«Wefen unb ©tjdjäfte in einer ÜÖecft tätig ge-

Wefen frnb, bie ben ihnen nach §§ 1336, 1617 B®8
obliegenben Pflichten entfpraep, unb bah bie* für bie 3eit, für

Welche fre eine idente forbem, auch fernerhin gefaben fein

Würbe, Wenn ber Unfall bom 25. Juni 1902 nicht eingetreten

Wäre. Diefa Unfall, burch ben bie Klägerin gu 1 ba« Stecht,

bah ihr SHann ihr nach äRafjgabe feiner SebenSflellung. feine«

Bermögen* unb feiner 6rwerb«fähigteit Unterhalt gewähre

(BISS. § 1360 Hbf. 1), betlot, machte fre guglcich bon ben

ipr nach § 1356 obliegenben Schichten frei, fo bah fr* feitbem

in bet Sage Wat, ihre ülrbeü« traft uneingefchränft für ftch unb

gum Erwerb ihre« Unterhalt« gu Betwetten. Sie hat baher in

bermögcnSrechtlüher Begehung neben 9ta<hteilen auch Botteile

gehabt, unb ba« muh nach allgemeinen Orunbfäfen bei ber

frage, ob unb in welchem Umfange ihr Sehabenerfajj gu leiflen

fei, baüdfühtigt Werben. Die Bortnjlang hat unter Berufung

auf ba« im !R®. 5, 108 flg. beröffentlichte, auf btr Stil-

Wenbung be« früheren gemeinen Siecht« betuhenbe Urteil au*-

gefptpehtn, ber Umftanb, bah hie Dienfle, bie eine frau

währenb ber <£t)i im Haushalte gu leiften gehabt habe, burch

ben lob ihre« ffianne« gum Seil Weggefallen feien, lönne nicht

bagu führen, ihr gleithfam gut hluSgleichung hierfür auf»

guetlegen, bah f<* nun ihre frei geworbene StbeitSfraft gum

Erwerb ihre« Unterhalt« in einet SBetfe betätigen mühe, gu

bet fic währenb bet Sh* nicht oerpflühtet gewefen wäre.

Diefe SxWägung Witb bem h«r Borliegenben Sachftanbe nicht

gerecht. Der BeKagte frnnt bet Klägerin gu 1 nicht an, bah

fte Sopnatbeii füt Dritte »erachten ober überhaupt eine Sätig»

feit ausüben foHe, bie ben Berhältniffen nicht entfpriiht, in

benen fre Währenb ihrer Eh* gelebt hat unb bei beten gort»

bauet annehmbar Weiter gelebt haben Würbe. Behauptet ift

Bielmehr, fte betreibe in benfelbcn ®runbftüdcn, bie früher iht

Biann betoirtfehaftrt habe, nun für ihre Kennung Sanb- unb

®aftoirtfchaft unb fei babei in bet nämlichen ÜBeife tätig. Wie

fie e« hei Bebgeiten ihre« Btarnre« al« benen ©ehilfin geWefen

fei. Beruht bie« in SBahrheit, fo lommen bie in bem an»

gegogtnen teichSgetich fliehen Urteile auSfehlaggebenb geWefenen

Erwägungen überhaupt nicht in Betracht, unb e* ift bann auch

fonfit lern @nrab etfubtlich, Weshalb bei btr Brfüntmung bt«

ba Klägerin gu 1 gu leiftenben Schabenerfahe« ba«, wa« fte

burch biefe Sätigleit Berbient, nicht infoWrct angurechnen Wäre,

al« bitfe auch btm Btafc nach bie Seiftungen, gu benen fre bei

ffortbauir ba Ehe ihrem Blanne gegenüba Berpflichtet gewefen

Wäre, nicht üherfteigt. BJerm bä« nicht gefchäh«, fie alfo —
innerhalb ber ihr gugefprochmen Etfabguelc — Bon bem Be»

Elagtcn alle« ba« empfinge, Wa« fie Bon ihrem Blanne gum

Untahalte hätte forbern lömten, unb baneben BoÜ ba« b«.

hielte, Wa« fre burch Sortfefung ihra ftüheren Sätigleit et-

Wirbt, fo Würbe ba«, Bergitchcn mit bem 3uflanbe, ba ohne

ben Unfall beftanben haben würbe, eint Berbtfferung ihrer

BermägtnSlage bebrüten, c« Würbe alfo üba ba«, Wa« nach

§ 249 8®8. geflohen foQ, binauSgegangen Waben. Jm all-

gemeinen bie gleichen Erwägungen müffen au$ für bie Klägain

gu 2 gelten. Stttabing« War ihre Sage infofern eine untere,

Wir bie ihrer Blutta, als fie burch ben Sob ihre« Batet«

gWar ba Dienftlrifhmgtpflicht, bie ihr biefttn gegenüber ab-

gelegen hatte, enthoben Würbe, jeboch gu gleichen Dienften Wie

bi$ha min gegenüba ihra Blutta, beten §au«ftanb fie feit-

bem angehörte, bapfliehtet War. JnbeS lann bem für bie jept

gut Entfcfieibung ftehenbe frage feine Bebeutung beigemeffen

Waben. Da Klägerin gu 2 erwuchs beim lobe ihre« Bata«

mit bon SBcgfaQ be« UntahaltSanfptuch«, ben fre gegen

biefrn gehabt halte, ohne Wettete« ein folchet gegenüba ihrer

Blutta, unb fie bat auch, Wir unfireitig ift, in ba gangen

3cii, für Welche fte iept Schabenerfap Bon bem Bellagten

forbert, ficmbeSgeinäfjen Unterhalt butch ihre Blutter gewährt

ahaltrn; ihre Sage ift alfo in biefer Bcgichung burch ben Sob

ihre« BaierS tatfächlich nicht Bafchlcchtat Worben. JBetin fie

nun trofbem nach ben Bcftimmungen in § 844 Hbf. 2 unb

§ 843 Hbf. 4 8®B. Wegen be« BerluftS be« ihr an ihren

Bata guftrhenben Unterhalts«^« Schabenerfaf Bon bem Be-

flagten forbern batf, alfo ba« Untahalt««cht, ba« fit gegen

ih« Blutter amatb, unberüdfithtigt gu bleiben hat, fo mufj

barme« bie Konfegueng abgeleitet Werben, bafc auf ber anbaen

Seite brgüglich iht*« SehabcnSerfapanfpruch« auch bie Dienft-

leifhing«pfli<ht äuget Betracht gu laffar ift, bir fie nun gegen-

fiba ihra Blutter hatte. Denn wenn auch bie in § 1617

8®8. geregelte Dienfipfticht be« Kinbe« nicht. Wie bie

Äebcfton angenommen Wiffen will, gu bem Hnfpruth be« Kinbe«

auf Untahalt in bem Berhältni« fleht, wie bie Seifiung unb

ESegenleiflung bet einem gtoeifeiligen Sertrage, unb ba Unta-

halt, btn ba« Kinb empfängt, im 3t«ht<finne nicht al« Be-
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japlung fein« SSitnfle, biefe alfo nidftt al» gegen Cntgelt ge«

leiftete anjufepen finb, fo [teilen boep bie beiberfeitigen fjflicpitn

in engflem cnntrlupen Sujammenpange; ba« ©tfcp pat bie

2>ien[®fliept be« Kinbe* getabeju baten abhängig gemacht, bap

biefe» nicht Me6 betn elterlichen Hauiftanbe angebört, fembem

auch ton ben eitern erjagen ober unterbalten wirb, Sianacp

ift auch bei brm SebabencrfapanfpructK bet Klägerin ju 2

ju periidficptigcn, bah burch ben lob ihre« Batet* ihre

arbcit«lra[i für anbnen ©rltcrb ipre» Unterhalt« frei«

gettotben ift- g. «. Ä., U. t. 17. $ej. 06, 178/05 VI. —
®artnftabt.

11. §§ 254, 823, 831 8®9. Derb, mit § 25 be* Breup.

©fenhapngeftpe* tom 3, Slotemb« 1838. 'Jiicptantocnbung ton

§ 254 B@S. auf g 25 btä glrtug. ©ijcnbapngejcpe« tom

3. Siotember 1838. Unt«[chieb jmifepen Sacpfcpaben unb

Snfonenbefcpäbigung.]

Stm 3. Cltob« 1904 ift auf bem Äreujunggpuntt ein«

Stobinjialftrafie in [Dlaijlop mit ben ®leifen bet Snid;lufcbabn

b« btllagten ®elterlfchaft ein Sifenbalrnjug mit einem, ton

bem guprbteept 1. gelentten ßoljfubriterte ber Klägerin ju«

(ammrngeftopen, ttobutch Oefpann unb SKJagcn befchäbigt

Imirben. Die Klägerin nimmt bie Beflagte auf Grfap be* ent«

ftanbenen Sachfchaben« in Slnfprucp. las E£®. mie* bie

Klage ab, bie [Rebifion hmrbe jutüdgemieftn
: § 254 8®B.

ift, mie ber erlennenbe Senat in bem Urteile tom 3. SRai 1906

VI. 295/06 in Sachen be* B«tifl- Giienbapnfiötu« gegen St,

nunmehr abgebrudt in 51®. 8b. 63 9tr. 67 S. 270 ff. au 8»

gefprochen unb n&h« begrünbet pat, auf bie nach § 26 be«

Sflreup. CSifenbnbngefepc« ju beurteilenben gälle üktpaupt nicht

anMmbbar, unb ei lomrnt nach biefem Spcjcalgefepe (ebiglicp

bai eigene Sttfcpulben bei Befcbäbigicn felbft, niept auch ein

B«fcpulben feine« Beauftragten ob« Ungeteilten ali ein in bie

Haftpflicht bei Unternehmet« auifcplitfsenbe* Moment in Be-

tragt. Bgl. [R®. 5, 232. $amit mürbe bie gtage b« 2ln«

menbbarleit bei §278 auf biegätle be« § 254 Sbf. 1 8®8.
(für ba« auferlontraflliche ®ebiet bgt [R®. 9b. 62 Sir. 83

S. 346 ff.) fiep im torliegenben gatle al« gegenftanbilo« ««

meifen. 31 Hein e« fragt fiep erfi« Pinie, ob benn toegen be«

pi« eingeengten Sotpfcpabfn« bie beflagte ®eioerlfehaft Uber«

paupt ber Haftpflicht naep § 25 be* SPreup. ©efenbapngefepe*

}u unterfteden fei ®ie» ift ton ben Sorinftanjcn ju Unrecpt

bejaht morbrn. 3meifcllo* mürbe bie geepenbapn bet 9e«

llagten al* eine ffifenbapn im Sinne be* § 1 Haftpfl®. ju

betrachten fein, morn bie Haftung mtgen lötung ob« 9er«

lepung eine* 'JHenftpen in grage ftänbe (9t®. 1, 249; 2, 38;

7, 40 ff.). 8ber pier panbelt e* fiep lebiglicp um bie Haftung

für Saepfepaben nach § 25 girrug. tSifenbapngefepe« unb

ba* lept«e Sefep gept ton einem engeren Begriff ber Ulfen;

bapnunt«nepmung au* mie ba* H«ftpf*®- $«* «flgenannte

@cfcp bejiept ftep nur auf Sifcnbapnuntnnepmungen, melcpe

Ianbeipetrlicp genehmigt unb für ben öffentliepen B«=
lebt beftimmt ftnb, nicht auep auf Bahnen, melcpe bet lanbe*.

benlicpen ®enepmigung niept bebürfen, unb ton ein« ßinjel«

perfon ober ®efefl[epoft nur für pritatc, niept für öffentliche

3toede betrieben mnben. DnUmflanb allein, bajs ber Betrieb

ein« berartigen 9apn gleicpe ober napeju gleicpe ©efapren mit

fiep bringt, mie ber Betrieb ton Bapnen für öffentliche 3mede,

5. 1907.

lann pi« niept ew*feplaggebenb fein. Bei b«, eint berfepärftt

Haftpflicht ber Sifenbapnuntemepmungen fiatui«cnben Botfeprift

be« § 26 be* ®efepe* tom 3. SlotemP« 1838 mar für ben

©efepgeber neben b« fflefäprlupleit biefn Betriebe auch toobl

bie fHüdficpt barauf mit beftimmenb, bap ben ©cfeüfepaften

burep ba* ®efep meitgepenbe [Recpte unb Befugnifft cingnäumt

ftnb. So liegt namentlich bie annapme nabe, bap bie Uber«

laffung ber Bapnpolijci an bie ®e[enfcpaften (§ 23 be* @t>

fepe«) ba* Korrelat ber benfelben in § 25 auferlegten Ber«

pftidjtung bilbc. Sgl. ffintiep. be« [REH®. 12, 11; SRS-Bb. 28

Sir. 47 ©. 208. Bon bitfen ©eft$t*punhen au* pot ba* 3t®.

bie anmenbbarleit be« § 25 cit. auf eine, nicht b« lanbe*«

pcrrlicpen ©enepmigung bebürfenbe Strapeneifcnbapn unb auf

eine, unt« Beratung ber lampjlraft betriebene, pritate

arbeit*bapn tenteim. Bgl. bie angeführte Sntfepeibung in

Bb. 28: Urteil be* VI. gS. tom 15. Dhobcr 1891, ©ruepot«

Beitr. 36, 1073 ff. Seit ber ©efepgebung ton 1838 fmb mit

bet ßntmidlung be* Serfepr* auf bem fflebittt be* ßiftnbapn«

mefen* mannigfaepe Unternehmungen entftanben, melcpe niept in

ben fRapmen ber ton bem Sifcnbopngefepe allein bepanbelten, bem

allgemeinen bffentlidpen Bcrlepre be* Sanbe« bienenbtn Bapnen

fielen, gür ben pouptfäcpliipflen leil bief« neu«en mirtfepoft«

lieben ©ebilbc ift nun eine bi* bapin feplenbt, gefeplicpe

Siegelung getroffen motben burep ba* ®efep über Kleinbahnen

unb Britatanjcplupbapnm tom 28. guli 1892. Kleinbahnen

fmb naep § 1 biefe« ©efepe» bie bem öfftntliepen Serlepre

bientnben ©fenbapnen, Itelcpe toegen ipm geringen Bebcutung

für ben allgemeinen Cijenbapnterfepr bem ©efepe üb« bie

Eifenbapmmtemcpmungen tom 3. Siooemb« 1838 niept unter-

liegen, unb naep 3 entfepeibet barüb«, ob bie Borau«*

fepung für bie anmenbbarleit be« genannten ©efepe« torliegt,

auf anrufen b« Beteiligten ba« Staat*minifc«ium. ©ne Be«

fiimmung mie bie Iepf«e ift freilich für bie im 1 1. abfepnitt

be* ©efepe« geregelten Britatanfcplupbapnen — § 43 — niept

getroffen; barau* barf man jeboep niept, mie ba« Berufung*«

geriept miD, ben Ecplup jieben, bap biefe Bapnen anber* al*

bie Kleinbahnen, bem ®tfe|e tom 3. 'Jlotembcr 1838 unter-

fteOt [eien. Sie Britatanfeplupbapnrn bienen eben niept

bem öffentlichen Berlrpr, fallen alfo fepon mtgen Mangel*

biefe« 'Kethnale* niept unter ba* ffifenbapngefep. Bielmepr

bilben bie Britatanfcplupbapnen jufammen mit ben Kleinbahnen

in b« nunmeprigen ®lieberung be« ßifenbopnmefen« biejenige

Klaffe bon Bapnen, bie im ©egenfap ju ben unter ba* @efep

tom 3. 9lotembet 1838 fallenben Haupt« unb Bebentifenbapnen,

niept biefem ®efepe, [onbem bem ©efepe tom 28. jfuli 1892

unterfiept, unb e» erfepeint auep eine teilmeife amoenbung

bei Sifenhapngefepe« auf biefe Kategorie ton Bapnen niept al«

juläfftg. — Sgl. pitrju: ©leim, ba« @efep üb« Kleinbahnen ufm.

(Einleitung S. 27 (b. 2. aufl. ®g«, ba* ®efep üb« Klein-

bahnen ufm. 2. aufl. ju § 1 S. 8 f. ;
S. 20; ju § 43 S. 408 f.,

S. 421 ; getufalem, ba* @efep üb« Kleinhapnen ufm. ju

§ 1 @. 14 a. 2 ;
©leim, ba* Sccpt ber ©efenbapnen in B«upcn

I S. 418 f. S. noep SR®. 58, 134 f. 5Da* ©efep tom

28. Juli 1892 pai aünbing* nur bie öffentlüp-reiptlicpen Bet«

pältnijfe ber ton ipm bepanbelten Bapnen regeln moflen, mäptenb

t* in pritatrccptlicp« Bejiepung für biefe Bapnen bei bem bi*«

perigen Secplejuftanbe ttePlicbcn ift. atm eine pribatrccptlicpe
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SRtgelung becSifenbabnbaftpflicht befielt nun eben mangels

einer anbettoecligrn gcfe||lichen Seftimmung nach Wie Bot hin«

fibtlich bet Haftung ffit Sachfchäim mit infoweit, all bie Sor«

(4rift bei § 2 5 bei Gifenbaimgefchei teilet. Sie älntomhing

biefet Sorfchrift auf bit $riBatanfehluhbahnen lann man auch

nitfyt mit b«m Serufungigericht baraui ableiten, bah eine folche

Sahn — nachher im §43 bei ®etc|;ei Bon 1892 aufgefieUten

Segtiffibcjiimmung — mit einet btm ©fenbahngcfc(e Born

3. KoBembtr 1838 unterüegenben ©Jenbahn obet mit einer

Kleinbahn betait in unmittelbatet ®lciiBtrbinbung fleht, bah

ein Übergang bet Setricbimittel ftattfinben lann. Siefcr Um*
panb bitte oicllcieht bem @eft{ Sntajs gtben lömuien, bie Sot«

!<trift bei § 25 bei Sifenbahngefefei auf bie tpiiBatanfchlufc«

bahnen wenigfteni für ben Jafl ju eeftreefen, too Wie Botlicgtnb

eine unmittelbate ®leiiBcrbmbun0 mit einet Hauptbahn bc>

ftebt; aber eine beraitige Jtuibehnung bei @efegti ift biiber

nicht erfolgt, {für bie UntetfleBung btt Slnfchlujibahn bet 39e-

Ragten unter ben § 25 bei 3i|tnbafmge(ejei ftblen bie Pot«

pebenb angegebenen SJotauifebungen biefet Sorfchrift Sah
bie Sahn bem öffentlichen Setlebt biene, ift Bon leinet

Seite behauptet. Sai Setufungigeritbt bejeitbnet fie ali

3e<henanftblufsbabn; ei banbeit ftch alfo ohne 3b>eifel um eine

|ot<be StiBatanfcblufebabn, Welche Subehör eine« Sergloctlei im

Sirnte bei SUgemeinen Setggefebei Born 24. 3uni 1865 ift,

belebe habet ben Sotfebtiften in §§ 51, SO bei (Sefebet Born

28. Juli 1892 unterliegt Sah jum Sau unb Settiebe biefet

Sabn eine lanbcibertlicbe Äonjeffion im Sinne bei ©fenbahn«

gefegei erfotberliib gelnefen bejto. erteilt toorben fei, ifl nicht

eifubtlieb. ®'« für ^Jtioatanfehluhbahnen in § § 43 ff. bei

®efepei Born 28. Juli 1892 ctfoiberte behiStbliehe GSenebmigung

ift Bon [ebiglieb polijeilieher Statur (®get, ®eje| übet

Kleinbahnen S. 411, 1; ®Ieim, ®efeb übet Kleinbahnen § 43

8nm. 5 ©. 128). ©net folehcn befonbeten ®enebmigung

beburfte ei für eine Setgtoetlibabn naeb § 51 bei ®elebei

bon 1892 niebt Sbet auch bie naeb 2Ra|gabe bet Sotfehtiften

bei SUIgemeinen Setggefebei Born 24. Juni 1865 )u etteilenbe

'SeibtiBerleibung obet ®enebmigung bat nicht bie Sebeutung

einei füt ben Setxieb auf bet 3'<$tnanfeblufsbabn erisotbenen

StiBilegi, einei mit befonbeten Sorreehten auigefiatteten Sau«

unb Setriebirechtei, tnie ei im Sinne bei ©fenbabngefebei

Bon 1838 liegt, unb bie bem öffentlichen Setlebte an fi<h nicht

bientnbe (Jjrubcneifenbahn unterliegt habet biefem ©efege nicht.

SgL Jetufalem a. a. D. Sir. 1 ju § 5 1 S. 81, eget, (Sefeb übet

Kleinbahnen S. 420 3- 1 ®- 450 f.
SBenn bamit bet elfte

Klagegtunb hinfällig toirb, fo tonnte ei fi<h nun {tagen, ob

eine Haftung bet bellagten ®ewerffebaft für ben bet Klägerin

entfianbenen Schaben nach allgemeinen fRecbtigrunbfähen,

nämlich aui § 823 mit § 276 S®S. obet etwa aui § 831

8®S. begrfinbet fei. Sai ift aber nach ben JeftfleBungen

bei Setufungiurieili nicht bet JaH. Sa enbliih bie

Sabnbebienfleten bet Sellagten, namentlich auch bet Solo«

motiBfübtet, bei bem ftaglübra 3ufammenflobe butchaui

Botfibriftigetnäj) unb fachgemäß gebanbelt haben, fo Idnnte

bie Sellagte toebet aui § 82 3 noch aui § 831 bei

TOS. für ben Unfall Beiantwortlich gemacht toetben.

6. c. ©etoerlfchaft S. K., U. B. 7. Jan. 07, 194*06 VI. —
hamm.

12, Sorauifcbung bet fog. lucri cum dmnno com.

pensario nach S®8.]
®ete<htferiigt ifl an fich bie fRüge bet Srrtebung bei

§ 304 3$D< infofetn fee batauf geftüft tmtb, bai 8e«

tufungigericht h«b< ei im ffliberfpruche mit biefet Sotfchtift

unterfajfcn, fehon jebt im Setfahttn übet ben ffiranb bei Sn«

fpniebi ju prüfen, ob bet Sinwanb bei Sellagten butehgteife,

bet Klägerin fei bcibalb lein Schaben cntjlanben. Weil fte but<h

ben ©toetb bei D.fchen ffaufei in bet 3toangi0etftcigmmg

untet bem toahten SBerte einen @etoinn crjielt habe. Senn

ba bet SeHagtc nach bem Born Sttufungigcrichte in Sejug

genommenen Saibejtanbe bei Urteili bei £®. behauptet hatte,

jenei f)aui fei minbefieni 18 000 Siatl mehr wert, ali bie

Klägerin bafflt in bet SlnangiBetfleigetung bejablt habe, bet

gefamte Bon biefet gegen ben Sellagten eingeHagle Schaben

aber nur 16 971 SRatl 98 Sf- beträgt, fo loütbe, ioenn jener

©ntoanb butchgriffe, alfo anjuncbmrn toätt, ba| btt ber

Klägerin nach ihtei eigenen Sngabe etWachfene Schaben burd)

ben SeWinn bei btt 3l»ang6BeTfleigetung Wettgemacht toetbe,

bie Klage ohne tseiterei abju weifen gelnefen fein, tseif, im
ganzen betrachtet, bet Klägerin aui bem angeblich fte

fchäbigenben Sotgange in SBirttiebleit überhaupt lein Schaben,

fonbetn noch ein ffletoinn rrWadjfcn fei Set erhobene Stngriff

tarnt aber gleichtoobt nicht jur Aufhebung bei Utteiii führen,

»eil biefei infotoei! biefet $unlt in Setracht lomrnt, aui einem

anbetn ®tunbe aufrecht ju erhalten iuäte (3'fC. § 563).

Senn bet erhobene ©ntoanb ertoeifl fuh ohne weitere« ali

fachlich unbegtfinbet. Sichtig ifl aüetbtngi, bah, Wenn

butch baifeibe Stcignii fotooH Sachteil wie Sottcil füt ben

Betroffenen entfielt, nur bet Übtrfehufi bei Slachteili ali

Schaben etfcheinl. Sbet biei trifft nut ju, wenn bet Sottcil

eben aui bemfeiben ©eigniffc erioächft, aui bem auch bet

Schaben entfielt. Set blof tatfäehli$e 3ufammenhang
Jtoeict Petfchiebenet ©eigniffe, aui beten einem bet

Schaben, unb aui beten anbetem bet Sottcil erioächft, ge*

nügt htetju nicht. Siei ift fehon in bem Urteile bei 5t®.

(V.3S.) Bom 11. Juli 1883 (9i®. 10, 50 ff.) bargelcgt unb

ifl fpätcr füt einen bem h>tt botliegenben ganj ähnlichen gall

in bem Urteile bom 10. SRai 1897 wieberutn anerfannt Wotben

(IV. 3S. in Sachen ». Wibet S., IV. 381/98). Unb getobt

auf bai Urteil Bom 11. Juli 1883 beziehen fi<h auch bie

SJtoliBe jum elften ©itwurfe bei B®8., bai abftchtlich leine

Sotfehriften übet bie fogen. lucri cum damno compensatio

aufgenommen hat, bei ihrer Stuifübrung, folche SefHmmungtn

Wütben JU einet Weitgehenbtn Rafuiflit führen, Bon bet boch

lein befriebigenbei ffitgebnii ju erwarten »äte, bie Stecht«

fprechung Werbe, uneingcengt butch rine gefehliche Sotfchtift, auch

fernerhin im ©njetfaüc fich jute^tfinben (Slot. 2, 19). Sun

ift aber nach bem Sotbringen btt Klägerin anjunebmen, bah

bie ©ltflchung bei Schabcni junächfl babutch ermöglicht

ift, bafj fte bem Kaufmann D. auf bie jWeite Sichetungi«

hbpothet Bon 10 000 3Jlatl b™ einen Weiteren Srebit gewährt

bat, ohne eine WitKithe Sicherheit für bie gewährten

Satlehen in bet Jmpotbc! ju erlangen, foWie babutch, bah f«

ei infolge ihtei Sertraueni auf bie ®flte ihttt $ppothelen

unterlaffen bat, ihre älteten Jotbetungen Bon bem bamali

noch jablungifähigen Sthulbnet beijutteiben. ®itHich ent«

jogle
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flanben aber i(l bet Schaben nad) bem frflgrftrOtm Saeb-

Pttbältnifft für bie Klägerin babureh, baj bi« Bermögeni-

berbaltniffc beb Sibulbneti 0. fleh in ben folgenbcn ^abrrn

immer mehr bcrfrhlecbtrTtrn, unb jtoat Wuchi tt in bem Wage,

iinmnr mehr an, ali eineejeiti bai ©runbftüd, feie bie bem-

näebfl eiotmenbig geworbene 3wangiberfteigeeung ihrem
3wcde gemäh in hierfür mafigebenbet SBeife ertennen

lick, leine Dedung für bie fSbpothelcn bet Klägerin gemährte,

unb anbererfeiti auch bai bewegliebe Sertnägen bei

Sebulbneri jur Begleitung feinet Scrbinbliebleitrn immer

Weniget auireieble, Wai febliehlteb bureb bie driJffnung bei

Konhrtfei auch äufeetliib berbotttai. 3'bcnfalli War hiernach

ber bon ber Klägerin behauptete Schaben [eben entflanben,

ali bie 3®angiberftcigeeung be« ©runbftüdi eingelötet

Würbe. Anbrrrtfcili ift ber 93 orteil, ben bie Klägerin naib

bet Behauptung bei Bellagtcn in bem angebluben 'Sicht-Werte

bei ©runbftüdi erlangt bat, babunb entflanben, bah jene in

bem Berftrigerungitermin bai eingige ©ebot auf bai ©runb-

ftücf abgegeben unb barauf hin ben 3«f<hl®6 erbalten bat, alfo

bunb einen felbftänbigen (Sntfdflufe ber Klägerin, bureb

eine fjanblung, ju bereu iiomabmc fte reibt lieb niebt ber-

pflichtet War, moebte fie autb, Wenn fie ber Sieinung war, bai

©runbftüd in irgenb einer SBeife günftig berWerten ju linnen,

ibtei eigenen Borteili Wegen, um ficb tunlitbft einen Auiglei$

bei ibr erwaebfenen Sibabeni ju fiebern, beftrebt fein müifcn,

bai ©runbftiiel für bai juläffige geringfte ©ebot ju erwerben.

3nibcfonbere tonnte niebt etwa bon einer Berpflithtung ber

Klägerin bie Siebe fein, ben Sebaben bureb ©rftehen bei

O.feben ©runbftfleti abjuWenben ober ju minbetn, fo baft auch

eine Anwcnbung bei § 254 Slbf. 9 B®8. niebt in grage

lotnmen lann. Denn inbem bie Klägerin auf bai ©runbftüd

bei ber 3wangiberfteigerung ein ©ebot abgab, ftanb fte reebt-

(<b niebt anberi wie jeber dritte, bem ei freiflanb, auf bai

©runbfltuf ju bieten unb ei bureb fein ©ebot ju erwerben.

Sollte benmatb bai ©runbjtUet wirtlieb einen bobeten SBert

beftfen, ali ber ikcii beträgt, für ben bie Klägerin bai

©runbftiiel erftanben bat, fo Wäre bici ein Vorteil, ben bie

Klägerin bureb eine befonbere, felbftänbige §anblung ali

fjnicbt ihrer Umfiebt, alfo ihrer fpelulattoen lätigleit, erlangt

hätte. Hier angebliebe Seriell Wärt ihr habet bureb ein

anberei lireignii ali bureb baijenige, aui bon ihr angebliebcr

Sebaben erwaebfm ift, entftanben, wie benn auch beibc ffir>

eigniffe jeitlieb boncinanbtt getrennt fmb. Der ttbobene

Stnwanb hätte bonnaeb, wenn bai Berufungigeriebt barflber

entfebicben hätte, berworfen Werben müffen. U. c. 8.,

U. t>. 4. JJan. 07, 217.06 UL — Gaffel.

13. §§ 313, 476 8®8. Schulung einer in einem

notariellen Kaufberttug ii6er ein ©runbftüd niebt aufgenommenen

Bebingung. Scrtrctung bon (Srtlärungcn einci Scrmittleri.]

Xie Klägerin hat ein ©runbftüd, bai fte im Sommer 1901

bureb 3ufä?lag in ber 3wangibcrfteigerung erworben hatte,

bem Bellagtcn unter Auifchluh ber ©cWäbrlciftung berlauft.

Sic bat beihalb auf (Entgegennahme her Auftaffung unb (Ein-

tragung bon 5000 Blatt Kaufgelb Klage erhoben, ber Bctlagte

hat wibcrtlagcnb Siichtigerllärung ober SBanblung bei Kauf-

uertragei unb Südjahlung gcjablter Betrage bedangt Der

Beilagte maet't geltenb, ei fei bei ben Kaufunterbanblungcn

mit bem Agenten ©., an ben ihn bie Klägerin mit bem Be-

werten gcmte[en, bah er bon ibr beboümäcbtigt fei, auibrüeSieb

jur Sprache getommen, bah bai ©runbftüd jum (Betriebe ber

©afl- unb Sebanlwirifebaft unb nur unter bet Bebingung brr

Srteilung ber Scbanlerlaubnii getauft Werbe. ©. habe bet-

fiebert, bajs bai ©runbftüd fteb ganj borjüglieb baju eigne unb

ba| beftimmt angenommen Werben lätme, bie ©rlaubnii Werbe

erteilt Werben, benn et fei auf bem ßanbratiamte geWefen unb

habe bort erfahren, bah hie Konjeffton ebentuell erteilt Werben

lönne. Die ©rlaubnii fei bann aber berfagt Worben, Weil bie

Bebürfniifragc bemeint Worben fei unb Weil bai ©ebäube niebt

bie etforberlieben ßigenfebaftrn gehabt habe. Auhetbcm aber

feien bie ©ebäube mit einer ganjen Seihe bon gtblern behaftet

geWefen, bie ber Bellagte bei ber bor bem Kaufe borgenommrarn

Befiebtigung nur jum Itcinen (teil Wahrgenommen habe, fjni-

befonbete habe er erfl (bätet erfahren, bah bie ©ebäube polijri-

li<b nicht abgenommen, bah bai Da<b unb ber Boben unfertig

feien, bah Sebnet unb Segen in groben Stengen einbringe,

gtuebtigleit unb SebWantm im §aufe berrfebten unb bah hie

SBobnungen grrabcju gefunbheitigefäbrlieb feien. Allei biei

fei bet Klägerin, bie bai §aui, um ju täufeben, oberfläeblieb

habe auffrifeben Iaffcn, ebenfo Wie bem Agenten ©. belannt

gewefen. ScUagtcr Würbe berurteilt, Berufung unb Sebifton

Würben jurüdgemiefen: Der Betufungiriehtet »emehtt junäebft,

bah eine Bebingung bei bon bem Sellagten behaupteten Jnbalti

in reebtitierbinblieber SBeife »ereinbart Worben fei, inbem et

herborhebt, bah hie angebliebe Bebingung in ben notariellen

Kaufbertrag niebt aufgenommen Worben unb beibaib Wegen

gormmangeli mittig fei Diefe (Erwägung ift nun aürrbingi

niebt burebgteifenb, benn Wäre totfäeblieb ber SüHe ber Beitrag-

febliefienben bei Slbfebluh bei notariellen Kaufbertragei bahin

gegangen, bah hie angebliebe Bebingung ali BrrtTagiinhalt

neben bem Kaufbertrag gelten [olle, fo wütbe niebt bloft fte,

fonbern btt ganje Kaufbertrag, auf ben bie Klägerin ihren

Anfprucb grünbet, nichtig fein. (S®- 52, 4, gSB. 06 S. 538

Sr. 1, S. 349 Sr 5.) Der Berufungiriebtrr geht aber bei

Weiteren, Wenn er biei aueb nicht auibrüdlieb berborhebt, bon

ber Annahme aui, bah hie fragliebe Bebingung, bie überhaupt

nur in ben Borberhanblungen mit bem Sgenten ®. jur Sprache

getommen ift, gar niebt Berttagiinhalt geworben tfL Denn tt

(teilt feft, bah hie Klägerin, bie ben Kaufbertrag pctfänlnb ge-

fibloffen hat, bon ben 3“fKherungen unb Slnpreifungen ®.i

leine Kemrtnii gehabt hat, unb führt Weiter aui, baj bie Hin-

gaben ®.i, ba et nach feinem 3fugni« unb feinen Briefen nut

Bermittler, niebt Bebottmäehtigtet bet Klägerin gewefen fei,

biefer niebt mtgegenftünben. Diefe Suifühtung ift jutreffenb,

fte cettfpriebt btt Seebtfpreebung bei erlennenbtn Senati übet

bie Seebtifleüung bet Bermittler (Sgenten) im ©runbftüdi-

bericht (bgl. bai Urteil bom 11. SRai 1904 V 495,03, bom

24. Sobembet 1906 V 144,06). 3Bai bie Anfechtung Wegen

3rttumi anlangt, fo hanhelt ei fteb, foWeit ber Irrtum bie

©tteilung ber Sebanletlaubnii betroffen haben foO, um eine»

niebt beaebtlieben Jrrtum im Seweggrunbe, unb foweit bie

Stängel bei ©runbftüdi in Betracht lotnmen. Wirb bie Sn-

feebtung bureb hie Borfehtiften über bie ©eWähtleifiung aui-

gefebloffen (S®. 61, 171). 9Bai bie Anfechtung wegen Be-

trugei unb bie SBanblung wegen argltftigen BerfebWeigeni bon
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Mängeln nach § 476 8®8. betrifft, fo ßal ber Berufung»«

rießier feßgeßtüt, baß bie Klägerin Bon ben 31nga6en unb Sin«

preifungen © 8 in Bejicßung auf bic Scßanlerlaubni* unb btt

BcßßaffenhtU bei ©tunbßüdS feine Kenntnis gehabt, abet auß

felbfi bie Mängel bt« ©runbftüd«, foiceit ftc bem Bctlagten

bei bet Berichtigung entgangen (§ 460 8®8.), mißt gefannt

habe. (St Berneint beäbalb gutreffenb jebtoebe SJrglift auf feiten

bet Klägerin. Die ettnaige Sfrgiift @.4 bat bet Berufung««

timtet nicht naeßgepcift, et brauste bie« aber auch nicht, toeil

atgliftige öanbiungen unb Untetlajfungen bt« Sermittler« bet

Bartei nicht entgegenflehen. K. c. fj., U. B. 2. Jfan. 07,

199,06 V. — '.Naumburg.

14. §§ 326, 425 9)08. 91e<ht«0trhäIiniS bc« ©laubiger«

eint« ftiiheten §anbel»gc(e!lf<haßcr» bei Bicßteintritt btt

fiiquibation. ErffiüungSweigerung bc« äuSgeftßicbtnen ift et«

fotbetlich unb ihm ift eine Slacßfriß }u fcjen.J

Die offene $anbeI«gt[cHf<haß 2. & S. in Boftn hatte betn

Kläger 1 000 BaDen Sfoggenmeßl Bettauft, abet nur jum Zeit

geliefert. 9irn 13. September 1905 fchieb ber ©ellagte 2. au«,

bet Beflagte 6. führte, looBon auch bem Kläger 'Mitteilung

gemacht tnutbe, ba« ©cfcßäft unter bet girma „KarlSbtunnrt

SBaljcnmühle ®. £." toeiter, et übernahm bie SlftiBa unb

ifSaffttia bet SejeQfchaft unb trat in bie fchtBcbenbcn 2icferung««

abfhtüffe ein. 9t!« 2iefctung nicht etfotgte, erhob Kläger eine

SehabenSerfafjtlagc Wegen Slicßtctffillung bet btn Bctlagten

obtiegenben £iefctung btt no<h teftietenben 750 Ballen Meßl.

Za« D2®. Betueteilte beite BeUagie, ba« 91®. hob auj Jittnfcon

be« Beflagten 2. auf unb Wie« bic Klage gegen ihn ab: 32a«

ben 3tDCi‘bcHagtcn 2. betrifft, fo iß et burth feinen am
13. September 1905 eifolgten, bureß 3<tfulat Born 15. biefe«

Monat« bem Klaget funbgegebenen Äuitritt au« bet ©cfeüfcßaß

Bon feinet ^aftpßicßt au« bem jwißhen bem Kläget unb bet

©efellfcbaft abgefchloffcnen 2iefetung«Berriag nicht befreit Worben,

et blieb nach feinem SluSfcßtiben noch Betpflichtet, obtoohl nach

bem jwijcßen ihm unb S. getätigten HuSeinanbetfchungtOetirage

lehteter bie äfftioen unb ifSaffiben bet bisherigen ©tftBjehaß

übtmommen hat unb in beten fchtoebenbe Bcrbinblicßleiten allein

eingetreten iß; benn biefe« innere Bethältni« jwifeßen ben beiben

getoefenen Seftüfcßaßern betübti ben Kläger al« Drillen nicht,

§§ 128, 159 $®8. > biefet Begießung iß bet 3Iu«führung

bc« C£®. beijuiteten, wie benn auch bic tocitcte Einnahme, in

bem Schweigen bt« Kläger« auf ba« 3<tfulat Bom 16. Sep«

tember 1905 fei eine @enchmigung btt Scßulbttbernahme nicht

ju pnben, teeßtlieh nicht ju beanftanben iß, fobann fteßt, toie

bereit« eeltähnt, feß, baß toie S., fo auch 2. ßch in 2iefetung««

Bttjug beßnbet. 32enn aber ba« ££©. fernerhin angenommen

hat, bie (StfüllungStotigrrung be« ®. gelte auch als eigene

32eigeruug be« 2-, unb burch bie Bom Kläger gegenüber

bem S. getroffenen SBaßl fei entfehieben, baß et bie nach«

trägliche 2eißung feiten« bc« 2. ablehnen tönne, ba Icptcrer

bem S. nach äuflöfung ber ©efeüfchaß bie £iquibation ber

jur 3e>t ber HufliJfung noch nicht abgewiefelten ©cfcßäfte über,

laßen habe, fo greift mit Siecht 2. biefe Begrünbung al« auf

Betleßung ber §§ 326 unb 425 S®B. berußenb an. gür

bie Sinnahme eine« £iquibation«oerbältnifjeS nach §§ 145 ff.

fehlt febe Unterlage. Siach ÜluSroei« be« jwifeßen ben getoefenen

SefeUfchaßern am 13. September 1905 abgefchloffentn Ber*

gleiche« hat bamal« jtoifchen ihnen eine genaue Sluleinanbct«

feßung ßattgefunben, 6. ift in bic noch beftehenben 2cefetung«>

abfchlüffc emgetreten unb hat bie SKtioen unb ßlafpoen ber

©efeüfchaft übernommen, S. hatte nur bie 3lu»ftänbe bei getoiffen

Kunbcn einjujiehen unb bie cingegangenen Beträge unter felbß«

ßhulbncrifchcr Bürgfchaß für prompten Eingang Quer Beträge

an 2. jur Tilgung bet ©efeüfchaßsfchulben abjuführen. Die

ehemaligen ©cfeüfcßaftct haben alfo ftatt ber £iquibation eine

anbere Sri ber BuScinanberfeßung gewählt, ber eine ©efeü«

fhafter hat ba« ®e[chäß mit ben Sltioen unb Bafßoen über«

nommen, ungeteilte« ®efeUj<haß«Bermögen iß nicht meßr Bot«

hanben, bic ßir bie fiiguibation gcltenben gefeßlichen Botfehrißen

ßnben alfo (eine SnWcnbung, § 158 £©8., unb bet Berufung««

rießter burße feine Sntfcßeibung nicht barauf grünben, baß 2.

bem 6. bie £iquibation ber noch nicht abgewidtltrn ©efchäftc

überlaßen habe, getnet (cmntt in Betraiht, baß abgefc'hen Bon

ben nicht in grage ftehenben §§ 159 unb 160 $®8. hin«

rechtlich ber in § 128 bafclbft Borgefchriebenen Solibarhaft ber

©ejcllfehafttr gegenüber Dritten ba« #®B. teine brfonbere

Beftimmungcn für ben auSgefchiebenen ©efeüfcßaßet enthält,

nach Sfct 2 21bf. 1 S@§®8. alfo bic Sotßßrifttn be« B®B.
übet Mehrheit Bon Seßulbncrn, §§421 ff.,

ißlaß greifen. 31a<ß

§ 425 ff. Hbf. 1 B@B. wirten aber anbere al« bie in ben

BorauSgegangenen §§ 422 unb 424 bcjeichnetcn Tat]’aßen,

foWeit ßch nicht au« bem Schul&t'crßäitni« ein anbete» ergibt,

nur für unb gegen ben ©efamlfchulbnet, in beßen Betfon ffe

eintteten. 3“ ben in jenen Barographen aufgejählten Tatfachen

gehören bie ben SchabenSetfaßanfpruth au» § 326 Hbf. 1

B®B. begtünbenben BotauSfeßungen nicht, bet Sehabcnierfaß*

anfprueß floßt im ©egenfaße ju bem älnfprueße auf Erfüllung,

bie. Wenn feiten« eilte« ©efamtfchulbnct« gefeßeßen, für bic

übrigen ®e[amtfchulbner beßrienb Wirtt; benn er bebingt, baß

ber ©läubigcr bie Erfüllung abgelehnt hat unb nicht meßr auf

ße jurücttommcn tann. Der in Stntocnbung be» § 326 ge«

fehaffene 9iecßt«anfpruih auf ScßabenSerfaß berußt auf einem

Sle<ht«uerhültmße, Wclcße« in feinet Befonberßeit etß im äugen«

Miete be« Botßanbenfcin« ber etforberlicßen BotauSfeßungen

cntßanben ift, in biefem Slugenblictc War aber ba» bureß ba«

ßübere ®efc Qfcßaft«Ber baltrti» jwifeßen ben beiben Besagten

beßanbene rechtliche Banb infolge be» bem Kläger tunbgegebenen

3lu«fchcibcn« be» 2. au« btt ©efeüfchaß unb beten Huflöfung

befeitigt. ES liegt ein ähnliche« Berßältni» Bor, Wie bei bem

Betjuge eine« ©efamtfchulbnct«, bet nach btt au«brücflihcn

Borfchriß bc« § 425 'Hbf. 2 8®8. nur gegen btn im Berjug

bcßnbtichen, nicht auch gegen bie übrigen ©efamtfchulbner Wirtt,

unb in welchem gaüc bet ©läubiger auch nur gegen ben in

Berjug bcßnblichen Scßulbner Bon bem im § 286 Hbf. 2

80B. Borgefeßentn SÄeeßte ©ebraueß maeßen tann. gerner

ergibt fuß au« bem in grage ftehenben schulboetßältniße nießt,

baß bie naeß Huflöfung brr ÖefcUjcßaß gefcheßene Erfüüunge«

Weigerung be« einen gcWcfcnen ©efcüfißafterS unb bie fuß

antnüpfenbe ißm gegenüber abgegebene Grllärung be« Kläger«,

er leßne Erfüllung ab unb begeßre ScßabenSerfaß wegen Slicßt*

erßiüung, aueß gegenübet bem anberen gemefenen ©efcüfchafter

Wirten foü, Weber Weiß ber Bettrag Bom 27. Mätj 1905, noch

bie bic Solibarhaß ber ®cfeüfeßaß beftimmenbt Borfcßriß be«

§ 128 $©8. barauf cmc. Sonacß ermangelt ber Bom Klage
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gegenübn 2. erhobene Schabenlerfahanfpruh btt gefefjlichen

Örfoebemiffe, ber Rläget hot biefem Serflogten rnebn »me

Sachfrift mit bn (teflärung gefegt, bah et bi» SertraglnfüBung

nach bem Sblaufc bet ffnfi ablfljnc, no4 ift eine emftbafte

ßrfüSungimcigtrung bei 2. feftgeftellt. S. u. 2. c. X.,

U. B. 21. Dtj. 06, 204,/06 II. - ©oftn.

15. § 339 ©®®. Übngang bei Settel, Untnfaffung

eine! Konlurrenjgcfchäftl fotbetn ju fünnen, beim Jöeiterüerfauf

bei ©tfehöfiel auf ben neuen ßtWnbn.]

Der ©eflagte Bertaufte fein StfmbeBtrmietunglgefthäfi in

bet 3i.=ettafce anR. 3n § 3 Würbe beflimmt: „Setfüufn nebil

Ehefrau machen 94 Betbinblüh, Häufet innerhalb 30 3ab»en

leine Ronfutrcnj ju machen, Weber in einem folgen ©efchäfte

Stellung anjunehmen ober ft<h inbireft ober biteft all Xeil«

habet ju betätigen ober auch nut bet Ronfunenj Sor(4ub ju

leiften juungunften bei Berlauften ©efchäftl." Dur4 eine

91achfehtift Bom 9. gebruat 1904 übernahm bie beflagte Sb»’

ftau bie felbftfehulbnetifche ©firgfehaft für bie Bon ihrem

Sicmne in bem ©ertrage übernommenen Serpflühtungen. Sm
4. 3uli 1904 Betlauftt R. bal ®ef4äft toeitet an bie Klägerin.

Sa ber Klägerin 2000 ÜJiarl jur Berichtigung bei Raufpreifel

fehlten, Bertaufte fie jWei Jage (bätet bal ®etchäft für biefe

Summe an ben Seflagten, inbem fie fuh ben Südtauf binnen

einet beftimmten grrjt uotbebielt. Dn Südtauf ift benn auch

btreitl im Suguft 1904 erfolgL 3m Sebtember 1904 hat

ber ©eflagte m ber Säht btt g.«Strafie ein neue! ®eftnbt»

Bermietunglgejchäft erbffnet. ®alb batauf hat et bie« bei ber

©olijei wiebn abgemelbet, unb el ift allbann feine ®h(Nu
all 3nhaberin bei ®<fchäfti angemelbet. Die Klägerin fleht

in birfrtn Setriebe eine ©nlehung bei Serfproh01* ber Kon>

furrenjentbaltung, bal bie ©eflagtm in bem ©ertrage mit K.

abgegeben, unb bal auch ihr gegenüber all bn SrWtrberin

bei @tj4«ft4 einjubalten fei. Sie bcanfbrucht bahn Sn«
urteilung bn Sellagten gut öinfleüung bei ®e|ehäftlbetriebel.

Dal K@. Bnurteilt bie Bellagten, bal in ber 2.<Strahe 81 ju

SBnlin betriebene ©efmbeBermietunglgefchäft einjufteüen unb

ein bnattigel ©efihäft bil jum 3. gebtuar 1934 in einem

Umlreift Bon 1 000 Sitter um bal in bn g.«Strohe 100

bdegenc ®efinbtBermietunglgefchäft bn Klägerin herum nicht

Wiebn }u nbffnen. Die SeBifion bn Seflagten loutbt juriid*

getoiefen. Unbebentlich ifl bie Stnnahme bei ©erufungl«

getiehtl, bah bal Serffirechen bn Kontiertcnjentbaltung, bal,

wie bet Settrag felbfi fagt, „jugunften bei Berlaufttn ©e<

fchäftl" Wirten follte, all ein ju biefem ®efchäfte gehöriger

Sermägenlbeftanbteil ju betrachten fei, bn Bon btm erften

Käufn mit bem ®ef4äfte auf bie Klägnin übertragen werben

tonnte unb auch übtrtTagen Worben ift. ®. c. R.,

U. B. 5. San. 07, 308/06 I. — »nlin.

16. §§ 427, 714 S®S. ®efamtf<hülbntrifche Haftung

gilt nur im gwtifel]

Die gefamtfchulbnerifche Haftung aul §§ 427, 714 ®®S.
gilt nur im 3weifel; fie ift aulgefchloffen. Wenn in btm ge«

fchlofftnen Serttage aulbrüdlich obet auch nur ftiBfchWeigenb

ein anbnel Bnabrebet ift. Dal legiere ift inlbefonbttt bann

bn gali. Wenn aul ben Safjungen tintl nicht techtlfähigen

Sereinl eine ©efchräntung bn SKitgliebnhaftung auf bal Sn«
tinlBermägtn unb ben Knteil btt BefeBfchafttr an biefem her*

Borgeht, unb bie Sahungen bem anbertn Sertraglteite betarmt

geweftn ftnb. Diefe Sechtlanjieht, bie bn Suffaffung ent«

(bringt, ba| ber nicht rechtlfähige Snein, Wenngleich n nach

ben Segeln ber <SefeBf4aften für feine üuheren Sechtl»

begiehungen behanbelt Wnbe, bcnnoch (eine ©efeBfchaft nach

ben §§ 705 ff. ®®9. fei. Wirb Bon bn ühtrwiegenbtn Sieht«

jabl bn SchriftfteHn bei neuen beutfehen Sechtl Bertreten, unb

auch bal S®. (Urteil bei IL SS. Born 16. Siätj 1906,

S®. 68, 62) ifl ihr gefolgt Segclmäjiifl Wirb d nach bitfn

Suffaffung einn aulbtfldlichen, bie ffaftung bn ffRitglicbn ein«

fchränfenben Seftimmung bet Statuten gar nicht bebttrfen, Biel«

mehr anjunehmen fein, bah bie SoBmacht bei Sorflanbtl nach

btm Söiflen bn Witgliebn auf bntn Setpfluhtung mit ihren

Anteilen am SnemlBermägen befcbränlt fein foB; bal einem

folchen ©nein beitretenbe ©litglieb Wifl fich in bn Segel nut

ju ben fa(junglmähigen Seiträgen Bnpfluhten, unb ber britte,

bn mit bem Serein Serttägc f4Iieht, rechnet mit biefem SSiBtn

bn ihm all ®efeflf<haft gegenübertretenben Snemlmitgliebn.

Sutreffenb Wirb aul btt Sorfchrift bei Sah 2 in § 64 ©®®.
entnommen, bah au4 bal neue ®ef»h biefe öinfchränhing ber

Haftung bn Sereinlmitgliebn all folchn all ben SegelfaB

boraulfeht (f. ©olbmann u. 2ilienihal, ©ütgnl Seiht 2. Sufi.

®b. I S. 100 Snm. 80). ©. e. S. X. ®., U. B. 10. 3an. 07,

155/06 VI. — »nlin.
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§§ 433, 437, 449, 459®®®. Sechtlichn Straftet

einel bie Sulbeutung eine! ©aientd für einen beftimmten ®e»

jirt mit btm Seeht jur (Erteilung Bon Untnlijenjen übertragenben

©ertragel; tl liegt Kauf Bot.]

Sweifelhaft ifl bie gragt, ob ©eflagte Wtgen bn Bon ben

Settretern bet Rribatin abgegebenen Srllätungtn, bah 94 bal

patentierte Snfahten für Sammet, Seibe unb feine Xu che eigne,

fofetn biel bn SBirftiehfeit nicht entf(ori4 t , Sreilminberung obn

S4ab(olhaltung Bnlangen lünnen. 3unächft fommt el barauf

an, wdchn Srt bn hier borliegcnbt Sntrag ift. Der Kern

btlfdben ift in ben §§ 1 unb 2 enthalten, Wona4 bie Hribarin

bet Seflagten 1 für 150 000 Start bal Seiht bn aBeinigen

Sulbeute bei burch bit ©atente gefchühten StiUnainBnfahtenl

für bie SbeinproBinj mit bn ©efugnil, bort Untnlijenjen ju

erteilen, überträgt. Dana4 War ®egenftanb bei Betrage!

eine tenilorial begrenjt» auif4Itehl'4e 2ijenj, alfo ein pofitioe!

obn abfolutel, quafibinglichd S»4t, Bgl. S®. 57, 88, für bal

all ®egenleiftung ein feftn ©teil beflimmt würbe. Dal

(Sefchäft ift bahn all Kauf aufjufaffen. öbenfo ftnb gleich«

artige ©ertrüge in S®. 81, 295 behanbelt Worben. 3toat

wat bal Bon bn Strfäuferin ju geWähtenbt Se4t Bor Bbfchluh

belSertragel m>4 nicht Borhanben, fonbem erft Bon ihr bur4

ben Sertraglf41uh ju begrttnbtn; biefn Umftanb hinbert aber

bit Snnahme einel Raufel nicht. ©S®. §449. SBcnn 3fah,

©at@. S. 198, bahin untetf4eiben WiB, bah ba (entgeltliche)

©ertrag auf unbef4tänfte Übertragung bei ©atentteht* all

Kauf, bn auf Übertragung bei ©enuhunglmh1* all ©a4t

anjufehen fei, fo tann bem in biefn SBgemeinheit ni4* bei«

getreten Werben. ®l fommt Bitlmthr batauf an, ob bei flbn«

tragung eine! ©enuhunglre4tel, tbenfo Wie bei bn Übn«

tragung bei ganjen ©atentel bn ©ertrag auf einmalige, enb«

gültige Segrünbung einel abfoluten Sechtl in ber ©erfon bei

Stwnbetl, obn auf bie periobif4« ®enuhung btr Srfinbung

)0<
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gerichtet War (ebenfo Ämt Bat®. S. 597 Kote 36). Dap

b«r bie erße SltematiBe jutnfft, ip nie^t jWtiftlbap. Sei

biefet Sachlage tonnte rcchlUcb in gragt tommen, ob bie Set»

tSufrrin für bie ®tflärungen ihrer Sertreter unb bem bamit im

®ibeiff!itiebe ptbenben SacbBcrbalte, {ei ei nach ben 8t»

Pünmungen übet bie SRecbUgctoabtleiflung, 8®8. §§433
437, {ei ei in analoger Sntotniiung bet §§ 459 ff. B®8.,

fei ei nach allgemeineren SttbMgiunbjäJtn Wegen SicbtttfüBung

rietet Bertragluben ßufage, einjufttben hätte. Da* 31®. hält

ei jeboib niebt für etfotbetliib, ju biefet Keebtiftage Stellung

ju nehmen, ba. Wie fie au<b ju entftbeiben ij), bie notloenbige

®oraui|ebung einet Haftung bet Brtfäufertn bliebe, bap bie

GrKäncngen, auf leelibe bie SeHagten fitb berufen, abgegeben

ftnb in bet Sbfccbt, bamit eine Sripflübtung für bie Setläuferin

einjugehtn, unb rl hieran na<b bet tatfäiblieben gtppeBung bei

CS®, fehlt Da* C£®. tefirbigt bie feftgeftellten Srtlärungen

an iwnb bc* ban ben 3<>mm betunbetcn Sod;Untattri unter

Beiüdftcbtigung bet fbäteten Hotrefbonbenj unb bei Umftanbei,

bafi bet febtiftliibe Beitrag itgenb eine 3“l“8e m biefet

Stiftung nicht enthält, unb fommt banacb ju bem Stgebniffe,

bap bie Beiläuferin eine »ertraglitbe ©ernähr ni<bt übet«

nommen habe. Die* ifl für bie SRe»ipon*injlan} mapgtbtnb.

Sin logifcbet äöibtifprucb mit bet fetnettn Sinnähme bei DS®.,

bah banehen etHärt fei, Sammet unb Seibe bürfttri hei bem

3RiHerainimmg*octfabren nicht abptetiert fein, hefteht nicht,

benn an bet talfäcblübm SleinungSäuptning bet Bertietet btt

Bettäuferin, bap ba* Setfabten fi<b auch für Sarnmet unb

Seibe eigne, ifi ja nach bet Suffaffung bei D£®. fein gbttH

Sb- St ®- o- Si., U. b. 5. San. 07, 953/06 I. — Söln.

18. §§ 437, 445 ®@®. Si hefteht fein ©cWäbtleipung«.

anftitucb im gaB bet Sbtietung einet gotbetung rrfüBung*»

halbet.J

Durch notaeirEen Sh bom 8. Januar 1904 ftettten bie

Bellagten ibt ®ncnbftacf bet ^Jteuhifcben Sfanbbriefbant in

Berlin ffit ein Datltbn Bon 95 000 'Blatt jut fjbjwtbef. ®he

ba* Datltbn auigejablt toutbe, übertrugen bie Bellagten einen

Dtil ihrer gotbetung au« bem Darlehn*Betf|wt(ben in §öbe

Bon 32 000 Slarl butcb notariellen Sh Bom 4. 3Särj 1904

bem Stcbiteften 0. in SMn, jut ®utfcbtift auf bie Bon un*

(8e8agten) btmfelhen bereit* Betfcbulbeten ober noch febulbig

loetbenben Bautopen für bie Snicbtung be« Keuhaue* auf bem

jut §hpotbef gefüllten Stunbfiücfe". Die Seflagten hatten

nämlich am 35. Suguft 1903 bem Stcbiteften ®. bie Su*»

fflbtung eine* Seubaut» auf bem gebachten Stunbfiücfe füt

einen ®tfaml))tti* Bon 67 600 SBatf übertragen, bet in nähet

befhmmtet SBeife jahlbat toat. Sm 6. 3uni 1904 übertnig

nun ®., nachbem et 3000 Start Bon bet B«upifcbtn Bfanb»

briefbanf eingejogen hatte, ben SRtpbttrag Bon 19 000 Slarl

butch notatieOen Beitrag bem Wäger. Dieftm abet bejahhe

bk ®anf nur 13 745,40 Siatl unb Bectoelgerte bie Su*jablung

eine* Betrage* Bon 5 000 Statt loegen angeblich niebt taj*

mäßiger gertigfteHung be* gebuchten fjaufe«, foWie eine* Be»

trage* Bon 1 954,60 Kat! Smfen au* bem Datltbn Bon

95 000 Statt, gfir ben SutfaB bat nun bet Wäget bie Be»

Wagten in Snffmub genommen, nachbem ihm bet Stebitth ®.

burch Sit Bom 10. ’lioBemhet 1904 feinen Snfiraccb auf ®e»

wäbtleiftung gegen bie Besagten abgetreten hak'- Stit bet

Wage hat et beantragt, btt Beflagtcn ju setuiteilen, an ihn

6 354,60 Slarl nehft 4 Stojent 3lnltn feit bem Wage»

jufteBungStage ju jablen. 3n L 3"Pan} nach bem Wage»

anttage Bctutteih, haben bie Seflagten mit bet Berufung nach

tute Bot Wagabtoeifung beantragt unb neben anbeten Sin«

totnbungen geltenb gemacht, Bon einer ©etoibrietftung füt btn

Beftanb bet an ®. abgetretenen gotbetung Bon 22 000 Slarf

fönne feine Siebe fein, ba bitfe gotbetung nicht an ®. Bet*

tauft, ihm auch nicht an SrfüEung* Statt, fonbem lebiglicb et*

füfiung«balhet abgetreten fei. 3n btt II. 3"panj ift bie

Wage abgeWiefen. StOtfccm ifl jurüefgewiefen: Da* Berufung*,

geliebt bat btn Beitrag Bom 4. Slätj 1904, butch btn bie

BeKagten bem Srcbitehen ®. Bon ihm gotbetung au« bem

DatlebnäixtfBrechen einen Betrog Bon 22 000 Slart „jut®ut*

febnft auf bie bem ®. Bon ihnen beeeit« gefchulbeten ober noch

febulbig Wttbenben Bautopen" abgetreten haben, mit Küdfubt

auf ben ffiortlaut bet Utfunbe unb auf bie ttgelntäpig bei bet

Sbtietung einer gotbetung ju Befrkbigungjjroeden Botbanbent

3BiBtn*meinung bet Berttagjcblitfembcn foWie unter SBürbigung

btt Umftänbe be* gaBe« in bem Sinne au«gelegt, bap bie

Sbtietung bei gotbetung nicht an (Erfüllung* Statt, fonbem

lebiglicb erfüUung*batber erfolgt fei. gnfolmit laffen bie

(Erwägungen be* ®ttufung*gciiebt* einen Secbi*irrtum nicht

etfennen. JcauOtfächlicb belämBft bet MtBifton*Häget bie Suf»

faffung bei Betufung«g(ti<bt«, bap im gaBe bet Sbttrtung

einet gorbetung etfüBung«balbet ein ®ctoäbrtrcPicng«anfprucb

aulgefcbloffen fei, al* ttcbUittig jufolge bet §§ 437 unb 445
8®8. Dieftt Sngtiff enibebtt bet Btgrttnbung. 3uttejfenk

bat ba« 8trufung«gcticbt erwogen, bet § 437 8®8., auf btn

bet Wäget ftcb püfje, fei nicht anisenbhat, ioeil Bon bem Bet»

tauf btt gotbetung ju einem bepimmten Äaufpreife teine

Bebt fei 3m gaBe be* Serlaufe* einet gorbtiung tritt ein

Boflpinbig neue* Becbt*Betbältni* jlsifeben btn flontiabtnlen

ein. Det Süufet übernimmt bie gorbetung ffit einen be»

pimmten Brei«, mag bie gorbetung noch fo Biel mehr ober

toenigtr lütrt fern, mag fie tingeben ober nicht eingeben. Det

ffletffiufet haftet für btn BePanb btt gotbetung, für bie et

ali Segmlctfiung ben Btet« erhält, unb Bon bem gaBe be«

§ 438 8®8. abgefeben, nur füt btn Beftanb. Dtt § 445

8®8. behnt bie $apung au« § 437 auf anbete Berträge

au«, bie auf Bctfiuperung obtt Belaftung eine« ffiegenftanbe*

gegen Sntgelt gerichtet ftnb. St bat, ba bie gäße bei

Eingabe an StfüBung* Statt, be* Daufcbc« unb bet 3uteilung

eine* gemeinfcbaplicben Segenftanbc« an einen Deiibaher bet

btt Sufbebung einet Semeinfhaft in btn §§ 365, 615, 757

unb 2042 Sbf. 2 B®B. btfonbett, fachlich freilich übet»

tinPtmmenbt Btgelung etfabten ^aben, namentlich ben Btt*

gleich unb folcbe Beitrüge im Suge, bei benen ba« ffintgelt in

§anblungen bePebt. hierbei ip offenbar nut an taufäbn«

liebe Beitrüge gebaebt, butch bie nach Stt be« Haute« füt bie

Betüuperung obtt Belaftung eine* Segtnflanbc« ein be»

ftimmte* (Entgelt enbgültig al« ffirgenltiftung gewährt

Wirb. Bon aBen bkfen gäBen Btrpbieben ip bet gaB bet

Sbtietung einet gotbetung etfüllung«halber. Schon bei

Katt SBortlaut be* § 365 8®8. btweip, bap eine ®cwäbt»

leipung be* Scbulbnet* ratt ftattpnbet. Wenn et eine Sache,

eine gotbetung gegen einen Dritten obtt ein anbtre* SRtebt an

18
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SrfüIIungb Statt gegeben bat- 3" ben Dlotipen )u § 265

beb ßntwurfb, btt btm § 365 8®8. rntjpricbt, ip aub*

briiiUitb auf btn Untetpbieb jWifben btt fiingabe an 3®b lungb

Statt (datio in solutum) unb btt Eingabe eineb ®egenftanbeb

gablungöbalber bingctoiefen. (DlotiPe 2, 82.) Ter Unttt«

fcbicb ift in btt Statut btt Sache begrüntet. 3m ffaBe btt

Eingabe an @rffillungb Statt gibt btt ©laubiger fein bi«»

berigeb Seiht tnbgfiltig auf; bit bibbtrige Stbulb ttlift^t;

alb Stfaf) bittiüt erhält btt ©iäubigtr bit ©tgmttiftung in

btm an StfflBungb Statt ^ingtgtbtntn ©tgtnflanbt unb Wegen

eineb Dlangetb im Seihte ober toegen Dlangtlb btt Sache btn

©etoähtleipungbanfpruch. Tte Umgabt ttffiUungäbalbtt

bat tin ßtlijf^tn btt Sibutb beb 3'btnttn nicht ohne toeiteteb

gut jjolge. Turb ftt erbait btt 3efPonar nur tin Drittel, aub

bet abgetttttntn Sorberung fnb Scfriebigung gu Perpbaffen.

©ne 'Anbetung beb gwifben bem 3'benten unb btm^tfftonat

btftiljtnben Scbulbocrbättniffeb tritt nut infofein tin, alb leitetet

betgsflit^ft ift, junätbft aut btt abgetttttntn Jorberung mit

PertebrSüblicher Sorgfalt feine Stftiebigung gu fliehen unb btn

eingtgangtntn Settag btm 3'benten gutgufi^teibtn. Srft im

gatle beb ©ngangä btt abgrittlentn gotbetung obtt fonftiger

Sefritbigimg beb S'tponarö crlijcbt bab bisherige Sebulb-

Perbältniö. Tcöbalb bleibt tb btm 3*fponar unbenommen, im

tjaBe bit abgetretene gotbentng aub itgtnb einem Stunbe nicht

ringiebbat ift, bit fforberung aub btm urfgorünglie^tn ©ebulb*

t'ciimltmb geltenb gu mailen, fffir cintn Srwäbrlciftungb*

anfprueb im JaBe btt Abtretung einer fforberung ctfüBungb*

baibet liegt babet Weber ein gtfefglieber ©runb noch ein piatn'cbet

Stbürfnib not. ff-elglicb bat bab Setufungbgericbt bit Icbiglicb

auf ©etoäbtleipung geflaute Illage mit Secbt abgtlnitfen.

g. c. Seb-, U. b. 11. 3an. 07, 359,06 II. — Sota.

1». § 477 8®8. Tie 2üabntng bet 3rift für bit

Dlängelangeige fchlitpt bit Sttjabtungbfrifl für bit Klag*

anftcQung nicht aub.]

Die Klägerin bat ffianblung eineb Äaufb unb Strurteilung

btt Seflagten gut 3urüdnabme btt 29att gtfotbetl. Tie St*

Wagte beantragte bic Abweifung bet Klagt. Sie wenbete u. a.

tut, bit Klage fei »ctjäbrt. Tab DE®. netutteilte, bab S®.
bob auf unb toieb bit Klage ab: Sefonbtre Umftänbe, weitst

füt eine 0 erträgliche Setlängetung btt Sttjährungbfrift

fttttcbtn, liegen na<b ben Jeftfiellungen beb Setufungbgeticbtb

nicht bot. ®b ift habet ungutteffenb unb beruht auf einet

Setltjjung beb § 477 S®8., totrnt bab Setufungbgericbt in

feiltet ©ttfebeibung banon aubgebt, bab, toenn bie jfrift für bit

Dlängelangeige gewährt fei, auch bie Klage reebtgeitig angefteHt

fei. Sielmebr toat bic Klage gut 3*'* ihrer ßtbebung betritb

nttjäbrt, ba bie Ablieferung btt ffiate beteitb am 5. Tejembet

1903 ftattgefunben batte- A. c. Dl., U. b. 4. 3an. 07,

286,06 II. — Karlbtube

20 . §§ 826 ff. $©8. Secbtbgimbfäpe ßbtt bie SeWeib*

laP- Ten bie ffiikencebtlicblcit aubfchliefienbtn Tatbepanb bei Pot*

fäblicbet Tötung ober Körpetbcclebung bat bet Sellagte gu

btWeifen.J

Tet bon bet Scpipon erhobene Angriff gebt babin, bab

bit Sebauptung, auf bie pcb ent tbegen borfäblicbet Tötung

ober KörperPcrlepung auf Scbabtnttfab in Anfprueb genommener

TVftagter gut Abwehr beb Klagtanfprucbb ftiigje, er habe in

'Sottnebt gebanbtlt, alb fogenarmteb fubpantiietteb ober

motibierteb Seugnen beb gut Klagtbegtünbung gehörigen

Hägerigen Sotbtingenb gu betrachten fei, bap bie Tötung ober

RörptrPetfepung Ibibettecbtlich erfolgt fei, nicht aber alb

ein Wirtlicher ffiintoanb, füt ben bie SelpciblaP ben 8e*

Ilagten treffe. Tie Steuipon rügt beb halb Berfennung bet

©tunbfäpe übet bie StWeiblap, toeil bab Serufungburitil non

bet leiteten Auffaffung aubgebe. Tie Süge ip nicht bt*

gtßnbet : Tet erfte ©ittnurf beb S®S. batte in feinen §§193
bib 198 allgemeine Segeln über bie SeWeiblaP aufgeffeBt,

baneben an Perpbiebenen SteBen aubbrttcfUeb Eingelnotfcbt'pen

batübet gegeben unb im übrigen bei bet ffaffung btt Se>

ffimmungen pcb beftrebt, in Änftbung bet eingelntn re$tb<

ergeugenben Tatbeftänbe ben Umfang bet Tatlegungb- unb

mittelbat bamit auch bet Setseibpfficht tunlicbP ettemebar gu

machen. Sgl. Dlotine gum elften gnttoutf beb S®S. Sb. 1

S. 382. Tie §§ 19 3 bib 196 beb erPcn Sntwurfb gaben

nun bie nach bem bamaligen Stanbe btt ®iffenpbaft unb

iRecbifptecbung anertannten Sä{e übet bie SetneiblaP toiebtt.

Tanacb bat „wer einen Anfptucb geltenb macht", „bie gut

Segrttnbung bebftlben etforbetlitben Tatfacben gu betoeifen"

(§ 193), b. b- biejenigtn Tatfacben, bie bet Segel nach

geeignet pnb, ben S<blup auf bie Sntpebung beb erhobenen

Anfptuibb gu rechtfertigen (»gl. DlotiPe Sb. I S. 382 gu btn

§§ 193 bib 195). 8b liegt ihm ni$t ob, bie Abwefen*

beit befonbetet Tatfacben gu betoeifen, bie, wenn pe oot-

banben Waten, bie bem Tatbepanbe an unb füt ficb

gutommenbe ffiirlung aubfcbliepcn würben. Tiefe be>

fonbtten Umftänbe bat Oiclmebr berjenige gu beWeifen, bet

auf ®runb ihm bie rechtlich* ffiitfung beb Tatbtpanbb Per*

nt int (§ 194 Abf. 1 beb etpen SntWutfb unb DlotiPe gu ben

§§ 193 bib 195). Sun bepimmte bet § 186 Abf. 1 beb

erffen ©rtwurfö: „Sine unerlaubte fwnblung iff nicht Pot*

banben, wenn bie fymblung butcb Sctwebt geboten Wat."

SBäre biefe Sotfcbtip an ben § 704 bebftlben SntWutfb, bet

in bet b<*t in Settacbt lommenben Segiebung bem § 823
SffiS. feibp entfpriebt, angeteibt, fo fönntc lein 3weifel batübet

beptbrn, bap pt eine Aubnabme ppn ber im Potbetgebenben

aubgefptochmen Segel enthalte unb bemgtmäft nicht mit eine

butcb SotWebt gebotene ^anblung füt erlaubt etlläu, fonbem

bap pe auch bie SetneiblaP tegcle. hieran witb aber

babureb nieptb geinbett, bap bie Sepimmung in ben allgemeinen

Teil gePcflt Worben ip; beim bieb beruht nut batauf, bap bit

Sorpbriften übet bie SelbpPerteibigung unb bie Selbpbilfe aub
aupetbalb beb ®ebietb ber Anfptücbe aub unetlaubten

^anblungen gut Anwenbung lommen unb übethaupt eine all*

gemeinetc Tragweite haben. (Sgl. DlotiPe gum etpen ©rt>

Wurf beb 8®8. S. 348.) ©inb nun auch bie aBgemeinen

Segeln übet bie SeweiblaP, Wie pe bet etpe ©üWutf beb

S®8. enthielt, in biefeb feibp nicht aufgenommen Worben, Weil

bie Rommifpon füt bie gtoeite Sefung beb ©itwurfb Pon bet

Auffaffung aubging, bap bie AufpeBung folcbet Segeln btt

ffliffenfcbap gu übetlaffen fei (pgl. StotoloBe biejtt Kommifpon

Sb. 1 ©. 259), unb eb pcb anbetetfeilb empfehle, butb eine

tntfpteebenbe Saffung btt eingelntn Secbtbfä|e hetPortteten gu

lafftn, wie pcb bie ScWeibtap Pertcile, inbbefonbete, Wab alb

bet tegelmäpige Tatbepanb, ben bie Anwenbung eineb he*
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fUmmtm Kecptäfape* OotauSfepe, unb toae al* äuSnabme
batwn ju betrauten fei, jo pat boep gtrabc ba* Sefep, wie et

botliegt, butep bie SJajfung bet §§ 326 bi* 229 bcutlieb per.

bortreten [affen, bap bamit 5äu*nabnun bon einet Kegel,

ttämliep bet an fiep gegebenen Sütberrecfctlie^lrit bet bo

ttcjfenben pjanblung, baten anerfannt Werben [ollen. Der § 227

Sbf. 1 8®8. pimmt jwar feinem Sortlaute naep mit bem

§186 Hbf. 1 be* etfltn Entwurf* niebt Pättig übetein; benn

biefet lautete im offenbaren Knfepluffc an ben § 63 St®®.:

„Sine unerlaubte ©anblung ift nitbt botbanben, Wenn bie

Öanblung buttb Siottoeb' geboten toar." Der 3npalt aber tfl,

foweit et fub nnt bie piet ju etöttetnbe gtage banbeit, bet

numlupc; benn untet bet ©anblung im § 227 Slbf. 1 lann

mit eint an fitb tsibetteibtlitbt $anblung berftanben Werben.

Der Sinn gebt alfo babin: Eine an fi<b toibetteibtlitbe

^anblung ift nitbt toibertcibtliib. Wenn ft* bureb Kotroept

geboten tji. nbeicinftimmenb mit bem jtüberen Keepte ift piet-

natb auch füt bub Kecpt bei ©88. anjunepmrn, bafe jut ®c*

gtünbung eine* auf borfäpliepe lötung ober KörperOrtlepung

gegrfinbetra Sepabroetfapanfpruep* bie ©epauptung, bap bie

Zötuiig ober KotpetPetlrpung Wibcrrctbtlitb erfolgt fei, neben

bet Darlegung, baft bie fjanblung eorfäplieb gefebebtn (ei,

bom Jlläger niebt befonbtt* aufgeftcBt ju Werben brautbt, bafj

li biclmebt bie Aufgabe eine« fogenannten emfltbung*. ober

te<blib>nbemben Einwanbe* bei ®cllagten bilbet, batjulegen,

baft ein bie SBtbettetbtllebleii, bie an fub jebet Zäutng ober

KötpetBetltpung anbaftet, au*f<blitpenber befon betet Umftanb,

Wie Kotwebt, bie $anblung geboten habe. Darau* folgt bann,

bap nitbt ber Kläget bie Sibtrrtebtliebleit bet fianblung, fonbem

Icbiglttp bet ©cllagte bie ©orauiji Jungen bei bie Siberteiptlicb.

leit aue jcpliepenben Zatbepanbe*, inibefonbece bie bet Kob
Webt ju betseifen bat Die gleitbe Snpept Wirb füt bai Kcept

bei ®®S. brrtietcn bon ©tdp, bie SeWeiilaji, S. 212;

Bedinget, bie Setoeislaft im 3'BiIprojep, 2. Slufl., S. 172;

ffiatb, bie ©cWtiölaP natb bem ®@8., S. 44; Sofenbetg,

bie ©eWetilaft, S. 42; ©Iand, Erläuterung jum 8®®.,
3. Slufl , Snm. 3 Sbf. 2 ju § 227; Staubinger, Erläuterung

tum 8®8., 2. «uff., § 823 II B 2 f. 862; ®olbmann
unb £ilientbal, Erläuterung jum 8®8., S. 188. änbettr

Meinung nur Seonparbt, bie ©ewri*lap, 6. 408. Stuep ber

IV. unb btt VI. 3®- bei Kffi. ftnb beteiti in ben Urteilen

bom 12. Särj 1903 (3®. 03 Seit S. 54 Kt. 125) unb

bom 27. Oltobet 1904 füt bai Keibt bei 8®8. bon bei

gleübrn Kuffafjung auigegangen, bie autb ftpon bem natb bem

ftübtttn — ftanjöftftb tb«int|(ben — Ketbte ergangenen Urteile

bei II. 3®- #om 8. SKai 1894 (3t®. 33, 352) jugtunbe lag.

Dct jept erlennenbc Senat ppliept f«b, abtoettbenb bon bet in

bem Urteile bom 16. Ditobet 1906, III. 77/07 (3®. 06

®. 745 Kt. 15) jut ©eltung gebrauten Slnfubt, biefet Kecpt*

itretfjnng nunmebt an. II. e. 29., U. b. 18. 3an 07/

182/06 III. — Kopod.

21. § 833 8®8. Sann ift bie lälegteit bei Zierei

eint gewollte ^mnbtung bei Jüfteri ?]

Die Klägerin ip bon einem ffuprttKtl bei ©eflagten

überfabttn Wotben. Sie ftüpte ibten Sepaben*etfapanfpruep

auf bie ©epimmungen bei § 833 8®8. Dai C£®. etlläite

ben Klagtanfpiucp bem ©runbe natb füt gereibtfettigt. Dai

3t®. bob auf unb Wiei bie Berufung bet Klägerin gegen bai

HagcabWeifenbe Urteil bei 28. jurfid. Sopl im fjinblid auf

bie Entftbeibung bei K®. VI. 3®. bom 6. Jebtuar 1902

(K®. 50, 180) b®‘ bai StrufungSgeriept bie Hnwenbung bet

Beftimmung bei § 833 Bon bet ©rüfung ber (frage ab*

bängig gematbt, ob bie bot ben Sagen gekannten ©fetbe

bem Sitten bei Kutfepet* folgten. 31ber bei biefet Untct>

fudjung tarn ei nitbt batauf an, Wellen Stilen K. ali bet-

pänbiger unb erfabrenet Kutfepet hätte b“ben müffen, Wenn er

bie Satblage überftbaut. Wenn er bie Klägerin gefeben unb

ihren gehört hätte; mapgebenb ip bei bet 8curtcilung

bei (JatteS nur btt Sille, ben bet Kutftbet K. tatfä<bli<b hatte.

Diefet SiHe ging. Wie aui ben talfäepliepen fjeftftellungcn bei

Serufung*gceiept* fttb ergibt, babin, bap bie ©ferbt in bem

bem buttb bie barigeftotenen Steife ihren borgejeirbneten Seg
in tupigem Sebritte toeitergeben foQten. Diefem Sitten folgten

bie Ziere; pe Wi<ben Webet retbti no<b Iinli ab, behielten auep

ihre ©angatt bei Dai Berufungsgericht h'bt jWat betont,

ba| K. bie 3ügel nitbt in bet §anb hielt, bap et fte an ben

Sagen angebunben hatte- Darauf fommt ei abet nicht an.

Um }u beWitlen, bap bie ©fetbe in bem ©leite ru!)ig weiter,

gingen, Wat eine Sentung mit ben 3ügeln niept etforberlicb.

Sich felbp überladen Waren bie Ziere nicht. Wenn auch ber

(führet bie 3ügel nicht in bet $anb hielt. Die ©fetbe tonnten

mit einem 3“tuf geleitet Werben, bie SInweftnptit bei

Kutfcberi, bet neben bem Sagen betging, tonnte gtnügen, pe

ju bePtmmcn, ruhigen Scbritti ihren Seg fottjufepen. Senn
bei bem Seiiergeben ber Ziere bie Klägerin Perlepi lootben

ip, fo ift ihr bie ©etlepung nicht — im Sinne be* § 833
8®8. — bureb bie Ziere, fonbem bureb ben Kutfcpct ju.

gefügt Woeben. Kein äupetlicp betrachtet ip attetbeng*, Wie

eS in bem Utteil be* K®. 54, 74 peipt, auch bet Schaben,

ben ein in bet ®anb bt* Stnfcpen pep bewegenbe* Ziet an*

rieptet, butep ba* Zier betutfaept, allein bie IScrpflicptung jum

Etfapc be* in folcpcr Seife mtftanbencn Scpabtn* tegibt fiep

niept au* btt Srftimmung be* § 833. See in ben Sotiuen

ju § 734 be* erPen Entwurf* (39ot. 2, 811) bargelegt ip,

Würben befonbete Scflimmuugcn barüber füt ctforbctlicp gt>

palten, inwiefern berjenige, btt ein Ziet Ijält, jum Stfape

be* butep ba* Ziet berurfaeptra Scpaben* berppidicrt fei; bem

Zierpaltrt feilte bie ©fliept jut gepäeigen ©etWaprung
unb Seauffieptigung aufetlegt werben. 9tucp naep bet

StuffaPung bet Kommifpon füt bie jweite Sefung (Komm.«

©tot. 2, 647) [ollte Scpup gewäpit werben gegen bie Bon

ben Ziettn btobtnben ©tfabren. 3» btmfelben Sinne

fpriept pep bie Denfjcprift (S. 650) au*. 3n ber Keieb*tag*.

iommiffton (S. 1988) Wutbe batauf bingeWiefen, bap bie

glticpe Srpimmung be* panjäpfepen Kecpt* pep bewäbet habe,

unb betont, bap auep, wer ju gewecbliipen 3weden gefäpt.

licpe Ziere ju palten gcjwungen fei, bie bamit für anbete

petbunbenen ©cfabten übernehmen m ü ff e . Untet § 833

fallen banaep nur ©etlepungen unb 8efcpäbigungen, bie auf

bie ZietgefaPr jutüdjufübten pnb. Derjenige Scpaben ip

naep § 833 ju erfepen, ben ba* Ziet au* eigenem ©ntriebe

betutfaept. SuS tigenem Hnttiebe fcpäbigt ba* Zitt niept,

Wenn t* lebigliep bem Sillen be* Menfepen folgt. Scpon füt

ba* franjöpjtpr Kecpt patte ba* K®, II. 3®-. “> f'nn:i

18 *
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Urteilt »om 11. Samiat 1889, II 97t. 371/1888, auSgefüprt:

„litt Ärt. 1385 c. c. jept eint eigene, au* bet Selbft-

btfümmung be* lebenbtn Söefen* ^trborjegangtnt Sätigleit

botau« . . . 3m botlitgtnbcn gade pnb nach bet tatfäipliiben

geftftedung bie ©fttbt btt Slenfung be* SBagenfübret* gefolgt,

fit Wattn alfo nut SBetljeug in btffen ®anb, unb ipte

Xätigleit tost niipt« anbere* alt bie gewollte

hanblung beä gübret* felbfi." 3« bem gleiten Sinne

pat pip füt ba» neue 9te<$t ba* 99®., VI. 3©-, in mefteten

firlennteijfen auigtfptoiben, fo m ben erwähnten Urteilen bom

6 . gebtuat 1903 unb 36. gebtuat 1903 9t®. 50, 180 unb

54, 74, ferner in ben Urteilen bom 30. gebtuat 1903

9t®. 60, 331, 14. SRai 1903 ®iu(pot*Seiit. 03, 948,

30. 3<umot 1905 91®. 60, 69, 30. SKärj 1905 3SB. S. 318

9tt. 5, 8. SSai 1905 3®. ©. 393 St. 10, 3. Dltober 1905

9t®. 61, 317. ®on bitfen ©runbfäpm abjugefien, befielt lein

SIntap. Sa bet bet Klägerin beruifaipt* Staben mit bet

Xittgefafn, gegen bie § 833 Stpup gewährt, nüpt im

3ufammenpang fiept, bielme^t Iebiglitp auf bie fyinblung bei

SBagenfübtti» jutüdjufübrtn ifl, fo fiept bet Klägerin gegen

ben SBeflagten lein Stnffmub naip § 833 Ju. SS. c. 6.,

U. b. 17. 3an. 07, 384/06 IV. — 'Saumburg.

22. §§ 1305, 1306 8®®. Setpfänbung bon SBattn

im betfeplofjentn ®ef(bäft*IolaIe bei SSerpfänber«, btfftn Sn-

gefleDie ben übliipen Sutritt buben, mbem ihnen bon bemSStr-

»oabttt bet ©blttffel bitfe jugängliep gemaibt toetbettj

Sie Klägerin lieb P<b bon btt Ättiengefedfipap 8 . jut

SiipetpeUung einei ibt in hope bon 100000 SSatl getbäbrten

Kttbiti Katen im SBerte bon 118 533 SSatl 35 ©f. bet»

bfänben. Sie Ubetgabe btt SBattn fod nah bem fibriftlieben

©ertrag in ben ©fanbbepp bet Klägerin babuttf erfolgt fein,

bap pe in bie aui einet anbeten Stelage bei ©ertrage« erpipt*

lieben, im gahrilgebäube bet StttitngtfeHfibaft gelegenen, btt

Klägetin »um bitftt jut auifhlitpUipen ©ttfügung überlafftnen

Säume eingelagtrt worben feien unb nenb eingelagett toetben

follten, fotnie bap bet Seplüflel ju biefen Sagettäumen bet

Klägerin ttbttgeben »nutbe, e« feilte auch bie SHtiengefedfipap

bet Klägetin ade toeiteten SBattn, bie Iflnftig in bie be»

jeübneten ©fanbläger eingeliefett Würben, betpfänbet fein unb

bie Ubetgabe biefet SBattn in ben ©fanbbepp btt Klägerin an

einen ju biefem 3n»ä beflettten ©tänbbalter erfolgen. Un-

mittelbar bot Bodjiepung bet SStrttagiutfunbe batte btt

SeipManWalt ©. fub im Sluptag unb in Sodmaipt bet

Klägetin fowie bet Sireltot bet Sntiengefedfcpap beibe in bie

f<pon botbet jut SSetpadung unb ®ettoabtung bet ffirjcugttiffe

bet SUtiengefedfipaf» benupten, in beten gobrilgebaube btpnb-

lieben Säumliebleiten begeben. Set SeeptäanWalt ®. etbielt

bei bet bie ©eppübergabe bejieltnben Skrpanblung bon bem

Siteltor 8. bie ©htüffel jut Xttr. @* toutbt fobann bon bet

Klägerin mit Sinberftänbni* bet äftiengefedfipaft bet ©uip<

ballet btt lepteten, K., jum ®fanbboltet bePeBt unb el Würben

ibm bie bem SeeptlanWalt ®. übergebenen SeblüRel au*-

gebänbigt. ®t bttfubt mit ihnen fo, bap et pe Wiebet in ben

S^Iopellaptn bet SlItitngeftBftbaft legte, in bem pe p<b aueb

bi*bet befunben hotten. ©u* bem SeblüPellaptn entnahmen

bie SlngefleBten bet Stttiengefedfibaft bie Seplüflel, wie bilbet

unb atbeiteten, Wie bi*ber, Weitet in ben ©fanbtaumen. SU*

am Sbenb be* 8. 3uni 1904 bet jum ®etWalltt im Konlutfe

bet SUtiengefedpbaft befledte ©ellagte in btt gabril ttf^im

unb etllättt, bap et bon btt RonIur*maflt ®epb ergreift, be-

fanb fiep bet Scplüffellaften, wie gewäbnlüb im Bagetlontot.

8m Sage batauf erfebien bet Se<bt*anwalt ®. unb »erlangte

bie Seblüffet bon K. Siefet holte Pe unb lieferte pe bem

Se<bt*antoalt ®. au*. Staip ben Berbanbtungen, bie bie Set»

pfänbung be* SBatenlaget* jum ®egenpanb hotten, bi» jut

RonlurtetSpnung fanb in bem Saget ein ummtetbto^enet 8b=

unb Zugang Patt. SDtt Ronlut«»etWaItet nahm an, bap eine

tttrlfame Setbfänbung nitbt juPanbt gelommen fei, unb bepritt

ba* bon btt Klägetin ptr iptt Äontolorrentforbetung beonfbtuite

8b[onbetung*te<bt bejüglieb be* oben bejeiebneten SBatenlaget*.

Sie Klägetin pellte batauf Klage bahnt an, fepjuPtden, bap ipt ein

Seiht auf abgefonberte Seftiebigung au* bem (Stläfe bet im

btibetfciligen Sinberpänbrnife »etlaupen SBattn jufiefe. Sa*

2®. berurteilte, ba* OS®. Wie* bie Klage ab, bie Scbipon

Wutbe gutürfgewiefen: Sie Sntfipeibung be* Se<bt*pretti

hangt allein bon bet Beantwortung bet gtage ab, ob bie

Klägetin wirUiib ben ®epp bet betreffenben Säume unb bamit

ben ®fanbbepp bet ju betjifänbtnben SBaren erlangt hat unb,

fall* pe ipn erlangt hat, ob pe ihn auch fortgefept h«t Sen

naehfolgenben dtörtetungen ip botau*jufeb'tltn, bap R. lein

®fanbhaUet ober Xteupänber (Stittbeppet) im ©inne be*

§ 1306 8®8 . Wat, b. h- bap et nic^t al* Sritttr bie ju

betvfänbenben SBaten mit bet StrpPubtung in ®epp erhielt,

pe nut gtmeinfibaftlub an btn Betpfänbet unb ®fanbgläubiget

hetau*jugebcn. ®Ioni Saibentttbt (3. SUtPage) S. 753 Sote 16

ju § 1308, Kobet ©aebenteebt (3. äuflage) ©. 553 lb. ©e«

ftpetin foHte biet bielmeht nath bem SBUIen btt ®atteien bie

Klägetin fein unb K. jodle nicht eigenen 8epp haben, fonbetn

nut ben ®efip bet Klägerin füt btefe auiüben; et Wat

alfo mit anbeten Kotten nut btttn beauptagter ©eppbienet

(§ 855 ®®8.). SBa* bie entpbetbenbe fftage anlangt, fo ip

bon bem 3wedgebanten be* § 1305 8®®. autjugehen.

Siefer beptmmi, bap jut re<bt*geftbäpliiben ©epedung be*

gahtnUpfanbteibt* bei unmittelbarem ©epp be* ©etjtfänber»,

— Wie e* b<et »oriag, — neben bet Steigung bet ®arttien

übet bie Sntpepung be* ©fanbteebl* bie tlbetgabe bet Sähe
an ben ®fanbgläubiget etfotbetlitb ift, S* fod alfo, in ffrep-

haltung bet gef<bi<btlü$<n, beutfip-tt^tliiben äuffaPung (Sietfe,

Saipenttibt ©. 965) ba* teibt*0ef<bäpli<be pfähtnigjifanbttibt

burtb ben ©epp unb in bem ©epp be* ©läubiget* äupetliib

tunbbar in bie Stfepeinung treten. Sie änbeppnabme unb ba*

3nbeppbebalten bet ®fanbfa$e bunb btn ®läubiget ftnb ba*

3ei<ben bei ©fonbrcibt*, feinet Stfennborleii nach aupen.

gttilüb ip bie* nicht in bem Sinne ju betpepen, bap bie

SBttlfamleit be* ©fanbreipt* babon abpinge, oh Stitte hei bem

.Älte btt ©eppfiberiaffung jugegtn geWefen Pnb. Suip Wenn

opne Seifein folget bie Sa<b* bem Sfanbnehmtt dhetgthen

Wirb, entpept ba« ©fanbreipt, unb eheetfo ip bie gottbauet be*

entpanbenen ©fanbreipt* nicht babutip bebingt, bap Stitte bon

bem Sorpanbenfete bet ©fanbfatpe in btm ©epp be* ©fanb»

gläubigtt* Kemttni» haben. SBopI aber mup. Wem» Stitte bon

btm Sotpanbenfete bn ©fanbfatpe Kenntet* nehmen, feien e*

reiptlub Beteiligte ober Unbeteiligte, ba* SJethältni* be* ©fanb»

nepmet« jut ©fanbfaipe tatfäip!i<h fo gePaltet fein, bap e* füt
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jeten Dritten al» ein Befib»erbältni* be» Bfanb-
gläubiger* erlernbar ip. 6* barf ba* Betbültni* triebt fo

geartet (ein, bap e» jetem unbeteiligten Dritten no$ al* ein

®efib»erbältni» be* Sttpfänbet* eeförint. Wit Beibt

lagt Snbemann Saibmrtibt (8. unb 9. Stuflage) ®. 909: „Die

oerpfantetc gobrni* mup lennbat au< bem ÜRaibtbmiibe be*

6<bulbnet* abgepbilbtet (ein. Denn nur fo tritt, Wie e* gut

Eiterung be* Settrauen* itn Betlebr erfotterliib i(l, Dritten

gegenüber unb batum mit bhtgli^er Kirtung lunbbar b«r»or,

bap eine Belapung bet gabmi* unb eint Sbfonberung ihre*

®erte« au* bem Bermögen be* Schulteret» borliegt, ffiet

(eine fabrenbe $abe »etpfänbet bat, (all fub ni<bt mit biefer

mi<b umgeben unb bamit ben ftflgeripben Sebein eine* tretet-

Wflttegtn Sanne* erregen bfiiftn." Senbet man biefe ®mnb=

fäpe auf ben bortiegenben gaB an, — Wobei barauf bin-

getoiefen tnirb, bap t* p<b b“1- trrtc bereit» oben bemerft, gu-

näibP um ben Sepp bet Sfanbräume unb er(t bunb biefen

bermittelt, um ben Bepb bet Sfanbfaiben (elb(i banbelt, — fo

ergibt fitb bei Setraebtung bet gefamten Umflänbe, bap ein

Berbältni*, ioonatb btc Klägerin ertetmbat für Dritte in ben

Seftb btt Bfanbräume getreten ifl, nie^t gefebaffen Worben

ift BBemtepb ifl au»f(bHcpli<beT 8tPb in bem Sinne,

bap er begrifflieb ben SRittepb anberer au*pbliept,

bagtgen ifl bie Butfibliepliibfcti be* BBantefibt* teine»

»eg* in bem Sinne gu berftebtn, bap bie 3R5gli<b-

leit be* beliebigen freien gutritt* anberer ju bem im BBcm«

bepp befinblicben Baume ober Scgenflanb aulgefiploffen fein

mup. Säte bie* wirtlieb al« einerfotbemi* be* SBcmbeppe*

anjuntbmen, fo Würbe ein folebet g. SS. bei uneingefriebigten

Stunbflütlen, ju bentn jtbermamt freien gutritt nehmen lärm,

ober bei bermieteten einjetnen gimmtrn, gu btnen febr häufig,

wenigften* in Bbtwfenbeit be* SKieter«, btr Sermieter freien

Zutritt bat, niibt mSgliib fein. Bur Wenn bie SWglübteit be*

fttien 3uttitt» tatfätbliib benupt unb betört aulgeübt Wirb,

b«p ein SSefigOerbältni* teljenigen, bet ben Äutritt b«t, an

btm brtreffenten Baume ober bem betteffenben (Segenflanbe

entflebt, erfl barm tann in (fragt tommen, ob enttoeber bet

Sepp be* anbertn babureb gang aufgehoben ifl obtt ob et

»enigfltn* aufgebbrt b«l, BBcinbepp gu fein, ob alfo Slitbifip

eingetreten ifl 3m gegenwärtigen gaBc bat bie Setpfänberin

btt gebatbte SRSgl'ubteit nitbt in biefer Seife aulgenupt. Der

Btpp btr Klägerin an ben Sfanbräumen Würbe alfo, Wenn er

beflanben hätte, bon bem erwähnten Umfianbe nitbt btrübrt fein.

Die Serpfänberin behielt freilitb bunb bn* SSthalten eine*

{Weiten Stblüffel* bie SRbglitbleit be* freien 3utritt» )u ben

Sfanbräumen. Sie hat aber bon biefer 9JiSgli<bleit leinen

(gebrauch gemacht; f't hat auf (Brunb be* Beppe* bt» {Weiten

Seblüffel* unb in feiner SnWenbung teine Befip.

hanblungen an unb in ben Bfanbräumen borgenommen.

Säte bie Klägerin im Bepp biefer Bäume geWeftn, fo Würbe

biefer Befip unb jtoar ihr BBcinbepp hapet lebiglicb butib bie

narfte Datfa^t bt» Borbanbenfein* eine* in ben ®4nben bet

Setpfänterin »erbliebtncn {Weiten SthUSffel* ni<bt aufgehoben

ober gat in feiner Sntflebung gehinbert fein. 8u*f<blaggebenb

für bie 8ntf(beibung finb aBein bie folgtnben SrWägungen.

Die Setpfänterin erBärte aBetbing* in btr SBerbanblung unb

bem Bfanbbertrage, bap pt ber Klägerin bie fifanbtäume {ur

„aulftblieplitben Beifügung“ übetlaPe, Womit na<b bet 8e=

lunbung bt* Seibt*an»alt*, S-, ber biefe Berhanblung auf-

genommen obtr WenigPen* »oßgogen hat, bie au»f<bliepli<he

„Benupung" gemeint geWeftn ip. BBcm gleiibgeitig h«t bie

Klägerin burib ben BecbtäanWalt 8- eben biefelben Säumt btr

Serpfänterm Wiebet gut Weiteren Bemühung oli Bad- unb

ffilpetetionltäume füt ihte 3wede überladen. Der 8e<

rupmg*ri<bter erHärt bt*halb, bie Übergabe ber Bäume gut

au*f<bliepli(bm Benupung an bie Klägerin fei bon bem

Bireltot 8. im GKnberpänbni* be* ScebtäanWalt» f). nur gum

Stbein abgegeben. Die Betefton befämpft biefe Buffaffung,

intern pe au*führi, e* fehle jeber Bnpalt bafflr, bap bie Be-

nubung ber Bäumt burib tee Setpfänterin eine bauembe unb

unteibtrruPiibe habe fein foflen, e* habe ber Klägerin auf

Orunb be* Bfanboerttage« teclmebr jebergeit frtigePanten,

bet Berbfänterin bie Benubung gu Wrbieten. 8* mag mm
ber Seoipon gugugeben fein, bajj bet Berufung«riibtn gu Weit

geht. Wenn et amrimmi, ba| Seibt»anWalt unb bet

Direltor 8. bewupt einen Sihemberttag gepbtoffen hätten.

Sübetliih War bribtr Siflc barauf gerichtet, eine Wirlfamt

Betbfänbung guflante gu bringen, unb e* liegt bähet bet ffie-

banle fern, ba| ter Beibt*anwalt eine Siheinabmaehung

hätte treffen woBen, bon bet er p^ al* Beibtehmbiger ohne

Weitere* fagtn mupte, bap pe ba* emP erfhebte 3“! guniibte

maipen Werbe. Bn Stbein ip babri nicht gebaibt. Die Klägerin

formte unb burfte p<b inbeffen nic^t »erbebten, bap. Wenn pe ter

Serbfänbctin bmn eigene, m ihrer eigenen gabri! belegene Bäume

gue genau in bet bisherigen Seife etfolgtnten ffieiterbemibung

fofoet Witter übetlafft, pe bamit rinm 3uftanb Pbaffe, ter für

Dritte bem bot btr Betbfanbung »orbantenen oöBig gleite

unb ber äuptriieh niibt erlernen Iaffe, bap in bem Bepp-

»erbältnii eine Bnberung eingetreten [ei. Stuf ihr Be<ht gut

Beifügung unb gum Bepb lam e* niibt an: entpbeitenb War

aSem bet tatfäibli^e 3uffanb, ber p<b al* fortbauemter SScp?

ber Betbfünterin barPeBte. SoBte bie Klägerin mit ibrtm

angenommtntn Beftb twvrflieb ®rafl ma^en, fo mupte pe ihn

auib äuperliib betbortreten laffen. Sie mupte bann gütforge

treffen, bap ipt Bfanbbepb ten SlngeffeBttn belannt Wutbt

unb nähen Bnorbnungcn babin erlnfftn, bap ipr SSepbbientr K.

au<b äupetliib al* fotiber htriJortrat, bap er WitKiib bie

Siplüffel »etwabrte, bap pe ihm gebraut, unb »on ihm ge-

holt Würben ufw. Bon btm aSen ip niibt nur niibt* ge-

Pbebtn, fontetn t* ip aBe» getan Worben, um bie Ber-

pfänbung, b. b- alfo ba» angenommene Bepb»trbä!tni» btc

Klägerin nath aupen gu betbeimlitben. Die Datfatbe, bap bie

Klägtrin bie Bfonbräume unb bamit tatfäipliib ouib bie Bfanb-

Waten ber Betpfänberm fofort Wiebcr gut frübenn ©enupung

überlafitn bat, rechtfertigt biemaib gufammen mit tem Ber-

halten be* K. bie Bnnabme be* ©erufung*riibter*, bap bie

Klägerin an ben Bfanbrüumcn unb bamit an ben Berpfanbiten

fflaren einen Beffb überhaupt niibt erlangt bat. B. c. Koni. B.,

U. ». 2. San. 07, 112/06 VII. — Dre»ben.

23. § 1353 B®8. BbWcifung ter Klage ber (Jb'ftau

wegen fieeffeßung ter ebeliiben (Semeinfibap Wegen 3Ripbtau<b*

ihre* Beibt«.]

Die Barteien baten mit Klage unb SBitetBage beiter-

feit* auf 8btf4<>bung angetragen. 3n 3"P«ng püpten teibe

iOOQi



142 Qutijii|djc SBodjenid)tift. fltf 5. 1907.

i$r Klagebegchren auf § 1568 8®39 Zie Klage unb bic

SSKberUagC Warben infotoeit bureh ba« lanbgeii^tli^e Urteil

abgewiefen. Za* 2®. entfprae^ jeboch bem bebmgten Unten

anttage bet Hagenben Gbtftan unb berurteilte ben beflagten

Ghemann, bie bon ihm am 26. Spril 1904 aufgegtbene häu*«

liebe ©emeinfehaft herjuftellen. Seihe Zeile legten Senifung

ein. 3eb« beantragte, unter Hbanberung bet lanbgeriehtliihen

Urteil* feinem Se&eibungtbegefyren flatljugeben. Zer ©bemann

berlangte babei, baj bie Klage bottftänbig abgewiefen, aljo auch

ber auf fjerftettung bet Ghegemeinfchaft genutete bebingte Bn-

trag ber Klägerin jutüdgewiefen Werbe. Gr jlüfcte ben

€cbeibung*antrag nun jugleicb auf Ghebruch. Za* K®. h«t

auf bie Setufung beibet Parteien ba* Urteil ber I. 3nftanj

abgeänbert unb bie ßntft^eibung bon einem Gibe bet Klägerin

brjüglidj be< S^ebnub* abhängig gematzt: „3<h fchwöre ufto.,

ieb habe währcnb meiner Ghe mit bem Seüagten tbtbfr mit

Saul 3 , noch mit SRubolf £., noch mit Saul Z. gefchle<htli<h

bcrtebrt." Seiftet bic Klägerin ben Gib, [o foO bic Klage unb

bie 'Bibertlage (bie erflere and) folneit fie bie §erfteHung ber

bäu*Ii<hen ©emeinfehaft betrifft) abgetbiefen, anbtrnfaQ« fall

unter Bbtoeifung ber Klage bie Gh* gefchieben unb bie Klägerin

für föulbig an ber ©tfccibung erllärt toetben. Son ber

Stbifum ber Klägerin Wirb ba* Serufungturteil nid)! alltin

wegen ber Hbroeifung ber bebingten iictftettungeüage, fonbern

auch be*halb angefotbten, Weil btt ihr auferlegte Gib fid) auf

bic ganje Zauer ber Ghe etfhede. Zic ^erfiellungiBage be-

treffcnb Wirb behauptet, bah bie §§ 1353 unb 1567 für. 2

8®8. [otoie § 6 1 5 gSC. bericht feien. Unter bem £>mwti*

auf bie unfireitige Zatfaehe, bah ber Sellagte am 26. Spril

1904 au* ber Gbetoobnung unter 3urüdtajfung bon (brau unb

Kinbem fortgejogcn fei, wirb gcltcnb gemacht, e* beruhe auf

Se<ht*irrtum, Wenn ber Serufungbrithter angenommen habe,

bie bi>*toittige geenhaltung be* Seüagten bon ber gamilie fei

nieht gegen ben Bitten ber Klägerin erfolgt. Zie bei ©ericht ab-

gegebene Grtlärung ber Klägerin, e* fei aubgefchloffen, bafi fte bie

eheliche ©cmeinfcbaft Bieber aufnehmen Unntc, habe nur bie 8e-

beutung, bah flc JWar lieber gefchieben fein wolle
;
bagegcn beab-

fidjnge fie, im Sidhtfchribungtfalle ba* eheliehe Sehen herjuftellen.

»I* ein 'üligbrauch be* Seiht* auf SJieberherftellung bütfe eine

folche Grtlärung nicht angefehen werben. Zie Scrbinbung ber

£cheibung*tlage mit bet §erftcllung*t[agi fei. Wie fi<h au*

§ 6 1 5 3S0. ergebe, rechtlich juläffig. Zie SRüge geht fehl

:

Za| bie CchribungäUage mit ber ReifteHunglllage beehunben

werben barf, fm' ber Setujung<ri<htcr nicht bertemnt, er hat

aber auch nicht au* bem bon ber Klägerin an bie erfte Stelle

gefegten €<hribung*begehren ben unrichtigen Scbluh gezogen,

bah fie für ben (fall ihre* Unterliegen* mit bei Seheibung*-

Bage ben eruften Bitten, bie Ghegemeinfchaft fortjufefen, über-

haupt nicht befeffen haben liSimc (bgl. bie Urteile be* Senat*

in ber 3®- 05, 693” unb bon 06, 22**). Gr h«t bitlmeht

unter Bütbigung ber tonfreten Umftänbe für ben befonberen

gott bie Überzeugung gewonnen, bah Jur geit auch ba* be-

bingte Serlangen ber Klägerin nach ^crftellung ber höutlichen

©emeinfehaft ber Grnjllichleit entbehre unb hat bon biefem

Stanbpunlt au! ba* ^etfleQung*hegehren mit Seiht ab-

gtlbiefen. Weil barin ein SRifsbrauch be* ber Klägerin grmäfi

§ 1353 Sbf. 1 S@s. an fi<h juftehenben Seiht* erhlidt

Werben muhte. (G* folgt bic Grörterung Wegen be* ber

Klägerin auferlegten Gebe*.) 3- « 3-» U. b. 21. 3an. 07,

270/06 IV. — Berlin.

24. § 1568 8@S. Serüetfichtigung bon bothetigen

Scfhimpfungen bei Wihhanblungen. Sebeutung bon Wih-

hanblungen bei Gheleuten gebilbetor Stänbe.J

3n einer Ghefchcibungitlage bet Gbcfrau unb SStberllagc

be* Gh™a™t* erlannte ba* CS©.: Zie Gh' ber Parteien

Wirb auf bie Klage unb BiberHage gefchieben, beibe Gbegatten

Werben für fehulbig erllärt. Senifiim be* Setlagten unb Bn-

fchluhtebifton ber Klägerin Würben Jurüdgetoiefen
:

gut Klage

ber Ghefrau ift angenommen worben, bet Beüagte habe fchon

bor Gnbe Dttober 1903 in einet ganjtn Seihe bon gatten ber

Klägerin im näheren nicht feftftellhaien, attttbing* betriebene,

aber gemäh § 1573 S©8. jur Unterftühung be* felhftänbigtn

Klaggrunbe* heranjujiehenbe Wihhanblungen jugefügt. Zielen

©runb erblidt ba* Berufungtgeriebt barin, bah ber Sellagte

am 12. Sobember 1903 im Serlauf eine* 2BortWeebfeI« ber

Sarteien über bie bon ber Klägerin geflattete Beurlaubung bet

Kinbetmäbehen* ber Klägerin eint ober jwei Ohrfeigm unb

rintn Schlag ober Stoh gegen ben rechten Unterarm bericht

habe. Zer Zätlicbfeit Wat nach bet grftflellung be* Serufung*-

gericht* bie Sluherung bet Klägetm borauJgegangen: „Huf bie

Kinbcr, bie ich bon einem foichen Wann habe, berjcichtc ich; <<h

Witt frei fein, unb fo einen ©rafen Wie Zieh betomme ich noch

jeben Zag, ich brauche nur auf mein Sortemonnaie ju Hopfen,

ba habe ich an jebem ginger eilten ©rafen; Gute Sorte ift ja

läuflich": füllt Unreiht rügt ber SeBagte, ba« Berufung*-

geeicht habe mit rr<ht«irrtümlicher unb unjuteichetcbet Be-

grünbung bemeint, bah bie Hugerung ber Klägerin bom 12.9!o-

bember 1903 ber nachfolgenbcn Wighanblung ben Ghatalta

bet Berfihulbung entjiehe. Za* Bcrufungägericht brrtennt

nicht, bah unter Umftänben bie Wcghanblung friten* eine*

Ghegatttn mit Südficht auf bic in einer borauügtgangrnen

fchwettn Ktänlung friten* be* anberen Ghegatten enthaltene

'.Heilung fotocit al« entfhulbigt gelten taim, bah tn ber Wih-

hanbfung nicht mehr eine Berfihulbung im Sinne be* § 1568

B®8. ju finben ift. 3" Bnfchung be« Borfall* »om 12. So-

bember 1903 hat jcboch ba« Bcrufungigcriiht ben an fi<h mög-

lichen Gntfchutbigung*grunb au* tatfächlichen, ben Umflünbcn

be* borliegenbcn gatt* entnommenen ©rünben bem Bellagten

berfagt. G* hat barauf hmgewiefen, bom Stanbpunlt ber

Klägerin au* fei bie Sufierung attetbing* unentfchulbbar ge-

Wefen, ber BeHagte habe aber fchon (rüber ähnliche Jtuhcrungen

au* bem Wunbe feinet ©attin bemommen, tr habe auch getouhl,

bah fie in BicBiihleit auf ben Stanb ihre* Satten ftolj ge-

Wefen fei. Unter biefen Umftänben fei e*. Wie ba* Berufungs-

gericht Weiter ausführt, nicht einjufehen, wie ber BeHagte in

einen folihcn ©rab bon 28ut geraten tonnte, bah er mit einer

fo groben 9Jtifsb«nbIung antwortete. Wie fie feftgeflettt Worben

ift. Buch lommt bie Weitere GrWägung be* Berufungsgericht*,

betreffenb bir gerrüttung be* ehelichen Setbälimfie* in Betracht,

bah in flebilbeten Stänben ®i| hanblungen bergrau bureh brn

Wann rcgelmahig alt nicht Wicber gut ju maihenbe Kräntungen

angefehen Wetben unb bah ber BeHagte au« bem früheren

Berhalten ber Klägerin, namentlich bom guni 1901, Wuhte,

wie jehwer fte ihre bon ihrem Ghemamt jugeffigte Wihhaabtungen



36. Qafirgang. Qurifii)^t SBodjenfdirift. 143

empfanb. §ittau* ergibt fuß jugleüß, baß btt groge btt

3errüttung ni<ßt auSfcßließlicß Den btm fubjefrioen Stanbpunlte

btt Äl&gexin au«, fonbern auch Bon btm objtftiötn, in ge«

bilbtttn Steifen ßenfeßenben, Stanbpunlte gtprüft Worben iß.

S- r. S-, U. B. 17. 3<m. 07, 269/08 IV. - SteMau.

25. § 2231 St. 2 9®9. Sigenbänbcgc« leßamcnt in

einem Srief bt« Irftaior* an ftintn Sachwalter. Ortsangabe:

9ht al« 9er!m genügend]

Scibe Borberricßter gehen babon au«, baß btt Bon btm

Etblaffet an (tintm DobcMagt an ftintn Sachwalter gefeßtiebene

0rttf, Welch« Iautti: „Son meinet ^interlaffenfcßaft foB

gtäultin Elifabetß Beiße 20 000 'Bar! btlommm. 21Ec«

übrige meinen rechtmäßigen Erben. güt grau £.* 9e»

mübungen finb ißt 5 000 Bat! gu geben. 9116

Scrtretee bet grbtn Wollen Sie fungieetn. 8« Wate ba* in

herjen Botten alle«, Wo« ich J» fagen habe . . ein gültige«

eigenhänbige« Deßament barftc0en Würbe, Wenn bic barin ge-

brauchte Segcießnung „91n" a!« eine bem § 2231 Br. 2

8@9. entfpreeßenbe „Angabe bt* Drte*" angufeßtn Wäre.

Hegen tiefen 8u*gang*punft ift rechtlich nicht« etnjuWenben.

3n«btfonbere ßefit bet Umflanb, baß bet Etblaffet bie legt»

Willige Beifügung inhaltlich einem an einen anbtten gefihriebenen

Briefe einBerleibt hat, bet SBirffamteil bt* leftament* nicht

entgegen. 9eibc Borberricßter hatten aber bie Begricßming Sin

für nicht gentigenb, obwohl ße unterließen, baß bet Etblaffet

mit biefet Sblürgung ben Dtt Serlin habe begrießnen wollen

nab baß biefe Sblürgung Bielfach übli$ fei. Die Snfccßt bet

Sotberriehter !amt jeboch nicht für richtig etaihtet Werben.

Süerbing« ßnb bie Wenigen gormBorfcßrißen, an bie ba« ®eftj

ba* eigenhänbige leftamrni Inüpft, fhreng ju beobachten, in«<

btfonbete auch in Snfeßtmg ber Sngabe bc« Orte« unb

Zage«, Wie bic* ba* SR®. Wieberholt betont hat. Sgl.

it@. IV 3. Bär} 02 3®. 02, »eil. 6. 232 Br. 103; B®. IV

20. gebruar 02 B®. 50, 217; B®. IV 7. Spril 02 B®. 81,

167; Bffl. IV 5. Bar} 06, 470/05 (jum Hbbtude beflimmi);

ferner für ba* ältete franjijfrfche Becht, bem biefe leflamtnt*-

form entflammt: B®. II 16. 3uni 82 B®. 7, 294, B®. II

20. Januar 99 B®. 43, 379. Die Sngabe be« Drte* iß

nach bem ®eftß ein notwenbiger Seßanbteil be* eigen»

hänbigen Dcßament«. ffiütbe bie Ort«angabe fehlen, fo

Würbe biefet Bangel bie llnwirlfamteit be* Dcßament* gut

golge haben. Da« ®cfeß enthält fleh aber jebtr Sorfchrift

barübet, wie bie Ortsangabe }um Su*brude gu bringen

fei Daß etwa. Wie ba* S®. — anßhtintnb unter Billigung

be* fi®. — annimmt, ein Susbrucf gu Wählen fei, ber jeben

gweifel übet bie gtage auSfcßließt, Welcher Ort unter btm

angegebenen gu Betßehen fei, berlangt ba« ®cje() nicht Sonß

würben g. 9. OrMbcgeicßnungen Wie granlfutt, greiburg,

Königsberg, Beußabt Wegen bet fehlenben UnterfcßeibungSmctt»

male Bon gleichnamigen Orten im Deutftyn Beiehe (a. B.,

a. 0., i 9., i Sr., i. §tff. u. bgl.) al* ungenau gelten unb

bie UnWirlfamteit be« Deftamcnt* nach ß<h liehen mäßen.

Such Würbe bie Errichtung eine« eigenhänbigen Teftament« auf

einet ©ifenbaßnfaßrt, einet Seeteife, einet ScbtrgStoanbtnmg

Wegen bet Sehwierigleit einer gweife!*fteien Ortsangabe auf

ba< äußerfte erfchwert werben. Sine berartige Ubetfpammtig

biefe* gormerforbetniffe* ßot bem ®tfr|geber offenbar gänglicß

ferngelegen. Snbeterfeit* iß freilich bureß eine unberßänb»
ließe Crt*angabe bem gefeßlicßen Etfotberniffe nießt genügt.

Dagu lann aber eine gebräuchliche Sblütgung eine* Ortsnamen*

nießt gerechnet werben. Beim, Wie hn BotUegenben gatle, bie

im Deßamente gebrauchte Sblürgung be* OttSnamen* auch

fonß (im Saß* unb ®cf<häßSBerfehte) Bitlfach in Übung iß

unb übetbic* !ein gweifel befiehl, baß ßch bet Erblafier biefet

Sblürgung in ebenbemfelben Sinne bebieni hat, fo enthält ba*

Deßameni bie im ®efeße Botgefchriebene „Sngabe be*

Drte*". 3® einem gaüf, Wie bem Botliegenben, barf unb

muß bet Bichter, um gu bem rührigen Setßänbniffe gu ge»

langen, offenhmbige llmßänbe. Wie g. 9. bie Set!eht*üblieh!rit,

mit betücfßchrigen. Durch fine folche Su*legung Wirb ba*

gotmrrforbemi* bet Ortsangabe, ba« gtunbfäßlicß gleich ber

Seitangabt al« Wefrntlich gu betrachten iß, noch !einc«Weg« ber

Billlttr btt'4gegeben, hiernach liegt ein gültige« eigen»

hänbige* Deßammt Bor unb barau* folgt, baß bie Klägerin bie

5 000 Bar! al* ein ihr Bon Büßerin au*gefeßte* Set»

mächtni* Bon ben BeBagtcn al* beffen Erben auSgejaßlt Bec»

langen lann. $. c. 2., U. B. 14. jjan. 07, 251/06 IV. —
Serlin.

®erieht*Berfaffung*gefrß.

26. § 13 ®S®. 3uläfrig!eii be* Setßt*Weg* übet Sei»

ßilfe be« Steife* an Semeinben gum SBegebau
;

eine öffentliche

Serbflüßtung ber Sreift gu biefen Seißilfen beßeßt nießt.]

Der Ärti*au«fcßnß be* beüagten Steife* befcßloß auf Sn»

rufen btt llagenbtn ®tmrinbe am 28. Bai 1902, biefet gut

Sßaßerung ißttr Dotfßtaßt eine Seißilft Bon tinem Siertel

ber Btranfcßlagten Sßaftriung«!often ober boeß, faU* bie Wir!»

ließen Soßen geringer, einem Siertel biefet Soßen, unter be»

ßimmttn Sebingungen gu bewiüigtn. SI* Sebmgung Würbe

inSbtfonbtte Borgcfcßriebcn, baß Slägtrin fuß BeTpßußte, bic

Dorfftraße in bem nach bem Soßenanfcßlage ßergußetlenben

3uftanbe bauemb gu unterhalten, bie Serhßicßtung ßiergu al«

eine baurmbe öffentliche Saß anertenne unb ßcß ßinfccßtlich ber

Erfüllung biefet Sß‘<ht bem abminifirariBen 3Wange unter»

Werfe. Die Botbegeicßnettn Sebingungen Würben Bon ber

llagenben Scmeinbe, welcher btt Stfcßtuß be« Srei*au«fcßuffe*

Bon bem Sotfijenben mittel* Scßreibtn* Bom 11. 3um ‘902

mitgetcilt würbe, bureß Raffung eine* bementfpreeßenben ®e»

mtinbebefcßluffe« Bom 26. September 1902 erfüllt. Da ber

Siei*au«jchuß fpäter Bon btt Beihilfe ben Beßbetrag Bon

2000 Batt nießt gewährte, fo Würbe bie Sfägetin, Wtlcße bic

Sßaßerung bet Dorfßraße bewirft ßat, gegen ißn auf 3aßlung

Bon 2000 Barl nebß 5 Srogent 3lnifn feit bem 22. Barg

1905, al* bem Dage bet 3ah!ung*Wrigctung, tlagbar. Der

Sellagte erßob Bor ber Scrßanblung gut ^auptfaeße bie progeß»

ßinbetnbe Einrebe ber Unguläfßgleit be* BeißtSWeg«, inbem er

ßcß barauf berief, baß nur eine öffcntlieh=reeht!i<he See»

pßießtung Porliege. Seibe Sorberrießter hielten biefe Einrebe

für begrünbet, ba* B®. PetWarf bie Einrebe unb erflärtc ben

Stcßtäweg ftti guläfßg: Bacß § 56 Sbf. 1 unb 4 be* 3“’

ßänbigleitgtfeße« Pom 1. Sugufl 1883 ßnbet gegenüber ben

Snotbnungen ber Ktgepoligtibehötbe, Welche ben Sau unb bie

Unterhaltung ber öffentlichen Siege ober bie Sufbringung unb

Sertcilung ber bagu erforbertießen Soßen betreffen, ber BccßtöWcg

nießi ßatt. 3n Siegtbaufacßen iß aber ber BeeßUWcg in noeß
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Weiterem Umfangt ouggtpploffen. Unabhängig bon bem Ser>

panbtnpin einer (jolijeiliipfn Serfügung pnb Streitigfeiten

jtoiftpen bm Beteiligten batübre, toeltpem »on ihnen bic öffent.

lidb < rreptiiipt Sopfliiptung jur Anlegung obre Unterhaltung

eines iJfpntliipen ©ege! obliegt, burip § 56 Abf. 5 beb 3“*

pänbigteiiggefepe! ben BertoaUungggetiipien untre Augfiplup

bei Sciptätbfgg jugetoiefm. Unb btt augfiplieptüpe 3ufiinbig>

feit btt Bertoaltungggnicpte ip aueb bann begrünbet, toenn

nufct bie Strbfliiptung feibft btn ©tgenpanb bet Streitet

bilbet, fonbren btt Anfprucp auf Stpattung beb ®<leipettn

gegen einen auf Srunb btä öffenllilpen Stellte berppihteten

ICrittm repoben trixb (§56 Abf. 6 legtet Sag), 0! frägt

fiib, ob biefe Bepimimingm, toie bet BeHagte bremeint, auf

btn botliegtnbtn gafl Antoenbung pnben lönnen, in meinem

bie bon btm beBagten Steife bet flagenben ©emembe be>

toifltgte Seipilfe jum Wegebau eingellagt lbitb. SEet 93«

tufunggtupire gelangt jut Bejahung biefet gtage, Sr gept

babon aue, bafi naih § 7 bee füt ffieppreupen unb bie Btp»

biptihe erlogenen ©egereglement! botn 4. Kai 1798 (ab«

gebtudt in ©ermergpaulen, Daä ©egereipt, jteeile Auflage

8b. 2 S. 176 ff.)
— totiipfg ©egereglement auip naip Stlap bet

©egeorbnung füt bie 'fjtobinj ©eppreupen bom 27. September

1905 in btn bi bre ffjrobinj 5f!ofen bepnbliihen Jtegbiprilten

Oeltung behalten hat —, bit öffentliip.ttiptliipe SrepBiiptung

jur Unterhaltung bre fraglupen JJotfptage bre Sldgetin

obgtlegen habe. Übet ben §npalt bte § 7 bee 5öegt*

rtglemente, toelepe!, toeil nupt füt ben ganjen Umfang jtoetet

Stobinjen geltenb, naih § 1 bet Saifetliihen Betorbnung bom

28. September 1879 nitbt ttbipbtl ip, hat aDctbinge bet

Serufunggriiptre tute augrtiibtnbe geppeßung nicht gettopen,

fo bap feine Auffaffung niipt jur ©runblagc bet Sntftpeibung

mürbe gematpt toetben tonnen. Se fann jeboip bahingePeflt

bleiben, ob nach bem ©egereglement bie ®emeinben obre, tuie

bie Sebipon auf ®tuub bee Wortlaut! bet §§ 7, 5 be<

gauptet, bie ®tunbbepgn bre ©emembe tuegebauppiiptig pnb.

®enn auih im erften ffaBe lami nicht angenommen toetben,

bap eine Streitigleit jtoifipen ben Beteiligten batübre botiiegt,

tore bon ihnen bie öffentli<p»teiptliipe Brepgiiptung jut Än>

legung obre Unterhaltung bre IDorfprape pal- ®a* Bot.

panbenfein eint« folipen Streiteg tottrbe botaugfegen, bap bem

beflagten Steife bie i'ffentliip«rf<ptlKpe Breppiiptung jut An<

legung obre Untethallung beä ©ege! angefonnen toitb. Diel

berlennt auh bet Berufimggnipter nicht. St meint inbee, bap

eg p<h in bem botliegtnben SiedjtePrcit um eine folipe öffentliip«

reeptlüpe Serpgiiptung begSreifeg panble. Seiner Slnftcpt naef) Batte

bie Slägttin, fotoeit pe feibft jut Aufbringung bre ©egebaufopen

nicht impanbe toat, Anfpruip batauf, bap ipt aug öffentliiptn

Kitteln, unb jtoar in elfter £inie bon bem Sreife, in jtoeitre

Smit bon bet Srobinj, eine Seipilfe gewährt toerbt. Sicptig

ip, bap bie ffSrobinjen, benen ju biefem 3toede beftimmte

Sabregtenten bon bem Staate jut Beifügung gepeBt pnb (§ 4

Br. 1 beg PJotationägcfegee bom 8. Juli 1875), unb bie Sreife

baju berufen pnb, ben fflemembetoegebau butih ©ttoäptung bon

Btibilfen ju fätbetn. Wobei auf bie ffiicptigleit bre ©ege unb

auf bie SriPunglfäpiglrit bre ©emeinben Sfidpept ju nepmen

ip. $utip bie BetoiBigung folipet Beiträge toitb inbeg eine

öffentlich-rechtliche Setpgiiphwg jut Anlegung obre Unten

paltung beg fflegt« nicht übetnommen. Bon bre ©egebaulap

pnb ju untrefipriben bic Beihilfen jum Wegebau, nwlipe bon

ben Steifen ober fStbbinjen itatp freiem Stmtffen in bem ipnen

angemePen etfipeinenbtn Settage bre ©emeinbt jut Seleiiptetiuig

iptre pnanjieBtn fiaPen betoiBigt toetben. SXe genannten Bet.

bänbe panbeln jtoar, mbern pe btn ©emeinben bie benötigte

Untreflügung jutommen iaPen, m ©cfüBung bre ipnen ju<

getoiefenen öptniliipen Aufgabe. 3ii<pt aber lamt man fagen,

bap bamit eine Btrpgiiptung bon ipnen nfü&t toitb. Sine

folcpe Setppiiptung toitb bon btm Breufunggriiptre amp niipi

aug § 7 bei meptgebaipten ©egeteglcment! pregeleitet, in

toelipcm nut babon bie Bebe ip, bap bei Unbetmögen btt

toegebauppihtigen ©tunbbeftpet bie Saipbatn „gutwillig" ptlfen

foBen unb bre Uanbrat ju biefem Sb»* feine Berraittelung

eintteten IaPen [oB. fflenn bre Betufunggriiptet erüärt, bap

bit Hagtnbe ©emeinbt, fotoeit pe felbp aupreftanbe fei, bit bie

öpentliipreeiptiiipt Betbpiiptung jut Untrepaltung bet ^otptrape

ju etfüBen, einen Anffnuip auf Seipilfe aug öPentlitpen

Kitteln pabe unb bap pirefüt in eiftre Einie bre Steil, in

jtoeitre ginie bie pkobinj in ^tage loirnne, fo ip biefe Aul«

füprung nüpt in bem Sinnt gemeint, bap bamit befonbetg.

artige Bepimmungen beg btobinjiefltn Sieiptl, inlbefonbett

bei fflegreeglementl bom 4. Kai 1796 jut Antotnbung ge.

btaipl werben. !E« ©erufungärieptre püpt fup bielmept pietbei

auf bie in fjßteupen aBgemttn btPepcnben fiaatlteiptlüpen Sin«

rilptungtn, toonaip bie Stepe unb Btobinjen bie Aufgabe

pabtn, bie ipnen jut Betfügung ftepenben öfftniiüpen Kittel

auip jut götbttung bei ©tmetnbetotgebaueg ju bretoenben.

0t betfennt ab« pinbei, bap bie naip peire Sntfipliepung bei

Steifeg (obre bet Srobinj) gewährten Beiträge in iprre teipt"

liipen SRatut totfentlüp brefipieben pnb bon bre fflegebaulaP,

beten SifflBung rejtoungen toreben lann, unb ebtnfo betfepiebtn

von ben Brittägen, ju benen bie Sttapenanliegn naip § 1 5 beg

ffhuptliniengeftpeg betppitptet frnb, unb bon ben Botaul*

leipungen jum ®egebau, bit naip bem Setup, ©efept bom

18. Augup 1902 btn ben ®eg in etptbliipcm Kape ab.

nuptnben Beiriebguntemepmetn aufrelegt toetben lörnien. Auip

bei biefen Anliegrebeittägen unb Sotaugltipungen panbelt ti

pip um eine rejtoingbatt öffentliche 8aP, betreff# beten baper

— faBg niipi übet bie Botaugfepungtn mit bem Betrieb!"

unternehmet eine Serrinbarung gettopen ip (OB®. 45, 281) —
bre Seipigtoeg aulgtfiplofjtn ip. dagegen ip bie BetoiBigung

bon Beihilfen bei Srrifeg bon bet Smfiplitpung biefre Söipre.

fipap abpängig. Sur pt pat batübre ju befiimmtn, ob unb

inwieweit bet einjelntn ©emtinbe eine Unietpfi|ung ju Be-

toifligen ip unb ob niipi bie Kittel füt mint bringenbra

Aufgaben gehtauipt toetben, opne bap in biefe# Selbp.

btpimmunggeeipt bon bet paatiupen Bepdtbe eingegtiffen

toetben batf. 3" § 39 beg Snttourfg bet ffiegeotbnung bom

Jjaprt 1865 (bgl. ©etmregpauftn, ffiegretipt 1, 280 fl.)

toat jtoar beabpiptigt, eine Berpfieptung bet Steife jut ©e-

toäptung einet SBegebaupilp an bit ©emeinben einjufüpttn.

®ie Begiftungen foBten naip Brenepmung bre »rtigpänbt übet

bie Bottoenbigleit, bie ®aure unb bal Kap einet folipen hilft»

leipung ju entfipeiben paben. ®iefet Snttoutf ip jeboip ebenfo

Wie bie fpätreen Snltoütfe nicht ©eftp gttooeben. Der lepte

Snttoutf bon 1877/78 ip übrigen! bon bet Sommifpon bapin
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abgeänbrrt, baff bie enbgültige Jfepfeprag ber §ilfeletpung brr

Rreitoertretung opne Sulaflung einer SefepWerbe übertragen

werben follte. Sine Serppicptung brt Rreife jur ©etoäprung

bon Seipilfcn für ®emcinbtwege brfte^t hiernach (abgtjebcn

Don brt in § 20 brr SBegeotbnung Dom 11. Juli 1901 für

bir Stobinj Saufen gettoffenen bejonbeten SePtmmuttg, fir^e

auep bat Sefrp, betreffmb bie anbetWcite Stgelung btt Ser-

ppieptung jut Stiftung Bon £anb- unb ©paimbienften für bie

Unterhaltung brt Sanb- unb fJcetProffen in btt ^roBinj

Sojen Bom 21. 3»ni 1876) niept. Saburcp, baff brr Rreit

bit Bewilligung einet Beitraget an bie ®emeinbt für einen

Bon biefer ju unlerpaltenben öffenttie^rn 2Beg befepliefft, toirb

er niept ftlbf) Wegebaujipieptig. Sie SHStgcbanlaP berMeibt bet

©emcinbe (Bgl. ©tTmertpaufcn, SBegetecpt 1, 159 ff.,

namentlich S. 269 ff.). 3n btm Borliegenben 9ieepttpreit toirb

bann auch bie Ringe gar ni<bt batauf gefüllt, baff brr be-

sagte Rreit bie öffentli<b<recbtlitbe Setpflieptung pabe, einen

Schräg jur Sffafterung brr Sorfptaffe ju gewähren (©ege-

baulop) ober btrmöge biefer öffentliep-reeptliepen Serbffieptung

jur Srffattung bet Bon ber Rlägerin ©elciprten Bctbunben fei,

jonbern batauf, baff ein Settrog jtoifibm ber Kagenben @e>

meinbe unb btm benagten Rreife juftanbt gelommen fei, Wo-

but<b bet leptere (freitoiSig) ei übernommen habe, btt ©e»

meinbe einen Seitrag Bon 25 Srojent bet SflaftcrungSlopen

ju gebtn unb baff auf blefe 3»fage bi» bie tppafterung aut-

geführt fei. S» entfepciben iff nur barübtt, ob ber Slnjpnnp

aus btm Beiträge begrünbrt ift Kenn bet 8ttufung«ri<bttr

meint, ein neuer felbpänbiger Setpltgnmb fei bet Rlägerin aul

ben Serbanbiungen unb Sereinbattmgrn mit bem btHagten

Rteife niept ertoatbfen, bie öffcntliep-reeptliepe Serpffi^lung habe

pietbutep Weber befeitigt noep abgeinbert, fonbem nur näher

geregelt toerbtn Jollen, fo tritt hierin bie recpttirrtfimlicpe Sluf-

faffung bet Sotberrieptett jutage, baff bie Rlägerin einen im

9!e<ptSwege ober SetWalhmgttoege berfolgbartn Slnfüruep auf

®ewäprung einet Schrägt gehabt habe. ßin foltbet Stnftmub

pnbet in ben beffebenben ©ejepen leine ©tüpe. Sie Ser-

bffuhtung bet Rrtifcl ip Bielmebr erp burep ben Sertrag mit

bet Rlägerin entpanben unb auf biefen 9iecptttile( be# Ser-

itagei — toobei an einen ®efeIlfepaftSBtrtrag nitbt gtbaibt

ju werben brampt — ip bie Ringe gegrünbet ßt liegt fomit

eine bütgtrlübe fftcepttflrritigleii im Sinne beS § 1 3 ®S®.
Bor, Welche Bot bie orbethlicpen ©erichte gebürt. Set Segtiff

ber bürgerlichen 9leepttpreitigleilen barf niept auf Jlnfpriicpe be-

fcbränlt Werben, bie in 91eepiibetpältniffen bet Sribatrccptt

ipre ©runbloge haben. Bet jur inbiBibueQcn 91eeptSf|>pärt

einet einjelnen, fei eS ppppfeptn aber jutifHpben Scrfon ge-

bötenbe BermögenSrtcptUcpe änfjmnp pellt pcb Bielmebr auch

bann alt eine bürgerliche Scchttpreitigleit bar, Wenn er in

Sotmen bet öffentlichen 9ircptt Wurjelt (bgl. 91®. 57, 350 ff ).

Semäff § 1 3 ®S@. Bom 27. Januar 1877 Waren Bot ßelaff

bet 8uftänbiglchtgefepet Bom 1. Sugup 1883 auch bie ber-

mögcnöttcptlicpen Streitigleiten ber Seteiligten über ipre im

öffentlichen Stecht begrünbeten 'iierpfücptragen, intbefembere

über bit SBegebauIaft, im SecptSmege Berfolgbar (Bgl. 9t®. 25,

331; 27, 207 ff.), fflrff bat 3uflünbigltit#gcfcp bat bamit

begonnen, eine 9teibe Bon Strehiglciten über berartige Bct-

ppitptungen ben SerWaltungtgericbten ober SerWaltungt-

bepörbtn jujuweifen, Womit inbet bie 3upänbig!eit ber ®e<

richte, fotoeit nitpt fprjitD eine folcpe 3«Weifung ffattgefunben

pat, niept autgepbloffen ip. Sat 91®. bat benn auep in ber

bereits angeführten Sntfepeibung Sb. 57 S. 350 ff. Pit bie

Rlage ber Stabtgemeinbe auf 3ap(ung bet gcjepltcp ge-

fcpulbeten Staattbtitragt ju ben Ropen ber öffentlichen Sollt-

fepule ben 9te<pttWeg für juläfpg erllätt. Setgteitpen ip ber

Slecpttpreit jugtlaffen in 9i®. 41, 336 ff. für ben ßrftattungt-

anfptutp bet Rreifet gegen ben Drttarmenberbanb unb in bem

Urteil bet erlennenbtn ©enatt bom 13. ffebruat 1902 IV 361/01

für ben Snfpruep bei SroBinjialBerbanbeS auf 3»plung bet

Staottjufcpuffet ju ben burep bie Unterbringung ber 3wangt-
jöglinge entpepenben Ropen naep § 1 2 bet 'Jkeuff ©efepet

Bom 13. SRärj 1878. Jpnlicp liegt ber gegenwärtig ju ent-

fepeibenbe gaB. Sei bem Streit barüber, ob ber Rteiä naep

btm gefcploffenen Sertroge bet Rlägerin ben Seitrag ju ben

Roptn ber Bon ipt autgefüprten Sffaperung bet Sorfftrape ju

japlen pat, Berfolgt bie Rlägerin ipt inbiBibueOet Sermägent-

intereffe, cpne baff bat öffentliche ffiegeintereffe pierbei ent-

fcpeibenb in Setracpt tommt 35er 9tecptäweg muffte betpalb

entgegen ber äuffaffung ber Sorinftanjen für juläfpg eraeptet

werben. 3. c. §., U. B. 14. 3an. 07, 246/06 IV. —
Sojen.

3>Bilprojefforbnung.

*7. §§ 148, 259, 945 3S0. «utfepung bet Ser-

faprent. Scpabenterfap Wegen äufpebung einet Ärreftet ober

einer einpweiligen Serfttgung erforbert lein Setfcpulben bet

SlntragPellett. Sie geppeSmg bet Sicptberccptigung ip für

ben StpabenSetfapBtojeff bmbenb. fflirlung in bejug auf bei

bem früheren Serfopren niept beteiligte $ritte.

J

®raf D. etpob gegen bie Speleute 8. unb bie ßpeleute SB.

eine Ringe; bit Setlagtcn beantragten SuSfepung bet Ser-

faprent bit naep Stlebigung einet anberen jwifepen bem Rläger

unb ben @peleuitn 8. anhängigen ffleipttftrtUt. Sat D£®. gab

bem Sutfepungtantrag patt. Sie Sejepwetbe bet Rlägert Würbe

jurüdgeWicfcn : Sie SeJtbWerbe iff naep § 252 3S0. juläfpg,

jeboep niept begrünbet. Sit befembere Sebeutung bet burep bie

3iBü)irojeffnoBtne neu eingefügten § 945 3SD. liegt in einem

Soppelten : einmal barin, baff bie ScpabtnSerfapppiept ber Sartci

ju beten®unpen bie oufgepobeneSlaffttgel angeorbnetWorben War,

unabhängig baBon beftept, ob btt S«rtci ein Setfcpulben bei

CrWithmg btt Slafercgel jur Sap fällt ober niept; fobann

batin, baff bie gtftftcllung, bie in bem ben Ärreft ober bie

einpweilige Sttfügung betreffenben Serfaprtn über bie 9Jiept-

bereeptigung bet Sereffet obtr ber einpweiligen Serfügung ge-

troffen Wirb, für ben bemnücppigtn Scpabenterfapprojeff binbenb

ip. Sagegen ip bie fftage, ob unb in Welcpet £öpe bem

(Segnet bunp ben SoDjug bet ungerteptfertigten 9Rafftegel ein

Scpabtn etwaepfen ip, naep ben pitfür geltenben aDgemeinen

Sorfcpriften ju entftpeiben. Soff pitrnaep bie bloffe grep.

fttllung bet Seftepent bet »nftmupt, ju beffen Sepup bie

Siaffrtgel angeorbnet Würbe, niept autreiept, um bie Sattei

Bor ber ScpabenSerfapppicpt ju bewapem, wirb bom OS®,
niept Bcrlannt Slit 9iecpt aber bemerft bat OS®. Weiterpin,

bie SRögliepleit einet burep ben Solljug ber Slaffttgel er-

Waipfenen ©epabent fei nur ba gegeben, wo ber Snpalt ber

Slaffregel über bat pinautgreip, wai ber Scpabenterfap-
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pfluhiige traft bei ihm juftcbtnben SeAti bcanfpruchcn batf.

ffiept bagegen btt Slnfpruch auf (in Uittnlaffen unb Wat bttn

©egn« bur<h bic benmächft aufgehobene emflweilige Betfügung

nichts W(itct aufgegeben, ali fich ein« 3uWib«hanblung gegen

bic ibm obliegcnbe Untrtlaffungipfiieht ju enthalten, fo ift für

bic Konftruinung eineg SehabenS, bet bem Untnlaffungi-

pflichtigen bureb bic Dicfpeltictung beb gerichtlichen Verbot«

crWachfcn fein lönnle, begrifflich überhaupt lein Baum. 3m
(Segenteil, bie Befolgung beb Verbot» bringt fogat |fit ihn

infnfem einen Anteil mit fich, alb «, Wenn et fern« Unter:

Iaffungbpflicht jutoiberhanbelt unb bie le|teie bemnächft butch

gerichtliches Urteil jugunflen beb (Segnetb fcftgefteDt Wirb,

biefem unter Umflänben feinerfeitb für bie bor Srlafe beb

Urteil« begangenen Sutoiberhanbiungen fdhabengnfappflichtig

werben lann. 2Rit 9i«ht hat bah« bab CS®, angenommen,

bah mit brr (Sntfeheibung über bab Beffchen beb im ©aupt-

projc| von ben Bcllagten in Snfprueh genommenen Untn-

fagungbrechtb fich auch ber gegenwärtige Sehabeniptojeh ohne

Weitneb erlebigt, alfo jwifehen beiben SReehtSffceüigteiien bab

in § 148 3?5D. boraubgefe{te Bcrhältmi bn 'fBtäjubijiaUtät

uorhanben ifl. Belanglos ifi enblich auch ber bon bem Be-

fihwnbcführer herborgehobene Umflanb, bah bie im Schabend

ptojeff initbellagten (Eheleute 29., auf bie fuh bie angeorbnete

äubfejung gleichfalls ceftreät, bei bem ©auptptojch alb Brojth*

Partei nicht beteiligt finb. Stab 09®. nimmt an, bah bie

2(bwei[ung b« im gegenwärtigen ^Srojeh gegen £. erhobenen

echabenbetfagllage ohne weit«eb jugteich baju führen muh,

bie Klage auch g'genüb« ben (Eheleuten 29. abjutoeifen. (Ein

Änlafi, biefn älnnahme entgegenjutreten, ifl nicht gegeben.

Beffebt ab« ein folch« Sufammenhang jwifehen ben beiben im

gegenwärtigen Stojefi oerbimbenen Illagen, fo folgt baraub,

bah jWifthen bem £.fchcn ©auptprojeg unb bn SchabenSerfap-

{läge gegen bie (Eheleute 29. ebn.faHs ein ÄbhängigtcitS-

Pnhältnib befiehl. Wie eb § 148 3'ffö- als BotauSftpung für

bie 3“läffigleit b« äuifejung erfotbert. 2. c. #. 0., 8. b.

5. 3an. 07, ß 8/07 V. — Breilau.

28. §§ 160 Sbf. 3, 164, 298, 813 2(bf. 3, 314 3=ßD.

Bebcutung einer Brotoloüanlagr.]

Sie Sicbifion bcfchwcvt fich barüber, bah bab Berufung*-

gerecht bie Behauptung b« Bcllagten übergangen habe, fte

hätten fich bei (Gelegenheit bn ©«gabt ber 2000 3Rart »on b«
Klägerin gufagen laffen, bah ffe bafür bon einem Konturrenj--

betbote frei Werben fo Uten. Sichtig ifl, bah biefe Behauptung

in ben ©rünben mept erörtert Wirb. Sie ftnbet f«h auch nicht

im Satbeftanbe bei BttufungSurteili, fonbem lebiglich in ein«

Brotolollanlage, bie ber änwalt ber Bcllagten in ber lepten

ittünblichen Serhanblung bn II. Jnftanj überreicht hat- (SS

fragt fich bah« junäehff, ob bie Behauptung al« in ber münb*

liehen Berpanblung borgetragen ju gellen hat. Sie Scuifion

will bie« aui bem lepten Sage bei Zaibeftanbci ableiten,

©ia wirb ab« bloh „wegen b« Beweismittel" auf bie

Schriftjähe betwiefen, wai nut bahnt betftaitben wnben lann,

bah bie Beweismittel für bic im latbeftanbe felbft Wiebn»

gegebenen Behauptungen gemeint finb. Jtujtnban tonnen

unter Schnftläptn nur borbneitenbe Sthrtftfäpe im Sinne b«

§§ 129 bii 132 3BD. berflanben Werben, ©in aber panbelt

ei (ich nicht um einen borbercitenben Sehriftfap, fonbem um

eine Anlage jum Sipungäprotototl hn Sinne ber §§ 160

»bf. 3, 298 3BC. Bgl. auch § 313 Slbf. 3. 3nbe« ergibt

fich aui bem SipungipcblbtoBc bom 18. Spril 1906, bah bet

Anwalt ber Betagten bie „Btotofollanlage" „überreicht" hat-

Somit ift bie Bocfchrift bei § 160 21bf. 3 erfüllt. Sie

Seh»ift ift. Wie bie Sitten «gehen, beut ffärotofoH latfächliih ali

Slu läge beigefügt, unb fie ifl im Brotstoll ali folc©e, närnlüb

ali 2(nlagc begeichnet. SRchr ift nicht ju betlangen. Sanaih

flt©t bie Slufnahme ber Srtlärung in bie überreicht* Schrift

ber Sufnahmr in bai BrototoH gleich, unb ei Wirb fomit

burch bai BrotoloH fclbff bewiefm (§§ 164, 314 3B&)>
bah bie fragliche Behauptung in b« münblichcn Berfiemblung

bom 2tnWaltc bet Betlagten in ber Sat borgebracht Worben

ift. ®. c. «., U. b. 6. 3an. 07, 308.06 I. - Berlin.

29. §§ 286, 551 Siff. 7 3230. Schon bie SRögtiehtcit,

bah 'in Urteil auf ein« nicht jtDtifelftritn ©eunblage beruht,

«forbett befftn 2lnfhcbung. SRangel b« Bcgtünbung ]

Set Klageantrag ifl gnichtet auf bie Berurteilung b«
Bellagten, bie Siebetholung unb Bnhceitung bon Angaben

Wie: „Bomril fei ein billiges, ab« gehaltarmes Bacfobftmaffn"

bei 2}ermtibung cm« fritalifchen Strafe ju untertaffen. Sai

Berufungsgericht hat bie Klage mit folgcnba Bcgtünbung ab-

gewiefen. Sie Bctlagie habe nur rin einjigeimal eine

Annonce jenei 3nbalti brröffrntlicht, bann ab« bn Klägerin,

bic ftdj babutch befchwert gefühlt habe, bie 3uf«h«tmg gegeben,

bah r» i« 3ulunft bon folchcn S«öffcntli$ungcn abfeben

Wnbt; bief« 3nfichetung ju mihtrauen, habe fein Stunb bot-

gelegen, unb ei liege auch Kt1 rin folch« nicht bor; ini-

befembnr lönnt tr baraui nicht entnommen Werben, bah bie

Sellagte fegt im Brogeffe auiführe, bah bn 3nfcalt bet

Slroionce fachlich bnechtigt fei unb einen Serffoh gegen

§ 826 8@B. nicht enthalte. Bei biefer Sachlage fei f<hon

bor Slnftrengung b« Klage bie Beforgnii bot Weiteren an-

geblichen Störungen nicht begeünbet geweftn. Sie Sebifum

macht geltenb, bai Berufungsgericht gehe bauen aui, bah bie

Bcllagte jene 3ufi<herung fchon bor b« Klagcerhebung ab-

gegeben habe, unb rügt, bah bie« tatbefianbiwibrig fei, ba bie

Klägerin auibrfidtich bai ©egenteil behauptet, bie Bcllagte

bem auch nicht Wiberfprochtn habe: Sollte bai Berufungs-

gericht bon fracr Umrahme ausgegangen fein, fo wäre bie«

allnbingg tatbefianbiwibrig. Sine auibrüctii<h< fjrflfteOung

hat ti in biefn Bejahung nicht getroffen unb man lönrrte

feine 2luifühtungcn bielleicht auch bahin auffaffen, bah bie

3uji<htTung, felbft Weim fie etfl nach bet Klagcrchebung ab-

gegeben Worben, in Bnbinbung bamit, bah bie Annonce nur

einmal brröffentlieht Worben, ben iHüdjdjluh julajfe, bah Mb"
bot bn Klagrcrhebung bie ©cfahr ein« 29ieberho(ung nicht

borhanben geWefcn fei. SUtin bic üliöglichtcit ein« folchen

Sufjaffung ift eine {ehr entf«nte; nähet liegt jtbcnfalls bie

Annahme, bah bai BteufungSgaieht babon auigegangen ift,

bic 3ufiehetung fei b«eit# bor b« JUageerbebtutg abgegtben

Worben. Schon bie TOgliehteit ab«, bah bai angefochtcne

Urteil auf ein« folchcn tatbeftanbiwibeigen ©runblage beruht,

muh )u fein« Aufhebung unb )ur 3urüdbcrW(ifung b« Sache

an bai Btrufungigcricht führen, bamit ei entweb« feftfieBt,

bah bie 3ufi<hrtung boc ber Klagenbcbung gegeben worben,

ober prüft, ob ber 29rgfaü brr Beforgnii Weiterer Störungen
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au<b bann anjirntbmrn ifl, Wenn bi» 3uftyenmg eifl toöbrtnb

be« Btojcfje» gegeben Worben fein foBtr. hierbei mag netb

batauf bingewiefen toetben, ba&, Wa« jtboib ton btt Sebiftim

niibt getilgt tootbtn, bie Stmabme, bic Beforgni« Weitetet

6töningrn fei nicht geteibtftrtigt, btt genfigtnbtn tal(ä(^lit^tn

Begrünbung entbehrt, unb bafs ba* Betuftmglgtrilbt bie in

birfer Btjichung in Brttaibt lommtnbtn Umflänbt, namentlich

btn 3>»e<J unb btn 3nbait btt Snnonee nicht rtf<$öt>ftnb gt.

»ihrbigt Jot Bie« wirb bei btr anbertoeiten Bttbanblung

onb Sntfc^eibung na^ju(ro(tn fein (tgl. ^ietju 31®. 60

e. 154, 155). 8. c. 2., U. t. 38. 3cm. 07, 913/06 VI. —
Berlin.

80 . §§ 319, 559 3B0- SbWeiibung btt goimel in

btm @ibung«t>rotokoB unb btt Uttcil*au«fertigung.]

Slflctbmg* jeigen bie btm Setifion*geri(btt ttotlitgenbe

unb bie ton btt Scbifiim*flägerin torgtttagene Slbfibrift bt*

8erufung*urieil* im Urteil«fa|e bttj/btebtne Mbwetibungen ton

btm im 6i|ung«t>rotokoBe be« 08®. angegebenen Utleil*(a|.

3nbeffen finb in biefet Sichtung Sngriffe nü$t etbobtn unb ip

babtr eine Urtriteaufbebung bt«h>tgen fdjon natb § 559 3'}®-

auägefibloffen. 3ebo4 entgfabl t* fub immerbin in Hm
ittnbung be« § 319 3B0., bie pmpörenbe Hutlaffung bet

JBortt: „gierigen Brunnen" ton Blut« Wegen, mit gegeben,

im UtleiMfabt ju btticbligen. 91. c. ®, H. t. 19. 3«n. 07,

316/06 V. — $amm.

81 . § 384 3iff. 3 3?®. Begriff be« ÜktoCTbegebfim,

ntffeil

Ba* 02®. bat bie 3eugni*betl»eigetung bet beiben 3eugtn

für unbcreihtigl erklärt, tueil basjenige, Worüber ftr befunben

foQen, aber ibr 3eugni« tertoeigert haben, in bet Batentrofle,

einem äjfemluben, jebermann jugänglieben Slegiflet, eingetragen

unb in bffentli<ben Betanntmaibungen, bie na<b bet Sbfubt

be« ®efe|e« bet breiteflen Öffentlichkeit jugängliib fein foBen,

embalten fei, habet ton einem Scwetbegebeitnm* na<b § 384

3Hf- 3 3?®- keine Siebe fein Kirne, übrigen« au<b bie

3tugm«tettteigmmg mit bem Sßefen be« B«tmlfcbube« unb

ben hieran« ju jiebenbtn Jolgenmgen im Söibtrfprueb fiebe.

Bie hiergegen in juläffiger ffleife eingelegte fofottige Bef(btuetbe

ift unbegtünbet: Staat toütbe, trenn ein ®ebehnni« totlüge,

unfcebenKvib ein ©tWerbegebrimm« anjuntbmtn fein, aBein

etflete* ifl mit bem BerufungSriebttr ju bemeinen. Bie {trage,

ob ei fid) um ein ®ebeimni« banbelt, kann nur naeb ben

Umftanben be« betreffenben gaBc« beantloottet ltttben, ttenn

niibt, ioa« bitt nicht jutrifft, ba* ©efefj ftlbjl e« befagt. 3n
bet Segel toirb man eine Statfaebc bann at« ®ebeimni« an*

(eben, ttenn fte nur befümmtrn $etfonen brlannt fein foB unb

bekannt ifl 9!un banbelt e* fieb abet im totlitgenben gaffe

um bie 9!ummtr unb Eintragung eine« in bem anhängigen

Se(bt«friette befiiittenen patent«, alfo um bie Slngabt ton

latfa<ben, bie na<b bet au«btüili<ben Botfebrift bt* Bat®,

öffcntliib kunbgegtben werben müffen, alfo nicht für gtwiffe

Bctfonen, fonbetn für bie SBgcmeinbeit beftimmt finb, unb

beren ©ebeimbaltung , Wie bet Betufungiriebiet jutrtffenb b«t=

totgeboben b“t. mit bem fflefen be« Batentfärbe« im ffiibtt*

fgeutb fteb<n Würbe, Bemgegenübet Kimen bie 3*ugen fieb

niibt batauf berufen, bag in btr Bat infolge bet Unacbtfamfeit

be« Bublifum« ba« angebliib patentierte hetfleBungiterfabten

be« Ultratrrpenttnäl« ®ebeimni« ibtet girma geworben fei, unb

bafc, wenn infolge ibtet Suifage übet bie ftagliiben Bunkte

ba« (jerfteBungbOerfabren btkannt Würbe, ihre gtrma ctbeHiib

gefibäbigt Werben Würbe; berat ba* ®eft( wiB gerabt m
bitfet Bejiebung bie Öffentlichkeit Bcmnaeb Knnen bie beiben

3«ig« jut Seibtfettigung ibtet 3«ugni*bciWtigttung fieb niibt

auf §§ 383 3iff 5, 384 3iff. 3 3BD. berufen. Bet § 336
8®8. ifl niibt anWtnbbat, ba bie Bflubl 3*ugni« abjulegen

auf Snorbnung be« ©eriibt* betubt. Bie Bef<bWerbt ifl habet

KftenfüBig jutüijuWeifen. S<b. c. Jk., 8. t. 18. 3an. 06,

B 4/07 II. — Sdln.

3itiIgtoie|noteIle bom 5. 3«ni 1905.

38. ©nt bom SecbManWalt beim 91®. bei lebtetem

ringereiibte mit feinem Samen, jugteieb aber mit bem 3ufaf(:

Betfaffer S«bt«anWaIt g. ju 3R. ('Same eine* niibt beim S@.
jugtlaffenen ÄnWalt«) untetfibtiebene Sebifion«begtünbung ift

unWirtfam.]

®a« bie Setifion bet Klägerin betrifft, fo lonntc

biefelbe niibt für juiäffig aaditet werben, Wtii, obgleich ft«

an f«b ftattboft unb in btt gcfigliiben gorm unb gtifl em=

gelegt ift, boib eine ben gefebliibtn Borfhtiften ent.

fgreibenbe SetifionSbegriinbung niibt totliegt, in«6tfonbetc

bie ertoäbnle, am 22. Oktober 1906 bei btm S®. eingeretibte

Sebifion*begtünbung btt fllägtrin Wegen bt« bet Unterfibrift

be* Setbt*anWall* beim S®. beigefflgtenBermerk«: „Berfaffet

Seibt«anWaIt Dr. g., Sitimben" niibt al* in borfibriftämägigtr

äBeife untetjeiibnet anjufeben ifl Baj nämliib eine Setifion«.

begttinbung, bie in etntm bei btm 91®. anhängigen Setifum*.

tetfabten emgewiibt wirb, — Wa« bejügliib bet hier in Siebt

jlebtuk«11 Setifion«begrünbung jutrifft —, ton einem bei bem

S®. jugtlaffenen Se^t«anWaIte untetfibtieben fein mufe,

ergibt fieh gunächft au* §§ 554 äbf. 5 unb 553 Sbf, 2 SBC.
n. g., Wona<b bie aügtmeintn Beflimmungen übet bie tot.

btreitenbtn Sebtiftfäbe auib auf bie Se»ifnm«begriinbung Sin.

tnenbung finben; benn ju bitfen Beflimmungen gebären auib

bie Botfibriften bet §g 130 St. 6 unb 78 Sbf.’l 3B0-,
Wonaib in 8nWaIl«gtojefftn bie Scbriftfäfe einet Battei, butdb

ben bitfelbe in ber beltejfenben 3"fkanj bettretenben Secbt«*

antoalt ju untetjeubntn finb. Biefe Unterfibrift bt« SlnWalt«

ift namentliib im ginblii auf btn ©runbjaj be« § 78 dt.,

Wonaib ftih bie Barteien tot bem SR®, butib einen bei bem=

felben jugtlaffenen Secbt«anh>alt tetttrien laffen müffen, in

bem Sinne für Wefcntlilb ju trauten, bag fie a!« äugete«

griiben bafüt ju geften b«t, äag bet ©<bnftfa{ ton einem bei

bem SR®, jugtlaffenen 91tibt«anWaItt au«gegangen ifl (tgl.

SR®. 1, 432
; 27, 406

; 6euffert*«r<b. 48, 454). hiertni

kommt btfonber* bet aBgemeint ®tunb be* SnWaltjWang* in

Betiaibl, ba| mit Südfubt auf bie Segelung be« Betfabten«

bei ben böboren (Berichten bic Borbetcitung unb gübtung bc«

Brojcffe* butib teibtäkunbige Berttettt für unentbebtliib

gehalten Wutbt (Slot, jut 3BD. ©. 429/430). Bic Be*

obaibtung btt in § 78 SIbf. 1 3BD. getroffenen, ber öffent.

liiben Drbnung bientnben Botfibrift ift babtt ton ben ®c«

rieten ton SImt* Wegen ju übetwaiben, namentliib auib natb

bet Mittung bi«, ob rme B«tfon bejügliib einet in ihrem

Samen totgenommenen Brojefsbrniähmg in einet btn gefeg,

liiben Botfibriften entlpteibenben gotm tertreten geWefen ift.
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wibrigenfaB« (ine folche Brojehhanblung all ungültig anjufehen

ift. Sie Bebeutung bet Borphrift bt* § 1 30 9ir. 6 31®-.

wonach in Slntoaltbprojcfjen bie Oorfertiienben Schnftfäge burch

bic Slnwälte ju unterphtriben fmb, befiehl hiernach im toefcnt.

litten bann, bafi bn bie ißaitei bnteettnbe rechtblunbige Sin-

Walt burch feine Unterfchrift bie Verantwortung füt ben

3nbalt beb Schripiagcb übernimmt. 3m SeBifionb rerfabren,

namentlich für bie SeBiponbhegrünbung ift biefe Bebeutung bet

Untcrf^rijt be« SlnWalt« abtr noch bon befonbercr fflic^tigleit

gür bie Smführung beb SeBiponSbegtünbungSjWang« (§554
beb (Sefefcb, betrtffenb Snberungen bet 3VD- bom 5. 3uni 1905)

tbaren nämlich au«wei*lith beb Bericht« ber 9teich«tag«=

tommifpon S. 69 bauptfa^iufy folgenbe SepchUjronlte map.

gebenb: bie Sotwcnbigleit binnen befiimmter griff bie ÄtBipon

phriftlich jn rechtfettigen, tnerbe me(it alb bibber babon ab.

halten, ohne genauere Prüfung SeBipon einjultgen, unb baju

führen, bafi auöpchtölofe SeBiponen früher juriidgejogen Würben.

(Ccm @ni<hte Werbe babunh unnbtigeb Slhenftubium crftxirt.

Sa bab gefamte Vorbringen beb SeBiponilläger« in feinen

wefentlithen ^iunlten rechtjeitig phriplich borliege, Wnbe bie

Vorbereitung beb Sieferenten einerfeitb nheblifh erleiehtert,

anberetfeiib tbnne fre eine biel grftnbliihne fein. Sie

Folgerungen, Wet<hc peg aub biefem allgemeinen 3wed beb

9teBifüm«begrünbung«jWang4 für bie Slnfctrigung unb Unter.

jei<hnung beb betreffenben £<hriftjage« im etnjelnen galt et.

geben, ftnb abn namentluh bon bem Slbgeorbneten Dr. Späh"

in bn Sigung beb Srich«tag« bom 33. Mai 1905 (Stcn®.

S. 6090) hwotS'^bben Worben. Siefn ha* nämlüh, ohne

ba§ ihm bon irgenb einn Seite Wiberffitochen Worben Wärt,

alb Begriff beffen, Wab bie 3tei<h«tag«!omrmffion mit bem

Segrünbungbjwang gewollt h0**» bejrichnet, bafi bie 8c.

grünbungbfihrift bon einem bei bem Seieh«geri<hte ju<

gelaffenen SechtäanWalt auf ®nmb feineb perfönlichen

©tubiumb bn Sitten jelbftänbig unb perfönlieh ju be»

arbeiten, bejw. bon ihm felbft anjufertigen fei. Dbgleieh

nun bab legttre ni<ht im ©rfege felbft borgefthritben, fomit

nicht alb ein unumgünglitheb iSrforbcmib für bie ©ültigleit

bet Siebiftonbbegrünbung anjufegen ift, fo Weifen boih bie

hetborgehobenen ®epegt«(mntte barauf bin, bah bie na<b obiger

Sarlegung im ®efege felbft entgoltene Vorfcgrift, Wonaih bie

bei bem 9t©. einjuteeegenbe Diebifionbbtgiünbung burch einen

bei biefem (Strichle jugtlaffentn Slechtbanroalt ju unterfihreiben

ift, nicht alb bloge Formalität ohne SUrdptgt auf ben ge.

famten 3 llJed ber Sotftgriften über bic Diebifionbbegrünbung

aufjufafien ift, fonbem bah eb gerabe hin wefentlicg barauf

anlommt, ob bet bie Stebifionbbegrfinbung unterjeichnenbe Sin.

Walt auf @runb ber bon ihm felbp borgenommenen

Prüfung burth feine Unterfihrift bie bolle Verantwortung für

ben gefamten Inhalt beb ©chriftfageb, bn ja alb Vorbereitung

für bie münblithe Skrhanblung bor bem Stebifumbgerithte bienen

foU (§§ 554 #bf. 6, 553 Stbj. 2, 129 3V&), in bem Sinne

übernehmen WiB, bah n bie barin enthaltenen SeBipon«.

befchwnbtn bei bet münbliihen Skrhanblung bertreien WiB.

'Beim fich ein gegenteiliger BiBe beb unteTjeicgneten SlnWalt«

aub bem Segriftfage felbft ergibt, fo ift biefer nicht alb im

ge|egli<hen Sinne unterfchricben anjufehen. hiernach

tonnen namentlich 3“fäge, welche ber bic ÄeBiponlbegrünbung

unterjeichnenbe SlnWalt feiner Untrrfcgnft beifügt, geeignet fein,

ber legteren bie ihr an fich jutommenbe Skbcutung, bah bamit

ber SlnWalt bic boBc petfänliche Verantwortung für ben 3ngalt

beb Schtiftfageb in bem bargelegten ©ümc übernehmen WiB,

ju enijitgen. SSenn ein foldjer 3ufag alb eine Slblchnung ber

fxrfönlttgen Verantwortung beb unterjeiegnenben SlnWalt« auf.

jufaffen ift, fo liegt leine bem ©efeg entfgreegenbe Unter.

fchrift ber SeBtpon«begrünbung bor unb muh baber bie legten

ihrtm ganjen Umfang nach alb ungültig angefehen Werben,

hiermit pegt auch bic Sethtförecgung ber Straffenate beb S®.

(ugl. S®St 14, 348; 18, 104; 19, 95; 21, 160) bei Sin»

Wenbung ber bie gönn bet SeBipoitibegrünbung in Straf,

faegen betreffenben Vorftgrip be« § 385 StVO. im Gmtlang,

weicht Siorfihrift ihrem Inhalte unb 3wede nach m bem ftag.

liehen ben nitrierten Skftimmungen ber 3^®- « ihrem

3ufammcnhang entffiriiht Sb ift auch lein innettr ©runb

erpnblicg, aub bem bei ber gegenwärtigen Sage ber ®tfeg>

gebung, nach bet bie SeBtpon«begtünbung in 3>b>l> unb Straf,

fachen im wefentliihen biefelbe Vebeutung hat, bie betreffenbe

gsrmOorfchrtft (Unterjeichnung ber Stemponbbegrünbung buch

einen SieigtlanWalt ben Skrteibiger) füt 3«toUfaefjcn

anber« ju beurteilen fein [oBte, alb für ©traffachen. 3m
gegebtnm gaBe hat abtr bn SReihtbanwaÜ bem S®. butch

bie bon ihm eigtnhänbig neben ferne Unterfchnft bet SKet)iponb>

btgtünbung gefegten SBorte: „Verfaffn Siechtbanwalt Dr. g.,

SRünchen“ urlunbltch ju erlennen gegeben, bah « felbft bie

SnantWortlithleil füt ben 3nhalt beb Schriftfagcb ablegne

unb fre bem oon igm angegebenen Skrfaffn bebftlben jufthiebe,

eine Sinnahme, Welche burth btt non bem genannten Sitüiftonb.

anwalt gegebene larfteBung bn @tünbe, Welche ihn jur Be-

nennung beb Skrfaffetb beftimmt haben, nur Ottflärlt worben

ift. Cb berfelbe nachträglich, nach 31 b lauf ber gcfeglichen

Begrünbungbfrift, bie Verantworttichleit für ben Inhalt

beb Schriftfagcb übernehmen rntfl, ift rechtlich gleichgültig, ha

burth eine folche münblich nach StUauf ber grift abgegebene

Srtlärung ber üorliegenbe fcrmtBe Siangel beb Schriftfagcb

nicht mehr befeitigt werben lärm. Sbenfo lann ben erörterten,

im öffentliehen 3n*creffe erlaffenen unb bähet für alle hei bem

91®. anhängigen Sebtfronbfathen mahgebenben gormborfchriften

gegenüber ber jufäUtge Umftanb nicht entfeheibenb fein, bah

bie norliegenbe Sicbifcon bei bem SagCbS®. eingelegt

Worben ip unb bah«, fo lange bie Sache noch nicht bei bem

31®. anhängig War, bie Sieüiponbbtgrünbung mit ber Unter-

fchrift beb alb Skrfaffcr bejetebneten 'Münchener Slnwaltb Wr<

fehtn gültig hei bem Sagetifchtn Dbetpen Sanbeb»

geeichte höttc eingereicht werben lönnen (bgl. §§ 7, 8 S®.

jur 3V0- bom 30. SRoöembet 1877, § 554 Slbf. 2 3®0.
unb bet®ef(hluh beb trlennenben Senatb Bom 27. Dltober 1905

11 458/05); benn ba ber genannte Münchener SlnWalt bie

SieBijionbbegtünbung überhaupt nicht unterfchrieben h«t unb ba

er pc, nachbem bie Sache bei bem 9i®. anhängig geworben

War, nach obigen Srönetungen auch neebt mehr in gültiger

Seife hätte unterjeichnen lönnen, fo lommt bie erwähnte

Mögliigltit gegenübet ber bargelegten ®ebeutung bet bie

Unterjeichnung bet SeBiponbbegrünbung betreffenben gorrn.

»erfihrift überhaufit nicht in Betracht, hiernach War bie Sc
oipon ber Klägerin, ba ihre Bcgrünbung nicht in ber gefeg.
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li}en gorm «folgt tft, na} § 554» Sb), 1 3^SD. al« un;u-

läfüs mit b« fi} au« §§97 Sbf. 1 imb 92 Sbf. 1 3'JJD.

tigcbtnbcn floftcnfolge gu bcttoctftn. 0. & X. c. ©., U. V.

11. San. 07, 357/06 11. — 91ei}«geri}t.

33. § 552 a. g., § 554, § 556 Hbf. 2 3'J!0. Unter-.

|}ttb gtoifepcn einet imittljalb btt 3teOifion*fri[t unb tintt

itinnbalb btt ®rgriinbung«fiift eingelegten SteOifion.]

1. ®ie Sfllagtcn haben ft} btt SHetifion bt« Rläger«

innerhalb btt 3trbifu>n«frift angef}loffen. sJia} brm hur}

§ 55 6 Sbf. 2 3'f!0. (n. g.) aufee}t erhaltenen

§ 522 3flC. (a. g.) Shf. 2 gut bie Snf}lu}teOifton al«

frlbfiänbig eingclfgt. Sörnn btt 6a} 3 bt« Sbf. 2

§ 556 3'150. bit entfpte}enbe Sn»cnbung bt« § 522 31®.
ooil}rribt, btt für btn gall, ba} btr 9etufung«betlagte fit}

mnnhaib btr 8etufung*frifl btt «pobenen Berufung angt.

fc^loffm bat, bit Berufung al« f tl bftänbig tingtltgt

anfiept, fo bebeutet bit rnl(pte}enbe Snwenbung, ba} bk

innerhalb btt SRtblfton«frtfl «Härte Snf}lie}ung bt* SHcOifion*«

beHagten an bie eingelegte SRebifion al* felbjlänbig ein--

gelegte fReOifion anjufehen ift, tcie im galle bt* § 522

Hbf. 2 bie in bet 8crufung«frift erfolgte Snf}iie}ung an bie

Berufung al* fribftänbig eingelegte Berufung Satan* felgt

einmal, baf) eint foltfae SnJ}lic}ung bie fflitlung einet ftlb>

flinbig eingelegten Sebifton nut laben (ann, teenn bie Sotau«<

fe}ungrn bt« 5)ic}i«miiteIS, namentlich bie !KeOifion{fumme

botbauten ffnb, fobann aber am}, ba} fit ni}t mntungälo«

toitb, Wenn bk Slebifion be* Segnet* gurüetgenommen obtt al*

unguläffig betteerfen mieb, Sbf. 1 § 522 (§ 556 Sbf. 2

€a} 3), unb baf) für fie bie im Sbf. 2 Sa} 2 § 556 31®.
(n. g.) getroffene Seftimmung für bk Segrünbung bet Snf}lu}-

rtoifton in btt Snf}Iu}frift, b. p. in btr Begrünbungtfrifl bet

Sroifton, Sbf. 1 be* § 556 (n. g.) nkpt gilt SDitfe Set»

fe}rift toat für bie 8nf}lti}rtUrfion im Sinne be« Sbf. 1

be* § 556 (n. g.) etforbnii}, bit bi« gtim Sblaufe btt 8e

gitinbung*ftifl für bie fRtbifton, § 554 Sbf. 2 3130. (n. g.)

guläfftg ift, foOte niefjt auf jebt ötgriinbung biefet 8nf}lk}ung

oetgüptet, ober eine btfonbete griff für ihre Stgtünbung

beflimmt tottbtn, toa« fl} ni}t empfahl- gilt bie bei 8in--

iegung in bet iRcOifionäfrifl al« felbftänbige« fHnptlinittel gu

bebanbelnbe 8nf}Iit}ung an bie iRebifton be« Segnet« btt<

fleht e* ft} bon felbft, baft fie bet Sorf}rift be« § 554

Sbf. 2 3'il0. (a. g.) gemä} in bet griff bon einem ©onat

na} bem Sblauf bet IHrnifionefrifl begriinbet »erben mu}.

8. e. 8., U. b. 9. Jan. 07, 582/05 1. — Hamburg.

$anbel«gefe}bu}.

34. § 346 $®8. bttb. mit § 157 8®8. Sinbung

bon Raufleuten but} bk Sei!ebe»filte. äBibttfptu} gegen ben

Jnpalt eine* Briefe* tue} Sblebnung bet Untergei}nuug eine«

„Segenbtitft*".)

8* ift gtoat im allgemeinen butrf/au« gutreffrnb, toenn ba*

RS. auofüprt, Raufleute patten unlettinanbtc auf bk im

Öanbelibetltbe gellcnbtn Settcbnpeiten unb Sebräiupe 9tüdfi}t

gu nehmen (§ 346 #S®.); im $anbel«ontcpr etfotbere e«

Zitu unb Slaubtn mit fiept auf bie ilerlebrSjitle (§ 157

9®8.), bafi bet Smpfünger eine* 8efiätigung«f}[tibcn«, bet

au* bkftm erfreut, toie fein ®rgen!onltal»etrt ben Jnpalt be*

lientag* auffajjt, ptüft, ob biefe SuffteHung mit btt {einigen

ttbtteinftimmt unb im gatte eint* *Ri}teinO«ftänbni|fe« fofott

biefe* bem Segnet mitteilt (bgL SS. 54, 180). 8« ift au}
iittümli}, toenn bk SRcOifton gegenüber biefet Suffaffung geltenb

ma}t, e« tomme toeftntli} batauf an, ob btibe Kontrahenten

biejen fjanbeWgebrau} gelannt haben. ®ie 33erlcpr4filtc binbet

im allgemeinen au} benjenigen Kontrahenten, wel}ct ft} ni}t

fpegiett mit }t berttaut gema}t bat 6k ttgängt ba« Sefe}

unb toitft ni}t nut al« ftittf}toeigenbt Seteinbarung (ogl.

®ang, Su«legung btt Se}t*gef}äjtc II. Sufi. @. 110,

6taub, Rommcnlat VIII. Sufi. § 346 Snm. 6 unb 9,

5Dttringer*f}a}enDutg, Rommentat 8b. III § 346 9!ott 111

6. 211). Sleüptoopl toirb bie Suffaffung be« RS. bet lonlttten

6a}Iage nictit gert}t &« fornmt hier junä}ft in 8etra}t,

bafe eint unlet ttlottfauf(tuten geltenbc ^anbeltübung feint«,

loeg« in allen gatten au} für btn 8ntt}c jh)if}tn einem 8ott.

laufmann unb einem Raufmann minbtttn 9te}t« (§ 4

nta}gebtnb ift ®a« RS. bat jwat feftgefiettt, ba} bei 8tUagtc

al« fttcfiauiateur Raufmann ifl; e« bat jebo} ni}t geprüft,

ob fein Sttoetbebrtrieb über btn Umfang bt« fllringtiottbe«

binau«gebt, unb bat meitet nt}t untnfu}t, ob bie bon }m
anetlannte $onbel«übung au} im 8ertc}e mit ©tnberlaufleuten

befltbt. ©it Untt}t bat ba« RS. ferner bie Scbauptung be«

8eDagten für unetpebli} erHärt, ba} et fut} na} Smpfang

be« 6}reiben« bom 11. ganuat 1905 ben Rüget teleppomf}

ctfu}t babe, gut Sädfpta}e Übet beffen gnpab ;u }m ju

tommen. liefe Behauptung toat namentli} beäftalb oon St.

htbli}ltit, »eil Rläget mit feinem 6}tei6en bom 11. Januar

einen „Segenbekf" bem SeHagten mit bet Sitte übeifanbt

patte, ipn „urrtetjei}net gurütlgtben ju »ollen.“ SÖJenn Sellagttt,

anflatt bkfem (Srfu}tn gu »iHfabrcn, ben Rläget telepbonif}

auffotbert, bepuf* 9lü<lfpta}c übet ben Jn}alt bt« S}teiben*

gu ihm gu tommen, fo liegt hierin mit giemlieptc S>eut!i}teit

bk Stflätung be« 8ctlagtcn, ba} et mit bem gnpalt be« ipm

gur Untcrjeicbnung cingcfanbten Segenbriefe« ni}t einbecflanbrn

fei 8. e. 8-, U. b. 9. Jan. 07, 263/06 I. — Berlin.

35. •§ 377 $S8. Sei Sulgefftbliefetüngen mflffen

©ängtl bei jebtr cingelnen Siefctung gerügt »erben; e* tann

aber bet Häufet fein Südtritt*et}t »egen SerttagSbetlt}ungen

au} für bk Sulunft begtfinben, bafem nut eint ©ängel*

angeige na}fo!gt.J

3)ie Rlägetin beanfpcu}t 6}abtn««fa}, »eil Settagle

bk Sbnabme tütfflänbiger 8abungen Jeinent OetWrigerc unb

ft} im 3oblung«Beijug begfigli} ftübettt Stefetungen beftitbet.

Tie Sellagte »utbe Ofturteilt, bk Seeufung |ueü<tge»kfen,

ba« SS. bob auf: ®tt oon bet Scflagtrn but} 6}triben

Oom 18. 6eptembet 1904 »egen bet feitbetigen mangelbaflen

3emtntlkfttungtn bet Rlägetin «Hätte Küdtritt oon bem

Sutge|ftOlkfetung«Otttrag, foweit bkfet barnal* ito} ni}t

«füllt »at, enthielt nämlt} bk Seltenbma}ung eine* Sn<

fptu}«, Wel}« b« Sellagten au« b« mangelhaften 8<>

f}affcnbeit btt fritbnigrn 8kfctungen angeblt} R»a}fcn »at.

Urnen foI}cn Snfpnt} tann ab« bk Setlagle, ba bet Rauf

für btibe leile rin $anbtl«gef}äft toat, na} § 377

Sbf. 2 eit. but} bie ©ängtl b« oon }t al« octttag«»ibrig

btgei}n«tn cingelnen Üiefftuttgcn nur unter bet Sorau«ft}ung

te}lfettigen, ba} fit biefe ©ängel begügli} jebtt biefn

Siefetungen in ein« ben Sorf}cifttn be« § 377 Sbf. 1 ent

04 OO’ö*'-
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fpreibenben fficife, namentliib tcibtjeitig bet Slägetin angrjeigt

bat, ba anbcrnfaQ« bie nicht beanganbeien Lieferungen als ge*

nebmigt ju gelten habt« (»gl. 31®. 3, 101). Senn au« btt

allgemeinen Raffung unb bem 3®'d bei § 377, Woburcb ba
Settaufa gegen Pafpätete Scanganbungen ba »an ihm ge=

lieferten SSaren gefügt werben fo0, ergibt ftcb, bag bie im

tfaUe ba nubt retbijeitigen Eiflattung einer Mängelrüge Iraft

®cfcge« anjunebmenbe ©enebmigung ba 3Sate jebem an«

ba itiibbgcfefmäßigen ober niibt.»ettrag«mägigfn Siefcinffenbeit

berfelben bergeleiteten Slnfprueb entgegenftebt. Wie bie« bereit«

ba I. 36. be« 31®. in bem Urteil »om 18. Sejember 1889,

31®. 35, 38, bejflglieb be« in bem fraglichen fßunbe mit

§ 377 be« neuen £©S. über ein ftimmenben Sri 347 alten

fj®S. cmSgtjprocben bat- Sei einem Suljefftblieferung«.

bertrog Wirb baba bureb bie Sorfibrift be* § 377 ba« in

bem Urteil be« etfennenben Senat« »um 33. fftbroat 1904,

91®. 57, 115, anerfarmte Kerbt be* Säufa«, unta ben

bafelbfl bejeiibnrten Sotaubfcbungen, Wegen mangelbafta

Lieferungen be* Saläufa« unb ba barin Iiegenben pofttitjen

Sertrag*»alebungen »am Serttag juriidjulreten, infoweit ein-

geftbränlt, al« biefe« bleibt auf foltbe Lieferungen niibt geftübt

Werben lann, bie naib § 377 al« genehmigt ju gelten haben.

6« ifl auch niibt ritbtig, bag nach § 377 bie mangelhafte

SSate unter bet Annahme einer in bem Unterlagen

ber Mängelanjeige ju erbli efenben SSillcnberflärung

al« genehmigt gelte; benn ba« Sräjubi} ba ®enebmigung

tritt. Wie ftbon ber ffiortlaut be« g 377 agibt, al« gefeb-

liibe ff iltion ohne 9tfidfi<bt auf ben ipartetwillen in Stag,

We*balb amb ein @egenbewti«, bag ba Säufer niibt habe gc>

nebmigen Wollen, unjuläfftg ift. Obgleich fana bei Sa.
fäumung ba rabt|eitigen Mängelanjeige bennixb bie Satfaebe

ba Mangelbaftigfeit ba SfBate »otliegen lann, fo batf bo<b

ba Säufer wegen be* erwähnten Sräjubije« batau* leinetlei

Seihte für füg baleiten, namentliib niibt ba« hier in Sebe

ftebenbe SttdtritMrabl. SWabing* gebt e* bem Säufa frei,

berttag«Wibrige fiiefetungen trob ibta fBlangelbaftigleit an,

junebmen unb ju bejahen, al*bann aber Wegen ba Mangel

bafiigleil berfelben »an bem Sertrag für bie hfulunft jutüd,

turnten, äbet ein folebe« SütJinlteretht lann niibt auf bie

Mängel Wem Sieferungen gegrünbet Waben, bie Wegen unta>

laffener oba serfpätrtee Mängelrüge al* genehmigt gelten.

SJenn bejüglieb etna Lieferung eine reibtjeitige Mängelrüge

»orliegt, — bie ja auch »orforgliib im Jgiinblief auf bie

Mäglicbleit trflattrt Waben lann, bog ba Säufa fbita

»ielleitbt erg butib Weitere »ertrag*Wibrige Lieferungen jum

Slüdtriit »am Serttag beftimmt Werben fdnnte, — fo lann

aueb in ber Segel in btt Annahme unb Scjablung bet erflaen

Lieferung eine ®enebmigung berfelben burd) ben Säufa
toeniggen« infoweit nicht grftmben Waben, al« beffen

Sütftrmereibt in (frage gebt (»gl. ba* jitiate Urteil »om

33. gebtuar 1904 unb ba« barin angeführte weitert Urteil

be« erlennenben Senat* »om 14. Mai 1901 (U 67/01).

(Snblicb ig e« rechtlich auch nicht auägefflogen, barm. Wenn

ba« Siidtnu«re<bt be« Säufer« auf redjtjectig gerügte mangcl.

hafte Lieferungen geftübt werben lann, untee Umftänben auch

bie Mangelbagigfeit anbaa Lieferungen, beten Mängel al*

genehmigt gelten, ebcnfall« jur Srgcünbung ba Snnabme ju

»aWeettn, bag tünftig »ertragimägige Lieferungen überhaupt

nicht ju erwarten feien, toa« ja eine Soiau*febung für ba«

fragliche SüdtritiSrecbt ig (bgl. bie Jitierten S®. 57, 115).

Sa« Saufung«gai<bt bat nun aba bem 3eitpunlt ba Mängel i

anjeige nicht nur für bie (frage Sebeutung beigelegt, ob bie Se,

llagtc bejüglttb ba angeblich mangelhaften früheren Liefe,

rangen btn Sorftbrigen be« § 377 fj®S. ©enüge geleifiet

habe unb fomit biefe Sorftbriften niibt ber (Beltenbmathung

be« fraglitben Südintt«rr<bt* auf ®ranb biefer Lieferungen

entgegenftänben, — Wo« nach borgebenba Srörterung tcigtlub

nicht ju beanftanben ig, — [onbem e« bat autb angenommen,

bag Lieferungen ber Sfägerin, bic figon »or ber Südtritt«,

ertlärung ba Seflagten gemaigt worben, bamal« aba »an ihr

notb niibt al« mangelhaft beanganbet gewefen feien, felbg bann

niibt jut Seibtfertigung biefe« Südtriit* bienen tonnten, wenn

ge Wirlliib mangelhaft gewefen unb beten Mängel notb naib>

träglilb innerhalb ba burtb § 377 §@8. begirmnttn fftig

gaügt Worben fein follten. hierin liegt aba eine flba«

fpannung bet Sebeutung ba legtaen Sorfibrift bei ihrer Sn.

Wenbung auf Su!jeigbliefaung«oerttäge. 3mar tann, wie

baeit* oben au*gefübrt ig, bie Südlritt*crUärang be« Säufer*

bon einan folgen Sertrag niibt bunb folibe Lieferungen

gaeibtfacigt Werben, berrn angebliibc Mängel überhaupt niibt

in eina btn Sorfihrigen be« § 37 7 entfpteebenben SBeife,

alfo namentliib niibt reibtjeitig gerügt Worbrn fmb. fjiaau*

ig aba niibt ju folgern, bag bcjüglub jeba einzelnen mangeb

gagen Lieferung, bur<h Webbe eine Südtrrtt*erflärung gereiht,

fertigt Werben fott, fegon jur 3*>l biefer Srllätung eine

ben Sotgbrigen be« § 377 cnt|pre<benbt Mängelanjcige Pot.

gelegen buben müffe, wibrigenfad* bie bettcjfenbt Lieferung

übabaupt niibt für bie (frage be« Südirgt« in Settaibt

lammen tänne. Sielmeht genügt e« in biefa (jinfitbi, Wenn

jur Seit ba Südtritt«allätung bie bettegenbe mangelhafte

Lieferung bertit« afolgt Wat unb bejüglub tbta Por 3t Hau j

ba m § 377 cit. begimmten ffrig, Wenn auib ag naib ba
Südtrittoerllärang, eine biefa Sorfibrift cntfprcibenbe Mängel»

anjeige nicht unterlagen wirb. Da« b'tc in Sebe ftebenbe

Sttdtritt*re<bi be« Säufer« bei @uljeffi»lie{etung*gef<bägen

wirb nämlich. Wie in bem Urteile S@. 57, 115 naga bar»

gelegt ig, tebiglicb al* (folge eina pogliben Sertrag«pcrlebung

gewährt. Sobalb baber ba Satäufer bureb mangelhafte

Lieferungen bie ihm obliegenben Set<rag«pgiibten in foteba

Steife bericht bol, bag babutcb bie Saeiigung be« Sertrag«,

jwtd« gefährbet wirb, ig fofort ba« gib au« biefa Sertrag«,

balthung allein oba in Sabinbung mit anbaen Sertrag«,

»erlehungen ttgebenbe Südtrittärribt be« Säufa« an geh

begrünbet, ohne bag e« bierfüt eina Weitaen Secbt«banblung

be« legieren bebürfte. Deshalb tann biefe« Secht auch fofort

butib *ine bem Serläufcr gegenüber abjugebenbe Crflärung

be« Südtritt« auögeuhl Werben. (fall* bann ber Serläufcr

bie Sertibtigung biefe« Südtriit* begreifet, fo ig coentueQ bic

$rage, ob bejttgliib berjenigen Lieferungen, toelibe bic

SüdttttMallärung be« Säufer« reibtfertigen foüen, eine ben

gefehlten Sorftbriften entipeeebenbe Mängelanjeigc Poeliegt,

im Se<bt*greit au*julragen. Sieniggen« ig au« ba recht»

lieben Katur unb bem cjnbalt ba Südtriti«atiärang lein

®runb gegen bie ifuläfgglcil eina foliben naibträglicben
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Septfertigung berfelbtn petjuleiien, ebenfo mpt aub bem

3npalt unb bem bet Sotfprifttn beb § 377; benn

burp bitfe nut füt Säuft, bie fjänbelbgefpäfte ftnb, im

3ntereffe beb ©erlaufet# etlafftnm Spejialoorfpnften beb

joBte mpt jo tief in bie allgemeinen Septbgrunbfäpe beb

9®'B. eingegrifftn Werben, bap eine mangelhafte Lieferung, bie

nap biefcn ©tunbfäfrn obnc tocücreb ftp alb eine Berttagi»

writpung baificüt, grmäp § 377 alb folpt ttjl Don bem

3eitjjunhe an anjufehen Wäre, in bem bejüglip ptet bie Oor»

gtfpriehene Slängelanjeige etftattei ift Uhrigenb tritt nach

8bf. 2 bitftb 'flatagtapben bab ©räjnbij btt ®tnebmigung tt£

nap fruptlofem ilblauf btt grift ein, innerhalb beten bie

SHängelanjeige hä**« etflatlet werben Wimen. Bib bah«n

beftebt bie Befugnib btb Käufe«, feine Septe aub einet

mangelbaften Lieferung geltenb ju matben. Wenn aub m‘* bem

feuptiofen Äblauf bitftt grifi bie Unwirffamleit einet fallen

Septbaubübung »egen nie^t erfolgtet Stängelrüge eintteten

lann. $icmap bat bab Berufungbgeript bei btt Beurteilung

bet gtage, ob bie Sttdtrittbertlärung btt Bedagten beteebtigt

trat, mit Unteibt bie oorhtt erfolgten, aber erft naibbet ge>

eggten jtoei 3emeittlieferungen Dom Huguft 1904 unb Dom

8. September 1904 aub bem ®runbe alb mpt Jur Sept«

fettigung biefeb Südtrilli geeignet ttdäri, loeil bie angeblieben

Slängcl bttfelbcn bamalb nop ni<bt gerügt getoefen feien,

ffleelmebr hätte eb weiter prüfen foQen, ob bie bejüglip biefet

Lieferungen naebträglieb erftatteien Siängtlanjeigen alb ben

Sotfpnften beb § 377 £®8. entfpteebenb anjufehen ftnb,

unb im galle btt Bejahung biefet gtage, ob bi* behaupteten

'Mängel wirflip oothanben unb ob ft* geeignet traten, bie

Annahme ju reebtfeitigen, bap auch lünftig Oerttagbmäfiige

Lieferungen bet Klägerin mpt ju erirarten, unb foinit füt bie

Sellagte bie Srreipung beb Betttagbjmedb gefäptbet getoefen

fei. g. 4 So. o. 91. B-"3 , U. ». 2. San. 07, 267/06 II.

- Seile.

Btrfiperungbrtpt.

36. Beifügung beb Üaterb übet bie oon ipm füt feine

Äinbet genommene äubftattungbbiTfipramg.]

Der Batet btt Kläger napm füt birfe in ben gapten 1893

unb 1895 bei btt B.et Sebtnboerftiperungbbanl ju Bremen eine

Slubfteuemrfiibtrung in $öpe bon je 3 000 Slart, übet toelcpe

bie btei ©olieen 9h. 82 000, 82 001 unb 90 771 aubgefertigt

mürben. Bie Soliccn lauten jugunften bet Äinbet; bie Bet>

fnfccrungofumme foHte naip BoSenbung beb 20. Lebenbjabttb

btb betrtffenben Kinbeb gtjaplt »erben. ®. S. hat biefeb

Slltei betrüb errtipt. gm galle beb äbltbenb bet fiinbet

not bem feftgefepten Setfalltage trat bem Sttfipenmgbnthmct

btr Betrag bet nngejaplten Prämien mit einem getriffen Sbjug

jurüdjiegewähren. Die Boücen ftnb fpätet in fog. beitragb«

freie Solicen über 2 120 bj». 1 960 bjW. 1 120 Statt um»

gewanbelt Worben . Unter bem 1. Citobet 1899 fptop ber

Batrr bet Wäget mü bet BeHagten einen Serttag, in bem et

ben Smpfang eine# Darlehen# Oon 10 000 Blatt belannte, fiep

»um Befuge beb jurn Betriebt feinet ®aftn>irtfcpait benbiigten

Bieteb in gewiffen Qttn.icn orcpfKeptete unb bet Beltagten

eine Selbe Don Supetpeüen befteQte. Unter anbettm Oet»

pfänbete et ipt bie btei bejttpneten Solicen. Unter bem

10. Dttobn 1899 fitlitt et btt Bellagten eine anbertoeüt

Utlunbe aub; inpaltb beten et bie Bolictn ipt ju Sigcntum
übertrug unb ipt bab Seipt cintäumte, übet bie $o(icen ju

oerfügen unb ftep aub b«tn felob beptplt ju maeptn. Die

BeBagte ift im Befipe btt Urfunben. Die Kläger fotberten,

ba ipt Batet lein Secpl gut Beifügung übet bie Sollten gepabt

pabe, beten Südgabe. Bab D£ffi Wirb ab, bab S®. hob auf:

Die äubfüptung beb Beiufungbriihterb, bap bet Batet btt

Kläger nicht alb bettn Bertrrtei bie Berfiperungbeerträge mü
bet B.et Sebtnboerfühtrungbban! abgefiploffen hübe, ift

frtilip nicht }u heanftanben unb Wirb auch bon bet Stbifion

nicht bemängelt 3® übrigen Iäpt aber bet Betufungbrichtet

ununtetfucht, oh bie Äläget aub ben ju ihren Sunfien ge»

nommtnen Betfichetungtn ein umnittelbareb Secht auf Sub»

jahlung her Berftperungbfummen etWotbtn haben. Sr meint,

bap, auch wenn bieb btt gaE fei, immer noep bet Unfprucp

beb Batetb gegenüber bet Banl beftänbe, bap an feine Äinbet

geleiftei ober bei beten Bobe bot OoUenbetem 20. 2ebenbjapre

ein Beil ber gejohlten pirämien an ipn juriidgejaplt werbt.

gtbenfaUb bet lepte« Snfprucp pabe Derpfänbet Werben tdnnm.

Slit ber Begtünbung rincb eigenen Secpteb bet Ätnber auf bie

Betficpetungbfummen fei niept opne Weiitteb bab Secpt auf

Öetaubgabe bet gültig Oerpfänbeten Bol'«» erioaepfen. Ditfe

Subfüptungen Werben Dem bet Stbifion mit ®runb alb reeptt»

itttümlüp belämpft. gilt bie gegenwärtige Jfnftanj ju unter»

fteSen, bap naep bem Sillen bet Sonttapenten beb Bttftcpe.

eungboetttageb bie Äläget unmittelbar ein gotbetungbteept

auf Slubjaplung bet Betficpetungbfummen paben erwerben

follen, wenn fepon bebingi unb betagt baburep, bap bie oet»

fiepetten Subfieuetbettäge erft mit btt BoBenbung beb 20. Stbenb»

japteb japliai Wetben foBten. Die recptlicpe Slöglicpleü eine#

folcptn Setttageb ift naep bem Dom Berofungbticptet angeWen»

bettn gemeinen Sccpte niept )u bezweifeln unb Wirb auep niept

in gweifel gejogtn. Süd» aber bie Äinbet ©läubiget btt

Berfiepeiungbbanl gewotbtn, fo butfte ipte Klage niept opne

Weitete#, Wie gefeptpen, abgetoiefen Werben. Sb ifl rieptig, bap

neben iptem Slaubigette^i bab ©läubigetteept ipteb Batet#

in bem oben bezeichneten hoppelten ©inne beftanb. Sb ift auep

rieptig, bap biefeb ®läubigerreept jtbenfallb in Änfepung bet

Brämienbettäge, auf beten Stftattung im galle beb ftüpettn

Sblebenb bet Äinbet rin Snfpracp gegeben Wat, oetpfänbei

unb — naep Slapgabe bet Utlunbe oom 10. Dttober 1899 —
jut Sicperpeit übereignet Werben lonnte. Dabutcp Werben aber

bie Scrpte bet Äinbet niept beiüpit Der Betufungbricptet pat

nicht fefigcfteHt, bap bet Batet übet bie gorbeningen bet

Äinbet h<ü Oetfügen Wollen. Dieb wate auch nut juläffig

getoefen, Wenn naep bem 3»palte beb Betfitpetnngb»

Oetitageb bet Batet ftp ootbepaütn pätte, ben Ämbetn bie

ihnen tingträumttn Sepie einfeitig Wieber )u enljitpen, Bon

felbfi onflept fip bet Botbepalt niept. 91ap bem Dom

Betufungbricptet angesogenen § 90 bet Betftpeiungbbebingungen

ift bie Banl beteptigt, bie Betfipenmgbfumme an bie in bet

Boliee benannte B<>fo» »up opne Borlage bet SoÜce

aub|usaplen. Sb fpript mitpin niptb bafüt, bap bie Ban!

Derp fieptet wärt, fip bie ©ubftüution eine# anbeten Smpfangb»

bneptigten butp ben Bttfiperungbnepmet gefallen )u laffen.

Spei löimtc an eine berartige Subftitution untet Siet»

Witlung bet Banl gebapt werben, worüber tnbeffen glricp»
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fall* nießld erteilt. älueß babon ift nießt bi* 9lcbe, baß ber

Satcr etwa alb ge|t|licßer Settecln b«t flinbcr übet beren

bHccfjtr habe »erfügen wollen. 3ß ßietnaeß ba»on audgugeßtn,

baji buriß bie Setßfänbung ober richtiger bie Sießftbeitdüber-

cigramg bad ©Iäubigmctfyt btt Rinbcr mißt betroffen tourte,

|o bat bie Klägerin 0. G., toclcbc bad 20 . Sebendjabr bereit»

»ottenbet bat, nunnießr tintn unbebingten 35 ttfvrutf) auf Sohiung

bet Sttptbetungdfumme gegen btt San!, ju btfftn tmelfamer

Durchführung fte btt poltet btbatf. Weil bie San! niebt »er-

»fließtct ift, ofme riudbänbigung btt fiolicc Ju gaßlen. Dtr

Sätet 0. bat nur ben »cm bem ®tft{e bet Police unabhängigen

riuiprucb gegen bie San! auf Stiftung an feine lochtet. Daö

Strebt btt Scfiagtrn aus ben Utlunben »om 1. unb 10. Dttober

1899 ift gcgenßanbdlod geworben; ei fehlt an bet Slögließleil,

ftcb aud beut UBeteignctrn Strcßlc ju brftiebigen, ba ein faldjeb

»ettoertbared Sicht nicht nicht beftebt, unb bie Seüagte träte

jcbmfattd bem Sätet gegenüber gut Verausgabe ber Sollet

bethfliebtct. Sieg rrlennt aueb bet Scrufungdricßtcr an. St

»ttneint aber ein Siecßt bet Klägerin 0. G. gegenüber bet

Sellagten unb Witt ihr nut einen obligatoripßm rinßmuß gegen

ibrrn Satcr auf Sttfebaffung bet iPotcce gugefteben. Jtäme

neue« Siecßt in [frage, fo lufitbe nach § 952 8®8 . ®. G.

ohne weitend Gigentümetin btt floliee unb ald folcbe Mag-

berechtigt fein. 21btt auch ba« gemeine Siecßt fleht bet Klage

niebt entgegen, änjuertennen ift, bajs bad ffigentum an einet

Setoeid- ober Scgitimationdurtunbe nicht nottsenbig mit bem

®fäubigetrecbt gufammenfällt. Sbet bie Siegel wirb eine folcbe

Itemmng ber Siechte am ß!a)>iet unb an bet ffotbetung nicht

bilben. Sa« Safnet (teilt in einem rechtlichen .-fufammenbange

mit bet gotberung
;

inan !ann gloat nicht toon einem Subeßör

im technifchen Sinne, aber hoch »on einem 3ugcbörigtettd-

»«ißältmd nben. Saturn witb regelmäßig bie ribtreiung einet

gotbetung ßiflfcßweigenb bie Abtretung beb rinjpruhä auf

Verausgabe bet übet bie gorbtnmg audgeßettten llrtuitbe in

fieb febliefttn, fofetn biefe ftcb in ben §änben eintd Stitten

befinben follte, unb bet Dritte lärm bie Verausgabe niebt »er-

loeigtm, wenn et fie bem gebeuten ßßulbet Da« ®leieb* muß
aber auch gelten, Wenn eine gotbetung nicht abgetteten, fonbetn

unmittelbar buteh einen SerttagdfAluß gugunften etned Dritten

für biefen Dritten begtünbet Witb. SIVnn bie Parteien nichtd

anbeved »etabtebet haben, !ann ald ihre ribpeßt angefeben

Werten, baß bet Dritte mit bem gotbetungdteebte felbft auch

bie für feine ®eitenbmaebung unerläßlichen Sebtmecßte, ind-

befonbete auf riudbänbigung btt Utfunbcn, etloetben fotte. Der

Sille, bad Siecht füt ben Dritten gu begrünben, fdiließt bon

felbft biefen Sitten in fech. Gd wate ein taum »erftänblicher

Umweg, Wenn bet an fuß mit »ottent ©läubigerrecßt aud«

gcflaltete Dritte gut Gtlangung bed Sepßrö btt SeWeidurtunbe

fteh gunäehft an ben Setßitetßendemhfänget luenben unb »on

ihm mit einet befonbettn 3 cffron bed Vetaudgabeanfgnuchd »er*

feßen werben mußte. Sem einem SSiteigentum bed Dritten unb

bed Serf|nttbenärm)>iängcrd lann leine Siebe fein. Shcr bad ift

richtig, baß, fo lange noch ein mit bet Urlunbe gufamntrn-

bängenbtd Steht bed leßirren beftebt, Weber et muß ein anberet,

bem er bieftä Siecßt mit bet Uriunbe flbetttagen ober »et<

»fändet ßat, bie Uttunbe bem Dritten auägußänbigcn brauet

gm »odiegenben gatte »erfüll td fieß aber — in rinfeßnng

ber .0 . G. — fo, baß naeß bem Grlofeßen bed iHecßted bed

Saterd auf bie teilweife Stüdgewäße btt Stamien gum Sefcje

ber Police allein ®. G. berechtigt ift, Wofern bie bettitd

erörterten Soraudftßungcn gutreffen. Sad bie beiben anberen

©efeßmifiet anlangt, fo ift ed noch ungewiß, ob fie ein

unbebingted 0(äubigcrrecßt ericetben Werben. Gben bedhalb

butfte aber ehr rinßmuß nut gut 3 <U abgeloiefen werben;

»orläupg ift ed noeß möglich, baß bad btt Sellagten cin>

geräumte Siecßt Wittfam Witb, aber [obalb bie Rinbet bad

»olicenmäßigc rillet erreichen, [leben fie ihrer Scßwcftcr 0 .

gleich unb lörtnen bie Verausgabe bet Sßolicen »on btt Sc*

ilagten forbern. riud ben angegebenen ©rünben ifi ed rtfotbetlicb,

baß bie füt bie Kläger buteß ben Üerftebec ungdbetttag ind Sehen

gerufene Stecßtdfiettung nähet erörtert unb beftimmt witb. ,Hu

biefem 3wcde mußte bie Seuße erntet riufbebung bed Setufungb-

urteild gut anberWetten Sktßanblung unb Gnlfeßtibung in bie

Sorinftang gurüdotrWitfen Werben. G. c. 0., U. ». 22. Dtg. OS,

8tV06 VII. — Jena.

0 tunbbuißotbnung.

37. § 54 »erb. mit §§ 40, 77 ‘fkgS®. »om 13 . Juli

1883. gaßtläfßgleii bed 0runbbu<ßriißtetd, Wtleßtt naeß er-

folgtem gufeßlage tined »eifteigcrten ©runbftüdd einen fflibet-

f»rucß gugunfitn eintd ftübeten Gigentumdheteeßtigten ein-

getragen ßat]

3m (Snmbbucß »on K., S(. 10 pnb am 31. Cftobet 1882

bie 10 ©efeßtoißer D. ald Gigentümrt bed ©runbßücfd ein-

getragen. rim 14. gtbtuar 1884 Würbe ald ffiigentümet bet

beiben rinieilt bei SRatie unb bet £aura I. bet ©apwirt ®.

eingetragen, bon bem pe auf ©runb einet riußaflung auf bie

Gßeleute ©. übngegangcn finb, rim 17. Sefnembet 1895 ßat

bet ©tunbbuebtiebtet, obwohl ben Gbcleuicn ®. nut V-, SSit-

eigentumdanteile guflanben, auf ®runb einet ©baudeinnnbctftßung

unb riußaffung irrtümlich bie SfiitWe 0. ald ritteinengentümerin

bed gangen ©runbftüdd eingetragen. Stuf 0 cunb »on riuf-

laffurgen pnb fpäiet mebtete ißrrfonm ald Gigeitilimer bed

gangen ©tunbßfidd naeßetnanbet eingetragen, rim. 3. Degcmbci

1898 ift bie 3»>angd»etfteigemng bed gangen ©runbftüdd rin-

geleitet unb buteß Urteil »om 24. Siiäij 1899 ift bad gange

©runbßüd bet SBitWe ®. gugtftßlagtn, bie bann am 27. ripril

1899 ald ritteineigentümerin bed ©nmbftüdd eingetragen Wutbe.

riuf ©nmb »on riuflaffungen pnb bann junäcßft bie Gßeleute K.

unb enbließ am 26. 3«war 1901 bie Klägct ald Gigentümcr

bed gangen 0nmbftüc!d eingetragen. Salb barauf ßert ber

©runbbucßriißter bemertt, baß bie Gintragung ber SÖitwc ©.
ald ritteincigentümetin am 17. Seßtembcr 1895 UertUmliißctWcife

erfolgt War, unb am 24. SNai 1901 »on rimtd Wegen einen

SSiberßmuß gegen bad ritteineigentum ber Kläger gugunßen bet

aeßt ©efeßwifter D. eingetragen. Die Kläger haben, naeßbetn ihre

SefeßWnbe gegen bie Gintragung bed üSibcißmttßd »om 2®.
am 24. 3uli 1901 ald unguläfpg betWotfen War, gegen bie

a<ßt ©efeßwifter D. Klage auf SeWittigung bet iüfeßung bed

ÜBtbtrftmecßd ethoben. Die ©efcßwifict D. pnb bemgentäß

ttcßtdltäftig Dcncrteilt, Weil pe buteß bad 3“f<hlagdurteil im

8wangdbetfieigetungd»etfaßttn ißt« Siecßte auf ißre •/» 9Kit»

eigentumdanteile ein füt allemal tntloren ßätten. Der SUebet-

ibrueß ip bann gelöfeßt worben. Den Klägern pnb in bttfem

Sieeßtäßwite Roßen ettoaeßfen, bie fte begaßlt haben unb bi« fie
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Mit beut bellagten gi*lu* erftottei betfangtn, »eil bit Sin.

tragung 1x4 SBibttfptu$4 uitjuläffig gttoefen unb nur butdj

gabrläffigleit bt« ©nmbbutbritbtcrö erfolgt fei, bi( Söfcbung

be« äBibtrfprutb« auch nur im SBtgt bt4 ^tiojrffrb bube

berbeigefübrt torrben (imnrn. ÜDa* 8®. Brrurtriltr, 8t«

rufung unb IRebifton luurbr jurii dgttoiefcn : SHe Seihe

bei freitoitligen Setäufcenmgen tont beteil« burtb ba4

re<bt*tiäftigr Urteil »cm 24. SRärj 1899 unterbrochen, too«

burtb ba* aOeineigentum be* ®runbftild* Blatt 10 SB. im

3toang*bcTfltigtrung«berfabrtn ber Srfltbtrin, SBittoe ®., ju«

gtfcblagen toar, nnb biefe toar auf @nmb beb Urteils auf 6t«

juchen be* SoüjlredungSgetubt« al* äOeineigentümerin in bem

Srunbbutb eingetragen. ®utcb ba* 3uf<bl<>0«urteil batte bie

SBittoe ®. nach § 97 be* Sreuftiftben ®efege* Barn 13. 3uli

1883 ba* Eigentum be* Berfleigerten ®runbftü<l* ertoorben

ohne Slfidficbt barauf, toft bi* bahnt beffrn Sigentfimrr getoefen

war unb ohne Stüdfiebt auf ihre unb bei übrigen Jntertfftuten

bt* Serfabten* SReinung. ®urth ben 3uWag Waren beinnaeb

bie Sigentumäanfprücbe ber a<bt ©efebtoifter ba bon ihnen

bie SinfteQung be* ilttfabren* nicht brrbeigefübri War, erlofdfen

(bgl. § 40 Sir. 9 be* Belege« bom 13. Juli 1883); infolge*

beffen batte bie buttb bie gefegbertegenbe 6intragung bet

SBittoe ®. bom 17. September 1895 betoirlle Unritbfigfert bt*

©runbbutb* tbrr Bebeutung ßäntlitb berieten ohne llntrtfchicb,

ab bie SrfiebtTin SBittoe ®. bon ber früheren Unri^tigfeit

Kennt»* batte ober nitbt. SDet Gmtragung be* SBiberfprutb*

ju bet 6igenhim*tintragung ber Kläger fehlte alfo bie Borau*«

fefjung, bafr eine Unriehtigfeit bt* Brunbbuth* jur geil noch

beftanb, unb fie War jtoedlo*, totil aulgeftblofftn toar, ba| bit

6intragung ber Kläger nnb ihrer Se<bt*naibfolget Wegen ihrer

Benntni* bon ber früheren Unri<btigfeit be* @tunbbuch* bet

Anfechtung unterliegen (önne. Set ©nmbbuibnebirr banbeite

fabrlüfftg, inbem et ben SBibttfprueb bon Amt« »egen eintrug.

Weil er au* bem ®ninbbutb erfeben fomrtt unb tourte, bafi bie

@igrntum*eintragung ber SBittoe ®. auf @runb be* ßuf^Iag*«

urteil* erfolgt unb be*ba!b unanfetbtbar toar. $er SReinung

be* Bellagten tann niebt beigetreten Werben, ba| bem ffitunb«

buchriehter gabrläffigleit bei Eintragung be* SBiberfprutb* niebt

borgetoorfen toerben bürfe. Weit im Siegenf4aft*reibt bon Jutnau«

gürttrr (2. Sufi. 8b. II S, 298 Sir. 3) bie große bejaht fei,

ob bie Sintragung be* SBibtrfptutb« au<b bann m'd) erfolgen

müffe. Wenn baburib mjtoiftben eingetragene SReebte dritter

beemträebtigi toerben Würben. Slüctbing* finbet fteb bort bet

Saß: „Sladj § 54 ®8D. lann laum ein 3toeifel barübet be«

ftebtn, bofc bie (Sinttagung be* SBiberfprutb« in allen gälten

ju erfolgen bat." $abei ift aber al* felbftberfWnblieb borau*«

gefegt, baji überhaupt btr im § 54 Sag 1 borgefebene gaü

gegeben ifl, bafs alfo bei Eintragung bt* SBiberfprutb* bie butib

bie gtfegtoibrige Sinttagung berbeigefübrte Unriebtigfeit be«

®tunbbu<b* no<b befiehl ober toitffam toerben lann. J““«
Sag bejiebt fiib habet niibt unb lann trog feinet allgemeinen

gaffung irrest auf einen galt bejogen toerben, in bem bu«b

eint 3toiftbn,t™tt“0unfl frübere Unriibtigteit be* ®runbbuib*

aufgehoben unb bie St«begleit be* ®runbbutb* bergefitllt ifl.

gür einen gall, toie ben borliegenben, ber bei jturnau«gör*trr

nitbt in* äugt gefaxt unb entftbieben ifl, lann batau* bie

3uläffigfeit btt Eintragung be* SBibetf(mi<b* niebt bergeleitet

»erben. ®t. guftijfiitu* c. S., U. b. 16. Jan. 07, 930/06 V.

— SNarientoerber

©efeg betr. bie ©efellfdbaf ten mit beftbränlter

Haftung bom 20. Sptil 1892120. SRai 1898.

88. § 15 ®mb§®. gormborftbrift für bie fflcqen«

leiftung ber Übertragung eine* ®ef<bäft*an(eii*, Teilung burtb

ben binglieben äbtretungSbertrag.J

äm 15. Slobember 1900 lauften ber jegige Kläger, bie

ättiengefeUfebaft „Slerlag be* Stbtoarjtoälbet Boten* in

Dbtmborf a. 9!. unb bit grapbiftbe Kunftanflalt 3. SK. Sichter

in SBürjburg bie jfkpierfabvif „am Baum" in S)lie*batb unb

erriebtetm am 26. Slobtmber gitteren Jahre* bie ®efeüf<baft

„Sapietfabrif am Baum in SRie*baeb ®. m. b. 3»
3u!i 1901 erhob Kaufmann B. in SRümbm grgen bie brei

®enannlen Klage auf Jablung einer SRälleracbübr im Betrage

Pon 8 103 SRatl für SJermittelung biefe* Kauf*. 3» SRai

1902 nahm 8. feine Klage gegen bie btiben julegt Benannten

jurüd, b'elt nur bie gegen ben Kläger trbobenc aufrrebt unb

rrmäbigte ba« Rlagcbegrbren auf rin drittel. 3n II. 3nflanj

tourbr bureb bebingtr* Snburtril be« D2®. SJlflntben Pom

18. gebruar 1908 bie Berutteilung be* jegigen Kläger* Pon

bet Seiflung jtoeirr ihm aufcrlrgten ffibe abhängig grmaebt.

®er jtgigt Kläger (egte Slebifton ein, nahm fte aber toiebtr

gurüd unb berglieb f'<b mit B. babin, bafi ft fteb berpfliebtftc,

gegen Slerjiibt auf bie SHebtforbetttng ihm 1700 SRatl ju be>

jablen unb bir 'fjrojegtoften jn tragen. 3Mefe tm Betrag bon

1 140 SRatl fotoie bie SJrrgleieMfummt bat er an S, befahlt

unb beanfpruibt ihren 6rfag mit 2 840 SRatl 02 Bf. ntbfl

3mfm im botliegmben Brojeffe bon bem Beflagten. Snbiefen

bat nämlieb Kläger burtb notariellen Beitrag bom 20. 6rp>

trmbet 1901 feinen ®ef<häft«antril an ber ®cfrllf(baft m. b. §.,

famt allen bamit berbunbenen Sledjtrn unb Sßflicbten abgetreten,

Sri biefem Bertragüabfcblug toar btr Bcflagtc burtb SS. al*

BrboDmätbtigtm bertrrten. Klägtr behauptet, e* fei fiierbei

au*brüdlitb betont toorben, baj ju ben ju übemebmenben Siet«

Pachtungen and) bie au« bet bamal« im Brojtb befinbütben

gorbetung br« 8. auf 3obIuttg bet SRätlergebet berrübrmbc

gebürt. ®tr SJeBagte, totltber Sbtorifung ber Klage beantragte,

bat bit« befhitteu. Cr bat toriier geltenb grmatbt, bah, tomn

rin babingtbenbt* äblommtn getroffen toorben toärt, e«, toril

nicht in ben notariellen Sitrttag aufgenommen, nitbtig toärt.

St fei autb natb § 181 S®B. untnirifam, ba 8., toeltber

©läubiget ber gorbetung fti, ihn bei bem S!ertrag*abf<btug

bom 20. September Pertrrtcn habe, flberbir* habe Kläger

ben tßtojeb mit 8. unritbtig geführt; 8. fei Pon bet ®efeü>

f<baft m. b. $. mit 1 000 SRatl abgefunben toorben
;

Kläger

hätte ber Klage bt* 8. ben ©mtoanb bt* Sletgfritb* unb ben

ffintoanb bet mangefaben SaffiOlegitimation rntgegenfegen

mflffen, ba frmt (br* Betlagten) S^ulbübtmabme eine pribatiPt

getoefen fei; enbli$ bätlt ibm (SeHagten) eine ©egenfbtbttung

au* Sarleben in §6be Pon 6000 SRart jugeftanben, toeltbe er

gegen bie gorbetung be* PermügenSlofcn 8. hätte aufrethnrn

tönnen; bie in ber 3abl«!'8 gelegene ®ef<häft*führung fei gegen

ben SBiUen be* ©eftbäft«hetrn erfolgt. ®ättr Kläger ben ®e<

llagten Pon bem gortgang bt* Sltojeffe* berftänbigt, fo Wäre

er autb m ber Sage getoefen, ihm biefe ®atIehn«fotbetung ab«

jutrettn unb baburtb feinerfrit* gegen ben änfpntcb 8. auf«
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jurechnen. Wäg« fei ihm Wegen biefer Untrrlaffung fc^aben«-

etfahpfüchtig, unb er rechne mit bief« fflegenforbetung auf.

Stflagte ift in allen beei gnfianjen berurteilt: Stebifrontttäg«

bat bit 'Jiachprüfung btt [fragt betlangt, ob nicht nach § 15

®mb§®. auch bit fät bit tlbtrtragung bet ®efchäft«

antcilt bet Wäger« btteinbartt ©egenlnftung bei Sellagten

btt gerichtlichen aber nataritlltn gorm btburft füllt. Da«

OS®, ift jtboe^ bti ftintr Sntfcfceibung hierüber ban burchau«

jutnjfmbm rt^tlte^en ©efcchttpunftcn auigegangen. StUrrbing«

btbarf btt obligatorifche Sntrag, bit Serrinbatung, burtf)

Welche bit 'Cerbfli^tung eine« ©efcUfchafteri jur Äbtretung

tint* ®efchäft*anteil« begrünbet wirb, nach § 15 Slbf. 4 bet

Otftbtä btt bejeithneten gorm, tmb all Seftanbtecl btr SJtt*

ttnbarung unterliegt auch bit in ihr oorgefebene ®tgenltiftung

bet gormborfthtift. 'Hai) bem S^lufifaJ bei § 15 Slbf. 4

wirb aber bit obne bitfe gorm getroffene Sererabanutg burch

ben in gestriger gorm gesoffenen StblrrtungSPertrag, btn

Sertrag btr Qbettragung btt <Üef$£fttanttiIt bon brm ®r*

[tHf<$aftct auf btn Stiberbtr @15 Slbf. 3 btt ®efeje«)

gültig. (St ift bidfach üblich getnorben. bafe bit Kontra*

Renten nur ben büiglithtn Xbtrctungtbcrtrag gerichtlich ober

notariell beuriunben laffen, taobunh bann bit formlot ge-

fchtoffenr unb betfulb an ftch ungültige „Strtinbarung über

bit Abtretung" ibrem ganjen ^nfmlte nad; gültig tbirb.

Sgl. Staub*§achenbutg, Kommentar jum ©efefj betrtffmb bit

®efeQf<baften m. b. >}. § 15 Stnm. 36. So ift aueb im bor<

liegtnbrn gälte bttfahren loorbtn. Die ®ttltigfeit unb Sechti*

berbinblubtcit bet jtoifchen ben Parteien übtr bit Abtretung

getroffenen Vereinbarung, intbefonbtre bit 3ufage bet Ober*

nähme btr bamalt im Strtil befangenen Sibulb bet Magert

an ben Blatt« 8. tann hiernach mit ®tunb ni<bi bejtoeifelt

Werben. Sluch btr totitere Sebifiontangtiff gebt fcbl. @anj

abgtftben bon btt {frage, ob btr Wäg« natb brm jwifchen

ibm unb bem SeHagten btfiebtnbfn Sertragtoerhältm« bet*

pflichtet War, ben Stflagtrn bon bem Sianb feinet Skojefjei

mit 8. unaafgeforbtrt auf btm laufenben ju ballen, fann St*

[lagt« einen S<babtnterfa| wegen b« ibm entgangenen 9)lög*

li<b(eit, bie gotberung bet 8. mit ein« an bitfen ibm angeb*

lieb juftebtnben ®cgenforbcrung aufjurechnen, fibon betbalb

niebt geltcnb maeben, Weil et lebigliib feine Salbe War, btn

Wäger auf bitfe Blöglichleit aufmetlfam }u tnatbtn. Dn
Wäg« Wufite niibtt babon, baj ScRagter eine gorbtrung

gegen 8. batte. Der Seflagte bat et fi<b felbft jujufbreiben,

Wenn er t* unterließ, bem Wäget bietbon Slitteilung ju madbtn,

unb Wenn babureb bie ®tlegtnbeil jur Slufrechnung, bie bureb

eine entfbreebenbe Vereinbarung jwif<ben ben Parteien lei^t

hätte berbtigefübrt Werben lönncn, btm Sellagten entging.

SBie « für biefrn Schabm ben Wäger foQte bnantWortlieb

maeben (Innen, ift nübt eingufeben, ba a felbft niebt behaupten

tann, bafc btm Wäg« bon bem Srflcben ein« gorberung btt

Sellagten an 8. irgenb ettoat belamtt War. 8. c. K., U. o.

23. Dej. 06, 240/06 L — 'Bilmeben.

SSatenjeichengefe} bom 12. 3Hai 1894.

39. § 9 Slbf. 1 Sit. 2 ÜSarcng®. Söfchungillage eine«

Dritten wegen Sliibtfortfebung bet ®efebäftet feiten« einet

SBarenjeiebenbeieebtigten.)

gür ben 8<tlagtcn ift untn Sir. 31465 bet geiebenrolle

bet Kaiferlieben iiafü. bat SBortjeichen „Sßeinfehmibt" untn

Slngabe bet ©efebäfttbetriebet : SBcingrofcbanblung, unb b«
SEBarengattung : SBeine unb ScbaumWeine, auf Sliunelbung bom

18. SHärj 1898 am 17. guni 1898 eingetragen. Der Wäger

behauptet, bafc bn @efebäfttbetrieb, ju »elebem bat SBatcn*

jeieben gebürt, bon bem Sellagten, naebbem er im gab« 1900

in Wmlutt geraten ift, niebt mebr fortgefejt Werbe unb bat

auf ®runb beffrn gegen ben Sellagten auf Böfdmng jene«

JBarenjeiebent w bn getebentoüe Klage «hoben. Dat CB®
Wie« bit Wage ab, bat 91®. hob auf unb berurtcilte: Semäfc

§ 9 Slbf. 1 9h. 2 3Baren3®. lann tin Dritter bie Böfchung

eine« 'IBarenjcichent beantragen, „wenn btt ©efebäfttbetiieb,

ju Welchem bat SBarenjeieben gebärt, bon brm eingetragenen

gnhabn nicht mehr forlgefe|t Wirb." g« ift bem Sorbet*

richtet barin beruheten, bah niebt febon bann. Wenn eine

Unterbrechung bet @e[<bäfilbetriebei bet SBartnjrichen*

inbabnt — fei et infolge Äonlutfc«, btt Slbbtttmcni ber

gabrif, ber jriiWeifen Slithtrenlabüität bet ®ef<bäftt ob« aut

ähnlichen ®tünben — eingetreten ift, babon bie Siebe fein

tann, bah bei betreffenbe ©efchäjtibctrieb nicht mehr fortgefeht

Wirb. Slbn ct muh f*<h< um § 9 Slbf. 1 9h, 2 unanwenbbar

erfcheinen ju laffrn, immer nur um täte Unterbrechung,

ein einflweiligrt 9<uhen, nicht jeboch um ein Sri of eben fein

bet ©efehäftibrtriebet hanbtln. Behteret liegt b>« nad) ben

geftftettungen ber Sorbmi^itcr bor. 91aeh biefen geflfteUungen

ift anjunthmen, bah. Wenn et btm Sellagten, bet feit 1903

eigene ®efehäfte irgenb Welch« St« nicht mehr grmaebt unb

tinrn SBeinbanbel nicht betrieben hat, aneh Wirtlich Cnbe 1906

ob« Slnfang 1907 gelingm folltt, nunmehr Wirbel ein eigene«

SBeingrfchäft ju grünben, nicht mehr bon bn gortfehung feinet

(alten) ©efchäfttbetnebet, fonbem nur bon b«®rünbung, bem

Seginn einet neuen ®ef<bäftt bie 9<ebe fein lönnte. Da«

alte @cfchäft ift f<hon feit 1903 erlofchen; ct beliebt m
lein« Sejiehung mehr fort unb lann in fein« Steife mehr in

bic Srfchcinung treten. Dn SeUagte hat feit gabrrn Webet

eine 3Beinftube noch ein Bager; er hat beibet bereit«

1903 aufgeben müffen, et hat fritbem fein ©ejebätt in

eigenem 'Kamen mehr gemacht; et tann bah« auch leine Siebe

babon fein, bah « noch Irgenb welche ftunbfcbaft hätte. Si

ift nicht« mehr bon einem ®efcbäft unb bem @efchäfttbetriebe

ba. Dn Sellagte hat fnner auch gar nicht mehr bie ®1»glich*

trit, feinen ®efchäfttbetrieb alt SBeinhänbltt unb bamit fein

SSarenjeichen auf einen anbertn ju übertragen, ba er Irin

®efcbäft mehr hat- Sücnn ba Srncfungtrichtn tro$ aüebem

nur eine Untnbrechung, nicht eine enbgültige Slufgabe bet

®efihäfttbetriebet auf Seiten bet Sellagten, mtbcfonbm auch

um betmiUen annimmt, Weil ber SeUagte ein neue« Unter*

nehmen grünben Will unb Slutfccht oetbanben ift, bah er in

abfehbam geit Wiebn einen SBetnhanbel eröffnen wirb, fo

legt k« Serufungteicht« bei b« gragt, ob ein ®efchäft«betrieb

„nicht mehr fortgtft|t wirb" einen ju fubjehiben SKahflab an

unb überfieht bat o6jeftibe SXomrnt, ob eint gortfehung bet

®efchäfttbetriebe«, ju Welchem ba« ÜBarrnjcichrn gehört, nicht

nur in bem ÜBillen bet gcicheninhabert liegt, fonbern über*

haupt noch möglich cfl. Dat ift hier nicht bn gad. ßttrat,

Wat erlofchen ift unb nach leinet {Richtung hin mehr irgenb

Welchen Seflanb hat, lann nicht fortgefeht Werben. (Sgl.
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31®. 1, 261; 30, 1/2.) 6. c. 6., U. B. 14. ®ej. 06,

220/06 II. — Hamburg.

©ewerbe unfallBerfiiberungigefrt Bom 5. Juli

1900.

40. § 1 ffltroUSi®. Begriff bei „Betriebeiiinfafle«"

l<« „im Betriebe befiffäftigten Äibeittti".]

Um Sonntag, bcn 10. Juli 1904 (am btt ftlägn auf

|emmt Olacbbaufetrxge bei bn Brauerei btt Betlagrin ttotbti.

3u btrftlbtn je« tarnen jtoei in Zitnften btt Bellagten

fiebrnbe Unräte mit jWei biefet geberenben 'Bfetben, bit fit in

bie Schwemme gaitten Ratten, bort an. Um jum Stallt ju

gtlangcn, mufften fit bai Zoe tinct tingtftitbigltn iBitibt

paffinen. ®a« Xor war geffhloffen. Sinn btt Knechte bat

btn ftläget, bai Tot ju öffnen unb natb ihrem £su«breiten

toieber ju ftfilitjtn. ®n ftlägn öffnete ba« tot. Jn bem«

fclbtn Shrgcnblirte fdjlug bai f)ijnb bti Knecht« aui unb tiaf

btn ftlägn am reifften Jlugt. Xn ftlägtt btbaumlet, baff n
ba« gttroffent äugt niibt mehr gebrauchen lönne unb Betlangt

auf ©runb § 833 8(88. ISrfctJ bti i^m tniflanbentn Schaben« in

^Oft bon 47,60 fffiatl ntbjl 3in!rn «nb tinn näbn bejiffnten

Sitnit bom 31. Juli 1904 ab. ®it 8tllagte tilanntt btn

änfptuth auf 3flMung ton 47,60 Warf BöOig, btn '.Kenten-

anfbtutb füt bit ffeit bom 31. Juli 1904 bii Schluff bn
13. SBoiht na$ btm 8otfaOt brm ©rirabe natb an. Soweit

fitb btt 3inttraanfbiu<b auf bit Ibätfrt 3fit erftxerft, btftnll

ft btnftlbtn. Sie macflr grlttnb, baff btt ftlägn ftc^ infototit

an bie Stauettibnufigenofftnjtbaft halten miifft, totil et beim

(frltiben bei Unfalli Botübetgebenb ali Srbtirit in ibttm

Ötautreibtttiebe tätig gttbtfen fei. 3>ie I. Jnftanj trflärtt btn

Hlaganfprucb bem ©runbe na<b füt gne$tfntigt. Die bin«

gegen bon bn 8ellagttn eingelegte Berufung »mibe jurüd«

gctoitftn, beigleitbtn bie Sebifton. 35a« ©nufungigeriibt

fuhrt aui: Sin ffall, bn bie ÄnWenbung bei @twU8®.
bom 5. Juli 1900 teibtfeitige, liege niibt bot. ffür ben 8e=

griff bei „Unfalli beim Betriebe” im Sinne bei § 1 bitfei

(Mtfti fei ein utfä(bli<b<t 3ufammenbang jwifcbert bem Unfall

unb bem Betriebe unb toeitn nfotberfüb, baff bet Unfall bei

Selegenbeit einn Btttiebibanblung im Jnteteffe bei Betticbei

erfolgt fei. SSoßte man jene« au4 amttbmen, fo fehle borf?

bit jtorüt Botauife|img. (li fei nicht nfiebtlüb, baj bai

Offnen bti Zote« in Begebung jum Bttticbt bet Btaunri

unb im 3ntrreff« bei Betriebe« erfolgt fei. SDaju tomme,

baff ficb bbtlicgenbtnfalli auch niibt annehmen [affe, bafi bn
ftlägn ein im Btttiebe bn Btaunei „bejihäftigtn ätbtiln”

geloefm fei, ali et auf bie äuffotbetung bei ftn«htei bai

Zot öffnete unb babei ben Unfall nlitt. Ober bie Stage, ob

bin ein Unfall im Sinne bei § 1 @twU'8@. bom &. Juli

1900 botliegt, ift im oebentliiben 3teebtiWrge felbflänbig bie

Sntfibeibung ju tiefen, Slfinbing« mürbe eine Sntf<b«bung

binbtnb fein, bie in btm bunb bai ©efef bom 30. Juni 1900

geotbnrftn SBege batüba bneit« ergangen wärt (§135 äbf. 3

bitfei ©efefei ;
31®. 60, 36 ff .). Sbn eine folibe Sntfiffribung

ifl biiber niibt gettofen; bai im ©tloll'B®. geoibnete Bet«

(obren ift noch niibt einmal etngdeitet fBlit 3tü<fficbt auf

lefttren Umftanb Wat bai Btrufungigetirbt auib niibt ju einn

befonbtten Störtnung barübn Beranlafft, ob bai bi« ffb'otbenbe

Btrfabren gemäff § 148 3?®- auijufebeit fei (bgl. SR®. 54,

33 ff.). Jn bet Sathe felbfl ift bie SRtbifion nicht begrünbtt.

Sttilüb lann bn in Stage fitbtnbt Unfall objrftio ali ein

fol<hn angefeben Wnben, bn fiih im Sinne bei § 1 bti

Stfrfc« bom 30. 3uni 1900 bei ©elrgenbrit tintr im Jntneffe

bei Staueteibettiebt« borgenommenen Zätigleit neignet bat.

SDenn eine Btttiebibanblung im 3ntneffe btt Brauati ift

fibon bann gegeben. Wenn bie Zätigleit auch nut mittelbar in

utfä<bli(bem 3ufammtnbangt mit bem Btauenibttriebt unb

btfltn ©efabten ftanb. Die« wäre abn bann bn gaü, Wenn

bai SfJfnb, oon btm bn ftlägn beim Offnen bn jum Stalle

fübrtnben Zur Berieft fein Will, fonft jum Betriebe bn
Btaunri benuft Wutbt unb fiib bamali auf btm SRücfwege

bon btt Sibtttmme btfanb. Wohin e« Bon bem Unechte gnitten

war, um e« gtfunb unb leiftungifäbig Ju nbaltrn. ®tm=
entfpeeibenb bat ba« 3rii<b«Bnfiibnungiantt mit Sttbt bai

Sttrinfen einei 8«brilfutfibni beim BtWtgen bn Sfffnbe ali

tintn Unfall im Betriebe bn Sabril nagtet (Bgl. Woebile«

Gajpat, ftommentai jum UnfallDeTft<benmgige|eff V. Hufl.

S. 147, 148, 149). Jur Srfüfiung bti in § 1 bti ©efefei

bom 5. Juli 1900 Botgefebcnett Zaibeftanbe« genügt jeboib

niibt, baff bit Zätigleit bti Berichten bem Berfüberten Betriebe

objehiB fötbnlirb fein fottte. Selbftänbigei gtfotberni« banebeit

ift, baff bie fibäbigenbt Btttiebibanblung Bon einem in bitfein

Betriebe beffbäftigtm Shbeitn auigtng. Um rin folcbei mit

btm Bftriebiunttmebmtr tingegangtne« SDienftOerbältni« an.

nehmen ju löniun, btbarf t« niibt bti SlacbWeift« rint« form.

li<btn auf längen 3*it geffbloffcnen entgtitiilben Berlragei.

6« genügt an fiib eine auib nut Botübetgtbtnbe Zätigfrit, bie

au« ©efaüigleit unentgeltlich geleijlet ift. ffiefentliib aber ift

füt alle Säße, WoBon ba« Berufungignicbt mit SReibt au«=

gebt, baff bie Beniibtung, bei bn bn Unfall eingeritten ift,

gemäff bem auigeffitBibenen obn bo<b Wenigfieni gemäff btm

mutmaffliiben Willen bei Betriebiuntcmebmer« gereiftes ift

(Bgl. Sntfibeibung bei :H®. Bom 22. Juni 1905 in J®. 05

31t. 44; Soebtle Cafffat a. a. C S. 144). Refften« ift Bom

8nufung*geri<bt ohne SdrcbtlBerftoff Betneint. B. u. SB.

c. £>., U. B. 10. Jan. 07, 267/06 IV. — Stantfu«.

II. Zai Breuffififfc *ed|t.

Z ai fflttuffiftbe ällgemeine Sanbtetbt.

41. Umfang bei änliegcnetbli an einn ffäbtifibcit öffent.

lieben Straffe, leint Sntfibäbigung bei Slnlage einei jweilen

©Irifei einn Straffenbahn.]

SDa« 31®. bot ali leiltnben ®tunbfaff füt bai Anlieger.

r«bt an einn ftäbtifiben öfftntli<b<n Straffe tm ©eltung».

gebiete bei SiriKKSH. aufgefletlt, baff bai fertntutarifebe SReibt

bei ^auibepffni an bn an feinem ®runbftfidt Borübn.

fübrenbtn Strafft begtenjt unb bebingt ift bunb We 3ü>'<1‘

befthnmung btt Straffe ftlbff, bngeftalt, baff btt ^auibeffffet

fiib äße Bnänberungen gefaßen taffen muff, welche baju

bienen, bit Straffe in bem 3uffanbe ju etbalten ober audj in

ben 3uffanb ju jeffen, in bem ffe ihm Beftimmung am BolU

tommenbften genügen lann, foftnt nut bie Straffe auch fnun

für iffn ali flommunilalionimittel erhalten bleibt (31®. 37, 252;

Urteil Bom 6. Wai 1896, V 352,95). ®n fHßfebtoeigenbc

Beitrag, auf ben ba« fnBitularifibe Sfteefft bei Straffen«

anlieget« jutüigefübrt Witb, fiffliefft btn fHBfrbWrigenben Bot«

behalt ein, baff bn (Eigentümn bn Sttaffenanlage mtt bn
SO*

roog
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'Strafe ifttnt'3wei!e entfpreifenbe Slctänberungtn Bometmien

lann, ohne fub eine* ßingriff« in bie ÜleifMfpfärc be* Sin»

lieget« fifulbig ju matfen. (Sin Weift be« Unfall* bat ber

hau*eigtnlfimet niift, bafe nn btt Boriiberjüfrmben Strafet

überhaupt leine ifm in itgenb einer Sltjicbung naiftriligc Skr-

änbttung Porgmommen Werben bfirfe (fl®, in ®ruefot*Slrilr. 31,

931). 3)ic Strafet bat in elfter 2inie bem öffentlichen üertebv

al* nottoenbige« Rominunifation*miltel ju bienen, bie Slefugniffe

bet Slnlieget ber Strafet bleiben ftet» biefer hauptbeftimmung

btt Strafet untergeorbnet. Ter Slnlieget ntufe ftth haltet SM
läftigungen gefallen laffen, bie fitf au« betn 3Wfd bet Strafet,

bem öjfrntlidfen iterlebre ju bienen, ergeben, mögen «ufe biefe

©ififmenmgcn fuf mit bet (Snttoiiflung beb öffentlichen Slet<

lebt* unb bie infolgebeffen notwmbig Werbenbe Umgeftaltung

ober CrWeiterung bet bereit* Botfanbenen StettebrSmittfl Heb

Bttgröfeetn ober Bemitfrtn (9(®. in ©ru<fot«S)eitt. 45, 614).

,fn*btfonbett lann bet Slnlieget tine gntfifÄbigung nicht ber=

langen, l’.enn in einet Strafet, in bet bi*bet nur ein Strafeen*

babnglei« beftnnb, nn beffen beiben Seiten anbeten Rubttberlen

genügenbet Saum Hieb, ju fahren ober bot brn Jpäufem jn

ballen, ein jweite« ®Iei* jlmirbrn bem elften unb bet Straften*

feite, an bet ba* betreffenbe hau* be* Slnlieget* liegt, betatlig

gelegt unb in SJetrieb genommen loirb, bafe Silagen bot bem

häufe be* Slnliegtr* mit auf bem ®leife falten, bort aber ftet«

ben in Swififentäuimn Oon hienigen SHmuten fuf folgenbtn

Stiafeenbafnwagen ffSIafe maifrn müffen (S®. in ®nufot*Slcitt.

36, 681). Stgt. auif Jiemburg Satfcntcift § 70. Sion biefet

Woplbtgeünbetcn Bleiftfpteifung abjugefen, liegt gemigenbe Ster*

anlaffuug nubt bot, mögen auch in bet Literatur abwtiifcnbc

SNeinungtn feibotgetteten fein. $a« bom S)erufung«geriift

angeführte Urteil bt* S®. (S®. 56, 101) betrifft einen gaH,

in bem butib eine Üetänberung ber Strafet bet Slnlieget tat»

fäifliif bon bem Sietlebt mit SSJagen bon feinem häufe na*

bet Stabt abgeftfnittm, bie Strafet für ibn al* fahrbarer SBtg

au«geftfaltet loat. So liegt bie Senfe hier nicht ’Jiaif btt

geftftellung bt« S)ttufung*geriift* ifi aBctbing* bie l<iltoria>

ftrafee an bet Stelle, tro bet .Kläger mit feinem häufe an ift

liegt, buttf ba« neue jweite ®leii in bem 3®ififentaume

jnjifefen biefem unb bet Sorbfrilt be* Siürgetfteige* fo berengt,

bafe Klägrt in bem Sietriebe feine* SNöbclgrfifäft« butth 9uf«

unb Slblaben bet SKübel beeinträchtigt toiib. f£ie Strafe bleibt

ifm aber al« Aommunilation«mittel erfalten, menn et auch mit

feinem SKöbelloagen wäfrenb be« Sloriibetfüfrtn« eine* Strafeen.

bafnwagm« auf bet Strafet bafin, tro fit nicht btirif jtbei

®leifc gtfpcrrt ift, borrücfrn mufe. .Kann bet .Kläger unmitteh

bat bot feinem häufe feine SBagrn mit SKöbtln nicht belaben

unb entlaben, fo mufe er bitfr ©tfifäfte an ratet Stelle Bor«

nehmen, too bit freie Steile btt Strafet bie* geflattct. 6int

ßtfäüoetung be* ©ififaftobctriebt« be« Kläger« febemt buref

ba« jtorite ®lci* eingeteeten ju fein. Sibcr baburcf ift bem

Kläger ein graftfäbigung*anfpruif nubt ertoatf icn. (Die Klage

mufe habet auef infotoeit abgeitiefen loctben. Sl. 2. u. St. ®.

c. h-, U. B. 19. 3an. 07, 181/06 V. — hamm.
allgemeine« Sletggcfcf Bom 24. Juni 1865.

42 . §§ 105, 108 allgemeine* Sktggefep in Sittb. mit

§§369,371 h@® ., §§ 376, 393 lit. 1 1 l SIC», u. §§ 126, 413,

398 SXB4S. Uittcrfifieb jwifdjrn Kuj unb Hutfifeinc, lefetett

.'V# r>. 1907.

'Wertpapiere, Scbriftform btt Kcrpfänbung unter Übergabe be4

Kurfifeine* genügt, fifrifttiifc Knnabme nicht crfotbrrluf]

®cr SSellagte unb SBibctflägct bcanfpnnbt abgefonbirte

Siefricbigung an* 15 bem ©tmeinfifulbnet gehörigen Kuren,

Wobei et juttrffenb jWififen bem „Kuj" al* bem gewerffifafri

liefen anteil, bem Jnbegriff aller mit ber 'Üiitgliebfifaft an

bet ®ewreff<faft Berbunbenm Steifte unb ffjfliibten (§ 101

allgemeinen Skrggcfcfc* fiit fkeufern), unb bem „Kurfiftui"

al* einet llrtunbe übet bie Sliitgliebfifaft, bie bem ©ewerlrn

auf ©mnb be« ©cwcrtenbuif« auf Slerlangen au«jufteOen ift

(§ 103 aUgcmeinen Betggefefet«), unterfefeibet. gt ftüfet

feinen anfpruif in etflet hmie auf cm §ifanbreift an ben

.Kuren, in jWeitet iinie auf ein 8ur(iifbfbalnmg*it(ft an ben

in feinen Sleftfe gelangten Kusfifeinen. ffa« 8®. batte an.

genommen, bafe bem SMlagten bie Küpe Bctf'fänbet feien, auf

biefet ®nmblnge tonnte unb nmfete c« jur abweifiutg bet

Klage unb gut 3ufpteifung bet SSMberflage gelangen. ®a*

®erufung«getiibt fpriift bem Sktlagten ein 'Pfanbeeift an ben

Kuren ab, ein fauftnännifife* 3>i«i<!bebaltung«retft an ben

Kurf6einen jn, unb hält amf Bon bieftm Stanbpunfte au«

bie Bom 218. getroffene Sntfifeibung fiit tiiftig. 3)et iHeBifton

be« .KontutäBeiWaltcr* ift jujugeben, bafe ba« S)erufung«ntteil

auf bie ifm beigtgtbene Oegtünbung nicht geftflfet Werben lann.

3)a« S)ernfnng«getidit erörtert junäifft au«fübrli<f, ob bie Kuj.

fifeine SBertpapieec int Sinne be« § 369 fSh. feien, unb

gelangt lur SWjabung biefet Stage. 9uf ®nmb bcc weiteten

nicht ju bcanftanbenben Slnnabme, bafe bie Säbrine mit bem

Silitlcn be* Sefulbnec* auf ®nmb Bon hanbelögefifäftra in

ben SJeHt bf* SM tagten gelangt feien, fpriift e* ifm ein

3utüilbefaltungatcibt baralt ju. ®m Sinwanb be« Klaget«,

bafe bie Kujfifeine al* folife, ohne bie anlei!*re<fte ftlbfl,

nicht Berläufliib feien unb bet ©läubiget fub habet nicht gemäfe

§ 371 h®®- btfritbigen lönne, glaubt ba* SlerufungJgcriift

mit ber gtWägung beteiligen ju fönnen, bafe ba« 3uTÜd.

beba!tung«reift auif abgefefen Bon ber S(ttlauf«befugni« femtn

SBett befalle, ba e« inbirclt ben Sefulbnct jWinge, befui*

SBiebetttlangung bet Saifen ben ©läubiget ju beftiebigtn.

Übetbie* fei e* !eme*Weg« auSgcmaift, bafe bet Butiiibefaltung

eine* Kutfifein« ba« Seift bet Siefricbigung au« § 37
1
£>®Si

Bttfiflofftn fei. Ob bem ©läubiget ba« Seeft jufltbe, tmb

mittel« welifcn Sletfabten« e« au*juübcn fei, fei erfi in bet

SwangSBollftteilung ju erörtern. — g* ifl niift ju Bfrlenncn,

bafe biefe Slegrünbung feine ttagfäfige ®ninblage btt getroffenen

Sntfifeibung bilbet. ®a* Seift jut 3“rililbefalt«ng ,
ebne

Slettauf«befugni*, lönnte immer nur jut StcWeigrrung bet

hetau*gabe, alfo nur jut abWeifung bt« Klagcanfpruif« auf

•hetau*gabe tüfrtn, l’otauögefefet, bafe ein /jutiiif&ebaltunfl«.

reift al* folife«, obnt S<etlauf*beiugni«, im Ronlutfe flbeebaupt

gcltrnb gcmaift loetbra lann, eine ieragi, bit niift« Weniger

al« jWtiftllo« ifl. jfür bie abgefonbevte Sefriebignng bagegen

ifl begrifflich nolWenbtge S!otau*fefeung, bafe bet Sief® be«

Kutfifein* bem ®Iäubiger ba« Seift auf SBerWcrtung bet

antcil*re<fte felbfl, bet Rute gewäftt. ®ie Sntf^ribung

biefet frtage lann niift in bie 3ü™ng«Bo0ftteifung BerWiefen

werben, fee Wate biet ju teeffen. Ob nun ba* Strbältm« be«

Kutfifein« jum Kuj ein betartige« ifi, bafe ähnlich Wie bei bet

attie ober bet SifulbBttfiftribung auf ben 3nbaber bet Skfif
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kt* '}5al>itt« bic Sertoertung bt« SRccbte« fetbfl ermöglicht, lann

babingeftcüt bleibtn, btnn btt crltnntnbe Senat nimmt in

ttbctrinftimmung mit btm £®. an, bajs btt ®tmtinj(f)u[bntt

kan Scflagten ein gültige« Pfanbiecbt an btn Suren beftcüt

bat. 9ia<b § 108 allgemeinen Serggefebe* gefebicht bie Set»

pfänbung btt Sure butcb Übergabe bt« Surfcbcin* auf ©tunb

tinc« fcbtiftlicben Sertrag«. Die Übergabe btt Statine iji un«

fittiiig guglricb mit bet fcbriftliiben Setpfänbung«erllärung bt*

Scfmlbnttä im ©riefe bunt 12. 8pril 1904 erfolgt. Da* 2®.

nimmt an, baj bet ®Iäubiget bie Üerpfänbung ftillfcbtorigcnb,

butcb Sebaltcn bet Scheine, ctflati, unb fein SinBeiftänbni«

bamit auch noch in feinem ©riefe Born 2. 9Rai 1904 gu er«

tennen gtgeben habe. Ditftt Stnfi<f)t ift entgegen btm Be«

rufung*gcriebt beigutreten. (TBirb nähet begrünbei.) Sine

anbete Stage ift e«, ob btt im § 108 Sflgenttinen Sorg«

gtfcje« für btn Sertrag Borgefcbricbenen fc^riftlicfytn gorm

but<b bit nidjt fcptiftlrc^e Sinnabmc brr fcbriftlicben Set«

tjantungSetilänmg genügt ift. Da* Berufungsgericht bat biefe

Stage unentfebieben gelafftn; btt ttlcnnenbe Senat bat fte in

flbcrcinftimmung mit btm 2®. bejaht. Die Secbtftrtigung

bieftt Cntfcbcibung ergibt ficb au« bem imteten 3ufammenbang

be* § 108 mit bem § 105 allgemeinen Serggefebe«. 9Iacb

§105 ift gut Übertragung bar Sure bie [cbriftlicbe gorm er«

fortctlicb. Die Übertragung gefcbicfit butcb abfeblufi eine*

Sertrage«, btnn erft butcb bie Stimafime btr Sbttetung*«

«llätung gebt ba* SRecbt auf ben (frtoeiber übet. Sgl.

PrS23t. §§376, 393 Dt. I Dit. 11; 8®S. §§ 398, 413.

öilticbtoobl beftanb bisbet in 2iteratut unb iHecbtfptccbimg Irin

3»rifel batübet, baf unter bet Icbnitlicfen gorm be* Sertrag*

nut bie £<briftli<bleit bet abtrctung«erllärung gu Unlieben fei,

bie Slnnaijmc bagegen fotmlo« ttfolgcn Knne. Dtn allgtmcinen

änfcbauungtn be* Pta£9l., beffen grunblegenbe SReebt«gebanfen

bei Auslegung bet Sotfebriften bt« allgemeinen Serggefeje«

in elfter 2inie Stockung fotbern, enlfpricit e«, bei betattigen

einfeitig Bapil'.djtenben Strttägen ba* ßtfotbemi« btt Schrift«

licbleit auf bie ßtllätung be* fed) Serpfliebtenben gu bcfcbränlen.

Such ba« S®S. ftebt auf bemfclbcn Stanbpunlle, fetlieft aber

kutcb feine peinlich genaue Süottfaffung Bon Botnbettin jeben

Zweifel au«. Sgl. §§ 518, 766, 1154. So fehlt e* auch

an jebtm inneren ®tunbe, für bie Obetttagung Bon Suren

mehr gu Bcrlangcn al« bie Scbtiftliebltit bet abttetung*«

ettlärung. Senn c« nun im § 108 allgemeinen Serggefebe*

beift, bafi bie Setpfänbung btt Sure auf @runb eine« febrift«

lieben Sertrage« erfolge, fo läfit bic Serfcbicbenbtit btt au«<

bnicf«toeife in ben §§ 105 unb 108 leine«toeg* einen Scbluf

auf eine fa<bli<bc Setfcbiebcnbcit fiinficbtlicb bei Srfotberniffe*

ket Scbtiftlicbfcit für ben SetpfänbungiBettrag gu. Der Sinn

be* § 108 ift genau brtfelbe, al« ob e« biefe: 3ut Set«

pfänbung ift bie fcbtiftliibe Sonn unb aufttbtm bie Obetgabe

bt« Surfebein« erfotbetlieb- 3U biefet armabmc nötigen folgenbe

Sttoägungen: 91acb bem 8291. (§ 281 Dl. 1 Dit. 20) Botlgog

fi* bie Setpfänbung einet gorberung butcb auibänbigung be«

batübtt auigeftellttn S<bulbfcbeinS. Die Sebütfniffc be* SKeebt*«

Bericht« erWiefen alibalb bie SRottoenbigleit einet Setftärlung

bitfci einfachen gotm. De*baI6 toutbe bueeb § 1 bet Set«

otbnung Born 9. Dtgembet 1809 Borgtfcbticben, baf bie auf

einen beftimmten gnbaber lautenben ScbulbBttfcbteibungen unb

Urtunben nut auf eben bie 'Keife Betpfänbet toetben Kimen,

Inie fie nach ben §§ 394 — 417 Dl. I Dit. 11 abgetreten

toetben mttjfen. ffiie nun bie WotiDe gum § 108 aUgemeinm

Serggefebe« aujbrfidlicb beftätigen, bat butcb ben § 108 bie

Setpfänbung ket Sure im Snfdjluf an bit Sotfebriften bet

Serorbnung Born 9. Degember 1809 geregelt, alfo bie febtift«

liebe gotm, toie fte § 105 füt ben abtretungiBerttag Bot«

febteibt, auch füt ben SetpfänbungiBettrag — neben btt Ober«

gabt be* Surfebein« — Betorbnet toetben follen. hiernach ift

e* aber auSgefcblofftn, ben „fcbtiftlicben Settrag" im § 108

anbet« gu Berftcben, al« im § 105, toie c* beim auch an

jebrm Bttftänbigen ©tunke gu einet folcben Setfcbiebenbeit

fehlen toütbt. Sin biefet auffaffung toitb nicht« babutcb ge«

änbett, bajs bet § 126 äbf. 2 8@A. gu einem fcbtiftlieben

Sertrage bie Untetgcübnung beibet Deile auf berfetben Urtunbe

ober bie Untcrgeicbnung gleicblautenber Urfunben fotbett. Denn

nach ätl 67 6©S®8. finb bie bem Sergtecbt angehörigen

Sotfebriften be« allgemeinen Serggefebe* unbetübrt geblieben.

Dem Sergtecbt geböten aber auch bie Sotfcbtiften übet bie

Setpfänbung Bon Suren an. Der § 1 2 6 abf. 2 8®8. tofirbe

nut gut Sntocnbung fommen, toenn in bem Stuibrucf „febrift«

liebet Setttag" im § 108 allgemeinen Setggefebe* eine Ser«

toeifung auf ba* bamal« geltenbe bürgerliche Secbt gu finbtn

toäte. Die« ift abet toebet unmittelbar noch mittelbar bet

gaH. Die §§ 105 unb 108 allgemeinen Serggefebe« rnüffen

l'ielmcbt au* ftcb felbjl unb au« ihrem 3ufammenbang unter

ficb unb mit ben fonftigen Sotfebriften be« Serggefebe« erllätt

toetben. Dit unmittelbatt anmenbung ettoa be« 8291. Bet«

bietet fieb febon be*baib, toeil ba* allgemeine Setggefeb füt

bic gange pteufifebe SDlonarebie gilt unb nicht blofe füt ba*

©ebiet be« 2anbtc^l«. Da* fcbliefet nicht au«, bafs ba« Setg«

gtfcb auf ben 31e(bt«anfchauungen be« Bankrecht« beruht, unb

bafc be*balb, toie oben gefaben, bie leiteten gut Sublcgung

be« elfteren betangegogen toetben tonnen unb rnüffen. Det

Sellagtc bat bemnacb butcb bie jtiHfebtocigenbe annabme bet

fcbtiftlicben Setpfänbung btt Sure, unb ba ihm auch bie Sur«

febeine übergeben ftnb, ein gültige* Pfanbtccbt an ben Suren

ettoorben unb Bedangt bc*balb mit Stecht abgefonberte Seftie«

bigung au« ihnen. Die ßntfebeibung be* Seiufung«geriibt*

felbft fleüt ficb fonaeb au* anbeten (iirünben al« btn Born

Serufung*gericbtc angeführten al« tintig bat, toe«halb bic

SeBifion gurüdgutoeifen War. Sonl. S. c. S., U. B. 22. Deg. 06,

20/06 VII. — Setlin.

Ctbjchaf tifteuergefeb Born 24. (19.) 3Kai 1891.

4#. §§ 15, 16, 18. Serecbmmg btt grbfcbaftsfteuer,

toenn bie 3umcnbung nicht Bon ber 2eben*bauet btt Sebacbten,

fonbem Bon einem anbeten Umftanbe (bet 2ebtn«bauet gu Bet«

pflegcnbet $unbe) abbängt.]

gtme B. D. batte teftamentarifeb bie ÜBartung unb Pflege

ihrer fteben Stubenbögel unb fünf $unbe ber Slägetin, ihrer

®efeU|ebaft*kame, übertragen unb ihr al« gntgelt bierfüt ein

jäbdicbe« guttcrgelb Bon 500 Hart füt jeben btt §unbe,

aubetbtm abet, folange auch nut einet ber §unbe am £tben

ift, ein Pflegegelb Bon jährlich 2000 'Hart au«gefefjt. Da«

®rbfcbaft*fleutramt h“‘, 9™ bet ättnabme au«gehenb, bafs ba*

guttctgelb febon ein reichlich** Sntgelt für bit bet Slägetin

auferiegten 2eiftungen batftelle unb baf be*halb ba* Berma^ti

ioglc
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jährliche 'ISflegtgelb eine töne Bereicherung für bte Klägerin

bilbe, auf ffirunb bet §§15 unb 16 bet 'fkeußefepen Geb»

fcpafttßruergefeßei tine auf 1 920 (Blarl frfigefeßte Srbfepoftt»

[teuer bon btt Klägerin eingegogm. $ie Klägerin batte jut

Seit bet Slnfaflt ipr einunbfünfgigflet Sebentjabt boflenbet.

$ie Berechnung btt Srhfepafttfteuer ift bon btt Klägerin mit

bet Behauptung angegriffen tootbtn, baß fte bat autgefeßte

Wfgegelb nicht langet alt bit jum 21. Slpril 1906 genießen

tnOibc, ba bei {einem bet ©unbe bie borauöficptlicbe Sebent»

bauet biefen SeilfntnK überfepreiten Würbe. Sie pat Suriict

gaplung bon 1493 ®arl geforbtri. Sion ben fünf Junten ift

einet fpon bot Erhebung ber Klage betenbtt; rin gweitrr ift

im Saufe bet erften Jnftang ringegangen. 3>at S®. toiet bie

Klage ab, bat K®. berurteilte gut Gablung bon 1333 fUiarf,

bie Sirbifüm bet SeUagten Würbe gurfidgewiefra : ®ie fffaiteim

finb batfibtt nicht im Streit, baß bat bet Klägerin, neben bem

„g-uttergclbe" für jeben bet ©unbe, noch bemachte „Sf}flege=

gelb" bon jähtlich 2 000 Wart eine reine Seteicherung (§ 5 bet

fOteußifehen Erbfcpaftbfteueegefcßet) für bie Klägerin bitbet, unb

baß bon btm Kapitalwcrte bet 3uWcnbimg bie (frbfchafttfteuei

mit 8 firogent bon bet Klägerin gu entrichten ift. ®er Stteit

betrifft nur bie (frage, ioie btt Kapitalmert gu berechnen iff.

®ie SteuerVettualtung ift bet Slnficpt, baß „anbtriorite bie

längfte ®auet (bet Begugirecptt btr Klägerin) begttnjenbe Um»
ftänbt" (§ 15) nicht nachgetoiefen feien, unb hät mit Slüdfccpi

batauf, baß bie Klägerin gut Seit bet SfnfaHt 51 Japre alt

tnat, btn Kapitaltoert btt 3»totnbung auf ©runb btt § 16

auf bat 12 fache bet Japreibrtragt, »Ifo auf 24 000 SRarf

berechnet, tooraut fich bet erhobene Selrag btt aeptprogentigen

Steuer mit 1 920 SNarl ergibt. lat Berufungtgericht bagegen

bertritt bie Stnfcdjt, baß, ba bie Klägerin bie bermachte Sterne

nut folange gu begiebtn pabt, alt noch einer bet ihrer pflege

anbettiauten ©unbe am Sehen fri, bie borautfichtlieh längfte

Sebentbauet bet leßtlebenbrn btt ©unbe btn bie längfte ©auet

bet Segugtteebti begtengenben Umftanb (§ 15) bilbe. ©iefe

Sluffaffung Wirb bon bet Stebifcon mit Unrecht belämpfi.

'.Dlüßte bei Segugtrechtcn bon unbeftimmter Xnuer bet Kapital»

tbert fchlechthin unb autnahmtlot auf bat 12 V« fache, (nie § 15

für ben Siegelfall borfchttibt, ober bei an bie Sebentbauet bet

Sebachten gebiüpften Segugtrechitn auf bat im § 16 borge»

feptiebene SMaß berechnet tnerbtn, fo träten unter Umftänben

offenbare Unbiüigfcitcn bie Jolge. Um bei bem borliegenben

JaBt gu bleiben, fo hätte et altbann eintreten lönnen, baß bie

Klägerin infolge rafchtn Singepent fämtlichet ©unbe bie Siente

niept länget alt 1 Saht btgog unb bie faft ben gangen Japret»

betrag ttfchbpfenbt Etbfcpafttfieuer bon 1920 Start gaplen

mu§te. Unb lutnn bat Segugtrecpt etwa nut einen Sruipteil

einet Japttt gebauert hätte, fo fonnte fogat bie Steuer mepr

autmaepen, alt bet begogene Betrag. 3“r Setptttung folcpet

folgen bient fepon bit Sotfcprift bei § 16 3tbf. 2, wonach,

»enn in ben [fällen bet § 1 6 bie Stupung ober Stiftung fepon

innerhalb einet 3apret naep bem Unfall etlijcpt, bet 'Bert nut

naep ‘Maßgabe ipttt Wcrtlicpen ©autt befiimmt unb bat 3“»
bielgegaplte etjiattet Werben foB. SIBein birfe Sotfcprift ge»

nügte niept, ba ©ärten genug immer noep übrig blieben, totim

bat Segugtrecpt gtoat bat trflt Jape überbaueite, aber halb

nachher enbete. ®ie bon bem ©efrßgebtt in ben (Strengen bet

SiBigen alt notioenbig ertannte Slbpilfe ift butep bie ermähnten,

fepon in bem Entwürfe bet Erbfcpaftifteueegefeßet enthaltenen

Botte bet § 15: fofern niept . , . anberiueite bie längfte

©auet btgrtngenbe Umftänbe naepgetoitfen werben" gegeben.

Stut bet mit bcin Entwürfe btm Sanbtage botgelegten ©ent»

feprift (bei Sir. 12 bet ©tudfacpcn bet Slbgeorbnetenpaufct

1872/73) gu entnepmenben Slbfccpt bet Slegietung feilte niept

eine abfolut feftftepenbe Segrcngung bet längftcn Segugtbauer

borautgefept fein. Sielmepr feilte et fepon genügen. Wenn für

bie „mutmaßließe“ Sängftbauet eine „hinlänglich ftepere

Scpäpung" aut ben „obwaltenben Umftänben" petgelritet

Werben tann, unb et foBte „auf bie Waprftpeinlicp längfte

©auet" gefepen Werben. ©iefe Slbfießt ift auep mit bem Bort»

laute bet ©eftp geworbenen Snttourfet butepaut gu bereinigen,

unb auep aut ben Serpanbtungen bet Sanbtagt ift niept gu

entnehmen, baß bie in bet ©entjeßrift gum Sutbrude gelangte

Sluffaffung bon ben anbertn an bet ©efepgebung beteiligten

Köeperfcßafttn niept geteilt Worbtn Wäre, ©ept man aber bon

biefet Sluffaffung aut, fo ift niept ringufepen. Warum niept auep

bie Waprfcpeinlup längfte ©auet bet Sebent einet ©unbet, fo»

fern fee fiep hinlänglich fiepet fepäpen läßt, berüdfieptigt Werben

foB, Wenn an biefe Sebentbauer bat Segugtrecpt gehüpft ift.

Saß bcgüglicp ber menfcplicpen Sebentbauet befiimmtc

Sonberbotfcptiften in § 16 getroffen finb, fiept ber Sin»

Wcnbung bet allgemeinen Klaufel bet § 15 auf bie Sebent»

bauet bon Jieten niept entgegen. ®at Beeufungigericpt pat.

Wie auep fepon bet etfie Slicpter, gutteffenb batauf pingewiefen,

baß bei bet Setfcpiebenbeit bet Sängftlebentbauet bet bet»

fepiebenen lietatten bat ©efep niept Wopl für eine gebe babon

Sonbetbeftimimmgen, wie pe bet § 16 auf ©tunb bet Sr»

faptungen über bie menfcplicpe Sebentbauet gibt, troffen lonnte.

0b nun im eingetnen ffaBe bie Waprftpeinliep längfte (Dauer fiep

mit pinlänglicper Sicherheit fepäpen läßt unb auf Welcpet 3Raß

fee anguteepnen ift, bilbet eine ftatfrage. ((folgt bie Berechnung

übet bie ©äpt bet Steuer.) (fkeuß. gitlut c. ©., U.b. 18. Jan. 07,

186/06 VII. — Berlin.

Stempelgefep bom 3. Juli 1895.

11. § 4 Bucpftabe e. Sinb Beiträge einet (teilten

flempelfrei, bie biefet abfcpließt, um bie eelauften ©tunbftüde

bertragtmäßig bem ßifenbahnfittut gum Sifenhahnhau gu ühet»

[affen.]

®em pteußifipen Sifenhapnfitlut ift bueep ben Königlichen

Erlaß bat Sntrigmmgtrtept für ben Bau einte Scfenbapn bon

Staumburg naep ©tuben betliepen Wotbtn. ©uteß ffletttag pat

fiep bie (tagrnbe Stabtgemeinbc bem Sifenbapnfctlut gegenüber

berpftieptet, btn gefamten gum Stau bet Bahn naep SKaßgabe

bet feftgußeBenben Sntwürfe erfotbtrUepen ©tunb unb Beben

in bem Umfange, in btm er naep btn fefigefepttn Bebingungcn

btr Snteignung unlttWaefen fti, bet Staattregierung unent»

geltlieb unb loßtnftti in Slatut gu übetWeifen ober abet bte

fämllicptn flaatifeitig füt beffen Befcpaffung im ffiege btt freien

Stttinbatung abtt bet Snteignung aufguWenbenben Koften bar gu

erftatten. 3“t StfUBung btt übernommenen Srrpflieptung pat

bie Klägerin mit ©runbeigenlümetn Haufbtittäge übet ben gum

Sapnbau etfatbetlicptn ©raub unb Bobtn abgefeploffen. ®ie

Sluflafficng erfolgte fpätee, enlfprecptnb bem Jnpalte btt Kauf»

berteäge, feitent ber ©tunbeigentumer unmittelbar an ben
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ßifcnbahnfibtu«. ffür biefe Verträge hat bi« Klägerin auf

ßrforbem btt Steuerbehörbe einen Stempel bon ein* Bom

fjunbert btt Kaufpttifc mit jufammen 2 307 War! 50 Vf.

gejagt unb focbert mit btt Klagt bom Scllagtm biefen Vertag

jutüd, ba fit bit Verträge für jtempelfrei erachtet. JUagt,

Berufung unb SeBifion Würben jurüigewiefen: ®ie Stftriung

be* § 4 Suchfiabt e tft au«gefehloffen, tbtil unmittelbat au*

btm Vertrage, unb jloat al» .fjauptDerpfliebtung, bit Ver-

pflichtung jut äuflajfung an bit Klägerin entftanben War

unb nut neben btt, Wenn bit Klägerin bit« bcfonbet« forbertt,

bit Verläufer jut Sluflaffung an ben ffi«!ul bttbunbtn toatcn,

btm gegenüber bie (Entgegennahme btt Sluflaffung nicht einmal

bon ben Verläufern rechtlich ttjibungen luetben lonnte. 3**’

tttfftnb tstift btt Betujungiritbter barauf h*n, baf bie Klägerin

berechtigt toat, bie Sluflaffung an fit (elbft ju fotbttn, unb nach

erfolgter Sluflaffung bie erworbene ®runbfläehe einet anbent

ifjtrfon al* bem Jiälu* ju übereignen, wenngleich unter Set»

ltfung bet bon ihr gegenüber bem giötu* übttnommtnen

perfönluhen Verpflichtung. Cb im rinjelnen ffaUe ein berartige*

Bertragätoibrigt* £anbeln tatfächlich ju befürchten ober niebt ju

ertoarten toat, !ann rechtlich einen Unterfehieb nicht begtünbtn.

Sßflrbe man ben abgefchlofjenen Kaufberträgen Stempelfreiheti

jugtpeben, fo Würbe bie auf Sifotbetn bet Klägerin ifr erteilte

Sluflaffung nach Slbf. 3 bet lariffteUe 8 bt* Steenpelfteutf

gcfef}e* bti Vorlegung bt* Vertrage« btm SBertftempel auch

bann tnbgültig entjogen fein, trenn hinterher bie Klägerin über

ba* ertroibene Gegentum nicht jugunflen be* giJlu«, fonbetn

anberioeit ju ihtem Vorteil btrfügen Würbe. ®afl abtr in

tinem folihem ffatl bet ßigeniumütnechfel, ber in leinet Seife

ber Verwirilichung bt* jum öffentlichen Sohle gefilanten ßm»

eignungäunternehmen* bient, ßempelfrei bleiben foüte, fann bie

Slbfiebt bt* ©efefgebet* nicht getoefen fein. ®eht man aber

auth babon au*, bafs bie bon bet Klägerin gesoffenen Ver»

träge lebiglich bem ßnteigmmgäuntetnehmcn bienen foQten unb

gebient haben, fo ift bo<h toeber au* bem Sortlaul be« ®efe$e»

noch au« feinet Snijtehung«gef<hiihie ein ®tunb bafür ju ent.

nehmen, bajj bie £tem)»lfreih«it auch ben bie Slu«führung be*

8ntrignung«unletnehmen* botbeteitenben Verträgen bann

jugute tommen foDte, trenn fie ba* Stecht jum Gegentum*ertoetb

ffit einen anbern al« ben jur gnteignung Berechtigten btgrünben.

Senn auch, tnie btr SeBifion jujugeben ift, ba* wirtfehaft»

lieh« ßnbjiel ber Verträge, fotreit babei bie Slbfieht bei

Käufer* in Betracht lommt, barin befianb, bem in ber ßnt»

cignungSorbtr bejeichneten Unternehmer ba» ßigentum ju übet»

tragen, fo fteft bo<h leineitreg« feft, baf) auih bie Verläufer

an btr (Erreichung biefe« 3*<le« ein folehe* ffntereffe hatten unb

baf) biefe (Streichung ju einem ßlement ihre* ScrtragitriUen*

toutbt, fit alfo ben 'Antrag al« nicht gefehloffen anfehen trollten,

trenn er nicht jur Übereignung an ben giitu* führte, ßnt»

feheibtnb aber für bie (frage btr Stempeltefteiung ift nicht bet

mirtfehaftUihe 3*re<J, fonbetn bie rechtliche Salut be* Vertrage».

Stabtgemcinbe 91. c. ff5reufc. gi*tu*, U. b. 15. San. 07,

182/06 VII. — Saumbutg.

III. ®a* 91heinifhe Weiht.

45. Urnnüglichtrit bet Vertragserfüllung. — Sitt. 1184

e. c. Betb. mit §§ 322, 565 3?®- £at ber Untergang ber

gabrifation«ftÄttt unter allen Umjtänben bie Aufhebung eine»

KaufOcrtrage» jur golge? 3luflöfmtg*re<ht totgen Vertrag*.

Betlefjung. SuJfpnnh in btn ßntf<heibung«grünben, bet in bie

Urteiliformcl gebärt]

Unter ben SSarteien befieht lein Streit barüber, bafc bet

Vtflagten für bie 3eit, toührenb bertn ihr infolge be» Stanbe*

ihm Wühle bie Siefetung Bon Sehl unb Kleien unmäglich ge»

Worben ift, Irebtt eine 'Beipflichtung jut ßrfflHung noch «ne

Verpflichtung jum SehabenJerfafce obliegt. ®tr Streit betraf

Bielmeht nur bit (frage, ob bie £ieferung*pfliebt bet BeHagten

infolge be« Branbe* ihrer Wühle BoOflänbig etlofchen toat

ober nur für bie grit bi« jum Sieberbeginn ihre* Setriebe*

nach bem unffreilig erfolgten 91eubau ber Wühle aufhärte.

®a* Serufung*gericht hat biefe Streitfrage in legterem Sinne

bahin entfehieben, ba» bie Unmöglichfeit bet ßrfttäung ber Se»

nagten nur für bie Seit jirifchen bem BtanbfaHe unb bem

geitpunlte befieht, in toelchem bei orbnung«mäfsiger SuSführung

ber Sauarbeiten ber Setrieb triebet aufgenommen Waben lönne.

®ie Webiftonällägerin greift bie ßntfeheibung unter Berufung

auf ein Urteil be* Kaffation»hofe* — Journal au Palais 1873

S. 633 fg.
— al* rechteirrtümlich mit btr Segrfinbung an,

ba« franläfifche Siecht lenne nur „uo effet reeolutoiro

abaolu“ ber höhertn ®elralt an. ®iefe Süge entbehrt ber St»

gtünbung. Äuf bie Snpfüchtung ber SeHagtcn, Welche bie

Siefetung bet ffabrilate ihrer, b. h- einer beflimmten Wühle

jum ©egenftanbe hatte, trifft alletbing» bet ®runbfah nicht ju:

genus non perit. änbererfeit* barf abtr nicht al* attgemeiner

unb au*nahm*lofer ©runbfah aufgefteSt Werben, bafi btr auf

höhere ®ewalt jurüefjuführenbe Untergang btt ffabrilation*»

flätte, au* ber allem bie Siefetung möglich <9> ben Untergang

bt* Serpflichtung«Btrhältniffe« untet aßen Umftänben für immer

nach P<h jieh«- 3" ft*"« Kntil be* erwähnten UrteU* bt*

Kaf[ation»hofe« bemerlt Sauren! (Sb. 18 S. 518), e* fei auf

bie Umfiänbe be* (falle* gegrimbet unb bürfe nicht al« eine

abfolute, auf alle ffäfle btr höh«en ®eWalt anWenbbare ßnt»

fchtibung angtfehen Werben. ®er 1. 3®. be« 91®. hat bereit*

in bem Urteile (S®. 42, 116) au*geführt, man bürft nicht

ben Sag, bah rin jebet Sranb folch« Slrt auf bit Obligation

Bernichtenb juticlwirlt, ju einet allgemtin befiimmenben

Segel erheben; tbenfoWentg gelte aber btr umgrlchrtr Sah,

ba| bie Obligation in ihrem Seftanbe nitmal« Bon ihm gc»

troffen werbe; Bielmeht richte fi<h bit (frage, ab in folihem

(falle btr Untergang ber ffabrilationgflätte ben Untergang be*

ScrpfTuhtungiBerhältniffc* jur (folge habe, nach ben Umftänben

bt* rinjelnen (fallt*. 3ft biefe ßntfeheibung auch für ba» ge»

meine S«ht ergangen, fo ift fie hoch in btr Satur ber Sacht

begrünbet unb batum mangel« einer entgegenfitbenben Se»

fthnmung be* c. c. auch auf ba» franjöfifche Seiht anwenbbar.

Sei btr Hernach Borjunehmcnben Srüfung be* rinjelnen ffaüe«

Wirb ©ewicht barauf ju legen fein, ob e» fi<h blo| um ein

Borübergehenbe* (jinberm* bet ßrjüQung einer Obligation

hanbelt, fo bah nach Sefeitigung be* ßmbtmiffe* gemäh ber

ganjen Satur be* Sertrag«Berhältni|jf» unb btt fpejieUcn

Sieferung»bebmgungen bie Weitere (Erfüllung be« Vertrage* in

Bollflänbig bertrag«mä|iger Sri für bie übrige 3«l ber Ver»

trag»bouer gefächen lann. ®a bie SeUagte ihre Wühle un»

ftreitig Wieber aufgebaut hat, fo hanbelt e« fuh nur um eine

jeitWeiligc, Borübergehenbe Unmöglichteit ber Sicfc»
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rung. Buch bie ©erttagäbcbmgungcn — Üitferung ju bcn

biQigftcn Sageäpreiftn — ^mbcni Pie Bcllagte tcüteäweg«,

nach iHHeberaufnaümc Ihle« Betriebe« in »oüftänbig bertrag«;

mäßiget Brt für bit noch ubrigt 3*it btr ®ertrag«baucr weitet

JU liefern, dagegen mufl al« gerechtfertigt angefeben Werben

bie Siüge, ba« Berufungsgericht babt bie infolge be« Bronbcä

ihrer Sliüble eingetretene ©infcbtänlung ber Scrpflicbtung ber

Bctlagten jur ilicfcrung unb Schabcnäetjah nicht blo|, wie

gefebeben, in ben ©mlcbcibungggtfinben, fonbern au$ in bet

Urteil« forme! jum Stiebende bringen müjfen. 3wat tfl es

anerlannten Stuten«, bafc bie Urteif«foimel au« ben Snt|<bci-

bungägrünben im 3b>«ifel erläutert Werben barf. SUein in

Stechiätraft gebt nur bie ©ntfiheibung über, bie in ber Urteil«;

formel enthalten ift: eine nur in ben ®riinben erlajfene

©ntfiheibung ift leint ©ntfiheibung im Sinne bt« § 322 31®.
(Bgl. Strueftnann u. Roch 8b. I 3. 434). Ser erfennenbe

Senat lann btt Buffaffung be* 8entfung«gtriebt« niebt bei.

treten, bufi bie angeführte ßinfehränlung bet Sicferung«* unb

Sebabcnäerfafhflieht blog ben Betrag bt« Staben« betrifft;

oieimehr betrifft fee alä ein bie Sertraggbcrlejung euifeiremlttibtr

Umftnnb jugleieb ben ©runb be« Schüben«ctja|sanfpnt<b«.

Somit batte fre einer n u B b r ü d E 16 en ©rWäbnnng in brr

Urteil« formel beburft. Sieftm Siangel War baher gcmäfs

8 665 31®- bon bem Sirt>ifion«gcri<hte bunh eine entfprtipenbe

Srgänjung btr UrteiUformel be« 8trufung«urttil« abjuhelfen.

S. c. $., U. o. 8. San. 07, 301/W II. — 3weibrüdtn.

(Srunbltgenbc ©ntfdjeüimigeH.

Sie Segrefct>fli<bt be« Sedusanwolt« Wegen Slblaufenlaffen

btr 8crjäbrung»fnft tuuij Berfpätcte Slagerrhebung unb bit

Serjäbiung beim ©eehfel bet ©efcjgebung erörtert ISmfefc. Sir. 1.

©ntfeh. Sir. 2 be hanbelt ben §aü eint« bor 1 900 erfolgten

Überbaue* in Äonturrenj mit fchulbbafter Benujung ber

gunbamente bt« nachbarlichen ©ebäubc«.

©ntfeh. Sir. 9 betrifft eine BnwaltSfojieteit. Siienn auch

ouägcfprochcn Witb, bafi ba« eine fefte 8efolbung unb ©ewinn>

antetl feftje^enbe Bblommcn jmtfehen htm älteren BnWalt mit

erfolgreicher langjähriger Sätiglcit unb einem jungen Snfängtr

einer gahrjclmte alten Übung, ber BiSigleit unb ben guten

Sitten mtfprcche, jo ifl bamit boih ber bifjiplmartn ®turitilung

folther äbreben nicht oorgegrifen.

©ntfeh. St. 1 1 bebanbelt bit Sethlslage bei 3ufügung eine«

Sachfchabtn« bunh eint bem ®r©ifenb®. Bon 1838 ni<ht unter*

ftellte firioatanfthlufhahn.

Sie compensatio lucri cum damno wirb in ©ntfeh-

Sir. 12 auälcblicplicb für folthe gälle jugelaffen, in btnen

Vorteil unb Siachteil au« bemjtlben Sreigniffe, nicht au« jwti

Bon einer anbeten »ciftbiebrnen, Wenn auih in einem tatfächluhen

3ufammenhange ftebenbrn ©rcigniffen erwaihfen. Seehalb lann

fuh her fd'abeiiBitfiihpflithtige Sehulbnet n»ht barauf berufen,

bafi fein ©runbftüd Bau bem ©laubiger in her Subhoftation

untrr bem ffiertc erftanben Worben fei

Sie Sorausfe(jungen be« SdjabcnBtrfahanfprudj« wegen

Siithterfüllung au« § 326 8®8. (SSahnung, griftfetung)

müfien bei ©efamtfehulbntrn hem einjeliten gegenüber botlitgrn,

argen htn ber Siabcn«irfafan[prud) erhoben Wirb, (jittfeb.

Sir. 14 führt bie« für ben Slnfptueb gegen einen au« einer

offenen {ranbcI«gefcQj<baft auägejchit'brnrii ©cfcllfchafter au«,

bem eine Siaehfrift ju fe(jen Bon bem ©laubiger unittiajjm War.

Safc bet 8orftanb einr* niebtrrcbläfabigen Screin« rcgtl»

rnäfng niifit berechtigt ift, bie 8etcin«mitgUeber über ihrem

Sntetl am ScreinäBcrmögen (nnous ju Berpfliihttn, nimmt

©ntfeh. Sir. 16 im Slnfcbiuf) an bie in btr Sitcratur herrfchrnbc

SÄtinung an.

8ei ber Sbtrrtung einer gorbetung ctfüllung«halber bleibt

fein Staun für ©cwäbrlciftung, bet ©täubiger behält fernen

Snfptueh, btffcn Erfüllung hejwedt War, infoweit et nicht hurih

©ingang bet abgetretenen gotberung juin Srlöjthen gebraut
Wirb, wie bic« in ©ntfeh- Sir. 18 bargelegt tuiro.

Unfcrt Siefet werben fi<h noch btr auffallcnben ©ntfihcibiiitg

trinnern, bie »on bem bureb ben SBaffcngebraucij eint« 8e.
amlcn Sefcbäbigtcn für feinen ©ntfcbabigungüanfpnuh ben
Siad)Wriä ber äliibcrrechtluhlnt be« äBaffengtbraucb« Berlangt

(gSö. 06, 745). gn ßntid), Sir. 20 Witb bitfc 'Hieinung

aufgtgeben unb bem Setltpenben bie ©ewti«lafi für ba« Üor<
liegen be« cintoanbweife geltenb ju machenben, bie 25Jiberrt<ht>

lichlctt auefchliefienbtn befonbtren Umftanbe« auferlegt.

Serpfönbung Bon SSartn, bie in ben ©efchäftiräumen

bc« ©trpfänbtr« abgefihloffm »erbleiben, bebanbelt ©ntfeh.

Sir. 22.

Sa| ein hotographifche* Scftament auch einem Briefe ein*

berleiht fein unb bit Sngaht bc« Drtv« auch mittel« tinet

Betithräüblicheii unb unter ©crüdjichiigung ber Umftänbe #ct>

ftänblichrn Shlürjung (®ln = SSerlin) erfolgen lann, fpricht

©ntfeh. Sir. 25 au«.

©ntfeh- Sit. 32 Berwirft eine Siefcifion alä unjuläffig, Weil

bet Unteicfehrift bc« SlcichägerichtäanWait« untee bet Sicoifion«*

begrünbung binjugefept war: „Btrfafict Slä. g. in Sliünchen".

SJIon mag bit Suäführungen be« 9i®. im ©rinjip billigen,

obwohl gewichtige ©tbenlen mtgegmftehen. gm oorlirgcnbm

galle beftrhen inbe« in ber ©mfehnbung nccht berührte 3wtifel

gegen bic Belegung, bafe ber Sieich«gcricht«anWalt bureh ben

3ufa{ feine ©erantworUichleii für ben gnhalt be« Sdmftiabe«
abtebnen Wollte. Rann er nicht auch bie burchau« uerjtänblicht

unb »iellcicht angemeffene Slbjieht gehabt haben, ftch nicht ba*

geiftige Sigentum bc« Cetfafferä anjumahtn?
Sie Suäübung be« iHlidtrittärecht« Born Suljeffrblicferung«-

bertroge Wegen mangelhafter ©injcliirfcrungen, beten ÜHangeh

haftigteit etp nach btr Wüdtrittäerflärung gerügt ift, erörtert

©ntfeh- 35- Si.

SBeTtnif^te?.

2)

ic ©tTaft>roj«^oimmffwn b<8 Berliner IbMOtNVtbtl greifet

an ben SJorfianb biffefl Serein*:

3n ber ©ibung be* Berliner ÄMDaItt>mind »om 19. geEru.ic

1903 ift ber bändigt Borftanb be* Berein* mit Äoo^tationSbefugni*

al* ©traftjrojc^lcimmiffwn ju bem encÄblt »orben, fid? an

ber Bearbeitung bet Borfc^ldgt ju beteiligen, toelibe bie bom Stetig**

jufUjamt tinberufenc ftommiffion für bie {Reform be* 6traft>rojeffe*

gemacht ^at unb machen würbe.

Sie ftommiffion ift einftimmig ju bei Obcrjcugung gelangt, bafe

bie 8orf<bläge ber ftaatlicfycn ftommiffion leine (firunblage für «ine

jeitgemüfee ©eftaltung bc* Berfa^rcn* bilben, bafe fte ber gefdficbtlicbcn

Öntwirflung bt* fDeutfd^en Strafverfahren* ebenfo fern ftehen wie

bent gegenwfirtigen BolWembfmben unb ben Bolf«bebürfntffcn.

(Srft bunh ben Söibcrfbrutb, ben bie Borföläge fafi bur<hgängig

gefunben ^aben, ift eine wiffenf<haftll<he Bewegung hcRwrgerufen,

wel«b« iur Bertiefung in bie eigentlichen Probleme ber Reform gt«

führt hat
(S* erfdjeint al* nächfte Aufgabe be* Berliner Änwaltferein*

unb feiner IRitgHcbcr, an biefer Bewegung in fBort unb @<hrift

teUjunehmen. — {dagegen ift bie bet ftonuniffion gefteüte Stufgäbe,

an ben von b« ftaatfuhen ftommiffion gemachten Borfchlügen mit«

)uarbeiten, jur 3^1 übccflüfftg geworben.

3)

ie 6ttafvrojc|!omimf fron fchlicftt bcB^alB ihre lätigfeit,

hält ihre Aufgabe für crlebigt unb flberläfet e* bem Berein, jur

regten 3**1« faD* ba* Bei<h*juftijamt einen (Sntwurf jur Um«
geftaltung be* IDeutfchen ÖcrichtSoerfahren* unb ber Deutschen

©trafproje^orbnung verlegen foüte, anberweiten Befchlufe ju faffen

unb wieberum eine ftommiffion, fei cd bie unterjeichnete, fei t* eine

anbere, mit ber SRiiarbtit ju betrauen.

Berlin, ben 1. ffebruar 1907.

IRas 3 a <obfohn.
Bencbict. £eonharb ffriebmann. von ®orbon. fcalle.

SÜolfgang ^einc. ^cincuiann. fioewenficin. ©onnenfclb.
^ofef Stranj. Subwig 2ßrejchucr 1.

ftür bie Bebaltion Verantwortlich: Sufiiirat Dr.

Drucf : SB. SRoefer \

>ugo Seumann in Berlin W. 86. ^oübamer ©trafie 118.

Su^brutferei in Berlin S. 14.
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Iuri(Ufd)f i)i)d)£it(jl)rift.
gJrßan 6es öeuffd?crt JVmt>aC£=^crcms.

ßerauägegeben bon

Jupipraf Dr. Bujut Beumaitn,
9Ze$t6amuaU Belm ftamtncrgcri^t unb 9totar, SBerlin W. 36.

Dcrlag unb €fpebtHon: SKorfrr t3wiflßniil>rtni$, 22 ftfitt S. 14, Staflfd?reib*rftra§* 34. 35.

$r<t& für b«n 3a^r0ang 26 SJIart, «tnjtln« 9huitmmt fjro ©oßen 30 <ßfg. ^nfrratr bi« IjtfcrtlW ©«titjtile 60 ©cfleüungen
übernimmt jfbe ©u^jianMung unb ^oftanftalt fcroi« bi« (Sttwbition ©erlitt 8. 14, Stall j$rrib«tftr. 84.86.

9rrri«*niidfrid}t*n.

Eer #err Siaat*fefretär be« 3irich»iufh}amt« trat on ben

Siorftanb be« Eactlcben Bnwalftjemn«, ju ftänben be« Bor*
Pbenben, folgenbe Blutrilung gelangen [affen:

„Berlin, ben 11. SIät} 1907.

Ea* Äei<h*juPi)«mt ifl jut Seit mit ben Sorarbeitcn

für fine Sitfonn be« amiogttichiliehen Seifahtm« befchäfügt.

Sobalb rin Botläufiger ©citgmctourf fcrtiggrPeBt [rin wirb,

habe ich in BuSficbt genommen, ihn ben Srgierungen bet

gtäperen Bunbe«ftaatrn »ntraulicb mitjuteilen unb biefe ;u

rrfuehen, junäehft botiibet bie Sorftänbe bet Bntoaltblammern
gutachtlich ju hüten. fiiernacb BJttb, wie ich annehme, bet

Bnwaltfchap bereit« in nachpet Seit bie boitfritt gewünfehte

Selegenbeit ju einet Bufsertcng gegeben Werben.

Eer ® taat*f eltetär:
Sitbetbing."

3ft bet SBinfelobaofat, ittsbefenbete bet 3n$aber

eine« ^nfaffebutean« berechtigt, eine fretnbe Sorbe-

rang auf (Brunb einer i^nt non betn ©laubiger

ansgeftellten 3effion«nrfnnbe für SHctfinung be«

©läubiger« in eigenem 'Jinmcn gegen ben Sdfulbner

einjuflagen?

äSom Sanbticbtee flüpet, Gtefelb.

Saeh § 167 Bbf. 9 SBC. tarn ba« ffletirbt BeboB«

mächtigte unb Briftänbe, Welche ba« münbliche Berhanbeln bot

(Bericht gtfchäp«mäjig betreiben, jurüdroeejen Eiefe Sorfchrcp

WiB bet (og. fflirrlelabbDtatut entgegmtrtten. SBotau«fe,ung

für ihre BnWrnbung ift, bap bie $cifon, Welche jutüigewiefen

Werben foB, nicht bi eigener Barbe auftritt, [onbetn al« Be>

Bollmüchtigtei ober Beipanb, unb bap fte biefe« iler»

banbeln in fttmben Sachen al« eigene» ©efchäfr betreibt.

(®auW>6tein, SBC- 8 167 Bnm. II.) Eie Borauifepung ifl

Bomebmlich gegeben bei (Inhabern uon Jnlcrjfobureau«, b. h-

Berfonett, »eiche bie Beitreibung ftember ©elbfotbeTungen für

ftembe Segnung geWerWmäpig übernehmen unb in Sluiübung

biefe* (Bewerbe« für ihre Buptaggeber ober neben ihnen bot

Beriet auftreten. Solche iflttfonen tömren nach § 157 Bbf. 2

8BC. Bom (Bericht jurfldgewiefen Werben.

Um biefer ffidglichleit ber Stttücfwrifung ju entgehen,

wirb folgenber äueweg Berftu^t. Ert SinWabBofat, ber

Jfnhaber be« .Intaffobureau« lägt fub Bon feinem Hupraggcbet

über bie beijutreibenbe goiberrurg eine 3e|fton«uriunbe au*<

pellen unb Nagt nunmehr, gefragt hierauf, bie gorberung gegen

ben €<hulbnet für Ble^ming be« ©laubiger« in tigenem

Samen ein. Ea er nicht al« $rojtpoeDoI[mä<htigter ober

BetPanb Bor ©erüht erfehrint, fann er nicht nach §157 Bbf. 2

SBC. jatfiigemieftn mttbm. Ea* erprebte, nur bie formelle

Seite bet Sache betrepenbe 3>6 <P formt erreicht

(Sine anbete [frage ift e«, ob ein folche« Verfahren auch

nach ber materieBen Seite h>n Erfolg gewäbtleiftet. Eie« Wirb,

fowrit bclannt, in ber Btctp« nicht angegwrifrlt. (Sgl.

Scherer, bw fünf etpen 3ahte be« »©». Sr. 830, III unb

ben bort girierten Bericht be« granlfurter Bnwalwnetem», mit=

geteilt in ber 3®. 00 S. 700, 701.) Bl. g. ip jeboch bie

aufgeworfene ginge ju betneinen. 6« wirb Älage«

abweifung au« materiellen ©cünben erfolgen müffen;

benn ber ®inte!abbota, ber 3uhob<r be« IfnJaffahureau« ifl

nicht befugt, bie gorberung geltcnb )u machen. Weil ihm bie

Btliblegitimation fehlt, fjierju führen folgenbe grwägungen.

8« ip baoon au«jugehen, baß bn S®e<*, ben ber

©läubiger unb ber fflinlelabbolat bei Stu*fteßung ber Sefpon«'

urftmbe berfolgen, ber ip, bem ffiinlelaboota mit Südfuht

auf § 157 Bbf. 2 SBC. bie formeße Berechtigung ju Ber.

fehaffen, im eigenen Samen bie gorberung geltenb ju machen.

Ect ber ®intetabbota für Segnung be« ©läubiger« banbeln

foB unb WiB — birjenigen gäUe, üt benen er frembe gerbe»

rungen antaep unb bann für eigene Seehnung rintrribt,

feheibm bei ber borliegenben grbrtenmg au* —, fo pnb bei ber

rechtlichen Beurteilung be« (Wifchen ihm unb betn ©läubiger

berrinbarten Se<ht*oerhä!Bni[[e« mit Sücfficht auf bie Sichtung

be« ®illen* ber Beteiligten jwei Blägliehleiten }u

unterfchriben.

Eie erpe Siöglichleit >P folgenbe. Eer ©laubiger

WiB {War ben ®inletabBolat nicht fchlechthin jum neuen

©laubiger machen unb fich felbft jebe« Sechte« an ber gorberung

begeben, gr WiB ihm biclmehr nur fo Biel Sechte einräumen,

al« jur gtreichung jene« S»ede« erfotberlich ift. Eaju Würbe

an ftch ein Jntaffomanbat genügen. Um mm aber ben ®inlel>

abBolat jur Bubführung feine« Buprag« — bie gorberung in

eigenem Samen ecnjujiehen unb cinjuflagcn — nach aupen

Eritten gegenüber |u legitimieren. Wirb bom ©läubiger bie

2t
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Abtretung btt gotberung erHärt. Set ®läubiger über»

trägt fttnc gorbeiung auf ben SBinlelabbotat; hierbei jrnb fi<h

jcboeb bcibe batüber einig, baj nad) innen in ihrem Ser«

häitni« jueinanber bei SBmlcIaboolat nur bie Seifte eine«

Snlaffomanbatar« erlcerben ioB. Türm lefteren ft!erben

alfo nach au|en mehr Siebte eingeräumt, al* er erwerben fall

unb wiQ: et erfcheint nach äugen al« nunmehriger ©läubiger

ber gorberung, toäbrenb er in feinem Skrbältni« jum bisherigen

(gläubiger nur beteiligt ift, bie gotberung in eigenem Slamen

für beffen 'Rechnung einjujiebcn. Sie mit ber Slbtretung ber

gotberung berbunbene äußere fBJirfung geht über ben Stabmen

ber beabftihtigten SBirtung binau«; e« liegt ein fogenannte«

fibujiarifche« fRcehtSgefitäft bor. (3>gl. einen felgen gaB

bon gnfajfomanbat unb fibu)iarif<her Abtretung in ber ßnt'

ftbeibung be* 02®. 3wetbtüden in 'BuchcIlS §eitfchrift 1908,

S. 97.) — Sie Abtretung ber gorberung ift ernftlieh

gewollt unb infofern gültig.

3m Okgrnfag bierju ift c« jtoeiten« möglich, bah ber

®Iäubiger bem SBinlelabbotat feine gotberung nicht in ber ge«

fehilberten 3lrt emftlith abtreten Will, bielleiiht au« Skforgni«,

ber SBinlelabbotat möchte ba« ihm gcRbenlte Vertrauen mtphrauchen

unb Strebte auiüben, bie über bieSefugniffe eine«3nta|fomanbatat«

binaubgeben. ©leiehwobl gibt er JWar jur ßrrriebung jene«

3wede« auih in biefem galle bie ßrflöning ab, bah er bie

gotberung an ben SBinlelabbotat abtrete. Uber biefe Sr«

Heining ift bon ihm nicht emftlith gemeint; er gibt Re im ©n«

berftänbni« mit bem SBinlelabbotat nur jum Scheine ab.

Eie ift baheT nach § 117 Slbf. 1 S©S. nichtig. Siefe Schein«

natur ber Slbtretung i|i, auch Wenn ber beflagte Schulbner

leinen bahingehenben ßintoanb erheben foDte, bon Slmt« Wegen

ju berüttfeehtigen, fofem (ich nur ju ihrer Sinnahme genügenbe«

tatfächlieh«* SUaterial au« bem borgetragenen VrojehRoff er«

gibt — gnbeffen ift mit biefer ©Wägung allein, bah bie Sb«

ttetung al« nicht ernftlieh gewollt nichtig ift, bie grage, ob

überhaupt leine rccht«Wirlfame Vereinbarung borliegt, noch

nicht eilebigt. Vielmehr ift Weiter Ju prüfen, ob bie Beteiligten

nicht etwa« anbere« ernftlieh geWoBt, unb Wa« fte gcWoBt

haben, mit anberen SBorten Welche« SteebtögefebäR burch bie

Schemabtretung berbedt ift. (§ 117 Slbf. 2 SSV.) Sie

SlntWort auf biefe grage ergibt fich nach btn borftebmben 3!u«=

führungen unb mit StüdRebt auf ba« bon bm beteiligten er«

ftrebte 3iel ohne Weitere«: Sn ©läubign WiS bem SBintel»

abbolat ben Sluftrag erteilen, feine gotberung für feine '.Rechnung

einjujiehen, unb bn SBinlelabbotat WiB biefen Sluftrag an«

nehmen, ßi liegt alfo ein burch bie Scheinabtretung

berbedte«, ernftlieh gewollte« unb infofern gültige«

gnlaffomanbat bor.

SJlag nun bie eine obn anbere SRöglicbleit gegeben fein

— e* fann bie« im einjelnen gaBe unentfehieben bleiben —
jebenfaB« ftnb bie Slbtretung unb ba« Snlaffomanbat au«

folgenbem ®runbe nichtig. Sit Slbtretung in bem einen unb

ba« Snlaffomcmbat in bem anberen gaBe Werben bon ben ®e«

teiligten lebiglich bereinbart, um ben ffiinfalabbolat, ben 3n=

habet be« Jnlaffobureau«, jur ©nHagung ber gotberung in

eigenem Slawen nach auhen bin }u berechtigen unb ihm hier«

burch ba« Sluftreten bor ®eri<ht ju ermöglichen, ohne bah n
ber @cfahr bet 3urüdWeifung burch ba« ©reicht nach § 157

Slbf. 2 3330- auögefeht ift Slbtretung unb Jnlaffomanbat

foBen nur bie $rojehbollmaiht erfepen unb nur bem

gwede bimen, bie Slnwenbung be* § 157 äbf. 2 au««

$uf (blichen. Siefer Slbficht ber Setedcgteu enitptedjenb

fte Ben Slbtretung unb gnlaffomanbat auch tatfächlieh eine Um«
gehung bei § 157 Slbf. 2 bar. Sie VorRbrift be« § 157

Slbf. 2 macht Jtoat bem Sichter nicht bie 3urüdWeifung bei

SBinlelabbolaten jur Vflicht, gibt ihm bielmehr nur bie Sk«

fugni# jur 3urüdweifung unb überläht e« feinem Srmeffen,

bon biefer Sefugni« ®ebrauch ju machen, ß* ift bähet mög«

lieh, bah ™ ßinjelfafle ein auf ®rtmb einet Slbtretung obre

eine« 3ntaffomanbaie* Hagenbet SBmtclabbotat, wenn et al«

fProjehbeboBmächtigter feine« Jtunben gellagt hätte, gleichwohl

nicht bom Gkrichte jurüdgewiefen Worben Wäre. Srobbem Regt

auch in biefem gaBe in ber SScteinbarung ber Slbtretung unb

bei 3n!affomanbatc« eine Umgehung be* § 157 Slbf. 2. Senn

burch eine folche Vereinbarung Wirb in aBrn gaflen, einerlei,

ob ohne fte eine 3urüdweifung tatfächlieh erfolgen Würbe ober

nicht, jebenfaB« bem ®erichte bie IRiJgliehleit entjogen, ber

ihm bom ©efefc gegebenen ©efugni* entfprechcnb in eint

Prüfung barüber einjutreten, ob eine gurüdmetfung angejeigt

etfcbetnt ober nicht, gn ber Vereitelung biefer an erfter Stelle

ftchenben Vrüfungibefugni« liegt bie Umgehung be« ©efepe«.

Sie Umgehung aber ift eine unerlaubte unb JWar

au« folgettben ©rfinben. Set ©efepgehet bejwcdte mit ber

Vorfehtift be« § 157 Slbf. 2, „bem ßntftehen unb betberblichen

Sreiben ber SBtnlelabbolatur entgegenjutreten." (fjapn, SRate«

rialien jttt g$D. ®- 217, 218.) SRahgebenb war bie ßr<

Wägung, bah bie Söiigleit bet SBinlelabbolaten nach SKöglicb«

feit einjuengen unb inibefonbere ihr Sluftreten bor (Bericht

Vcfcbränhingen ju unterwerfen fei. SJlan War Reh barüber

Har, bah. Wenn auch bielleicht bie böBige Vefeitigung btt

SBinlelabbolaten erWünRht fei, biefe« giel tinerfeit« jur geit

niiht ju trreichtn Wärt, unb bah bie SBmlelabbolaten anbertr«

feit« in Weiten Sanbftrichen, bot ber §anb WcnigRen«, nicht ju

entbehren feien, (.{japn, SKaterialien jur SiebeEc jur gVO.
bom 17. SRai 1898, @. 302 ff.) Slu« eben biefen ©rünben

berbot man auch ben SBinlelabbolaten ba« münbliche Skr«

hanbeln bot ©cricht nicht fihlechthi«, bcfchcänlte Reh bielmehr

barauf, in § 157 Slbf. 2 bem (Stricht bie Vefugni« ju geben,

nach feinem ßrmeffen VcooEmächtigte unb Veiftänbe, Welche

ba« münbliche Verhanbeln bot ®ericht gefcbaRimähig betreiben,

jutüdjuweiftn. hiermit fchuf man bie SSöglichleit, im einjelnen

gaBe btn obtoaltcnben UmRänben SRechnung ju tragen unb

SHiRbräuchen borjubeugen. Semem SBortlaut nach unter»

Wirft bemnach ba« fflefep JWar bie SBinlelabbcdaten jener

3urüdWeifung«möglichltit nur bann, Wenn Re al« VrojeR«

beboBmächtigtc unb VeiRänbe auftreten. Slach bem Sinne
be« ©efepe« aber foB ba« Sluftreten ber SBinlelabbolaten bor

©etithl überhaupt, fofem e« nur in Sluiübung ihre« ®e>

Werbe« gefchieht, ber SSöglichleit ber ©efebräntung burch 3urüd»
weifung unterworfen fein, gut ben ber Vorfehtift be« § 157

Slbf. 2 jugrunbe liegenbtn gefepgebetifebrn ®ebanlen Wat e«

im ®runbe genommen nicht fo fehr bon Vebeutung, Wie,

in Welcher gorm ber SBintelabbolat im einjelnen gafl

bor ©cricht auftritt, al« bielmehr, bah er auftrilt ß*
lam ihm im ©runbe genommen niiht barauf an, ob ber
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SBinlelabBolat alt SProgeßbeBoBmächtigter ober Seißanb, alfo

in ftembem Kamen ob« al« Rottet in eigenem Kamen not

®m$t crßheim — Wenn ßcß auch an biefe Unteifcßeibung btt

SSortlaui be« ©efeße« arrfc^Iiefet —, alb Bielmeßr barauf, baß

btt SSiinlelaiBolat für Kccßramg feine« Auftraggeber«, alfo

für fttmbe SRecßnung bot Stogeß füßit

Ittßen abtt bitft ©rtoagungen gu, unb Wollte bet ®efeß*

gebet ba« münblicbe Scrßanbeln bet MinlelabBotciini Bot ©näßt

überhaupt, fofttn eb m Subübung ibteb ®etoetbe* gefchieln,

burtß bie 3urütftoeifungbbefugnib beb ®eticßt« befcßtänlen, fo

iß eb eine unerlaubte Umgebung beb Sefeße«, toenn

bie 3BinMabootatrn an Stelle einet iptogeßSoBmacßt fttb eint

3efßon«urftmbe geben laßen, unb auf ©nmb biefet Ut»

lunbt, mag ibt nun eine totrflirhe gorbcrunglabttchmg ober ein

gnlaßomanbai gugtunbe liegen, bie gorbetung ibteb Auftrag*

gebetb in eigenem Kamen für befien Kecßnung eintlagen, um

auf bitfe SBjeife bie Smutnbung beb § 157 äbf. 2 au*gufehließen

unb bamit bie ®efaßt btt 3»tü<tweßung butcb bab ®end>t ju

beteiligen- (A. TO. ©aupp=Sttin, 350- § 157 Smn. II.)

©8 liegt nabe, ßiet an eine anbett, im Settebt lebt

häufige Umgebung beb ©efeßc« gu benten, nämlich biejenige

beb § 1205 S®8. 2)a noch biefet S3orfd»rift bie Setpfänbung

Bon betreglicben Soeben nut bei Übertragung beb Seßße« ju<

Iäffig iß, fo b>lft man fub, toenn man bie Säeßßübertragung

Betmeiben WiB, butcb bie fog. Siibetungbübeteignung,

b. b- man Beteinbart ben Übergang beb ©igentumb an ben

Sachen jum 3»»* btt Sicherung beb ©ttoeiberb Wegen einet

ihm gußeßenben gorbetung. Such b<<t liegt eine Umgebung

beb ©efeße« Bot, aber leine unerlaubte. Unerlaubt Wäre fte

nut bann. Wenn nach bem SBiUen beb ®e|eße* bie Sicherung

einet gorbetung butcb bewegliche Sachen beb ScßuIbneT* nut

im 2Bege bet Setpfänbung nach Maßgabe beb § 1205 ®®S8.

foUte erfolgen bfitfen, unb jebc anbete gotm pfanbrecßttiihci

Sicherung habe aubgefcflofjrn [ein foBen. SDab iß abet, wie

bab 31®. Wiebetbolt au«gtfüljit hat (Bgl. K0. 59, 146), nicht

btt galt. 3)et ®i(ergebet bat nicht bie Sicherung einet

gorbetung butch bewegliche Sachen überhaupt an bie Soraub*

feßung bet Stßßühertragung tnüBfen unb ohne folchc Betbieten

Wollen; et bat bie Kotwenbigleit biefet Sotau«feßung unb

biefcb Setbot Bielmcbt nut für ben gaH auägefptochen, baß

für jene Sicherung bie fpejiette gotm bet Setpfänbung ge*

Wählt Wirb, gnfofetn iß alfo bie Sage bet Sache bei btt Um*

geßung be* § 1205 8@8. getabe in bem entfeheibenben

fünfte eine anbete al« bei berjenigen be« § 157 Ahf. 2 3f£>. —
Stellen mithin nach SBorßehtnbem bie goibetungäabttetung

unb ba8 gnfajfomanbat, welche fich bet äSinlelabBolat, bet gn*

habet eines gnlaßobureau* erteilen läßt, um bie gorbetung

feine« Auftraggeber* in eigenem 9!amtn füt bejfen Rechnung

unbeftimmert um § 157 Slbf. 2 8fO- einllagen gu törnten,

eine unetlaubtt Umgebung be« ©efeße* bat, fo finb ße al«

folcbe nichtig. ®er ÜSinlelabBolat, bet gnßaber be* gntaßo*

buteau« lami ß<b bemnaeb tioß einet ihm auägeßettten 3efß»n8*

urfunbe Webet auf eine gültige gorbmmgSabtretung, noch auf

ein gültige* gnlajfomanbat berufen. Qi fehlt ihm bie SUtiB*

legitimation.

Sie cingang* geftellte grage iß bähet meine« ©rächten«

ju betneinen.

<£tf|5f)ttttß bet amthßtn^tlit^en ^nftänbigfeit in

t|ro SBirfnng anf bie SRedftSnnniälte bei ben

Cber(nnbe8gcnd|ten.

SSon 3)echt*anwalt gticbebetg, Stettin.

£>ert Sotlege Dr. Schuljt bat in 91t. 3. b. Sät. bie golgen

eiörtert, bie ftcb butch bie ©tböbung bet amtägencbtüihen Stom*

petenj füt bie Sanbgetichtäanwälte ergeben bütften. ®t tommt

gu bem Schlüße, e« Werbe jwar eine fetfebiebung gu beten Un*

gunften einlreten, abet leine aBgu erhebliche, geh betmag, ba

ich «nt beim OS®, gugelaffen bin, biefe grage nicht ju beur*

teilen, geh Will aber mit einigen 313orten bie golgen erörtern,

bie bie erwähnte Sompetengrrböbung füt bie SInWälte bei ben

02®. haben Würbe; benn mit biefet gtage hat ß<h webet

£crr floüege Scßulge befcßäftigt, noch bat bie« bie 91ümbetger

Anwalt*lammet getan, beten ©engabe an ba* Sabetißbe gußig*

TOinißetium in betfelben Kummet abgebtueft iß. 5Die golgen

bet flompeienjetböbung füt bie Slnwälte bei ben OS®, ßnb

aber äußetß Wefentlich; benn füt ße bat jene Maßregel jWeifel*

lo« mit einen Serhcß ohne jeben Slu*gleicb gut golge, ße Betlieten

einfach aBe Berufungen bi« gut Söertgrenge Bon 1 000 Matt

einßhtießlich. natürlich nut in Betmögrn»reebtliiben Streitigleiten.

geh habe au« meinen Stegißetn füt bie gahte 1902 bi« 1906

ermittelt, baß im fCunbßbnitt 47 frojent aBet Betmögen**

rechtlichen Säetußmgen einen ffiett bi« gu 1 000 Mat! cinf ctjließ*

lieh betteßen; mag bie* bei anbetn JlöBtgen etwa* anbet* fein,

Biel anbtr* iß e« ßehttlüh nicht Man Witb alfo nicht fehl*

greifen, toenn man febäßt, baß bie Anwälte bet OS®, etwa

V* bi« */> ihrer ©innahmen Betlieten Würben. Sie« ift ein fo

beträchtlicher Seeluft, baß er meine« ©rächten« nicht ertragen

Werben lann. Man Witb ßch alfo nach einem Slu«gleich um*

fehen mäßen. Kun Wat e« meinet Meinung nach fchon bi*bet

unbiflig, baß bie Anwälte an ben OS®, nach benfelben (Bclmfr-

(äßen hönotiert Würben, Wie bie ÄoBegen I. gnftang; bemt

Biele«, loa* biefen gugute lommt, fällt füt jene fort. Set*

fäumni«* unb Aneitenntni«faiben, bic bei gelinget Arbeit Ber*

hältni«mäßig h«h* ©ebübten bringen, geböten Bor ben OS®,
gu ben Seltenheiten, Beweisaufnahmen ßnb Betbällniömäßig

Biel feltener al« in L gnßemj, fchon Weil eine telatiB große

3aßl Bon Setufungen ohne Weitete« gutüdgewiefen witb; ba*

bei iß eine Kebenbeßhaftigung mit aml*getichtluhet ftap«

laum möglich unb bic Selaßung mit Armenfacben giemlich groß,

gm gaßte 1906 j. S. Waten nach meinen ©mtittelungcn

12 ftogent aBet Manbate Sltmtnjachen. 2)en getuigetcn Sin*

nahmen fleht obenbiein eine außeiorbcntlich anftiengenbe unb

BetantWortung«Boac Zättglcit gegenübet. Schon an ßch ift in

gahlteichen Sachen ein gtoße«, oft Bot bem S®. in gahren

gufammengetragene« Matetial gu bewältigen, bagu tommt bie

Sorge füt nßhöpfcnbfte ^eranfepaßung neun Jatfachen, ba

Bot bem Di®, neue Anführungen unmöglich ßnb. ©nbiieh ßeBt

ßch in Bielen gäBen nachträglich h«0“*/ baß bie Manbanten,

bie in I. gnftang ihre ©ebübten noch gaßlen tonnten, bagu nicht

meht imftanbe ßnb, unb bie entgeltlich übernommene Sache

Witb Wirtfchaftlich gut Shmenjathe. Au* aB biefen Umftänben

ertlärt ei ßch, baß bie ©innahmen bet Anwälte bei ben

OS©, im Scibältni* jeßt feßon Biel gelinget ßnb, al«

bie bet JloBtgtn Born £©. ©ebt man jeßt baran, ben

21 *
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Änwälten ber 02®. ein™ (o Wefentlichen leil ihm Sw
nahmen ju entjcepen, fo Wirb man feie ®ebühren(äht erhöhen

müf|en. 6« finb ja auch feie ®tbü^rrn btt 02®. felbft um
ein SBiertel hüh«, alb bie btt 2®. unb ebenfo bie Srbübtcn

btt Anwälte beim 91®. um V» höher, alb bie btt anbtnt 91m

toälte. Berfidpchtigt man bie Betreuerung aB« 2eben»bethält*

nifle feil 1879, fo toiefe eb meine» Erachten» nur angemeflen

fein, bie ®ebübten bet Snwälte bei ben 02®. um •/» ju et'

bSpen. ^ebenfalls läfct fid) in feieftt Sichtung am leichteftcn

ein Slubgleicp für ben Setlup finben, ben fie but<h bie ffit--

bbbung btt amtbgrrichtücpen flompetenj ju erwarten haben.

Som 9iei(f)Sgertd)t.*)

Berichtet Bon ben 9echtbanWäIten beim SRcicfe^gericfet ©cb.ijuftijrat

Dr. Seeltg unb Suftijtat Speele ju Seifegig.

Sir berieten übet bie in bet Sei* Bom 11. gebtuat bib

2. Blärj 1907 aubgefertigten 3'Bilentfcheibungen.

L »eiibsredit.

Bürgerliche» ®efe(bu<$.

1. §§ 31, 89, 276, 278, 823 »®*. Bttb. mit § 97

®etoUB®. Bnfptuch beb 9eichbpoppbfub gegen eine Setufb«

genoflenfehap Wegen Bubjahlung Bon SnWcitungen infolge be«

trügerifeben Berbatienb cintb Slngeftedten. JlufhemabningbpPicht

b« Bellagten bejttghch BnWeifungbformularen unb Stempel]

'Eft Wäger bat in 5 gäOen inbgefamt 4 36 1 SWatf 40 Bf.

auf Snfoeifungen anbgejahlt, Bon benen et glaubte, bafi fie Bon

b« Beflagten auf ®tunb Bon § 97 ®ettU®@. aubgeftellt

Woiben feitn, Wfibrenb fie Bon einem SlngefteUtrn bet Bellagten,

btm ®., unter Benupung Bon änwtifungbfotmulaien, auf benen

et bie Barnen beb Sotppenben beb Borflanbeb JR. unb beb

SetWaltungbbireftDib 9)1. täufebenb ähnlich nachgemacht batte,

Wiberrechtlich angefertigt unb unter Benupung Bon Briefum«

fcblägen bet Beflagten an bie Sfaiferltcbe Dberpoflbiteltion ju ®.,

eRentenetbebungbfteBc, gefenbet WDtben Wattn. Um einet Ent*

betfung b« gälfebungtn bei Erhebung beb ©elbeb Botjubeugen,

batte et foWobl biefe gotmulate. Wie bie Ouittungbfotmulare,

auf bie et eigenbänbig bie Untnfibtift beb fälfdflitb bejeidjnften

9enienetnpfängerb geppt batte, mit bem ©ummipempet btt ®e=

tlagten „Beglaubigung erlaffen, Borbbeutphe Eetlilbetufbgenojpn«

f<baft" Bttfeben. ®er Wäger b*t Bon bet Setlagten Etfap

jene» ®ettageb gefotbert. ®ab 2®. b«t bie Wage abgtwitfen,

bab S®. bie Berufung jurüdgetoiepo. SDab 9®. b“b auf unb

BttWieb jutlid: 3war ifi tb richtig, ba| bet SerpRuhtung beb

Wäger», auf ®runb bet Bon bet Beflagten aubgefieHten Sm
Weifungen 3ahlung lu leiflen, nie^t ein priBatrecbtlicbe« Stbulb»

Betbältnib ju ®nmbe liegt. Siclmebt ifi eb lebiglitb bab (beleb

(§97 ©rroUS®.), bab biefe StTppicbtung ibm aufetlegt; eb

banbeit pdj habet nicht um ein fmBattnhtlicbeb StufttagOBetbältni«,

fonbetn „um einen bureb bab Öffentliche 9e<bt beftimmten

Eintritt eine» Brchtbfubjeftb an Stelle eine» anbeten jut Gr-

füBung bet fetingifeieQ biefem obliegenbcn fojialpolitifcben 2eifiungb'

pPicht" (9oftn, bab Sicht bet SfrbeiterDerpchetung I. S. 478 ff ).

SbtnfoWenig Wie bie anWeifenbe Betufbgenoffenfcbaft bie B°P»

•) ülacbbrud ohne Stngabc btr Duelle Bttbolen.

Bertoattung jut 3a hiun6 Beb angeWtefenen Betrag» im SSege

bet Wage jwingen. tann, fonbetn ihr in btefet Bejirbung nut

ein Befcbtoetbeteibt juflebt (Dgl. 9ofin 1. c. S. 797), ebenfo«

Wenig tritt bet georbnete 9eebtbWeg ein, Wenn bie Beruf»«

genoffenfebaft bie im 2aufe eine» 9e<bnungbjabteb auf ihre

Slnroeifungen gejohlten Beträge bet BopDetWaPung ju etfeben

fuh Weigert, fonbetn eb hat bab Betfichetungbamt, unter beffen

Sfufpcbt fte fleht, gegen fie ohne Weitete» bab Swangbheiiitibung»*

Berfahttn einjuleiten (®eWUS®. § 106). SleichWoM ifi bet

9eDifion batin beijutttlen, baff auch öffentlieptecbtticbe Bet«

hättniffe 9e<hte unb Berbinblicbtrcten etjeugen, bie unter analoger

Snwenbung bet Botfchtiften beb bürgerlichen 9echteb ju be«

urteilen finb unb beten Beilegung jum Srfap beb babutch bem

anbeten Seil jugefflgten Schaben» nach eben btefen Botfchtiften

Betpfiichtet. 3u biefet Suffaflung witb man fchon butth bie

Erwägung gebtängt, bafi wenn bie analoge SnWenbung beb

bürgerlichen 9e<hteb aubgefchloffen Wäre, bann bet 9e<htbtt>eg

überhaupt unjuläffig ftm mühte. $et 91nfptuch auf Btfap beb

Schaben», bet burd) bie Beilegung einet bffentli(btecbt!i<hen

Bflicbt enifteht, ifi abet ttgelmäfiig im geotbneten ^Rechtsweg

ju Betfolgen unb nach ben Botfchtiften be» bürgerlichen 9e<hteb

ju beurteilen. Soweit fuh aub bem fflefep nicht etwa» anbeteb

ergibt, finb auf bab 9e<htbBetpUnib brr $aiteim bie Bor«

fchriften beb 8®B. analog anjuwenben, nach ihnen ift bab

®aj) bet Sorgfalt ju beurteilen, bab bie Barteten in ihren

Bejahungen ju einanber, inbbefonbrre im ®elbantoetfungbBttleht

ju betätigen haben, ©(fleht eine Bfü<ht bet ©tflagten bem

Rfäget gegenüber, für eine äufbewahtung b« Formulare,

Stempel, Siegel ufw. in bet Seife ju forgrn, ba§ bamit fern

SRiflbtauch getrieben Werben lann, bet ju einet Scpäbigung beb

Jöägetb führen Würbe, fo mu§ bähet auch ihre Betfehung bie

©etlagte jum Srfap beb baburep bem Äläger entfianbenen

Schaben» nach fERaffgabe btt analog anjuWenbenben Botfchtiften

bet §§ 276, 31, 89, 278 B@®. Betpflichten, 91un lann eb

feinem begtünbeten Sioeiftl umetiiegen, ba§ eine fofehe Stuf»

betoabrungbpflicht bet Setlagten bem Wäger gegenüber an (ich

btfteht ;
bet Wäget, ben bab ffiefep Betpfltcptet, gemä§ ben Bon

bet Bcflagten aubgejiellttn Snweifungen 3«hlunfl JU leipen,

lattn Berlangen, ba§ bie Seflagte Entrichtungen trifft, bie bie

möglicbfte ®ewäht bafüt bieten, ba§ bie ihm in bet üblichen

Seife jugehenben HnWeifungen auch Witffich Bon ihr aubgeftellt

pnb. Eajic gehbrt auch bie pch«e 91ufbewahtung bet Jformulatt,

bet Stempel, Siegel ufw. unb mit 9echt macht bie fSrucftou

geltenb, ba§ eb pierju nicht «P einet Beifügung beb Steich»-

Bttfuhetungbamteb bebutfte. Wie pe in bepen 9unbf(hteiben

Bom 30. September 1906 erlaffen wotben ip. SDenn gerabe

bie mipbtäuchltche ©enujung b« gotmulare, befonbet» abet

auch Irl len Erlap bet Beglaubigung bet Quittung aub«

btüdenben Stempel» fetten» beb mit bet ©enuhung biefet ©egen«

pänbt nicht unmittelbar betrauten Ängepeüten bet Besagten

tonnte, wie auch bie Bon B. begangenen gälfcbungen bewrifen,

ju einer Sehäbigung beb Wäget» führen, bet bie Besagte

luntichP Botjubeugen BerpPichtet War. Hürrbmgb Iäftt p<h eine

folche ItufbtWahrungbpPicht nicht abpraft annehmen; eb iP ju

prüfen, inwieweit eine jebeu Sipbtauch au»fchlie|enbt ob« bmh

erfthwetenbe 9tufhewafirung, ftch mit einem geotbneten ©efchäpb«

gang Beteinigtn Iäfjt, unb eb ip ju etürtmt, wie fnh ber ®e.
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fcpäft«gang bet bei SubfüDung unb Slbfcniung bet 3aplung«*

emtotifungen, fotoie bet £ruittung«formuIare im einzelnen abwidtlt,

tetlcpe ©ebeutung bie einjelnett Stile baten unb Welcpe« Map
»an Sorgfalt bei ihnen anjuWtnben ift. Srfl auf ®tunb einet

folcpen ©tüfung unb Stbttenmg läpt fiep bet Umfang bet

SufbetoaprungSjjjiicpt beurteilen unb biegtage beantworten, ob

bitfe Berpfleptung betlebt Worben ift, ob fit jut Scpäbigung

beb Rlägtr« geführt bot unb ob ein Bttfcpulbtn bet bet*

fajfungimäpigen ©ertrrttt bet SeHagten (§§ 31, 89 8©®.)
ober ein folipe« betjtnigen $etfonen, beten fie fleh jur Srfüttung

ihttt Slufbetoabrungäpfliept bebient hat (8®®. 278), botliegt.

Da« Säerufungigericpt pat t« an einer folihen Stürterung unb

©rüfung boüfiänbeg fehlen laffen. Seine Sinnahme, bap ftih auch bei

9ti<ptigfeit bet bom Rläget behaupteten Scnjelpeiten nicht fcfi*

(teilen laffe, bah bie ©eflagte bie etfotbctliche Sorgfalt nicht

beobachtet habe, ift ohne jebe Segtünbung geblieben; eine folche

leiht fuh überhaupt nicht geben, ohne ein genaue« Singehen auf

iene einjelpeiien. Die toeitete Slnnabmt, einet tmpbtäueplicpen

Sertoenbung bon gotmulaten ufw. toerbe (ich bei ©epätbtn,

Beeufägenoffrnfcpafttn uftn. nie gänjliep botbeugen laffen, be*

weift nicht« bagegen, bah bei Betätigung einet Sorgfalt, Wie

fie bet ©elbanWeifungSbertcpr etfotbert, bie in Siebe fiehenben

Jälfepungen bermieben Worten Wattn unb btt Meinung enblich,

bah bie ©tflagte einen folihen Mipbraucp in ben borgetommenen

gälten Icincüweg« befonbet« erleichtert habe, fehlt jebe tatfäch*

liehe Unterlage, folange nicht übttfehen werben tarne, Welche

(RniitpUmgen bon bet Sellagten getrojftn Worten, ob bei ®ei»

behaltuttg eine« geotbnrten (BefcpäftägangeS bon ihr noch weitet*

gepenbe Maptegeln gefotbett Werben lonttttn unb ob ihre

Slnotbnungen bon ihten KngcfleQtm befolgt Worben ftrtb. Steich«*

pofih«Iu« es. Slotbbeutfcpe ZtstilbeeufSgenoffenfcpaft, U. b.

24. 3an. 07, 226/06 VI. — Berlin.

2. §3 119, 120, 123, 124, 143 8®8. betb. mit

84—92 $®8. gorm bet SInfechtung einet äBiÜm#etflänmg.

Meptbtrüdficpttgung eine« aufser bet Slnfecptung botliegenben

StüitriUäeeehte«. Rauf, SBerlbetttag ober Slgenturt>trpältm«SJ

Die Rtägerin hat btm ©etlagten ben SUeinOertrieb butep

SfSatrnt gefügter gugmeffet übertragen. Die 2iefetung unb

gatametung an bie Slbnepmet follte bie Rlägerin felbft bt»

Wirten, btm ©rtlagten aber ben erjielten Qberfcpuh übet einen

feftgefepten ©tunbprei* bergttten. ©eflagtet pat ftdp becpRicpttt,

in bet 3eit bi« 8nbe 1906 6000 Keffer abjuftgen ober für

bie niept abgefegte 3abl 6 Kart füt ba« Stfid ju bejaplcn, et

pat tatfäcplich nut 472 Keffer abgefept unb befreitet, an ben

©ertrag gtbunben ju fein, Da« D£®. etlannte : 6« wirb feft*

geftcDt, bap bet jwtjepen ben Streitteilen abgefcploffene 8et>

trag gu Siecpt beftebt 'Da« 91®. pob auf unbtietWie« jutfid;

Der Bedagte pat fiep u. a. bamit berteibigt, bah eI bau bet

Rlägerin butep eine argliftige Zäufcpung jut ©ingepung be«

Setttage« beRimmt Worben fei. Dirfc Zäufcpung foü barin

bcflanben paben, bah bie Rlägerin bie Untauglüpfeit bet

patewietten gugmeffet füt bie tecpnifcpeii gwede, Woju fie be*

jhmmt feien, gelannt, ipm aber abficbtliip betfepwiegen pabe.

Da« D2®. erwägt richtig, bah bitfe ©etteibigung jur Slbwept

bet geftftcHung«!lage nut bienen fönne, wenn eine otbnung*.

ntähige unb reiptjeitige SlnfeeptungSerltärung erfolgt fei Unb

iotü t« biefe bermiht, gelangt e« jut 3uiücfweifung bet ®tt*

teibigung, opne beten btfhrittene tatfächlicpe Unterlagen geprüft

ju paben. SU« 3lnfeeptung«etflänmg tommen junäepft ein

Brief be« ©etlagten unb eine münblicpe ©rtlätung be« 8c>

tlagten gegenttbet bem Broturiflat bet Rlägerin in ©etraept.

Der 8tief enthält folgenben Sap : ,,3Ba« ba* 3w9tecpt<©tflepen

unfete* Sugmeffet.’Berttage« betrifft, fo bemette up piSfl, bah

icp Spter Wetten girma f. gt eröärt pabe, bah <4 bettfelben.

Wie bie ©etpältniffe liegen, nidpt anertennt unb niept artet*

tennen lamt." Da* 02®. betfagt biefer Sluherung bie teept*

licpe ©cbeutung einet 2nfecbtung«etltäntng, weil bet Sin*

fecptungSgrunb niept mitgeteilt fei, itgenb ein ®inWei« auf ein

arglifiige* Berpatien fei in bem ©tiefe niept ju finben, bie

Rlägerin hätte au* bem Schreiben niept entnehmen Kinnen, bah

bet Setlogte ben Sertrag Wegen eine« arglifligen Setpalten«,

ba« et ipr Ootwttfe, al« nichtig anfepe, fonbetn päcpften«, bah

et ftep »cm Betttage lo*fage, toeil er ungünfHg füt ipn fei.

Die Snfttpiung einet SßiKcnSertlärung ttfolgt naep § 143
Slbf. 1 buttp ©rtlärung gegenübet bem Slnfecptungügegnet.

Dap babei bet Sluäbrud „Slnfecptung" gebraucht Wirt, ift niept

erforberlicp; e« genügt. Wenn fit® au« btr ßtüärung berSBiüe

be« Stflärenben ergibt, bah ba* SeeptSgelchäft unwirtfam fein

folle (91®. 48, 221). ffi« genügt bet etlennbare SSiHe, ba«

®cfcpäft niept befiepen laffen ju Wollen; Bienbungen, Wie 8e<

finiten bet Btrpflicpttmg, Siuptanerlennen, SRüdfortern — fmb

Paper in bet Siegel al« autreiepenb anjufepen. Dafs auep bet

©runb ber Slnfecptung angegeben Werben müffe, fotbett ba*

Sefrg niept: Webet tn bem Sinne, bap alflralt bie gälte bet

§§119 (Irrtum), 120 (unrieptige Übermittelung), 123 (arg*

liftige Zäufcpung unb Wibeirecptlicpe Dropung) unterfepiebtn,

noep in bem Sinne, bap bie lonlreten Zatfaepen, worauf bie

Slnfecptung gegrünbet Werten foü, angegeben werben mttffen.

Dabei mup e* a!« retpMinig bezeichnet Werben, wenn ba*

02®. ben ©tief be* ©etlagten unb bie in ipm berichtete münb*

licpe SrUärung al« eine bem § 143 Slbf. 1 genügenbe Sin*

feiptungierllärung niept gelten (affen will. Die« nötigt jur

Slufpebung be« angefoeptenen Urteil« unb jur gutüdoetwtifung,

bamit feftgeReBt Wirb, ob bie ftprifilidje ober boep bie münb*

licpe Srtlätung innerhalb ber Saprcifrift be« § 1 2 4 erfolgt ift

unb bamit gegebenenfaü« näper auf bie tatiäcplupen Unterlagen

bet Slnfecptung eingegangen Wirb. Die im Brojefft felbft er*

Bärte Slnfecptung pat ba* Berufungsgericht al« berfpätet an*

gefepen, toeil fup au« ben eigenen Stngaben be« ©etlagten er*

gebe, bap er bie gerügten Mängel ber 3ugmeffer, bie et abju*

fegen übernommen, fepon länget al« rin 3apr borper genau

ertannt pabe. Ditfe Slnnapme wirb bon ber Jleoifion bet*

geblicp angefoepten. Sltlerbing* umfapt „bie Sntbedung ber

läufepung", bon bet an ba* ®efe{ (§ 124 Slbf. 2) bie ffrifl

berechnet, niept Mop bie ©rfennlni* ber objeftiben Umicptigteit

ber beftimmenben Üotfaepe, fonbetn auep bie Srtermtni« be«

fubfettinra Moment«, ber abfttptlicpen Zäufcpung butep ben

©egner (Sä®. 59, 96). Da« pat ba« Berufungsgericht aber auep

niept bertannt. 6« pat nur tatfäcplicp au« bem eigenen Bot*

bringen be« ©etlagten gefcploffcn, bap im botliegenben gaHe

btibt Momente jufammenfaBm mupten. Der BeBagtt, bet bie

argliftige Zäufcpung behaupten unb bcWeiftn mup, pat nämlitp

für biefe Darlegung niept etwa befonberc Umflänbc angefüprt,

fonbem ftep nur Wie auf etwa« Selbftberftänblicpe« barauf bt*
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jogen, bap feie Klägerin btt Eigenphaften ber Bon ih» per«

geReBten unb auSprobiertcn gagmePer bot bem Stbft^tufle bc4

SBertragt« genau gelaunt habe. .fjternach crfct>eint eS nicht al«

reebirirrtümlicb, toenn ba» OS®. bauen au 4 gebt, bap bet SBe*

tlagte biefe Sdjlupfolgencng au« bem ScIbfiBerpänblciben febon

gleich ge}ogen habe, al« ihm bie 'Biängel btt gugmePet belannt

toutben. Sollte peh bie bc«bet erörterte Bermbigung bt« Be«

Haßten aber auch nach emeutet Scrbanblung nicht al« pich«

pechig ettoeifen, (o fontntt ju feinen ©unften boep noch ein

anberet tecptiilhee ©epeht«Vunft in Betreibt, ben ba« OS®,

überleben bat. ÜHe SeBifton macht mit IRecpt geltenb, bap

fotoobl bet Brief bt« Seftagten Bom 24. fRoBembet 1904, toie

feine Srttärungen im Btojtffe auib al« ©cltenbma^ung eine«

KücfiriitSreihte« ju tnfirbigen feien, gilt bie (frage, ob bem

BeHagten ein 5füitrUt«re<bt jupanb, ift e« Bon Bebeutung, bie

reebtlitbe Statut be« jtoifepen ben Parteien abgefcpIoPenen Bet*

trage« ju befümmen. SCa« 02®. bemerft Böflig jutreffmb,

bap hübet ein RaufBeritag no<b ein SBerfBetttag Borliege, unb

bap bie gtfcgtiibcn Bcftimrmingen über biefe Beiträge hier auib

nicht analog anjutoenben feien. änjutocnben aber traten, toie

bie ÄeBifum mit SKedjt geltenb macht, bie Becbt«fä{e, bie ba«

$®B. übet bie §anblung«agenten aufftellt (§§ 84—92).

Xenn bet hufentliehe 3"b«lt be« Betttage« beliebt bann, baft

bet Bellagte, ohne al« §anblung«gehi!fe angefteHt ju fein, b. p.

al« felbflänbtget Kaufmann Pönbig bannt bettaut tourbc, für

ba« $anbel«getoetbe bet Klägerin ®ef<häfte ju Bermitteln. 8t

foEte bet Klägerin bie 3“gmeffet niiht fetbfl ablaufen, fonbent

ihr Käufer baf&t jufiipren. Bach § 5 faßte bie Klägerin bie

gelieferten .gugmeffer „birett berechnen", alfo bie gaftuta auf

ftch ausfteEen unb fomit ben Sbnebmetn al« Betläufet gegen«

übertreten. Unb toenn e« in § 4 helft, bet Bellagte übet»

nehme „ben Bettrieb" auf feine fReepmmg, fo tann bäumtet

bem gufammenpange nach nut Betftanben loetben, bap bie

Koften bet ®tfepäp«bermiittlung Bon ihm getragen loetben

foEten. Xie Beiglitung, bie bet Bellagte Pejiepen faßte, beftebt

in einem Stnteile an bem etjielien Kaufpteife, alfo in einet

USioöifion. Bet einjige Bur>U, in bem bet Beitrag eine SSP«

toeichung Bon ben getoöhnlichen BPüptm bet §anblung«agenten

fefifeft, ift bet, bap bet Bellagte e« übernahm, für eintn be«

ftimmten Blinbeftabfah ju fotgen, unb ftch einet Betttag«ftrafe

unienoatf, toenn unb infotoeit ibm biefet Httnbeftabfah nicht

gelingen foEte. Sine betartige ülbrebe aber ift mit bem fflefen

be« ägeniurSeittage« Beteinbat unb tann leinen ®iunb abgeben,

ba« SecpttBerpähm« bet Batteien nicht al« SlgenturSetpältni«

aufjufapen. Bach § 92 Sflbf. 2 §®8. lann ba« Bgcniut«

Bctbältniö Bon febem Beile ohne Einhaltung einet Kitnbigung««

fnft grfünbigt toetben, toenn em touhtiget ®tunb borliegt

911« ein toichtiget ®tunb jut K&nbigung aber mup e« gelten,

loetm bet gaprifationSgegenPanb, auf beflen Sbfaf pth bet

StgenturBcrtiag au»fipliepli<p Pejiepi, Bon bem gaBrifanten

bauemb in einet Befcpapenbeit geliefert Wirb, bie beflen Xaug»

lichleit füc ben gmed, bem et bienen foB, unb batnii bePen

Sbfaffähigleit aufhebt ober both toefentlich beeinträchtigt

XUrauf abet laufen bie Bemängelungen an ben gelieferten

gugtmpern unb bie Klagen bet SJbnebmtt, tootübtt bet Be«

llagte in ben fjnpanjen nähere Angaben gemacht bat, pinau«.

Ba« OS®, butfte fuh bähet einet tatfächluhen gefcpeflung

Aber biefe Bon btt Klägerin al« unrichtig bejeuhneten Be«

mängelungtn, bie ben Kern be« Botlitgenben SheitfaBe« biiben,

nicht enthalten, auch nicht ettoa bestiegen, toeil bet tcchtliihe

©ifttht«tmn!t be« Sgenhitsertrage« Bon ben Batteien nicht

geltenb gemacht toat. Denn infotoeit fanbelt c< pdi lebiglich

um bie hlntoenbung bei jutttffenben Beehtifafe« auf bie Bon

ben Bort«'» aufgrftrßten Behauptungen. .£>. c. 2., U. b.

12. San. 07, 254/06 I. — Kartärube.

3. §§ 126, 139, 666 Sah 2 8®8. Berhältni« biefet

gefcflichen Bepimmungen unter einanbet.}

Born Berufungsgericht ip für feflgefleBt erachtet tootben,

bap e« am 22. Xejemher 1902 }u einet m&nblichen SBißcns«

cinigung jWifcpen ben Bartcicn gelommen ip, toelche bet in

bet EntfcpribungSfonnel be« angefochtenen Urteil« unter 1 bi«

3 brjeiepneten Kaufabttbe cntfptaih, zugleich abet auf eine Ben
mietung be« bet BeUagtcn ju 2 gehören!»« fjaufc« Satobfir. 78

in 91. an ben Kläget ging, fotoie bap notariefle Beurlunbung

bet Kaufabtebe beteinbatt tootben ip, biefe Beuthtnbung jcboch

nach bet erlennbattn 9t bucht bet B«rteien nut lum Bewerfe bienen

foStc. Beibe gefCfteflungcn hat bie KeSifcon nicht angegripen.

Ba« Berufungsgericht nimmt fetnet m flhereinftimmung mit

bet utfjjrfinglicp auch Bom Kläger felhP Berttetenen 31upaPung

an, bap bie am 22. XejemPet 1902 gettopenen Äbteben, Rauf«

abtebe unb SRirtabttbe, einen einheitlichen Beitrag btlbeten, unb

e« geht enblieh ebenfo Wie bet Kläget felbp baOtm au«, bap

bie URieiabrebe fo gemeint Wat, baf ba« in Bettacht lotmnenbe

§au« für bie 3«* bom 1. gebtuat 1903 bi« 30. September

1905 gemietet [ein foEte. Obwohl h'trttach ba» SKietablommen

für länget al« ein Saht gettopen Wat, unb be«halb bet g*B
be« § 566 @af) 2 8®8, Botlag, meint boch ba« BetufungS«

geticht, bet § 139 8®8. lönne h'« leine Ämoenbung pnben.

Weil bet § 566 Sah a eine üuSnahme Pon bem ®nmbfahe

be« § 125 8®8. fepfehe: nach § 666 Sah 2 fei bet

ohne bie Beobachtung bet Schtiftform fttr längere 3eit al« ein

Saht gephlopcne Blietoertrag nicht nichtig, fonbetn e« gelte

anpatt feinet ein BlietOertrag auf unbepimmte 3*i* al« ge»

phloPen. 9Sit 9!«ht Wirb biefe Äu«fühtung Bon btt SRtBipon

angegipfra. 6« ip eine Streitfrage, ob bie Bepimmung be«

§ 566 Sah 2 8®B-, Wenn ihre im @«feh bejeichnete Bot«

auSfehung Borliegt, unter aBtn Umpänben Bl“h gteip, ober

ob Bon ibt abjufehen ift, faB« bie UmPänbt etlenntn (apen,

bap bie Batteien einen HJiiett)ertrag auf unbepimmte 3eit nicht

gef^loPen haben würben. SDa» BcncfungSgetiiht hat peh füt

bie elftere Slnpcbt entfehieben, Wogegen bie StBipon bie jWeite

füt bie richtige hält. Einet Entpheibung betrübet bebarf e«

inbtPen hier nicht, Weil e« fuh nicht um einen füt peh aBtin

pebenbtn Sllietoertiag hanbttt ®efhitten Wirb jwifchen btn

Batteien übet bie 'Sechrtbeftänbigleit bet Kaufabtebe, mit ber

lufammen, wie feftpeht, ba# Blietablommen einen einheitlichen

Betttag bilbete, unb Wenn ba* Betufungjgeriiht biefe« Streit

ohne wettete« ju ©unften bet Hagenben Battei enipheibet, fo

liegt bem bie in jebem gaße irrige ffiemung pigtunbe, bap

bet § 566 Sap 2
« Wo et Slmoenbung pnbe, ben § 125 B®8.

ganj aupet SnWenbung fepe. Srrig ip biefe SReimmg, weil

peh au# bet Bepimmung be« § 566 Sap 2, gleichsiel. Wie pe

fonP ju Betpefien fein mag, foBiel al# ®efehe#WiEe flat ergibt,

bap in bem Botau«gefehten gaße Bon bet geWoBten Rechtsfolge
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(in ZtU n t cfe t eintreten, bejfiglih biefe* IeU* alfo btt ge*

fhloßene SRietüertrag rehtJuntoirtfam, nihtig (rin fett. 33«

§125 »©SB. »irb hier formt näßt BSBtg au*gefhaltet, fonbem

« »irb nur eingefhränti. SBat ram im Boriiegenben gafle

bis brm Stuigefubrien nah jum Stil nichtige Sflcetabrebe rinn

bon ben Beßanbieüen mit* rint Aaufabtebe milumfaßenbett

einheitlichen »ertrage* unb mithin bief« »ertrag jum Iril

mäßig, bann mußte aBnbing* auf b(n § 139 »ffi». jurüd*

gegangen unb geprüft »erben, ob beffen Segel«, ob« ob beffen

Sürfnabmebotfhriß hier jumpt. 33ie(« »tüfuttg bat ßh ba*

9erufung*g«iht mißt utüerjogert, unb be*ßalb war um« Stuf*

ßetung be* angefochtenen Urteil* bie Säße an ba* Berufung*»

gerußt jutfidBenprifen. 31. e. 931., U. b. 16. San. 07, 251/06 1.

— Ödln.

4. § 138 B®8. b«b. mit §§ 483—485 II. II lit 2

Ob®. Hnfecßtung eine* Gtbentfagung«Bertrage* »egen

SBuh«* ob« Serßoß gegen.bie guten Sitten.]

33urh ben am 24. 3Rai 1887 j»ifhen bem Kläger,

bamal* »ofcnbaft in Berlin, unb (einem »ater bot bem H®. I

8«lin gefcßloßmcn »«trag bat btr flläg« auf (ein Grb»

reibt am SJacßläß feine* »ater* ju ©unften fein« ©efebtoift«

Bajihtet. (h erlenm in biefem »ertrage an, bon feinem

SÜatrr bncit* 50000 Wart in berftbiebenen 3iaten «halten ju

haben unb erflärt mit SütfRht auf biefe Soßungen unb bie

ihm bon feinem SBat« Besprochene Übergabe bon toeiieren

20 OOO ®!art in SBecßfeln — toeleße Üb«gabe unflreitig erfolgt

ip — »egen feine* (Erbteil* unb »ßihtleil* pcb für boBpänbig

abgefunben. Snfolge biefe* GthBetjicßt« bat b« Skt«, ber

am 6. Sanuar 1890 bnftorben iß, in feinem am 7. Suli

1887 eniibteten, am 17. Sanuar 1901 berfünbeten leftamente

unter Übergebung bc* flläger* nur feine fünf anberen fltnb«,

barunter bie »ellagte ju 1, al* Geben emgefept, »obri be*

jüglitb be* flläger* auf bie burib ben »ertrag bont 24. 3Hai

1887 erfolgte Slbpnbung btngemiefen iß. 33« Kläger hält

ben Grbentfagung*bertrag unb bannt au<b »egen unb«e<btigt«

Übergebung bai Xeftament feine* Botet* für ungültig, »eil

bei abßbliepung be* »ertrag» feine SRotlage ob« botß fein

Üeilbtfinn unb feine Unerfabrenbeil »utberifib auägebeutct fei.

Sn b« 8eiufung*inßanj maibte b« flläg« mxb geltenb, baß

bn 6rbcntfagung*bertrag, wenn n mißt al* »uhetifh anju*

feßen fei, bo<b jebenfaB* gegen bie guten Sitten Berßoße,

Klage, Berufung unb SteBifion »neben jutüdge»iefen : Sfflie in

b« Siecßtiprehung be* 9i®. anerfannt ift, pnben bie Be«

ßimmungen be» B©B. üb« üwiberiftbe ©efcßäße (§ 138

äbf. 2) auiß auf bie bor bem Snfrafttreten be* 8®8. ge«

gefißloffenenen »ehtägefhäße infofern äntoenbung, al» ben

änfprücßen, bie auf ©runb foltb« Sehtigefhäße «hoben

»erben, !ein«lei Sie<bt*ftbufi gemährt tonben tann (bgl. $abih*,

Gintttrhmg be* B©B. auf jubor entftanbene SlehteBerhäÜmffe

§ 28 T ln). Ob aber bie rüdmirtenbe flraft fo »eit gebt,

baß b« flläg« biefe Beßimmungen, naibbcm infolge be* (irb*

bnjicht» bom 24. 931ai 1887 bn »ater bei feinem am

6. Sanuar 1890 erfolgten lobe allein bon feinen übrigen

fintbem benbt iß unb babuttß b« bem grbb«ji<bt»Oertrage

enifpretbenbe SRehtäjußanb b«geßeüt iß, baju benupen lann,

um ben unt« bet §errfhaft be* frübnen Siecht» eingnretenen

Keht*jußanb toiebet }u befritigen, lann fliglub in 3»etfcl

gejogen »nben. güt ben botliegenben gafl hebarf e» inbe»

bn Gntfcßeibung bief« grage mißt, ba, felbft »enn ju ©unßen

be» Kläger» bie Sntoenbbarleit b« Beßitnmungen be« 0®B.
untnßeBt toirb, nach Sage b« Säße ba» Borbanbenjem eine*

touib«i!<b<n ©efihäft». boß rtiriß* angenommen »nben lännte.

33a« Berufungsgericht hat bie Slnfeßtung bei GthBerjißt«*

bettrage* »egen SBuß«* für unhegrünbet erflärt, »eil nah
ber au* ber 33arßeBung be* flläger* gefhitpften Überjeugung

be» ©eriht* e» bem GrMaß« an ein« touherifhen Sbßßt
boBfiänbig gefehlt habe. 33« ©runb für bie Schließung be«

»ertrage* fei bielmehr in ein« gürforge be* GrMaßet« für

ben flläg« ju fuh<n, inbrm erßeter hi«in ein SJtitlel ;u ßnben

gemeint habe, ben flläg« ju grüß«« gefhäftlih« Soltbüäi

ju bnanlaffen. 33« Stebifum iß jujugehen, baß biefe 3tu*>

füßtungen nicht ganj bebenlenftri pnb, ba jum ftatbeftanbe be»

SBußer* nah § 138 9tbf. 2 »®8. bie tmtherifhe Slbfiht

niht «fotbetlih iß, bielmehr bie be mußte Sluibcutung bet

»trifhafdihen Sh»ähe be» Slnbetn jut (Erlangung über*

mäßig« Siermögenäbortole genügt, Si@. 60, 11; 3f°pe»cul*

ffltecul, ba» SBuherßrafteßt 1, 290, unb ba bie Slbfiht ein«

gürforge für ben flläg« mit bn boBftänbigen Übngehung be«*

(eiben niht tooßl bneinbar iß. »on bem Bemfungignißt

»irb ah« auh »etter auigeführt, ei fehle an bem latbeftanb»*

mertmalc bei SBußer*, baß bn Gtblaß« fth ob« einem

britten »ermägm»borteite habe berfprehen ob« getoähttn laßen,

unb habe flläg«, al* « in bem Gtbenifagung*Berttage »egen

feine* (Erbteils unb ßSßißtteU* ßh für abgefunben «Härte,

niht üb« ein fhon beßebenbe« »eTmägenSreßt berfügt, ei

habe ßh nur um eine bon bem Slißtübnleben be» Grblaßer*

abhängige fjoßnung gebanbelt ®ief« Sluffaßung iß im

Wefenilißen beijutreten. 33« SBuh« erhält babuth fein

haraltnißifhe« ©epräge, baß b« ben 3Buß« Begeßenbe e«

barauf ahgefeßen haben muß, 8ermögen*borteiIe für ßh
ob« einen dritten ju njietcn. G* lann be*ßalb bon SBußct

nur hei SteßMgefßäften be» ®ermSgen*reht* bie Siebe fein.

Uöerm eS mm auh niht für grunbfäßlih auigcfcßloßen anju*

feßen iß, baß auh hei Slbfcßlicßung eine» Grhentfagungi*

Beritage» ein SBuh« begangen »«ben lann, fo lann bie» boh

nah bet eigenartigen Siatur biefe» »ertrage« nur unt« ganj

befonberen Umßänben angenommen »«ben. 33« (Erblaß«,

bet mit bem pßihttciliberehtigten Sblbmmling einen Skrtrag

abfhüeßt, burh »elhen !cfjt«er gegen Gmpfang einer SU»

ßnbung auf fein Grb* unb »ßihtteilireht berjihtet, «langt

al» ©egentont ba* Steht, baß n unbeßinbeet burh Bä* »ßußt*

teitcsrecht nah freiem Grmeßen üb« ben Slahlaß leßtmidig

Betfügen tann. Gr «langt bie greißeit, an SteBe be* Sb>

gefunbenen, bn eine ba* »ßihtteil nüßt eneihenbe Sthßnbung

erhalten Ijat, anbete »erfonen ju bebenlen, bie e* in b6ß«em

fDlaße »ie jen« bnbienen. SU« ein SiermögenSBorteil lann

biefe GrioeUerung bn fteßierfreißeit niht aufgefaßt »nben.

Gin 2Buher lann aHnbing* bei einem Gibentfagungibertrage

bann Borlammen, »enn bn Grblaßn barauf au*geßt, auf

Roßen be« »njidßtenben anbnen »erfonen, bie « an beßen

Steße bebentr, unangemeßene »orteile jujutoenben. So liegt

ab« bie Sähe ßia niht. 3»r »egtünbung ber Slnfehung

»egen SBuh«* bat b« flläger erllärt, baß er Bor Schließung

be*Grbenlfagung«oerirage* infolge mißglUdtnSpeluIationen, für
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Welche « btt ginna ffl. gegenüber habe auftommen mfiffen,

Bor bcm Konhirfe geftanben habe unb b«h «, um feint

gtfcbäftlube Setbinbung mit btt gttma ®. nic^t ju Bttlteten,

auf meldet fein 6tW«b beruht bade, bit ihm nach btm Stb-

tnifagungJUtrttage gewahrte Summe Bnt 20 000 3Jlatl jut

Begleichung feintt Salufte unbtbingt nötig gelobt habe. Bei

biefem Stande bet Sache mürbe e4 »orauttfubtlich, Wenn bet

Kläger nicht bit erbetene Untnflüpung erholten hätte, jum

Kcmtuife gefommen fein unb luütbe bet au« btm Jiachtaffe

feine« Batet« ihm fpäter jufadenbe ffirbteii nicht ihm felbfi,

fonbetn feinen Kanturtgläubigem jugute gefommen fein. Um
bie« ju Berhinbern, um ben Kläger Bot feinen ©laubigem ju

fchüpen — in welchem Sinne nach der Behauptung be«

Wäget« ber Stblaffet (ich auäbtücHieh au«gelaffen hat —
Wutbe bet StbcnlfagungäBttttag Bom 24. SKai 1887 gtfchloffen.

Blag auih btt Stblaffet, al« et ben SibBetjicht fotbetle, nicht

getobe au« gütfotge für ben Kläger, um biefem eine befonbete

Kohltat ju etweifm, gehanbelt haben, fo hat et hoch feine«-

fall« bie Abficht gehabt, ben Kläger ju fchäbigen unb hat et

bei Sbfchliefiung bei Sibentfagungibetttage« mit batjenige

getan, Wa« nach btt Sachlage angemeffen etfchim. Schon

hiernach muh bie Bom Kläger Betfuchte Anfechtung Wegen

Kucher« Betfagen. 3» Bettacht fommt Weitet, bah bet 'Sach-

teil. Welchen b« Kläget butch bie Abfchliehung be« Sibentfagung«-

Betttage« etfuht, nut barin beftcmb, bah *6 nunmehr Bon bem

freien Belieben be« Stblaffet« abhing, ob unb in Welchem

Umfange et Bon biefem (im Deftament ober in fpäteren

Kobijiden) bebacht Werben Wütbe. litt Kläget hatte butch

ben StbBetjicht, Wie et felbft fich auibtücft, feine Siechte in bit

©änbe be« Stblaffet« jutüägelegt unb et Wat an bie Snt-

fcheibung be« Stblaffet« batfiber, ob et nach Stecht unb Belüg

feit noch einen Änfptuch auf ben 'BachIah foUtc machen bürfen,

unbedingt gebunden. Kenn bet Stblaffet fpater ibn einet

Weiteren Zuwendung nicht füt Wüebig befunden hat, fo tonn

er batau« nicht tinm ffitunb hetleittn, um ben Beitrag Wegen

Kucher« anjufechtm. Bei bet Bemeffung be« Kerte« bet

Stiftung be* Kläger«, bah et feine Sichte auf bie Stbfchaft

feine« Batet» aufgtgebtn hat, fann fchliehtieh nicht unberiltf.

Meiden — auf Welchen ®efuht«punft bet Berufung«tichttt mit

Siecht hinlotift — bah f» ftch bei bet Au»ft$t be« Kläget«,

Stbt feine« Batet« ju werben, um eine Hoffnung handelte, bie

durch ba* Überleben feint« Batet« Bereitelt werben formte.

3WeifelIo« lann füt bie Kettbemcffung nicht etwa bet Keit

ju ©runde gelegt Werben, ben bet Staehlafj jut 3*it be« Tobe«

be« Stblaffet« am 6. Januar 1890, alfo nach Betlauf Bon

naheju drei Jahren feit AHcbtuf be« ffithentfagung«Betttage«

gehabt hat, ba in bet gwifchenjeit bet Beftanb be« Btrmbgcnä

erhebliche Anbetungen erfahren tonnte. ©. c. ©., U. B.

28. 3an. 07, 276/06 IV. — Berlin.

5. §§ 249, 267, 823, 843 Abf. 4. 1601, 1610 8®S.
Bethöltni« be« Schaben«erjatanfpnicb« be« Beipfliihteten

gegenüber bet Stiftung be« jum Unterhalte Betpflichteten.]

Die Botinflanjen, (eben füt ertoiejen an, bah bit Klägerin

am 5. Juli 1902 Bon btm ©unbe be* Bcflagtcn gtbiffen unb

babutch fchwet an ihrer ©efunbheit gefchäbigt Worben ift. Be«

Bagtet Wurde Beturieilt, bet Klägerin ©cihmgsloften unb eine

Jahttitenie ju jahlm. Die Beuifcon be« BeUogtm ifi jurüd-

gewiefen Worben: Die SeBifion bemängelt nicht bie Au«,

fühtung be« 8enifung«iichtet*, bah btt Bon btt Klägerin

geltend gemachte Änfptuch auf Stfap btt fjeilungitoften in bet

Betfon btt Klägerin unb al« ju ihtem Betmögm gehStig ent«

jianben fei Sit behauptet aber, bet Änfptuch fri babutch

getilgt, bah btt Batet bet Klägerin tbr bi*bet alle jum 3»»<le

bet Teilung etforbetlichfn Bebiltfniffe Betfchafft unb ben dadurch

entjtanbenen Aufwand au» feinen Kitteln gtttagen habe. Sw
foweit tönne bähet, Wtmt überhaupt, nut bom Botet bet

Klägerin ein ffirf!attung«anfprucb gegen ben Besagten erhoben

werben. Allein § 267 8@8., ben bie SeBifton al« Oeriept

bejeichnet, ficht jwae Bot, bah, wenn bet Schuldner nicht in

Bctfon ju leiften habe, „die Stiftung" auch Bon einem Dritten

bewirft werben tonne. Damit ift aber jugleicb au«gcfpeo<hm,

bap btt ©egmftanb bet Bom Dritten «füflteu mit demjenigen

bet bem Schuldner oMiegenbtn Betbinbluhteil ibenttfh fein

müffe. Die« trifft im Stiriifadg nicht ju. ©cmäh § 249

8@8. fchulbcte bet Bellagte bet Klägerin, na^bem fie baBon

abgtfeben hat, Bon ihm unmittelbar ©etfledung ihrer Berichten

©efunbheit ju Betlangen, ben jut ©erftedung erforderlichen

©elbbetrag. Und jwat ift biefet ©elbanfptuih int Boden Um.

fange bet hiftju „erforderlichen“ Aufwendungen f<hon mit bem

Augenhlicfe be« Sintritt« bet Bom Befiagten ju orrttetenben

®efunbheit«befchäbigung eniftanben. Sr hatte bet Klägerin bie

jut Teilung nötigen ©elbbeltägt fogar Botjufchiehen unb fie

bafüt ju cnlfchöbigen, bah ft* lünftig Aufwendungen machen

muhte, nicht bafüt, bah f>« in bet Bttgangenhett Aufwendungen

gemacht h°be (§ 726 Abf. 1 Sap 1 be« I. SnttButf» unb

Beratungen bet jwtiten Kommiffton B™*- * C. 628/629).

Dagegen lag bem Batet btt Klägerin fraft feinet au«

§§ 1601, 1610 „8®8." (ich ergebenden Untethalt*pfl«ht,

beten 8crau»fepungen im Streitfälle gegeben find, jWat gleich-

fad« ob, für bie ©eilung bet Klägerin ju folgen.- St lomrte

aber gemäh § 1612 Abf. 1 nicht nut Betlangen, bah <h,n

'JiaturalerfüHung geftattet werbe, fonbetn gemäh Abf. 2 bet-

felben @efepe«fiede, ba e* ftch um ein unBerheitatetc« Kinb

banbclt, gtunbfäplich auch fetbfl beflimmen, in weichet Art bet

Klägerin Teilung Betfchafft Werben fodte. ©tetau« ergibt fich,

bah die Bom Batet ju biefem ffwetfe getroffenen Bet-

anftaltungen: Befchaffung Bon ätjtlichet ©itfe, SRebilomenten,

©eil- unb Babthcten mit bet btm Befiagten obtiegenben reinen

©elbleiftung fchon bem ©egenftanbe nach nicht« gemein haben,

ganj abgefehen baoon, ob btt Batet überhaupt füt ben Be-

nagten hat leiden Woden unb geleiftel hat. Bon ÄnWenbung

be* § 267 8®8. lärmte bah« nur bann bie Bebe fein, Wenn

b« Bat« fein« Docht«, b« Klägerin, ben ju ipt« ©et«

ftedung „erforderlichen ©elbbetrag" {§ 249) gejagt hätte.

Jeder etwa noch mögliche ffweifel an j,et AftiBlegitimation b«
Klägerin Wirb ab« butch bie pofrtiBe Botfchrift be« § 843
Abf. 4 8®9. befeitigt, wonach b« Änfptuch de* B«Iepten

nicht babutch auigefchloffen Wttb, bah rin anbet« bem Ber-

ichten Unterhalt ju gemähten hat. 3war hat biefe Bcjiimmung

ihrem Koritaute nach (Abf. 1) junächfi reit bit gälte im Auge,

bah infolgt btt B«lepung bie Srw«b*fähigftil be« B«lepten

aufgehoben ob« Bctminbtrt ifi ob« bah eine Sermehnmg fein«

Bebütfniffe eintritt. SRach iht« 6ntftehung«gefehichte fann ab«

lein 3wrife[ batüb« auflommen, bah damit ein adgemtin«
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ben ganjm 3npolt bet ©habmerfaphPicpt Wegen Berlepung

be« Körper* ober brr Sefilnbpeit umfaPenbet ®nmbfa(j auf*

gepellt Werben foQte. 3« § 726 (btrgl. au<p § 723 äbf. 2)

beb I. ®ntwurf* (pietju Begrünbirng 2 ©. 794, 782) War

bie* auch bejügticp bet ©tilung*lopen auibrüdlicp auSgefprocpen.

Bit jWeite Kommiffum billigte biejen Stanbpunlt auSbrüdlicp

(p)rot. 2, 629) uni) Uep im ©efepeltrjte bie ©eilunggloPen

nur um beJtmBen unertoäpnt, tuet! pe infoweit ben ©haben*

erfahanfbruh ppon butcp bie allgemeinen Borfhriften be* ®e*

fefeä (§§ 823, 249 S®S.) al* gebe* anfap. @« raup bt*palb

in ßbettinftimmung mit bet bePänbigen Srcptfbrehung be*

N®. auf brm Gebiete be* bittren Nccpt« (8t®. 2G, 52 ; 35, 144

imb 47, 211) au<p nah bem Neepte be« S®8. angenommen

»etben, bap 3nbfllt unb Umfang be« Wegen Beriepung be«

Körper« obet bet ®efunbprit bem Bedeuten juftepcnbm ©haben*,

erfapanfpruh* burtp ben bemfelben Berichten gegenüber feinen

Serwanbten jupcpenbrn gefeplicptn Untevpalttanfpruh gtutcb*

fäplicp niept berührt werben. Ob bem unterpaltepfluht'gm

Strtoanbten, Wenn tT in Srfüüung bet tpin gefepliep obliegenben

Untttbali«berbtnb[i<bleit, formt in Befotgung eigener ®efcpüfte

Bufwenbungen gemacht pat, überhaupt ein Snfprucp au« ber

®efcbÄp«fübrung ohne Auftrag gegen ben Btrleper juftebt unb

ob, wenn biefe fftage ftlbp ju bejahen wärt, feinem ®rpattung«*

encfprucpe, naihbem er bie gerichtliche Bcrfoigung be* Staben«»

erfapanfpruepe* burch ben Unterhalt*berechtigten hat gefthtben

laifen, nicht minbepen« bie Sinrtbe ber Srglip entgegen--

ftänbe, brauchi ptet triebt erörtert ju Werben. ©. c. 3B., U. b.

7. gehr. 07, 309/06 IV. — Breslau.

0. § 252 9®8. Stach Welchen ®nmbfäpen ip ber

Setrag be« ©«haben« ju berechnen, ben ein ©cfeUfcpafttr Wegen

Nichtlieferung bon Kartopeln ju leiften bat Sntfepcibet ber

bertrag«mäpig ftpgeftple ober ber nah normalen Sctpältnipen

ju ermittelnbe ©iörtegrpalt?)

Ber BeHagie War rehtSfrüftig berurteilt Worbtn, bet

Klägerin benjtnigcn ©haben ju erfepen, ben pe babttrh en

litten hat, bap er in Serlrpung ber ihm burh ben ffiefeltfhap**

bertrag auferlegten ^Sflie^ten e* unterlaprn h«t, in bem

Neepnungejapce bom 1. 3“l> 1896 bi« jum 30. 3uni 1897

200 ha Sanbe« mit KartoPtln ju bebauen unb bie 6mte

babon an bie Stärtefabrit ffritblanb abjuliefetn. Barauf

Wurbt ber Sellagte jut Bejaplung bem 12 000 Start berurteilt

unb feine Stebipon jurüdgewiefen. Sie Parteien hatten betrübet

gePritten, Weiher ©tärtegehalt Pt bie nicht gelieferten Kartoffeln

ber ©habenäbertepnung jugrunbe ju legen fei. Ser Sellagte

batte bie Slnpht berfohten, ti bttrfe nur ber niebrigfte ®tärte>

gepalt angefept werben, ben bet ®efettfhaft*Bcrtrag al« noch

juläfpg anfepe. demgegenüber pat bas OB®. — ben Slu«*

fapTungen bet Klägerin folgenb — niept biefe getingpe Dualität,

fonbem ben ©tärlegepalt jugrunbe gelegt, bet Ph in bem

Sefepäftäjapre, worauf ph ber ©cpabenSerfap bejiept, nah ben

Siefmengen bet übrigen ®efellfhaper al* Surhfhniötfap

ergibt: Sa* ip ju billigen. Swar ift richtig, bap. Wenn ber

Sellagte feiner gefeUftpapiichen Spiht gemäp bie 200 Im üanbe«

mit Kartopeln befteüt unb biefe ber Klägerin geliefert patte,

eine 3urüdweiftmg ber fiiefetung wegen ungenflgenben ©tärte*

gepalt* nah bem ©efeUfcpafMBertrage nur hätte erfolgen bütfen.

Wenn ber ©tärlegepalt Weniger al« 12 pkojtnt betragen pätte.

darau* folgt aber niept, bap biefe geringPe Dualität auh
jugrunbe ju legen ip, Wenn e* pep um bie Berechnung bet

©elbbergütung panbelt, bie ber SeHagte leiPen mup, Wtil er

überhaupt niept* geliefert pat. Senn bei biefer Serchnung

panbelt e< ph lebiglih um bie ©rmittelung be« Vermögen«’

Werte«, ben bie Klägerin gepabt paben Würbe, Wenn ber SeHagte

bertrag*tteu bepeBt unb geliefert hält*, alfo um eine

SBaprfcprinlihteittberehmmg. hierbei ip bon normalen Ser*

pältniffen au*jugepen, bon „btm gewöhnlichen Saufe ber Singe“,

Wie e« im S®8. peipt (§ 262). hierfür aber ip e« äugen*

fheinlih ein BöHig jutreffenber Siappab, wenn ermittelt Wirb,

Welcpen ©tärlegepalt bie Kartopeln tatfäcpüh patten, bie bie

Slitgefellfhaper unb Nachbarn be« Sellagten in bemfelben

®ef<päit«jabre ber Klägerin geliefert paben, unb wenn pierbon

ber Surhfhnitt, nämlih 18,32 Srojent, genommen ip.

2B. e. et., U. b. 28. San. 07, 335/06 I. — Noftod.

7. § 276 8®8. Sa« ©miegen eine* unbefeftigten Stop*

läufet« auf einem mit ungerieften SonPiefen belegten ®ange

leine gaprläfpgltit.]

3m ©egenfaj jum ®eriht I. 3nPanj, Welcpe« eine ffapt'

läfpgteit be« Sellagten berneint pat, pat ba« Berufungsgericht

angenommen, bap in bem unbefepigten ©inlegen eine« Stop*

läufer« auf bem ®ang, bepen Belag SonPiefen mit nicht ge*

rieper Obnpähe gebilbet haben, über bie Stufe unb bie

©hWelle pmweg bi« in ben ®atberoberaum eine gaprläfpgteit

ber Sellagten ju erbliden fei Sa* Berufungsgericht begtünbet

biefe gtppedung burh N* Sttnägung, bap (epon nah bpopla'

lifhen @<fe{en ein Berfhieben be* Säufer« bei ßenwirheng

einer auh tut unbebeutenben brwegenben Kraft Wie bet eine«

fhreiienben TOämcerfupe* leiht raöglih geWefen fei, befonbet«

an ©teilen, an btnen et ph niht genau an feine Unterlage

pabe anfhmirgen tonnen Wie Bei ber ©tufe unb bet ©hWelle.

Sa« Berufung«geriht nimmt an, bap Sellagte ber piemah

borliegenben ©efapr, bap ein SefucpCT be« Selbeberei beim

©epreiten auf bem Säufer infolge bePen ®Ieiten« obet Stupcpen*

befonber« ba. Wo er über bie ©tufe ober Schwelle führte, ju

ffalle tomme, pabe botbeugen müpen: Sa* NebiponSgericpt

tann biefer äluffaPung niht btitreten. Nah § 276 S®8.,
Welcpe Seftimmung foWopl für ba* bettraglicpe al* auh ba«

mhtbertraglihe Necpt ber ©hulbberpältnipe gilt, panbelt fapr*

läfpg. Wer bie im Serfept etfotberlihe Sorgfalt aupet aht

läpt 3n btm unbefepigten ©inlegen eine* Säufer« an ber

bejeihneten Stelle lärm aber eine [olchc SuperachtlaPung niht

gefunben werben. Sit auf einem folhen Säufer ©hreitenben

merlen aläbalb, ob bet Säufer befefügt ift ober niht unb

Werben lepteren gallc* ipr Berpalten, wie ba« ©reiht

I. 3nfbInl bie* rihtig perborpebt, barnah einrupten: WenigPen«

lonnte bie Sellagte opnt bie im Setltpr etfotberlihe Sorgfalt

auprr aht ju lapen, bie« annepmen. 0* lommt pinju, bap

leinet bet japlreicpen Seilnepmer ber äbenbotreinigung, Weihe

übet ben fiöufer gefepritien pnb, unb ebtnfo leine ber beiben

Bon jener Serehtigung mit bet ülufficpt übet bie ©atberobt

betrauten 'fkrfonen, obWopl ba* Berfhieben be* Säufer* an

bem fraglichen äbtnb bor bem Unfall jebtnfaü* bon iepteren

Waprgenammen Würbe, ber Sellagten PtjW. beten Sebienpeten

pierbon JRitteilung gemäht unb tin Seftpigtn bt« Säufer* an*

geregt paben. Unter bieftn Umflänbtn lann bet Sellagten,

22
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ober ben ®etfonen, beten jene fit jut Erfüllung ipitt Ber-

binblitfeit bebiente (BEB. § 878), im Sinne beä § 276

®@®. eine gaprläfpgfeit nitt öotgctooifen Werben. 6b er-

fc^eint boper bet Klageanffnrut- fotoeit er burt ba« angefottcne

Xciluiieil bei Berufung«geritt« bcm Erunbe nat für gerecht*

fertigt ertlärt Würbe, al« unfeegrünbct. E. c. Scfe, U. o.

18. 3an. 07, 226/06 III. — Sreäben.

8. §§ 297, 329, 401, 419 B®9. 3uläfpgleit eine«

unmittelbaren Metiäettoerbe« beä ©läubiger« au« einem fog.

ErfüHungäüfctrnnfemebertrage gegen ben Übemefemenben; Xn>

toenbung beä § 401 Sfef. 1 auf Weitere Jlefeenreefete al« feie

bort genannten.]

Ser Beiter bei Betlagten, 3- g., ber eine Miiple in 9.

unb einen $of unb einen Hnteil an einem anberen ©runbftfldf

in 9. befa«, traf im Sejember 1900 mit ber SügumQafler

9anl ein äbfommen, wonach ifem biefe einen laufenben Krebit

fei« jur pjöpe Don 10 000 Mart ereffnete. gür feie ipm pietau«

enmupfenben Berpgittungen trat ber Kläger unb not eine

Betfon al« 9ürgcn ein. Setmöge bet ®ürgftaft feat ber

Klüger am 30. Sluguft 1905 ber 9an( 5 347,45 Matt bejapltn

tnüffen. Er forbtrt je«t beten Bejaplung bon bem Bettagten.

Siefet fiat nämlit am 13. fRobemfeer 1902 mit feinem Salti

einen notariellen 9ertrag abgepploffen, burt ben ibm biefer

bie Müple in 9. fowie ben $of unb feinen Stnleil an bem

®tunbfÜI4 in 9. um 205 600 Mart berfaufte. 33er 9eBagte

üpemapm pterbei in Slnrttfnung auf ben Kauf)nei« au«et

169 000 'Karl ^ppolpetenftulbcn 36 000 Mar! perfönlüpe

Stulben be* Sßerläufer«, barunter bie 10000 Marl „Kaffen-

Irebit" bei ber Sügumflofter 9ant. Surt einen Weiteren

Beitrag bon bemfclben Zage überlie« 3- 8- bem 9eUagten bie

Borräte, bie in bet Müple borfeanben Waren, feine ©eftäft«-

au«enftänbe, oerftfeiebene äßertfeafeiere unb Eeftäft«anicite,

efentfo feine Möbel, Betten, £au«gerätr, Kleibungäfittde,

Stmuifoten unb öfenlufee«. 3ur Begleitung be« Kauffereife«

üfeemofem ber Betlagte aut fein Stulben, bie fein Batet not
an tntitere, in bem elften Beitrag nitt genannte Bcrfonen

falte. Siefet Beitrag würbe pribatftriftlup geftloffen, nur

bie Unterftriften Würben notariell beglaubigt. Ber Sügum-

tlofler 9an! würbe bon bem in bem etflen Settrage getroffenen

äPtommen leine Mitteilung gematt, bagegen pat ber BcHagtc

bem Kläger babon Kenntni« gegeben. Biefer Will angenommen

Wiffen, ba« ber Betlagte burt Stutbfibernapme jur Bejaplung

ber ber Sügumtlofter Bant an 3- 3- etwatfenen gorberung

betfeflittet Worben fei, unb btt infoWcit ber Bant juflefenbe

änfprut auf ipn, ben Kläger, übergegangen fei Superbem

tonne er al« Mettänatfolger bet Bant Bejahung ber

5 347,45 Mart bon bem Betlagten forbern, ba biefer burt

bie btiben Beiträge bom 13. Stobemfeer 1902 ba« gefamte

beWcglitc unb unbcweglite Bermögen feine« Botet« über-

nommen unb fit berpflittct feabe, bcm Bertäufer unb beffen

grau auf 2eben«jeit freie SBopnung unb ©etoäprung boll-

ftänbigen Unterfalt« ju getoäfren, alfo ein galt bc« § 4 1 9 BEB.
borliege. Bom Betlagten ift bet Jtnfprut nat beiben

Mittungen al« unbegrünbet beftrttten Worben. Beibe Bor*

inflanjen fabtn ben Klageanfprut, fotoeit er auf § 419 BEB.
geflüpt worben War, für nitt begrünbet erattet. Sa« 2®.

bat balfelbe aut infoWeit angenommen, al« bie Bejaplung ber

5 347,45 Mart au« bei in bem notariellen Beitrage entfallenen

Sferebe bcjüglit ber Bejaplung * ber gorberung ber Sügum-

tlofler Bant betlangt Worben ift, bagegen fai bet Berufung«-

ritter infoWcit ben Klaganffenuf für gerettfertigt erattet unb

be«falb ben Betlagten nat bem Klagantrage berurteilt. Bie

Bebifion ift jurüigeWiefen : Bie Beiträge bom 13. 9!o-

bember 1902 entfalten, fotoeit fte bie Zilgung bet Stulben

be« 3- 3- betreffen, eine fogenamite Erfüllungiübeinafme,

burt Welte ber Betlagte feinem Batet berpflüptet Würbe, ifn

bon ben in ben Beiträgen bejeüpnetra Stulbberbinblüpteiten,

ju benen feine Stulb an bie 2ügumHofler Bant geförte, ju

befreien. Ein folter Beitrag tarnt aut m ber Seife ge-

ftloffen Werben, ba« bet ffiläubiger, beffen gorberung ben

©egenftanb ber @ifüHung«übernafme feilbet, burt biefe felbft,

alfo ofne eigene Beteiligung an bem Beiträge, unmittelbar ba«

Stett gegenüber bem Ubemefmer erwirbt, bon biefem biejenige

Stiftung ju forbern, bie et bon bem ©tulbner ju beanffmupen

fat, fofetn ber übereinftimmenbe SSille ber ben Erfüllung«-

übernafme-Bertrag lübftliefeenben auf bie Begrünbung eine«

foUfen Bett« be« @läubigcr« geruftet War. Sie lettlite

Möglitteit eine« falten Bertrag« ergibt fit ft0» au« § 328

Sbf. 1 B®9., infofetn bort Beiträge jugunften eine« Stitten

mit bet SSSirfimg, ba« biefer unmittelbar barau« berettigt Wirb,

allgemein al« juläffig ertlärt fmb, fie folgt aber aut fbrejitU

not au« § 329 BEB-, ba bie bort gegebene Stuäl egungSrtgel

bie ittUitt 3uläffigteit unb Süirtfamleit oon Beiträgen ber

Oorbejeitneten SKrt notWenbig borauöfeft. Sie Snnafme ber

BorinPanj, ba« bei bem SIPpplu« be« Bertrag«, bmt ben

ber Betlagte bie Zilgung ber gorberung ber Sügumflofter Banl

übernafm, fein unb feine« Batet« BüHe barauf gerichtet geWefen

fei, ben Bellagten jur Befriebigung ber Bant bergejlalt ju

berfflitten, ba« bie Bant unmittelbar ein Bett fierauf gegen

ben Betlagten erlangen (öde, bietet ju in ber IReOiftonSinftanj

beattlittn Bebenten leinen 9inla«. Sie ätnnafme ift gePüft

auf Erwägungen, bie au« jwiften ben Barteien unpreitigen

Boigängen unmittelbar entnommen Wetbcn. Mit Stett bat

ba« Berufung«geritt aber aut angenommen, ba« ber änfprut,

ben bie Bant fomit gegenüber bem Betlagten erlangt patte,

auf ben Kläger, ber al« Bürge für bie Stulb be« 3- 3- bie

Bant befriebigt feat, übergegangen ift. Siat § 774 Hbf. 1

9®8. gtpt bie gorberung, bie bem ©laubiger an ben fjaupt-

ftulbnet juftept, auf ben Bürgen infoWeit über, al« biefer ben

©laubiger beftiebigt feat; e« pnbet infoWeit eine Übertragung

ber gorberung auf ben Bürgen traft ©efepe« ftatt, auf weite

gemä« § 412 bie Borftrif» in § 401 anjuWenben ift 3lun

gepört aBerbing« ber Slnfprut, Weiter ber Bant gegen ben

BcQagten erwatfen War, unjwcifclpaft nitt ju benjenigen

Stetten, oon benen in § 401 Slbf. 1 au«brüd!it beftimmt

ift, ba« fie mit bei übertragenen gorberung auf ben neuen

©läubiger übergepen, Wopl aber erfteint e« berettigt, auf

biefen Jlnfprut bie Boifeprift bc« § 401 Bbf. 1 analog an-

juwcnbeiu 3n bcm Entwurf be« BEB. Wat in § 297, ber

bem jepigen § 401 enlfpritt, allgemein bepimmt, ba« mit ber

Übertragung ber gorbtrung bie mit biefer betfeunbenen, ju ipter

Berftärfung bienenben Stebenrette auf ben neuen ©läubiger

üäergepen folltcn. 3n ben Motiben ju bem § 297 (Bb. 2

S. 124) ift bemertt: Ser Entwurf entpalte feine Beflimmung
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übt bic Siechte btä neuen ©läubignS gegen SRitbnpflichtete

beS SchuIbnerS. Unbeßreitbar erlange ec alle Siechte gegen

jeben eiitjelnen SKitfchulbn« (o, Wie bicfetben bem bisherigen

©laubiger gugeftanben hätten. Man fab ei alfc bet aCuffleOung

beS Snttourf« jum B©8. bei einem ©efamtßhulbbnhältniS als

auS ber Statur ber Sache folgenb unb felb[toerftänbli<b an,

bafi, Werne bie fforberung gegen einen ber ©cfamtfchulbnet auf

einen neuen ©laubiger übertragen Werbe, beunit ohne Weiteres

auch bie Forberung gegen bie übrigen ©efamtßhuüm« auf bcn

neuen ©laubiger übergebe, fofem nie^t bei Übertragung einet

gotberung burch StechtSgefchäß burch biefeS felbfl etwas anbereS

benimmt fei, unb man hat eS für entbebrli<b fragtet, bieS

befanbetS im ©efeß auSgufprtchtn. Sei ben Seratungen bet

Rommifßon für bic {Weite Sefung beb ©ntWurfb ift bie julcßt

erwähnte Jrage, fobiel erfnbtlitb, nicht erörtert worben. SDtan

bat bort beftbloffen, in bem § 297 bie SBorte „bie mit ber

gotberung berbunbenen, jur Serftärfung betfelben bienenben

ilcbenrecbte" burtb eine Raffung ju erfeßen, bei ber nur bie

baut>tjäcb!i<b{ten 9!ebenre<bte (Bürgßhaft unb Bfanbrecßt)

erwähnt Würben. SJlan h«It bie* für gwedmäßig, Weil ba$

ffiefeß baburtb an Serßänblichleit gewinne, bie gaffung beS

Entwurfs au<b gu allgemein fei, infofem unter ben Begriff

berftärlenber Stebenrechte au<b folebe Siechte gebracht Werben

tonnten, auf Welche bie Sorfcbrift nicht |>affe, g. ®. baS

SetentionSrecht nah ®tt 313 beS JwnbßB. (ält gaff.),

labet Würbe jebod) auSbrüdlich lonftatiert, bah bie beßhloffene

(cmlrete Formulierung felbftberftänblich bie Antoenbung bet

SSeßiinmung auf anbert Stebenrechte im SBege ber Sinologie

nicht auSfehliefte. CfJrot. 1, 386). Die bamalS befebloffene

Raffung ift mit nur rebaltionellen Anbetungen in baS ©efeß

übergegangen. Die hiernach buch bie ©ntftehungSgefihichte beS

§401 begrünbete Annahme, baft bie Beftünmung beS Abfaß 1

geeigneten gaUS auch auf anbert, im ©efeß nicht erwähnte

Siechte beS bisherigen ©läubigerS gut Slnwenbung gu bringen

fei, entft>ricbt auch ber Statur ber Sache unb ift bähet als twm

©ejejgeber gewollt angufehen. SS erfcheint auch burchauS

berechtigt, eine folche analoge Slnwenbung bann ffUaß greifen

gu laffen. Wenn ein Dritter buch einen gugleich gugunften beS

©läubigerS gefeßtoffmen ffirfüSungSfibernahmebtrtrag neben ben

utfprünglichen Schulbner als ©efamtfchulbner in baS Schulb«

berhältniS eingetreten, er alfo bie Berfon ift. Welche nach feinem

unb beS SchulbnerS übereinftimmenben SScHen in erfter Shtie

für bie Segahlung ber Schulb forgen unb hiergu gegenüber bem

©läubiger oerpflichtct fein foO. hiernach erfcheint bie Ber«

urtcilung beS Sellagten auS ben in bem BerujungSurteile

geltenb gemachten ©rünben berechtigt. <3s bebarf beShalb

feiner Qntfchcibung barüber, ob ber Rlaganfpruch auch auf

§419 9®S. geßüßt werben tonnte. 6s mag inbeS nicht

unbemertt bleiben, baß, wenn bieS, Wie bie Sorinftangen an«

genommen haben, mit Süidfrc^t barauf gu bememen wärt, bajs

bie gWeite btt am 13. Slobembn 1903 angenommenen Ur>

tunben ber gormrorfchrifi in § 8 1 1 B®8. nicht entf(nicht,

bie Befiimmung in § 4 1 9 Stbf. 3, Wonach bie Haftung beffen,

ber baS BctmSgcn eines anbern burch 3iertrag übernimmt,

gegenüber ben ©läubigtm burch eine SBereinbatung gwifeßen

bem Schulbner unb bem übernehmet nicht auSgefchloffen Werben

lann, biefe Haftung alfo infoweit gwingenben Siechte« fein foB,

in alltn Fällen bttfagen müfite, wo ber Schulbner unb ber

Übernehmet tS auS irgenb einem ©runbe für gut bepnben, bie

SermbgenSühertragung burch mehrere, fe auf brftimmte 8«=

mügenSbtflanbleilt befhränfte, in an ftch rechtsgültiger Form

abgefchloffene ©mgeluerträge gut SluSführung gu bringen. (SS

liegt auf ber fjanb, baß bann bie Seßimmung beS § 419

Stbf. 3 fo gut Wie bebeutungSloS Wäre. (Bgl. bie Kommentare

gum B@9. tton Slehbein 3, 434, bon Staubmger (Ruhlmbed)

II. Stuft., 2», 314, auch ScßoHmebet, Siecht bet Schuft»

berhältniffe, 411 fg., fowie baS Urteil beS 08®. Bamberg in

StuffcrtsSl. 8b. 60 Sir. 3.) F- «• * *, ü. ». 7. Febr. 07,

266/06 VI. — Kiel.

O. § 341 Slbf. 3 B®8. Sotbehalt ber BertragSßrafe

bei ber Sinnahme.]

Der Berufungsricht« Weift ben Rlageanfptuch binfthtlich

ber berfpateten Sieferung bon je 10 SBaggonS Seinluchen

(2. unb 3. Sitfenmg) gutüd, Weil Spebiteur D. beibe giefetungen

für ben Kläger unb beffen gefftonar £. als SrfüEung an«

genommen h«J, ohne ftch baS Stecht auf bie BertragSßrafe bei

bet Sinnahme gemäfc § 341 Slbf. 3 B®8. borguhehalten. Der

Kläger meint, eS genüge bem ©efeße, Wenn ein folchet Bor«

behalt bor ber Sinnahme in einer SBeife gemacht fei, bafi baS

Fortwirfen beS SotbehaÜS hei ber Annahme unterteilt

Werben müffe. ßr beruft fi«h bafür auf Staub 6/7. Slufl. § 348

Slnm. 16. Dtr ©etufungSrichtet hätte bah« ben Borbebalt

für anSreichenb anfeben müffen, ben ber Anwalt beS Klägers

bei Seßung b« Stachfrifi lm Brief bom 28. April 1902 in

b« Dat gemacht hotte : Diefe Slnfccht beS Klägers ifl nicht

gutreffenb. DaS ©efeß läfit eS nicht an bem Borhanbtnfein

eines BorbeßaltSwiBenS ober an bem Stichtborhanbenfein eines

SeTgichtswißenS genügen, fonbem eS muß b« BorbthaÜSWiBe

bem ©egn« burch eine Kunbgcbung unb gwar bei ber An«

nähme irgenb Wie erlennbar gemacht Worben fein. DaS

iß auch >« ©taub 8. Aufl. § 348 Anrn. 19 auSgeffihrt. Die

Slechtfbrechung, bie bort gleichfalls angegeben iß, wrhält fech

in biejem Sinnt. Daß ein folch« Borbchalt nicht gemacht

worben iß. Würbe Bom BerufungSriehtn einwanbfrei fcßgefteBt.

D« Rläg« rügt fern«, eS fei ihm mit Unrecht gugemutet, baß

er einen Borbehalt gu machen gehabt hätte, obgleich ni$t et

fonbem fein ©pebitrur unb fein 3efßonat bie Sitftrungen an«

genommen haben. Auch biefe Slflge iß erfolglos. D« Rläg«

beanßonbet bie Feflß'ßcwg beS BerrufimgSeichttrS nicht, baß

bie h'« fraglichen 20 SSaggonS als SrfüBung bon bem

S|»bittur unb bem 3«ff>onar angenommen Worben ßnb. Damit

fällt bn Angriff; benn es iß nach bem Süxd beS ©efeßeS

gleichgültig, ob ber ©laubiger bie Stiftung )j«fiSnli<h ob« burch

einen bagu Befugten als SrfüBung annimmt. Damit etWeiß

fich bie Stebifton beS Klagers als unbegrünbet. S. c. ©., U.

B. 29. San. 07, 835/06 II. — <5«n.

10. § 389 B©S). Üb« bie replicn compensationio

nach B©®*]
©egen eint bon bem Rläg« behauptete Forbtrung machte

b« Bellagte in I. Snftanj Heinere, im BtrufungSbetfahrtn fehr

«heUiche ©egenforbetungm geltenb. Die Kläger bnlangtm

bemgtgenübn, baß bn Bellagte mit feinen ©egenforberungen

gunächft auf einen nicht cmgellagtm Deil bn Klageforberung

brrwiefen W«be. Der Berufungsricht« entfcfiieb aber bahin,
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bafc hem Betlangen bet Singe gemafs »on ben ©egenforbe«

nmgen ein mtfptet^enbet Zeit auf ben niiht ringeHagten Sitfl

bet Rlagfotbenmg ju berte^neti fei. Zn« 91®. fiob auf:

Zie S8et>if\on bat geltenb gemalt, bafs bie Raffung bet replic»

compensationio bie ©runbfäpe be« 9©8. übet bie Stufreihnung

beriete. 3Ba« junä<bfl ben Su*btud „9teplit bet Sufrehnung"

(replic* coiiipecsationia) angelt, fo ifl et jebenfaB* infofern,

alb bamil in btm hier gegebenen faB bet GmHagung einet Zeit»

fotbetung bie BerWeifung beä Seüagten mit einet jut 8uf>

rethmmg gesellten ©egtnforbemng auf ben ni$t eingellagten

Zeil bet fotbetung bcjei$net Wirb, (ein reiht geeigneter,

©lei^wobl tat et (uh autb für biefen faB eingebürgert; eb

toirb aflgemtm betftanben, toa« baruntet ju begreifen ijl, unb

be»$alb ifl et btt Einfaihhrit unb Rütje talbet auet in ben

na<tfo!genben Erörterungen beibetalten. Zie Suläffigteit biefet

9teplil bwt bettit* im bisherigen Siettt ftteitig. 3m Betritt

be* gemeinen 9le<ht* tatte jitt aüetbingä btt Saf „replic»

compenHtionis non dafür“ f&t ben fall, bajs bet Släger

ben BeOagten mit feinet äufttihnung auf eine anbett, btm

Rläget itm gegenüber (uftetenbe, niitt eingeHagte fetbflänbige

fotbetung Cotioeifen toottte, in bet bähflriihtnitihtn Seht-

fprettung, toie jablrttiht in Seuffürct. wröffeniliihit Ent-

ftteibungen ergeben, feft oubgebilbet. Za«felbe gilt bagegen

niitt für ben borliegenben fall. SBot bem 1. Dttobtr 1879

fiteint bie bmhfhuht«l«he 9itettfpteetung im @ebiet beb ge-

meinen 9teiht* itn niiht betanbelt ju taben. SDie Senate be*

91®. abet taten übtt itn für ben Seteiit be« gemeinen 9te<ht«

betrieben geurteilt: Zer III. 3®- liefe in jloei Ent-

ftteibungen botn 18. 3uni 1880 (ftmtn unb Weit, 9ntib füt

jibilt. ®ntfReibungen beb 91®. 2, 83) unb bom 6. febntar 1888

(91®. 13, 175) bie 9icpli! in folitcm fallt ju. Zer I. 35 .

bagegen wie* fte in einer Entfheibung bom 26. 3anuat 1888

(3®)- 86, 131) jutüd. füt bat pttugifihe 9ie<tt erachtete

bal ftütere OZt. (Sntfct- 77, 228) bie 9ieplit bet Rompenfa«

tion bei einge&agtet Zeilfotberung füt flatttaft, »eiltet Slnftipt

fnt fiSrfler-Eccui«, (Sfkeug. giribaheiht I. Slote 74 ju g 94

7. Slufl. ©. 604) unb Oppenteitn ©ruitot 28, 305 angtfhloffen

toben, toogtgen ba« 91DJ&®. (9106®. 15, 107) unb bet

I. $ilf*fenat bei 91®. (91®. 7, 243) fte in preufcifihrtihtftihen

Saiten für unjulüffig erHärten. Sluih baiübet, ob na<t B@B.
im faBe bet GmUagung einet Zeilfotberung btt Rläget ben

aufreitnenben Sellagtcn auf ben niitt eingellagten Zeil ber»

toeifen lann, finb bie Slnfiihten geteilt. Zit SRotibe jum ttfltn

Entwürfe fpreiten ft<b übet biefen faB reicht auäbrüdliib au«;

ihre Sufetrung (®b. 2 6. 110) bafs bie replic» coenpcnutioais

unjulüffig fei, fofetn bamii niitt geltenb gemalt »ttbe, bafs btt

Rläget jubot aufgereibnrt tobe ober bafe ein entgegenfletenbet

Rompenfatum«betttag gefiploffen fei, bejiett fuh ihrem ffiort-

laut tunt mit auf ben faB, bafe bem Rläget meutert, [elbft-

ftünbige fotbetungtn, bon btntn nur eine eingeHagt ifl, btm

Sellagten gegenüber juptpen. SBein in bet Hnmerfung, bie

m biefet Sluäfüptung in Btjug genommen ifl, finben ficb auib

bie oben erwähnten beiben Sntfi^eibungen bet I. $ilf<fenat*

Sb. 7 S. 243, unb be« UI. $6. Bb. 13 ©. 175, bie bie

gegentoärtig botliegenbe frage betreffen, angeführt Zana$
bat e« ben Hnftbein, alt ob bie SWotibe au<b biefen faB bei

iprtt Sufserung mit im Sluge gehabt haben. Zie Rommentatorcn

bt« B®8., bie fiep übet biefe frage au«gtla)fen haben, fmb

foft einhcBig ober boih in ganj übertoiegenbet fapl ber Snfieht,

baf ber Rläget, btt mit einen Zeil feinet fotbetung einOagt,

ben BeOagten mit einet jut üluftethnung gefleBten Segen-

fotbetung niiht auf ben niiht eingellagten Zeil bettoeifen löttne,

fo Pand 2 91ote 1 ju g 389 (3. Slufl. ©. 255), 9tehbein 2,

S. 356 9lote 29, Ruhlenbed bei Stoubinger (2. Slufl.) 9lote 2

ju g 389, S. 259, Schoflmebtr, S. 340, ®olbmann-2iltenthal 1

S. 429 9iote 10. Sbettfo fpticht ftdh Enbcmann (Sehtbuih

be« S®S. 8. auf!. 1 S. 829 9tote 10) au«. Sluih Zembuxg

8®B. (Bb. 2 1. Slbt. 6. 285 9lo»e 9) erllätt bie bie Rompen-

fationSreptii juriidwrifenbe Entfiheibung be« I. §3f«fenat« be«

91®, an fih füt tilhtig. SSÖeim et hn Ergebnis ben Rläget

bennoeh mit ihr butehbtingen läfet, fo gef(hiebt bie* auf ®tunb

bet Eetoägung, bap bet Rläget, bet ben Rlaganttag auf bie

boBe Sehulbfumme ntoeitem lünne, eim folihe Erweiterung be«

Rlaganttage* auch ohne befonbtte Srflätung fihon mit jener

9teplil botnehme, eine Stiftest bie füt ba« gemeine Stecht auih

bon bem 02®. in ©ambutg (Seujftlnh. 8b. 48 'J!t. 253)

unb füt ba« bteupifihe 9leiht bon btm 02®. in ©ofen

(Sutifeifihe 3Jlonatäf<brift füt $ofen 1899 ©. 27) »ertteltn

toutbe. Slbwtiihenb bon ben übrigen Rommentatoren etflärt

nut Dertmamt (Sehulbbethältniffe [2. Stuf.] 91ote 4 ju g 389
808. S. 254) bie Sertwifung bet Sliifredjnung auf ben ni<ht

eingellagten Zeil füt flatthaft Zicft Slnfi^t fcbriitt au<h

©olbfdjnubt (Sltih8ütg9l. 15, 208 'Jlote 11) ju teilen. $u l*1

getroffenen Sntfiheibung ifl bet etlenntnbt Senat burtb folgenbe

Erwägungen geführt. 1. Zer Knfitht bon Ztrnburg, bag in

bet 8tt»rifung auf ben niiht tingdlagltn Zeit bet fotbetung

ohne »eitere« eine biefen Zeil mit in ben g)roje| hiueinjithenbe

RlageetWeiterong liegt, lann bet Senat niiht heipftühten. E«

lann bah« bie frage biefet Rtageetttritetung im übrigen bahin-

gefeeBt Weihen. 2. füt bie Entfihribung be* Streite* fpielt

eine »efentliche, tornn au<h niiht aBrin auifhlaggebenbe 9loBt

bie frage, oh bie eingeHagte Zeilfotberung burih bie Eintlagung

gegenüb« bem niiht eingellagten Zeile ju ein« felbflänbigen,

bon jen« unabhängigen foebnung getootben if. Z«S frühere

DZr. leugnete bie« (Entfih- 77, 229), inbem e« ben Sap au*>

fpraih, babutih, bap b« Rlügn mit einen Zeil fein« fotbetung

jum ©egenfianb be« Rlaganttage« matbe, entftänben niiht bet-

fhiebem, auh niiht mehtne tnbisibueB getrennte fotbenmgen.

Z« I. $ilf«fenat be« 91®. hat biefre Sluffaffung entgegen

(91®. 7, 246) unb führte au«, bafs burih We Eintlagung bet

eingeHagte unb bn niiht eingeHagte Zeit ft* j»at niiht bon

bem gemeinfamen 9leiht«gtunbe loildften, bag fie ab« k«h

burh bie Eintlagung eine füt bie beifihitbene ®eflalhmg i^trt

fttnettn Sihidfalt bebtutfame Selbfiänbiglrit gegeneinanb« btt-

langten. Zitf« Snpiht mufc hoff b« Setttibigung, bie btm

Stanbpunlt be« OZt. (Oppenheim hei Stuihot 28, 306) juteil

geworben ifl, jugeftimmt »ttbtn. Zie Unahhängigfeit unb

Selhflänbigteit, bie bie beiben Zeilfotbettmgen burih bie Ein-

Hagung gegeneinanb« tttoothen haben, jeigt fnh in ben folgen-

ben gJunfttn. 1. SBitb b« eingeHagte Zeit te<ht*Wftig bem

Rläg« aherlannt, fo bleibt b« anb«t tropkem befteh«n.

2. SHlirb bie eingeHagte Zeilfotberung bem Rläg« tehWliäftig

juerlannt, fo betjähtt fte nunmehr in 30 fahren (§218 8®8),
»äbrenb btt anb«t Zeil, fofetn bie utfptünglUhe fotbetung
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einet lürjeren ©erjäßrung unterlag, auch fernerhin biefet unter»

toorfen bleibt. 3. ffiot bie ganje gorbetung jin«lo«, fo trieb

btt eingedagte Seil mit bn ffiindagung ju einet btrjm«l«hen

(§291 8®©.), mäßren» bet anbere Seil gierten meßt berührt

wirb. 4. Stomebmlicb jeigt flöß bie buteß bie (Jindagung ent»

ßanbene Selbftänbigleit bet eingedagten Seilet barin, baß bet

Rlaget beffen Bejahung bureß ben ©edagten entnehmen muß,
wüßten» et boeß jut Hnnaßme bon SeUjoßlungen nie^t bet»

bunben iß (§266 9®©). äSäre bie eingellagte Scilfotbctung

nach toie bot Weiter mißt* alt lebigließ ein Seil bet ganjen

gorbetung, fo müßte bet JHäget bie Hnnaßme ibtet ©ejahlung

ofme gleicßjeitige ©ejaßlung bet anbeten Seilet beitoeigetn

hülfen. ©Sollte man bemgegenüher etloa SeWicßt batauf legen,

baß nur bejüglicß biefet Seilet eine Wohnung buttß bie Sin»

Hagung erfolgt fei, fo betliett biefet ®eban!e fofott jtbe ©t»

beutung, trenn man ben gaü fe|t, baß gleichjeitig mit bet

Cmtlagung auch eine Wohnung bejüglicß bet anbem Seite«

eifolgt iß obet, baß bet ©etlagte fchon bot bet Sinllagung

toegen bet ganjen gorbetung gemahnt srotben trat. Wit

bem botßehenben Srgebni« iß bk Streitfrage inbeffen noch nicht

entfcßkbtn; et iß mit eine Srunblage für ihre £ößmg, bie in

Ie|tet fjanb bon bem SBtftn bet HufresßnuR8 abhängt, gefeßaffen.

Sie beiben Jotbetungen ßehen ßeh objettib bdüig fremb, gleith»

gültig unb toiriungtlot gegenüber. 91ut btt SEüiHe bet gorbe»

ningtbctechtigten fegt ße jueinanber in Bejahung unb SSithcng.

Sttfet ffiiHe (ann aber erß mit bem Seitfnmtt feinet Srflärung

unb bon biefem 3«>tt>untte ab fflirtung üben, dt Wirb ßngiett,

baß bat, trat in äBirdiißlrit ttß in einem (beiteten 3eitbunft

gtfehehen iß, ftch bereit« in einem früheren 3ettf»un!tc ereignet

habe. Huf biefem Stanbhuntte flehen bie Wotibe jum erpen

dntnmtf bet ©@8. (9b. 2 S. 109), beten Huffaffung erficht»

lieh bon bet Jtoeiten Rommifßon Cßjrot. 1, 366) gebilligt inotben

iß. dt wirb an jener Stelle bet SJlotibe autgefühtt: Stm
©nttourfe liege bie Huffaffung jugtunbt, baß ßch 6eibe gotbe»

rangen bit jut Hufrteßnungäertlärung bet einen obet anberen

Seile« unabhängig unb unbeeinflußt boneincmbet gegenüber»

ftänbrn. 8ei gcßßaltung biefet Huffaffung fei bie Setlegung

bet Silgung bi bie Setgangenheit, nämlich in ben 3ettf>un!i,

too bie Jotberungen fleh aufr«ßnung*fäßig gegenübetgetteten

feien, mit im ffiege pofltibet €a|ung bu«h eine jutißifche

giftion möglich- Wenn btt (Entwurf fleh jut HuffkUung biefet

giftion retßanben habe, fo fei hietfüt maßgebenb geioefen, baß

butch bie Senkung bet ÜBithmg bet Hufrecßnung an bie Huf»

recßmmg*erflärung bet ßraltifcße ffiert bet Hufrecßnung »et»

lümmert tnerbe, inbem eine folcße ^Regelung namentlich Jut

golge h«be, baß foloohl bie Setjintlichlcit, alt bet Setjug

fowie ba« Setfallen einet Strafe fleh autfehiießlich nach ber

3eit btt Hufrccßnungäetdärang beurteile. Hußetbem iotttben

ju jener Siegelung bie Sotflhtißen bet RD. übet bie Huf»

technung im Ronfurfe nicht faßen. Sit Hnnahme bt« ®runb»

fa|et, baß bie bofljogene Huftcchmmg erft »on bet Huf»

recßmmg«eiflärung an Wirk, nötige, um ben Hnforbetungen

be« »rahiftßen geben« unb be« Seriehr« ju genügen unb mit

bem geltenben Siecht in ßindang ju bleiben, unabirciölich ben

gtbaeßten Qbelßänben burch eine gtößete obet geringere 3ahl

»cm fmfltiBen ©eßimmungen ju begegnen. Um bie* ju »et»

meiben, Weibe nur bie HufßeBung btt erwähnten giltion übrig.

Surcß § 389 9®8. iß Wortbeutliih anetlannt, baß bie beiben

gotbetungtn in Süiidicßleit in biefem 3eitf>untt nicht etlofcßen

Rnb, fonbetn baß e« Rtaß bet gegebenen Seftimmung nur fo

angefeßen Werben foD, al« ob fle feßon bamal« etlofcßen feien.

Sunß bie Kntlagung eine« Seile« bet ganjen Sortierung flnb,

wie oben batgtlegt, jebenfafl* in geWißen ©renjen jtoei »on»

emanbet unabhängige, felbßänbige Seilfotbetungen entßanben.

®egen bie eingedagte iß bie in bet SegenWart flöh »oll»

jiehenbe Huftecßmutg gerichtet, Siefer Huftcthmmg bie ißr

hiernach objclti» julommenbe gegenwärtige SBittung abju»

fiteren, nötigen Webet bet Sinn btt im § 389 9®9. aufge»

pellten giltion noch bie mit ißt »om ®efe|gebet »erfolgten

fnattifcßtn 3wede. 3ß ßietnaeß auf ©tunb bet bon bem

S®8. anerlannten Huffaßung bet Hufrecßnung babon abju»

feßen, bk ffiirfung bet einet eingedagten Seilfotbetung gegen»

übet etdärten Hufrecßnung in bk Seit »ot bet Setfelbßänbi»

gung biefet Sortierung, alfo in bk Seit, Wo bk ganje gorbetung

noeß ungeteilt beßanb, jutüdjubetitgen, fo muß bann aber auch

mit bet fclbßänbigen Statur bet eingedagten Seilfotbetung

Etnß gemacht Werben. SntWeber iß, Wa« oben bemeint Würbe,

bie eingedagte Seilfotbetung lebiglicß ein Seil bet ganjen

gorbetung geblkbtn; bann iß bit 3ulaRung bet Hußecßming«»

teßlit au* ben oben angeführten fflrttnbtn unabweisbar obet

bie eingedagte Seilfotbetung iß bt bejug auf bie Huftecßnung

rine felbßänbige gotberung; bann rnüßtn ßietau« aueß bk not»

Wenbigtn golgtrungen gejogen Werben. Sie« iß bereit* für

ba« bteußiftbe Siccßt »on ßcciu« (görßet-Gcciu« ©rtuß. ©risat»

reißt 1 § 94 Siote 74 7. Hufl. S. 604) bargelegt Wotbtn unb

Wkb je|t »on ©olbmanwSilientßal, 9®8. 1 S. 429 Kote 10,

füt ba« 9@9. jutteßenb geltenb gemacht Semgemäß muß

bk 9eßimmung be« § 396 8®8. übet bk Hufrecßnung bei

Sotßanbenftin meßtetet gotbttungen jut HnWenbung gebtaeßt

werben. Sa bet Rläger bet Hufrecßnung gegen bie eingedagte

gorberung unoerjüglnß wibetffntoeßen ßat, gttiß nach §396
bk Sorfcbriß be« § 366 Hbf. 2 9®9. ©laß. Sie ßirt an

etfkt unb jweitet Stelle aufgefttßrten 8eftimmungen lommtn

nießt in ©ettaeßt; bagegen iß in Gindang mit Solbmann-

Sclienlßal anjuneßmen, baß bk eingedagte gotbettmg ebtn be«>

Wegen, Weil fle eingedagt iß, füt ben ©edagten bk läßigere iß.

8. c. SB. u. ®en„ U. ». 26. 3cm. 07, 99/06 VH. - Riti.

U. § 459 Hbf. 1 ©©©. Ob ein Wangel unerheblich

iß teil* Satfrage, teil* HecßMftage, ©erlauf eine« gebrauchten

Hutomobil* oßne 3“fagen »on ©genfeßaften.]

Set Rläget taufte »on bet ©edagten, bie 3nßabenn einet

Hutomobilfabtit ift unb fleß aueß mit ©etläufcn feßon gebrauchtet

Hutomobile abgibt, einen gebtaueßten 'Sagen, bet ißm naeß

feinem SBoßnfl|e übetfenbrt würbe. Rurj naeß bet Hblieferung

untetfueßte et ben SBagen unb Wie« ißn Wegen einet Steiße »on

Wängcln jutüd. Sie auf Stüdjaßlung ber angejaßlten

3000 Watt gerichtete Rlage Wutbe bom 02®. ab» unb bk

Siebiflon jutüdgewiefen: Sie Stebiflon rügt bagegen ©et»

leßung be« Seßlußfaße« bon § 459 Hbf. 1. Sk ßißrt au«,

ein Wangel fei im Sinne biefet ©efe|e*borfißriß nießt um
bebwiücn allein. Weil et leießt etlennbat fei unb m »erhältni«*

mäßig lutjct Seit mit getingen Roßen befeitigt Werben tönne,

ein unetßtblichet Wangel. ©klmeßt fei entfeßeibenb, ob bie

®ebraucß«taugliöhteit bt« ®egenßanbe« buteß ben geßlet
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etßtblich geminbert Werbt; liege bieä bot, fo fri eS oßne Be«

brutung, baß ber ffiert beS feblcnbcn Teile* alb folcßer gering

ober btt Mangel (eicht crletmbar fri. Biefer Angriff ifl nicht

btgtfinbri. Bie gtage, ob rin Stange! unerheblich im Sinne

beb Seßlußfaße* non § 459 Abf. 1 fri, ifl teilb Tatfrage,

teils SecßtSftage. Sh” Prüfung ift bähet bem SteBißonS«

geeichte nicht entjogen. Mit Steht menbet [ich bab Berufung*«

gericht gegen bie Sluffaffung, unter allen Umßänben fei bie

AnWenbung jener Borfcßrift bann «mSgefcßloffen, wenn butih

ben Mangel bie Gkbraucbsföhigfcit objeltib erheblich geminbert

toerben lönttie, unb umritt bie Auslegung, toenigflenb im

emjelnen gatte bfirfe bcriictfichtigt werben, ob bet gehler leicht

erfennbar fri unb mit unerheblichem Auftoanbe befritigt toerben

tbnne. lieft Sluffaffung ift jebrnfattb bei ber bict gegebenen

Sachlage — Stauf cincb fehem jwei Joßtt gebrauchten

Automobiles, bei bem eine Haftung nur auf bem Siege einer

3ufage beb bom Berufungsgericht angenommenen SnßattS be>

grünbet toerben fann, — ganj befonbtrb gerechtfertigt. 3h1

flehen auch nicht bie Stabführungen in bem Urteile beb V. SS.
»om 15. April 1905 - V. 476/04, 3®. 05, 337* — ent.

gegen. Start hanbelte eb ftih um ben fjauSfeßwantm, bet nach

berechtigter BetfehrSauffaffung, nicht ettoa auf ©runb ton

Borurtriten, toegen feiner feßweren Sefettigung unb toegtn ber

®efaßr beb ffiieberaußtrtenS, alb erheblicher Stange! gilt

St. c. 9t., a B. 5. gebt. 07, 368/06 IL — Hamburg.

t*. § 477 8©8. BerbältniS einer ®atantiefrifl jur

Berjäßnmg.]

Sine Afiitngefettfcßaft hatte bem Släger im Januar 1900

bie Lieferung unb Verlegung Bon jirta 1150 qm Stcramc»

gußbobenbetag im Steffelhaufe bet eleftrifcßcn gentralc ber

©amburgifeßtn SkftrijttätSmerle Überträgen; .Wäger hatte für

Borjügließe fachgemäße Ausführung eine Garantie Bon jtoei

Jahren Bom Tage ber Übernahme ju triften unb jtoar in ber

Seife, bah et alle tnährenb ber (Sarantiejeit an ber Slrbeit

feeh jrigenben Mängel fofort auf feine Sofien, innerhalb

furjer, ihm belannt ju gebenber grifi, ju befeitigen, bejto.

fehlerhafte Seile burch neue tabellofe ju ttfeßen batte. Sie

Befiagten halten bie Beßettung beb Älägetb auf Lieferung ber

Seramoplatten unb jtsar unter jtonjäbnger ©arantioßbrr«

nähme angenommen. Sie Patten fenb in ber Seit Bom Juni

1900 bib 10. Mai 1901 geliefm. Sllbbalb nach ber bolh

ßänbigen Stetlegung beb gußbobenbelages jeigten ßcß Mängel.

Släger ließ bie betreffenben Patten burch anbere erfefjen; aber

auch an berartig aubgctoechfelten glatten jeigten ß<h toieber

ffiiffe unb Slbbtätterungen. 911b baraufhin bie Stfletterin bie

Slbnahme beSgußbobtnbelagS ablebnte, fanb am 6. gebruar 1902

im Anfcßluß an eine nochmalige 8fß<htigung beb Bflaßcr*

eine Bcrbanblung ftatt, alb bereu Ergebnis Släger freh Ber*

bßiehtett, alle rifßgcn unb («habhaften glatten beb gußbobem

belageb bib jum 1. Mai 1902 unter Srfeßung burch neue aub-

juwteßfeln unb locnn fuß bib jum 1. 3J!ai 1903 geigte, baß

auch bie neuen ßjlatten ben geßettten Anfotbemngen nicht

entfpräcßen, ben ganjen gußbobenbelag ju entfernen unb bie

bafür beteilb empfangenen 3ahltmgen jccriidjuerflattcn. £>ict«

bon feßte Släger bie Befiagten mit bem Eröffnen in Senntnib,

baß bie SBeßetterin ibn unb fomit er bie Befiagten für jeben

burch bie mangelhaße Sieferung entßrhenben Schaben betont«

tnortlich mache; jugleicß forbeete Släger bie Bellagten auf,

bafüi ju Jörgen, bib jum 1. Slftril alle flechten fehler«

haften Patten burch mm enblich abfolut fehlerfreie« Material

ju ttfeßen. Silb im fjloüember 1902 bie SBeßetterin gegen

Släger Slage auf Surüibergtttung bet ißm geleißeten Saßlungen

erhob, berfünbete Släger bem Befiagten ben Streit. SKägct Würbe

Berurteilt unb bie Bon ihm gegen bie Sellagten alb Sieferaalen ber

Patten erhobene Slage abgetoiefen. BieMebißon blieb ohne Erfolg:

Bie Stbtorifung ber Slage iß aub rechtlich Jutreffenben ©rünben

erfolgt Set Släger hotte. Wie er felbß angibt unb Woran rin

jfweifel au<b nicht beftehtn fann, bie Serainojjlatten getauft

Sem Anfptucß auf SBanbelung obre auf Minberung ober auf

Sehabtnerfaß Wegen Mangelb einet jugtßtßerttn ©genf<ßaß.

Worum eb ßcß hier honbeit, berjährte baßer — ba arglißige

Berjcßweigung beb Mangelb fetten« brr Betfäufer nicht in

gtage frißt — an fteß in 6 Monaten Bon ber Ablieferung

(§ 477 B®8.). 91un ßaben ßier bie Sertäufer eine |Wei=

jährige ®arantie übernommen unb Släger iß ber Meinung, baß

beSßalb bie feeßbmonatige ge iß beb § 477 nach Sieferung bet

Puren Mai 1900 bib jum 3«ni 1901 jur Seit bet, anfangs

Bejember 1902 in bem Borfjrojeß trfoigten StreitBetffinbung

an bie Bellagten nicht abgetauftn gtWefen fei unb infolge«

beffen auch überhaupt noch nicht abgetauftn fei. Bern fann

gegenübet ben geßßtttungen beb BeTufungSrießterS nicht beige«

treten Werben. BaS B®B. entßält feinetfti Beßiimnungen

über bie bei BertragSabfcßlOffen Beretnbarten ®arantiefrißen; eb

iß Sache ber Auslegung aub ben Untßänbcn beb einjclnm

gattb. Weither Sinn ber Bertinbatung ber ®arantiefriß briju>

entffen ift (Motibe ju bem Entwurf eineb BfflB. 2, 240/41;

Blanef Anm. 5 ju § 477 B®8.). Ber Benifungbrießtet

ßettt feß, bie pirteitn hätten im Borlitgcnben gatte mit bet

®arcmliefriß feinen anbettn alb ben üblichen Sinn Berbinben

Wollen, biefer aber fei ber, baß Mängel, Welche ßcß innerhalb

2 Jahren nach Ablieferung jeigen Würben, geltenb gemacht

Wetbrn bürften; unb er hält an biefer Aublegung auch unter

btt Arniaßme feß, baß ber Släger bie jwrijäbrige ®arantie Bon

ben Befiagten gerabe untre ber Btgrünbung Beetangt habe,

baß er ße felbß habe übernehmen rnüfftn, btnn fei biefe* auch

ber gaß geWefen, fo liege bocß nicßW bafür Bor, baß bie Bom

Släger felbß jugeßanbent ®arantiefriß einen anbtren als ben

bejeießneten fibtießen Siim hätte haben Jollen. Tiefe geß>

ßettungtn bt« Berufung4ricßttr4 bewegen ßcß auf tatfächlicßem

Boben; pe pnb frei Bon SecßtSirrtum unb Angriffen in bet

SftbifionSmßanj baßer entjogm. Ber Berufungsrichter geßt

bei bem borliegenb feflgeßettten Sinn ber ®arantieabrebt Weiter

baBon auS, baß SchabenSerfaßanfprüiße accS Mängeln, bie ßcß

innerhalb ber ©arantiefriß jeigen, in fccßS Monaten naeß ißrer

Sntbeefung «nb naeß Entßeßung beS Anfprucß* auf ScßabenS*

erfaß geltenb gemacht Werben müffen. Auch biefeS tarm

entgegen ben Ausführungen beS BtbiponSflägerS für rechtlich

unjutreffenb nießt craeßtet Werben. 3ß bie Bebtutung ber

Beßimmung einer ©arantieieißung bie, baß Mängel ber Sache

nießt. Wie [onft gemäß § 477, nur hinnen 6 Monaten naeß

ber Ablieferung, fonbem auch bann geltenb gemaeßt Werben

fönntn, Wenn ße ßeß innerhalb einer längeren berteag--

licß feßgefeßten Seit naeß ber Ablieferung jeigen, fo iß

bamit nur btt Beginn ber BerjährungSfriß be« § 477 anbert
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beftunmt un» Mt ju btm 3«it))unJt hinauSgrfchoben Worben,

too ber ben 9nfprucß auf SSanbtlung ober ffiinbttung ober

auf Schaben«erfaß begrünbenbe Mangel entbedt Wirb. S« tann

gißer im etnjelnra ffaD, [ei e* au«brüdli<h, fei e« gißfcßweigtnb,

aud) Bereinbart Werben, baß bit in § 477 beftimmte griff jut

®eltenbma<htmg »on anjprücben erg bom 8 bl auf ber

©arantieftig an laufen foüe; biefe* hat aber hier narben

grftgeHungen beb Serufungbrit^ter* nußt ftattgebabt unb an

[ich ifl t* au« bet Btflimmung bet ©arantieftig mißt ju

entnehmen (»gl. $©$• 37, 81). ®et 3»*d einet folgen ifl,

bie ffibglicßteii ju geben, 9tügen »on Mängeln, bie fieß etil

naiß ber lut} bemeffenen grift »on nur 6 'Monaten nad) bet

äblicferung bnaubfteBen, noeß erbeben unb gcltenb ntaeben ju

IBnnen; bet Staed ifl ohne Weitere* nießt, bie }ut ©eltenb>

maeßung btt erlannten Mängel buttbau* ßiutticßmbe grifl

»on feeb* Monaten »eitet binau*}uf<bitben. ©. c. S., U. tt.

26. 3an. 07, 265/06 II. — Hamburg.

13. § 632 *ßf. 2 B®8. »etb. mit §§ 446, 467 SffiD.

Snttenbung bet fog. ©ainburger Vorm für »on einem Sträuchen

geliefertt Sfläne, 3eießmmgtn ufm. — SeWeiäpgicßt für ben

gaü, bafi ber Kläger tlHicßfeit, bet BeHagte Vereinbarung

eine* greife* behauptet.]

Ber BeHagte begtHte im 3®ß« 1903 jur Vorbereitung

ber Bebauung feine* ©runbflüd* in B. beim Kläger Mäne,

Seießnungen unb fonftige teibmftbe Unterlagen, bie ber Kläger

geliefert bot Kl* Vergütung hierfür forbert btt Kläger Snfäfe

narb ber fog. Hamburger Vorm (©tbübrtnotbnung für

Hreßüetten unb Ingenieure), bei ber bit ©6b* ber ©ebflßren

bureb bie ©6ß* be* erforbtrügen Baulapital* beeinflußt wirb,

unb ein Baulapital »on 250 000 Mart jugrunbe gelegt ifl.

Set Bellagtt toiB 495 Matt ali gefeßulbet ancrltnnen. Ba*
R@. erflärt ben Vteßtögreit in ©6b* bet injwifhen

bejaßlten 495 ffiarl für ttlebigt, ma<bt bagegen bie 6nU
fißeibung übet bie gefamte reftige ©treitfumme »on geben bt*

Rläget* abhängig. Hie »om Kläger ju feßwdttnben, ißm »om

BeHagten jugefeßobenen ffiibe betreffen folgtnbe Behauptungen

be* BeHagten: ») Kläger h«bt btm BeHagten bei ber Be*

jfeüung auf bie [fragt naib bem greife ber arbeiten erHärt,

fie Würben ßSeßgtn* ein paar ©unbert ffiarl logen; b) er habe

geß »erpflübtet, bie Baubefebttibung unb ffiietauffteüung um
entgeltlih ju liefern; c) et habt bei anfettigung bet arbeiten

ben SntWurf be* arcßitehen ffi. — ben ftdt ber Benagte feßon

»othet hatte anfertigen laffen — benüßt. Ba* 91®. hob auf

Kebifion be* BeHagten auf unb »ertoie* jurtid : Ser Kläget

berechnet bit geforberte Vergütung für bit beftellten arbeiten,

ffit bie naib feiner Sarftetlung rin begimmttr $tei* nicht

bereinbart ig, auf ®runb ber fogenaitnten ©amburgtt Votmen.

äuf ihnen beruht aueß ba* ©utaeßten be* ©aeßoerftänbigen,

bem geh ba* Berufung*urteil in aHen Vunlten anfeßließt; btt

BeHagte hält bie amotnbung biefer 9lonnen für unjuläfgg,

ba ge leine „Boje" im Sinne be* § 682 abf. 2 B®8.,

fonbetn »on einet anjaßl arcßitelttn unb 3ngenieutt einfeitig

ju ihren ®ungen aufgegellt, aber nirgenb* bebärblicßerfeits

anerlannt feien. Baß bie Vormen leine amtlieht „Boje" ßnb,

tß jujugebtn, aber auch »om Berufungsgerichte nicht bertaimt.

Bitfe* begrünbet bi* antuenbung ber Vormen auf ben »or»

liegenben gaH mit btr auf ®nmb be* ©utaeßten* brr ©aib*

»erßänbigen getrogenen ffeftgeUung, baß bit Vormen im

gcfebäftliebm Verlebt attgeraein anerlannt feien unb auch »on

Bcbärben bei ©onorarbereinbatungen al* ®tunblage genommen

»erben, toe*balb beim Mangel befonbeter Vrei«»eretnbanmg

bit Säße ber Vormen maßgtbenb feien. Baitril ig „Dbließlrit"

be* auf ©tunb btt ©amburget Vormen ermittelten Vtrife*

bebenltnfrei feftgegeHt. — Such ber Bellagte behauptet nicht

eine fege V«i*»ereinbarung, fonbetn güßt feine Sieigtrung,

mehr al« bie bertit« bejablten 495 ffiarl für fämtlicbt arbeiten

ju jahltn, auf bie Behauptung, btt Kläger habe auf bie [frage

nach brm greife erHärt, bie atbeiten Würben hängen* ein

paar ©unbert ffiarl logen. Ba* 2®. geht biefe SrHärung

al* eine beiläugg hingeworfene 91eben«art an; ba« Berufung*«

geeicht mißt ißt reeßt*gefcßäftließen Chataltrr bei unb erachtet,

fall« ge betoiefen wirb, bie bejaßlten 495 ffiarl ffit eine ge«

nfigenbe Vergütung, ffian latm übet bie Bebeutung ber

Bcmerhcng »crfchiebencr Meinung fein, im »efentlichen banbeit

e* geh um bit SBürbigung eine« tatfäc©Iic©m Vorgänge«, ber

bie ißm »om Berufungsgerichte beigelegtt Bebeutung habe»

tann. 3*benfatt« ig ber BrHagte mißt babuteß befeßwert,

toäbrenb ber Kläger rin VecßlSmittel nicht eingelegt ßat.

©iernacb ig bie Behauptung be* BeHagten »affin ju »etgeben,

e* fei Bereinbart, baß btt ffkei* btr arbeiten etwa 500 ffiarl

nicht ttbtrgtigen bütft. Ba* Berufungsgericht ßält ben Be«

Ragten in angßung biefer feiner ©eßußbeßauptung für bewei*»

pgiebtig, unb bat bt*balb btm Kläger ben ißm »om BeHagten

jugefeßobenen gib auferlegt. Mit Secßt maeßt hier bie

Veoifton eine Verleßung ber ®runbfäße über bie 8e»ri*Iag

geltenb. ®er auf ®runb eine* Vertrage* eine angemeffene

ober üblicße Vergütung forbert, muß bem ©inwanbt be* Be*

Hagten gegenüber, baß eine geringere Vergütung »ereinbart

fei, naißtteifen, baß eine foleße Vereinbarung nießt getroffen

Worben ig. Vgl. SR®3- 67, 49. Banacß Würbe nießt ber

BeHagte bem Kläger, fünbem umgeleßrt ber Kläger btm Bt«

Hagten ben ®ib übet bie greitige Batfacße jujufeßieben ßaben.

Ba* Berufungsgericht rechtfertigt bie Umteßncng btt 8eWtt*Iag

bamit, baß ber ®efeßäg*führet be« Kläger* 2. bereit* al*

3tuge betunbet ßabe, baß bie Varteien wiebetßoU im Bureau

bt* Kläger* über bit ßier gaglicßen atbeiten »etßanbelt

hatten, ebenfo er, St^B*« felbg bitth mit bem BeHagten,

niemals aber eine V*ei*»tKinbarung gattgegenben habe.

Bagegen ig ju btmtrlen: ®tgtnübtr bem bem Kläger ob«

liegenben SeWrife geßt bem BeHagten bet ®egenbewei«

frei, biefer aber lann nießt jur aufetlegung be* jugefeßobenen

0We* glßrcn. ®ä gnb brei Jfäüt möglich. Ber Kläger ßat

bafüt, baß bie Vereinbarung einer Vtri«btfcßränlung nießt

gattgefunben ßat, »oHen BeWci«, ober einigen BeWri*, ober

gar leinen Bewei« erbracht, ©ält ba* ®ericßt ben Betuti* für

boB erbracht, fo ig ber ffib über ba* ©egenteil unjuläfgg,

§ 446 3f®.; reießt btt erhobene BtWei* jur Segrünbung ber

richterlichen flbetjeugung für ober Weber nießt au«, fo lann ba*

®erießt ber etntn ober bet anbettn Vurtei einen richterlichen

gib auferlegen, § 47 5 3V0. ;
ßat bet bcwtispgitßtig* Kläger

gar leinen BeWei* erbracht, fo braueßt bet BeHagte nießt erg

noeß ba* ®egenteil barjutun, bleibt alfo Wieberum lein 9taum

für einen »on ißm jugefeßobenen 0ib. Bie gntfeßeibung be*

Berufungsgericht* gnbet fonaeß eine au*reicßenbe erflärung nur,
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tocim man annimmt, ri balte bic Angaben bei 3'ngfn 2.

iatjäc^tic^ für bebeutungilol, einen Setneig burtp ße niebt für

erbratpi, unb beißalb einen ©egenbetoeii bei VeUagten

burtp Sibeijuftpitbung für eine Vfliißt bei VeUagten. ©iei

muß um
f
o mtßt angenommen tneeben, ali in bec lat bet 3euge

2. übet bie biet ftreiiige Sbtebe gat niißtt betunbet bat. ®ai

Verufimgiurteil beruht bemnacb auf ntßtiirriger Verteilung

bet Srtoeiilaft, infotneit ei fttp um bie Dom VeUagten Be»

ßauptete Vereinbarung panbeit, unb ba im gälte ber Vrtpaßr»

Peilung bei Vepaupiutig bei Seflagten btt fircitige Slnfptutß

abjutneifen iß, fo muß bai Urteil aufgehoben toerben. 2. o. 91.,

U. P. 22. 3an. 07, 194/06 VII. — Verlin.

14. § 839 V@V. herb, mit § 15 bei preußiftßen

Stempelßeuergefegei Dom 31. 3uli 1895 unb ber ©ienfi*

Borfdprift Pom 14. gebruar 1896. $at ebne btfonbtrtn Stuf-

trag ber 9totar bie ibm gemaebte Sertiangabe einer Kiotariati-

banblung ju prüfen?]

HJltt Süecpt bat bai Vtrufungigericßt angenonunen, baß

bem VeUagten, einem 91otar, lieber eint Verlobung feiner

Slmtbpßitßt, noeb feiner Vertragipßiißt jur 2aß fällt. Slatß

§ 15 bei preußiftßen Stempelßeuergefegei Pom 31. 3uli 1895,

97t 7, 9 bet ©ienßporftßriftcn Pom 14. fjtbruar 1896, mit-

geteilt in bet allgemeinen Verfügung bei preußiftßen 3uftij.

minifteri Pom 25. ®ärj 1896 (35RVI. 106), bat ber Volar

bei ben Pon ipm angenommenen llrfunben Pon ämtituegen ben

Stempel ju berttbnen unb ju Pertpenben, alfo im 3ntereffe bei

Stempelfiälui tätig )u toerben, unb jtoat baßin, baß er m ben

{fallen, in tocliben fiep ber Viert bei ©egenflanbei niept aui

ber angenommenen Urfunbe felbfi ergibt, bie Varteien batüber

ju Ptrnepmen unb ipte SrUänmgen barübet ju petmerlen pat,

unb, toenn er ben Kngaben ber Varteien mißtraut, befugt,

aber autß bann nitpt Betpßitßirt iß, toeüere Ermittelungen an-

jußeHen. ©a nun bie Slotariatiurfunbe ben Vermert cnlpält,

baß bie Parteien ben Viert auf 30000 Start angegeben paben,

fo liegt auf bet #anb, baß pon einer Verlegung ber SImti-

pßitßien bei VeUagten leint Siebe fein tann. Ebenfo toenig

liegt bie Verlegung einte Verlragipßitßt por. ©a ber Slotar

bie Stempelberctßnung im 3nttreffe bei ©tempelßitui Por-

nimmt, fo banbeit ei fiep bei biefet ©ätigleit an fup gar nitpt

um Suifüßrung einei 'fiatieiauftragä. Stoßen bie Varteien

bei ber ipnen oblicgenben SBertiangabe Pom Siotar beraten fein,

fo bebarf ei baju einei befonberen Äuftragi. Slangeli einei

foltpen Suftragi pat ber 'Jlotar mit ber SBertiangabe niepti

ju tun, unb lann baper auch pon ber Verlegung einer in biefet

Vejiepung erforberlitpen Sorgfalt ttine Siebe fern. I. c. 9t,

U. P. 1. gebt. 07, 342/06 HI, — Vertut.

15. § 839 Hbf. 2 V@V. Sin opne befonbert Verein-

barung btjüglitß feiner $aßpßitßi befietttcr Sepiebirilpter paftet,

trogbem § 839 auf ipn leine Sntpenbung ftnbet, nur für Bor-

fägliipe Verlegung feiner Vßi^ien.]

©uttß Übemaßmc bei ipm Pon bem Kläger unb bem Vau»

untemepmer angetragenen Stpiebiriepteramii iß VeHagter

ju ben ©treitteilen in ein SepulbPerpältnii pripatrttptiitpet

9latur getreten, toeltpei, toeil unter ber J&errftpaft bei 8®8. be»

griinbet, beffen Seßimmungen unterliegt. 'Jlatp biefen pat ber

Stpulbner, fofem nitpt ein anbetei beßimmi iß, Votfag unb

gaßrläfßgleit ju Pertreten. 3)et Vertretungipßwßl bti Stpiebi-

riipteci ßnb in Slnfepung ber Erfüllung feinet StßuIbPetbmb»

liepleit, toic ber SlePifton jujugeben iß, Stpranlen burtp bai

(gefeg, toeltpei bai StpuIbPerpältnii bei Sipiebiriipteri be-

fonbeter 9legelung überall mtpt untetjogen pat, unmittelbai

nitpt gefegt, ©ie Sorftßrift bei § 839 31 bj. 2 V®®., tuelipe

bie Haftung bei ©eamten, bet bei bem Urteil in einer Sietpii-

fatpe feine Shntipßiißt berlegt, auf ben gaß Porfäglitpet Ver-

legung bet Vßitpt beftpränh, erßrrtlt fup nitpt auf ben Stpiebi»

rietet, bem bie Sigenftpaft einei Beamten fepli. 3P1* analoge

Suibeßnung auf ben legieren erftpeint gleitpfaQi nitpt juläfftg;

iß autp ber ©tpiebiritpier ju ber gleiepen ©äiigteit berufen,

bie bet Siaatiritpter tpaprjunepmen pat, unb ebenfo in ßraf»

mptlieper Vejiepung biefem gleitpgeßcHt, fo ßept foltpet Sul»

bepnung botp ipr SBefett ali SonberPotftptiß tntgegen, bie

jWetfi ©itperung ber jur äuftetpterpaltung btt Setpttorbnung

unentbeprlitpen Unabpängiglcit ber ®eritpte getroffen, auf einem

'ßrinjip betupf, toeltpei bei Uuiritßiung ber [tpiebiritptcrlitpen

gtmltion nitpt jutrifft. ©leitpwopl iß bie golgcrung, bie ben

VeUagten ber Raffung liegen faptläffiget Verlegung ferner

Vertragifißüpt entpebt, niept abjultpnen. ©er Stßiebiritßtcr,

bem bie Streitteile bie Sntfipeibung iprei Steiptiftnitei an-

Pertraut, bem ße gegen fttp bie Stellung bei otbentliipcn

Kupiert opne tneiteren Vorbepalt geboten paben, iß bei Sui»

riiptung feiner -tätigtet! ju bet Vorauifegung beretptigt, bag

er für ftinen Stpiebifgrutp nitpt über bie ®tcnjen pinaui Per-

anttoortliip gematpt toerben barf, bie ber Veranttpartliipleit bei

Staatiritpteri gefeglitp geftrttt finb. ©ie Streitteile, lorftpe

bie Veretpiigung foltpet Vorauifegung fttglüp nitpt Pertmnen

lärnten, müffen bie {Jolgerung gegen fttp gelten taffen, baß ße,

toenn ße ben ©tpiebiritpier opne Vorbepalt beßeDen, ßiB»

feptoeigenb in bie btftpränlte Raffung beifelben iprerfeiti ein-

loiQigen unb buttp ben Vertrag mit ipm feine ScrtretungSpfUdjt

in Vbioeitpung Pon obgebatpier allgemeiner Sleiptiregel be-

ßimmen. ©eiteni bei Rtägeri iß ein Vorbepalt bejüglitp ber

Raffung bei VeUagten bei beffen Vetufung jum Stpiebiritpter

nitpt bepauptet; bie fjaftung bei legieren liegen gaprläfftgleit

iß fomit auigeftploffen. ©ai Verufungigeritpt, toeltpei opne

Sleiptiirrtum annimmt, baß bie ©atbepauptungen bei Klägeti

ju bem Vortpurf Porfäglitpet 91etpt#beugung nitpt berctptigen,

pat baper, opne bie {fragt, ob bem VeUagten eine faprläfßge

Verlegung feiner Vertragipßitpt jur 2aß ju legen iß, feiner

Sntfipeibung ju unterjiepen, in jutreffenber VJeife bie Klage

abgetoiefen. ©tp. c, 2., U. P. 8. gebt. 07, 363/06 III. —
fjatntn.

10. § 1166 V®V. ©ie Sonberoorftprift biefei Vara-

grappen iß nitpt auf bie Vürgfipaft auijubepnen.]

©ie Steoißon nimmt Vejug auf bie Sluifflprung pon

©embutg, bai Vteußiftpe ^ppotpelenretpt, II. Stbleilung, (1891)

§10 91r. 4 S. 66, 67, tno bie gtage tuifgelporfen unb

bejapt toitb, ob ber perfMitpe Stpulbner befugt fein foüe, ju

fotbetn, baß ipm bet Släubiget Bon bet Ginleitung ber

3»ang«ooHftnthmg in bai oeepfänbete Stunbftütf Vlitteilung

matpe, toenn biefet ipn mit bet gorberungittage auf ben 3tui>

fall bei ber 3»nng6Petßeigerung m Snfptutp nepmen toill.

©iefe Siuifübamgen, meint bie SlePifton, träfen in erfter 2tnie

bai Slimiftpe, in jloeiter 2tnie bai V'eußiftpt ^ppotpelenreipt;

ei gepe aper aui ipnen perPor, baß bie Suffaffung bei

> Goos
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Berufungsgericht* bezüglich be* § 1166 B©8. imjutrcjfenb

[ei. Si fumMe ftcfc nicht um eine btfonbere ©efeheäborfchrift,

fonbem um bie KnWenbung eine« Bt'njip*. [Die mtfprcchcnbf

KnWenbung bet Beftimmung bei § 1166 9®8. auf [fälle

bet borliegenbtn Krt »eilfertige peh au« btn ®tunbfäfen in

betreff ber Knalogie. gür 3uläffigteit bet leiteten beruft fub

bie IRebifan auf § 1 be« I. SntWurfe* jum 8®B., welcher

nur be«balb, Weil er entbehrlich etfehien, in bem Sefefe

geftriehen Worben fei. Übrigen« fei bet felbfifchulbnnifche

Bürge gegenüber bem ©läubigtr einfach Sdibarfcbulbnet; ba«

Bürgfchaft*0eihä!tni« tomme nur noch gegenübet bem 3Kit=

fiuüsnet in grage. Sktleji fei bom Bernfung«gnicht toeilet

§ 243 S®B. Xteu unb 8Lauben «erlangten bie Benach-

richtigung bei Bürgen. Sin hiergegen berfafcenbe« Berbalien

ihre* Bcbodmächtigten habe bie Klägerin ju batreten. ®iefe

Angriffe tonnten triebt für bcgtünbel erachtet tserben. 3>a«

beulfthe »@8., toelebe« mit Slefa (bgl. SR®. Bb. 54 Sir. 82

®. 315 f.) bon ben Borinftanjen auf ben gegenwärtigen gad
jur Slnwenbung gebracht ifl, bat in bewußtem ©egenjaj ju

ankeren ©efebgebungen unb ju bet botbtrrfibenben gemein:

nebtlicben Seite eine Xiligenjpgiiht be* Släubiget* gegenüber

bem Bürgen, eine Berpflubtung be* ®läubiger«, bei bem Bot*

geben gegen ben ©auptfehuftner auf bie Snterejfen be« Bürgen

«aeffubt ju mimen, grunbfafjlieb nicht angenommen unb nur

in befonbtt* beftimraten gäden — § 776 (bet [fall be«

§777 tommt hierfür nicht in Betracht) — eine Befreiung

be* Bürgen jufolge Kufgebcn* geiniffer Siechte bon feilen bet

Släubiget* flatuittt — SDiotibe jum 8®8. B II ©. 678 f.

Bgl. BI®11* Kommentar jum S®8. § 776 Knm. 1 ;
Staubinger

Kommentar II ju § 776 Kran. 3; Dertmatm, Seit bet

Sciulbberbältniffe ju § 776 2. Stuft. Knm. 2 S. 853. Buch

au* ber Bejhmtnung be« § 242 be« 8@®. tonnte eint Bet*

hfiicbiung be« ©läubiger« jur Slüdftsbtnabem auf ben Bürgen

im allgemeinen unb bon befonber* gefalteten SRccbtSbejichungcn

ber Beteiligten abgefebtn, nicht Wobt betgeteitrt Werben, ba

bureb ben Bürgfchafibbertrag an f ich für ben ©läubiger nur

Siechte, leine Beipflichtungen begrünbet Werben unb e« fi<b alfo

mfofetn nicht um eine „Seifang" be« Seltnen an btn Bürgen

banbclt, bie ienct nach Xreu unb ©tauben erfüllen mü&te.

(Sgl. ffjtand a. a. D. Knut. 1 ;
Oertmann ju § 776 Kran. 3d;

Seineiber, Streu unb ©tauben im Siecht bet Schulbberhältniffc

§ 3 6 Sh. 8 6. 226.) 3m btfonbertn Wirb rine Berpflichtung

bt* ®läubigrt«, ben Btttgtn bon einem bie BetmOgtn»*

berhätlniffe be« Bürgen betreffenben Borgange, namentlich bon

bet ©mleitung einn 3>»ang«bcBgredung, ju benachrichtigen,

im B®B. nitgenb« aufgeftedt. Bohl abn Weifen bie Bor*

Schriften in § 775 8®8. barauf hin, ba§ bn Bürge felbft

nach biefer Sichtung bie Bugen offen holten mu§. gür bie

Begrünbung einn Benachrifaigunglpflicht be* ©läubiger« lOmtie

nur an § 1166 8®8. gebaut Werben. ®a§ biefe ©efepe«*

borfchrift hinfür birtlt betWtnbbar fei, ip nach ihrem Bort*

laute au*gefcbtof[en. S« lämt nur bie KnWenbung im SSege

bn (®t|e|(e«*)änaIogie in [frage. J)a| bie Stnalogie auch für

ba* ©ebiet be* beutfehen B®8. jugelaffen fei, ifl bn Stebifion

ohne Weitere* jujugeben; bon bn analogen SlechttanWenbung

ift auf biefem ©ebiete auch fchon in bn Slechtfbnchung bet

31®. häufig genug ©ebrauch gemacht Worben. Bai Berufung«*

gtricht h® abn nicht. Wie ihm bie Siebifan bortbirft, bie

9lecht*grunbfä{e ber Stnalogie berlannt. Bie KnWenbung einn

füt befanmte Bnhältniffe gegebenen Siecht«norm auf anbete

bnWanbte Bnhältniffe im Siegt bn Stnalogie feit boran«,

ba§ auf I*1 einen unb bn anberrn Seite Wefen*gteich< obn

ee^tiähnliche Xatbefanbe borliegen unb ba§ auf beibe bn
gleiche innne ©runb jutrifft. Bon biefem ©efichMpunlte au«

nfcheint ei nun nicht al* angängig, bie Borfchrift be« § 1166
S@S. auf ba* Sethälini* jwifchen bem ©läubign unb bent

Bürgen ju übertragen. Bn § 1166 fahl m engem

3ufammtnhange mit btn botangchenbtn §§ 1164 unb 1165.

®« fab hin gegenübn bet Siegelnorm be* § 1163 Sonbn*

btfiimtmmgen für ben galt getroffen. Wenn bn pnfOnlühc

Schulbnn unb bn Sigenturnet be« berpfänbeten ©runbgüd*

berfchiebene Bnfonen finb. 3« biefem [falle fall, Wenn bn
pttfOnlühe Schulbnn ben ©läubiger brfriebigt, bie fjbpothel

infoweit auf ihn (nicht auf ben Sigentümn) übngehen, al« ec

bon bem Eigentümer ober einem Siechtiborgängn be« Eigen*

tümni ©rfafj bnlangen tarnt. $inbci ift namentlich an ben

galt gebadet. Wo bei bn Beräufierung tinc* ©runbfaef«.

Welche* mit einn ®ppotbet für rine Schulb be« Berauherer*

belapet ift, bie Übernahme bn Schulb burch ben Ertonbn

beninbart War, bie perfOniiche Haftung be« Snäufcern* abn

fortbefleht, Weil bie Schulbübnnahme nicht jufanbe getommen

ift. 3m Stnfchluffe h“™1 'P in § 1165 bie Btfniung be«

persönlichen Schulbnn«, fad« bn ©läubign bie ©ppothel

periägibt, ftfaefeht. Unb nun folgt bn § 1166, weiten

gleichfalls ben Schuf) btSfemgen, mit bem Eigentümer nicht

ibentifchen, pnfänlichen Schulbnn« bejtoedt, Welcher berechtigt

ig, bon bem Eigentümer Etfap ju bnlangen, Wenn n btn

©läubign befriebigt. ®lefe Botfchripen fab bon ber

II. Jtommiffion in ben ®efchc*mtiourf eingegedt Worben, unb

jtoai bn § 1166 (E. II § 1078) gtcabe jufotge bn burch

jene Ku*führungen Bemburg* gegebenen Knregung. 3nbt«

Würbe m bn Aommiffton für bie Ablehnung weitet gehenbn

Knträge erwogen: SDie Brnachriehtigungäppicht bürfc niiht

jtbem ©läubign eutfnlegt werben. Sin befonbtm Schuh be*

Schulbnn* fei nur in btn gädm burch ba« praltifcht Bebfirfni*

geboten, in welchen rin ©läubign mit rinn burchau« pchnen

fjopotbet, namentlich eine $hpothclenbanI, bie fftoang«*

bnPeignung betreibe, ba« ©runbgüd felbft gegen rin ganj

nichtige« ©ebot erflehe unb pch bann Wegen be« KuSfadt« an

ben pcrfOnlichen Schulbnn hotte, obwohl n burch btn 'Bert

be* bon ihm erworbenen ©runbpüct« mehr al« gebedt fei.

3» biefen gälten nforbete e* bie Bidigtrit, bafs ber ©läubign,

fowrit tunlich, ben Schulbnn bon bn Swang«bergrig«ung

benachrichtige, bamit biefn ©elegenheit höbe, burch eigene*

SRiibieten obn hnbrifefaffung anbnn Bietn btn Ku*fad bn

hppothet be« ©läubign* ju bnhinbem. Bagegen fei e«

ungemhtfntigt, auih ieben bem brireibtnben ©läubiger nach*

gehoben hhpothelar ufw. ju Benachrichtigung bt« Schulbnn* ju

bnppichten. Bgl. b'«tju: Brot. 2, 4509 f., SDiugban

SHattrialten jum B®B. 3, 848 f.; Benlfcbrift S. 145 (SJiugban 3,

988). Xumau=gOr«trt, 2iegenfchag*rtcbt I § 1166 S. 694

Knm. 1, 3, 5; Staubingn Äom. III § 1166 Kran. 1, 2;

Blond Äom. § 1164 Kran. 2c, § 1165 «ran. 1, 3, § 1166

Kran. 1, 4b; Storni Spftem B III § 475 S. 747. ObnaU
23
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ifl I?icr nur Sen bem petfönliipfn ©ipulbner, niipt auep Son

btm Bürgen bie Siebt. Die ffirflnbe, toelipe für bie (aui

Bidiglcitirüdpipten) jur Siiperung bei ücrfönlitpen StpiilbneTä

geitojfenen Sluinapmebepimmungen mapgebtnb getoefen ftnb,

toürbcn aber auip leineitotgi ebenfo auf ba« Sfiecptiserpälmii

btt Bürgfipaft jutreffen. Die Sotfiprift bei § 1164 S®8.
greift jugunpen bti Bürgen, abgefepen Bon bent gade, too bie

fjppotpel für bie Bflrgfipaftifipulb bepedt, ber Bürge alfo

bet petfönliipe Sipulbnet btt fjt'üotptlenfotbenmg ifl, Bgl.

Bland § 1164 Slnm. 2c, nit^t Blap, ba Bitlmepr mit Be»

friebigung bei ffiläubigeri burip ben Bürgen bie fforbetung

niipt erlifibt, fonbttn mit ber Jjl/potpel naip §§ 774, 1153

BffiB. auf ben Bürgen übergebt. Die in lepterem Jade auf

ben Bürgen übetgeptnbe gorberung aber batf niipt ber ffirfap-

fotberung bei perfünliipen Stpulbneri gegen ben ©igeittümer,

toelipe bai ®efe| bti §§ 1164—1166 afltin im Singe bat,

glciipgepedt toerben. Slflctbingi (ann ber Bürge auf ft^nlidbe

SBeife in Slaebteii lommen. Wenn jufotge ber ohne fein Bor-

Imfftn bur<bgefübrten 3ü>ang8Berfleigerung nunmehr bie

®Bpotprf, toelipe nadg § 7 74 8®8. mit btr ffotbenmg auf

ibn übergegangen müre, erlofiien ifl. Jfbei fehlt ei an jebem

genügenben Slnbalt bafür, bap gegen eint folebe ffiefäptbung

bem Bürgen ein gefehlter Sepup getoäprt fein fodte — unb

jtoar burdp Srrppiiptung bei ffiläubigtri ju einer befltmmten

poptiBen Dötigfett. Die Beeptipedung bei ffiläubigeti bem

Bürgen gegenüber ifl eint toefentlitp anbere ali biejenige

gegenüber bem perfönlupm §auptfipulbner. Die 3*®«*-

beftimmung btr Bflrgfebaft ifl lebiglieb bie, bem ffiläubigtr

Sieberbeit ju gemäßen; unb nur in Berfiärftem SJlape tritt

bieftt ,3toed bti ber Stlbpppulbnerbürgftpap berbor. Die

Suffaffung bet SleBipon, bap btr Seibflfebulbnetbürge im

Berbältnii jum ffiläubigtr lebiglieb Sefamtftpulbner fei, iß

niebt jutreffenb. Der Bürge, ber fteb ali Selbftfebulbntr ober

SelbPjapIct »etbinblieb rnaipt, Berjieblet auf bie Siitttbe bet

Borauitlage — B@B. § 773 Slbf. 1 3*ff- 1 — aber ifl

unb bleibt gtciebluobl Bürge; feine Haftung bleibt eine

atjefforippe unb ift niebt natb ben ffirunbfäpen ber prmjipalen

ffiefamtfipulb ju beurteilen. (Dertmann § 773 Stnm. 2«;

Bland § 778 Slnm. 1», ßrome II § 296 S. 882.) (Segen

eine analoge Slntoenbung ber SonberBorfcbrift bei § 1 1 6 6

8®8. auf bie Bütgfebaft fpriipt aber Bor alltm, bafi bai

B®B., tnie febon auigefübrt, auf bem prinjipiedtn Stanbpunft

fiept, tBonaeb btr ©läubiger niept Berpfliebtet ift, bai Sntereffe

bti Bürgen ju toapren, unb ba| ei bie gäde, in ineleben ber

©läubiger burep ein ben Bürgen benaepteiligenbei Borgepen

frei toerben fod, in beftimmter SBeife abgrenjt. Sldetbingi

entfpriebt bie in § 1165 8@8. jum Stpupe bei perfünliipcn

Sebulbneti getroffene Beftimmung bem SBefen naep ber in

§ 776 B@8. jugunften bei Bürgen gegebenen Borfeprift

üldein gerabt ber Umftanb, bap eine bem naipfolgenben § 1 166

entfpreiptnbe Beflimmung, toai fonft ja nape gelegen pätte,

unltr bie Sorfcpriften über bie Bürgfipaft niipt aufgenommtn

ifl, bient jur UnterfHlpung bet Stnnapmc, bap ber ©eftpgeber

bem ©laubiger eint entfpreiptnbc SJenatpriiptigungipflupt btm

Bürgen gegenüber niipt bat aufctlegrn »sollen unb bap

beipalb eine Bnalogic niipt Blap greifen lattn. — fiiemadp

lamt bason abgefepen toerben, ob im Botliegenben gade bie

Sorauifepungen bei § 1166 B®8. ali gegeben angenommen

tortben bürften, fofem ettoa bem BeHagten (toai übrigeni in

leinet SBeife erfitptlicp ifl) gegenüber bem fyiuptfipulbner unb

©runbpüdieigentfimer ein Stegrepanfpruip bei Befriebigung bei

©läubigeri juflänbe, ob bie Klägerin ali betreibenbe

ffiläubigerin im Sinnt Bon § 1166 naip §27 Slbf. 2 3®®-
Bom 24. SJfätj 1897 angefepen toerben lörotte, obtoopl ipr

Beitritt ju bem BtTfapten niept toegen btr $au ptfumme bet

jept ben ©egenftanb Bon Klage unb SBiberdage bilbmben

gorberungen etfolgt unb jugelaffen toorbtn ifl. ©4 flanb

mitpin nur m (frage, ob niipt eine Benaipriiptigungipfliipt ber

Klägerin aui ben befonbeten, im gegebenen (fade jtoiftpen

ben Barteten beflepenben Sfeiptibejiepungen ju begtünben war.

(Dai toirb Berneint) K. e. St., U. B. 81. 3an. 07,

246/06 VI. — Stuttgart.

17. § 1298 B©8. gür bie (frage wegen Sfidtritti

Bon einem Bcrlöbnii, fmb bie ©nmbfäpe über ©ptfipeibung

niipt anjutoenben.)

Die Barteien Waren betlobt; bie Bellagte trat Bon bem

Bcriäbniffe jurüd. SRit Slüdftipt auf bitfen Stüdtriit beantragte

ber Kläger auf ffirunb bei § 1298 B©B. bie Bellagte jur

Saplung Bon 8010,30 SSarl nebft 4 Brojent 3'nfen feit bem

29. BoBembet 1904 ju Berurteilen. Die Bellagte maipte geltenb,

bap fie aui toiiptigen ffirünben jurüdgetreten fei. Sic behauptete,

ber Kläger fei, toit fie etfl naip btr Serlobung erfaprm pabe,

morppiumfüiptig, er fei ferner ein gewalttätiger SRenfcp, er pabe

fie ali Berrüdt pingeflcdt, er pabe ipr falfipe Slngaben über

fein ©inlommen gemaipt, fein Sruber fei geipeilranl getoefen.

Klage, Berufung unb Slebifum tourben jurüdgewitfen. Die

Stngriffe bet SleBifion fmb niept begrünbet: Dai Berufungi»

geriipt pat ei mit Steipt abgelepnt, bei Briifung ber (frage, ob

ein toiiptiger ffitunb jum Slüdtritt Bon einem reiptigültig ge-

fiploffencn Betläbniffe im Sinne bti § 1298 B@S. gegeben

ifl, bie ©tunbfäpe bei B®B. über ©pefipeibung cntfpreipenb

jur Slntoenbung ju bringen. Sluip bie toeitere Slnnapme ifl

niipt ju beanpanben, bap unter Umflänben faipliip bereeptigte

etpeblicpe Bebenlen einei Berlobten gegen toefentliipe ©igen-

fipaften bei anberen Belli, bie naipttägliep entpanben, aber

niipt friBol perborgefuipt fmb, einen toiiptigen ffirunb jur Slb-

lepnung ber @pef<pliepung bilben Knnen. Dagegen ip baran

fepjupalten, bap bie gebaipten Bebenlen ftip auf erpeblüpe Dat-

faepen ftüpen mflptn, bie naip bet in ben ffiefetttepafüfreifen

ber Berlobten perrfipenben Sluffapung bei einer fatpliiptn, bie

Umftänbe bti tinjtlnen (faüi berüdftiptigtnben SBürbigung ge-

eignet getoeftn toärtn, ben jurüdtretenben SSerlobten Bon ber ffin-

gepung beiBcrlibniPei abjupaltcn. ©ine folipe tatfaiplicpe ffirunb-

lagt ip bon bem Berufungigeriipt in btbenlenfreicr SBeife feftgepeDt

toorben. 0. c. 8-, U. B. 24. 3<m. 07, 264,06 IV. — Berlin.

18. § 1353 B©8. ßinflup einer ffiefipleiptitranlpeit

bti ©pemannei auf fein Sleipt, ^erftedung bet epclitpen ®e-

meinfepap ju Bedangen.]

ffii lami niept ali toapt untetftedt Werben, bie Bellagte

pätte fdpon bei ber ©ptfipliepung bie ffieftpltiptitranlpeit bei

Klägeti getonnt, ©i ift baptr bason auijugtpen, bap pe etp

naip ber ©peftpliepung KemTtni« Bon bet ©efiplciptilranlpcit

bti Klägeri erlangt pat. Darüber, ob bie ©eftplctptilrantpeit

bti Kläger« anftedenb ip, einen bijiartigen ©paralter pat aber
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Teilung (treffen läfit, jt(il! e« an geflftedungm. Stet Stuf

be« Klägers Dom 18. 3uli 1904 unb (eint im S«tt«ftreite ge-

malten $ngefUnbtriffe heiaften ihn aber bttart, fcaf e* feine

Saite märt, bie Ungefäbrliitftit fein« lalfälttiit noet beftebenben

@efefclccttsfr«nff>eit batjuiun. Solange bieg nid?! gefitiett,

beflett für bie Bellagte begrünbet« Bnlafc ju btr Sefünttung,

weitem ©ef(ble<tt*berletr mit bem Rüg« ntüffe itre Gkfunb-

beit in ©efatr fejen. Unt« fällten UmflSnben toeigert fte p<t

mit Sieitt, bie eteliite ©emeinfitaft mit bem Wäger terjupeden.

I« ffinlfdjeibungSgtunb bt* 8erufung*geri<tt*, fie länne fiit

ror Ünftedung frühen, ift iJdn b« äiesifion mit Steift als untlar

unb unjutreffenb beläm|}ft toerben. 'Mit bem ffiefen twr Gbe

lüft eb r«t ni<tt bereinigen, ein« grau jujumuten, eteliite

Sememfitaft mit einem Manne ja Balten, bn mit ein« gefäfir-

(i<ten unb anftedenben fflefdjleittäfranttett betaftet ifl. Stu<t

bie dttoägung, bat bie Bellagte in Reimtni« bn Rranlteit

mit bem Kläger jufnmmengelebt bube, ift für fiit adern niitt

piitbaltig. 64 hätte bie Statur bn ®eptle<tt®ltanlt«it bn
Kläger« feftgeftedt unb fern« gegeigt io«ben müffen, baf bie

Bellagte bie Statur bn Rranlteit unb beren i'iräbihdllnt fiten

luähtenb be« SufatnmenlebenS mit bem Rläg« ertannt t«be.

I. c. %., U. b. 4. gebt. 07, 338/06 IV. - S«Iin.

19. § 1391 8b). 2 ©0®. Sinn unb Tragtoeite biefn

Sorfibrift ; BuSfttlup einet Grfahanftitutte« ber Sbefrau im

Sinne biefn Sorfitrip bei Gintoidigung bn grau in eine gegen

btn § 1 377 8bf. 2 berftajenbe Betwenbung iteet baten Stegutt.

J

Ten Klägern fleten gegen ben Gtemann bn Bellagten,

Stentnet St. g, aut SBeitfeln, treidle n im fjntneffe bn gtttna

8. 6. jtt ffierbau auf biefe gejogen t«tte, recbt«ltüftigr gorbe«

rungen ban 30000 bjto. 5000 Marl nebft 3'nfen unb Kcfien

ju. 8m 23. Sanuat 1905 ift übet bat BetmSgen bn girma

8. 6. bn Konhttt ertffnet luotben. 8n bemfelben läge
tat bn 6bemann g. jtnei auf Blatt 1750 bet ffirunbbuit*

bon SBnbau für itn eingetragene £n>t>oitefen hn ffiefamtbetrage

bon 6 000 Marl an feine Gbefrau, bie Bellagte, jum 3h>ede bn
Siiterung iteet SmbrtngtnS, toie et in bn übn bie Bbteeümg

aufgenemmenen Urlunbe hilfst, gebiert
;

bie (v.-tiotbelen ftnb auf

ben Stamen bn Bellagten umgefitrieben. Tie Rlägn f«tten

biefe Übertragung auf ffirunb bet § 3 Str. 1 unb 2 bet Bn«

feittung*gefe$e» bom 21. 3“Ii 1879 / 20. Mai 1898 an. Bom
2®. aut einem niitt ntebt in Betragt lotnmenben ©runbe

mit itrn Klage abgetoiefen, änberten fie in bn Berufung«-

inflanj, naitbem bie abgetretenen tyitiotbelen bei bn 3'oang«-

berfteigerung bet belafieten ®tunbftüd* nur mit 4804,63 Marl

tut $ebung gelangt toaren, ihren 8ntrag batin, bie Bellagte

tu berurteilen, an fie unb jtoar an bie Mitflügerm S. & Co.

ju V? unb an btn Mitfiäg« St. ju */» 4 804 Mart 63 Bf. famt

4 b. fj. Sinfen feit bem 4. Dttobn 1905 ju jatlen. Tie Be-

Sagte »ibetfprait bem Serlangen bn Rlägn; et tonble fiit

um ein SrffittungSgefdjäft, ba itr in Betmägcnäberfad ge-

raten« 6bemann nait § 1391 8bf. 2 8®B. juc Siiterfledung

ihre« ©nbtingen* betfifügtet getoefen fei. Tat CS®. tat auf

einen 6ib für bie Bellagte bet jntaltt erlannt, bat fte

itrem Manne nait bn ffibefctliefcung an cltnliiten Grbteil

unb 3u»enbungen itrn Mutt« unt« Sebenben minbeflent

4804 Marl 63 Bf- bat alt Ginbringen übetlaffen tabe, unb

für ben gad bet Stiftung bet ffiibet bie Klage abgetoiefen, für

ben gad ber SHettleiftung abn bie BeHagte nait bem Klage-

anträge berutteilt. 8uf Slebifion b« Rlägn tob ba« Ä®, auf:

T« Berufungtti^ter nimmt an, bat, toenn bunt bie Stiftung

bet b« Bellagten auferfegten ©ibe« ein Bartrnbrmgen bn
Bellagten bon 4804,63 Marl fefigefiedt lonbe, bie angefodjtene

Sbtretung bn beiben £iot)othctrn ein GrfüUungögrfthöft, nüm-

litt bie Befttebigung be« b« Bedagten grmäp § 1391 8bf. 2

B®8. jufietenben 8nfpru<t« auf Silberbeit«Ieiftung, barftede

unb ba| bettalb bn ©egenbetoei« nait § 3 9!r. 2 8nf®. «-

biaitt fei Bebenttiib ift fiton bie 8nnatme, bat et fiit bei

bn 3tffion um eine Siiterteittleifiung getanbeit habe.

Tn BerufungiriittR toeift barauf bin, bat bie 3effion nact

bem ffiortlaute b« batflber aufgenemmenen Urlunbe jur teil-

toeifen Teilung b« ©nbringungtforberung b« Bellagten «folgt

fei; toenn biefe amt nur 4804,63 Sltarf eingebraitt tobe, fo

Würbe fiit bie Abtretung bon (tpotbelen im ®efamtbetrage

Oon 6000 Marl barau« «Hären laffen, bat bie Gteleute eine

Si<t«beit nur bit ju jenn Summe alt bortanben angefeten

hätten. 8uit lünnten fie alt ftlbfloerflänblüt niuttet

toben, bat bie Bellagte oobunben fei, ben itr Sinbringen

üb«fieigenben 6eI5« aut ben Abbott*!™ terautjugeben. T«
Wortlaut b« 3eff,l)n*urtunbe fpriitt, tvic bie Sebipon mit

Siebt t*rbortebt, eher bafüe, bat b« Bellagte niitt fotootl

Siiterteit »egen Grfabforberungen, alt Befriebigung
»egen ihre« Ginbringen« b. t- »egen bet Bnftsrucb* auf Süd-

getoätr bei eingebeaitien ®utet bat gemährt »erben foden.

Tie übrigen 6r»ägungcn bet Serufungtriiti«t ftnb S«=
mutungen, bie bn !at|äitU<ten @cunblage eni&ebren, fo bat

nait b« gegentbärtigen Sage b« Saite niitt feftftett, bat mit

b« 3<fpon bom 23. Januar 1905 em Bnfprutb nut § 1391

8b[. 2 B®B. tat erfüllt »erben foden. 6* ift aber übet-

taujrt nütt «fiittliit — toorauf bie Stebifion gleiitfad« mit

Sieitt tinbeutet —, bat ein folit« 8nf|ieuit gegeben ift. T«
Beeufungtriitttt gett ohne nätere Brüfung bet Sleitttlage

babon au«, bat bie Tatfaite bet Smbrtngtnt einerfeit« unb

anbmfeit* b« Sermögen«berfad itee« SbemanneS ba« Bn-
langen nait 6ittnbeü»leiftung reittfertige. $i«bei ifl jeb«t

b« Sinn unb bie Tragweite be« § 1391 8bf. 2 8®8. bet-

tannt. Tiefe Beflimmung gibt b« grau ein Sieitt auf 6i<ter>

teitsleifhmg, Wenn bie ite au« bn Berwaltung unb ’liut-

nietung be« Manne« jufietenben 8nf|nütte auf Srfat be«

Mette« berbrauitbarer Saiten «tebtiit gcfäfirbet finb. 6«

ift alfo niitt adgemein ein folite« Sieitt anerlamtt, toenn Um-

ftänbe botliegen, »eilte bie bn Chrfrau auf ®runb be« gefet-

Iiiten ®üterftanbe* gegen ben 6bemann jufietenben 8nf)nüit«

auf GtfaJ ob« Siüdgabe be« betoeglitten ®tf3ut« al« ge-

fättbet erfeteinen laffen. Gin batingebenber Borfitlag ift in

b« Rommiffion ahgeiebnt (Brot. 4, 177). Bielmctr müffen

bie befonbnen 8orau«fetungen boeliegen, unter benen für bie

Sheftau Crflatlung*anf|>rü<tc aut Berffigungcn be« Manne«

üb« eingebraitte , o«btau<tbate Saiten begtünbet »erben.

Slait biefen Borau«fetungen ifl alfo bei b« Sntoenbung be«

§ 1391 8bf. 2 B@B. ju fragen. 3m gegenwärtigen gaUe

lammt al* Ginbringen nut bäte« Selb in Betraitt- Tiefe«

bleibt junättp Gigentum b« gtau, ab« b« Mann lann

barübee auit etne .-Juftimmung b« grau »erfügen, « fotl e«

mit in bet Bktfe tun, baf « e«, foweit e« niitt Jur 8e<

83*
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preitung Don äuälageit bereit ju palten «ft, rnünbe [flcfccr anlegt

(§§ 1376 31t. 1, 1377 «H. 2 BSB.). £anbrtt tr bet

BerpRiebtuna au« § 1377 Slbf. 2 BOB. jutoiber, Oertoenbct

ct namentlich ba« ©rib fflt ftcp, fo baftei er naeb SRapgabe

bc* § 1369 8®8. fflt Stpaben«etfab unb in einem foltern

(fallt (amt ein 3iccpt auf 5iepetbtit«Ieipung noep § 1391

Slbf. 2 B®8. gegeben fein, übet nid^t unltt allen Umfiänben

fcpliept bie Unterlaffung bet münbelpdpettn Änlage bei baren

(Selbe« ein pPicpttoibrige« unb mithin bafibat macpenbe« Btt’

ballen be« SRanne« in ft<b. Sit Borfeptift fofl ba* ^nleteffe

btt grau Wapten; fit tarnt habet auf ifne Befolgung Derjiepten

unb inSbefonberc bieftn Serjicpt babutcp jum Stuäbrud bringen,

bap pe iprem JJlann aflgemtin aber im ®injdfaUe gefiattei,

bie Selber niebt münbdfiibet bei Stillen ober auep bei pcp felbft

anjulegen. 6« toar bie« in bem Einträge III § e gu bem bon

bet Subtommijfion jut Beratung be« (belieben Stttcrrecpt«

aufgePellten Segenenltourf (Brot. 4, 168) befonber« gefagt,

ip inbejfen fribponpimbltcp unb bon leinet Stile in 3weifri

gejogen (bgl. bie Kommentare bon Bland, Slaubinget, Opel).

Sie (folgt bet 3ufHntmung bet grau gu einer bem § 1377

Slbf. 2 8®B. toibetf|)te<benben Oelbanlage ift, bap pe pcp,

fofem e* bei einem Sritten belegt ip, mit btr Slüdgewäpr bet

gotberung gegen biefen bei Betätigung bet epemännliepen Bet-

Wallung unb Slupitiepung begnügen rnup unb bap, foioeit bet

SHemn ba« Selb für pdp pat betwenben bflrfen, et ali ©cpulbner

btt (frau erf<bcint — toobei c* Xatfrage ip, ob feine Stpulb

noep wäprenb ber Sautt feinet ebemätmliepen 9iecpte füllig toirb

unb biefer Umpanb ipn »erppieptrt, mutmebt ba« Selb mflnbd-

feeper ju belegen, ober ob — toa« toofcl bie Segel bilbtn toirb

— bie gflfligleit etfl mit btm 6nbe jener Secpte rintritt.

3ebtnfaB* fcpliept bie (fintoißtgung ber grau in eine gegen

btn § 1377 Slbf. 2 BSB. berpopenbt Sertoenbung ipte*

baren ßbegut* einen Stfapanfpruep im Sinne be« § 1891

Slbf. 2 BSB. junäebP au«. Bon biefem SepcpMpunlt ift bie

Sache notp gar niebt geprüft, obtoopi biergu Slnlap gegeben

toar. Sic Beßagte batte felbP behauptet (6. 6 be« Berufung«,

uitril«), bap pe mit ihrem mütterlichen Srbteil unb mit bet

Scheidung ipre« Septoager« eine auf bem Srunbp&d ihre«

Scanne« paftettbe §ppoipel bejaplt habe. 91acp bem erpinftang.

iiepen Satbeftanbe, bet auep btm Betufunggticpter Porgetragen

ip, panbtlt e* fiep augenfcpeinlicp um einen Sefamtbetiag »on

ettoa 3000 Blatt (BL 31 K Suepp. «, f). 3n biefer $äpe

würbe niept bon einer ®inbrmgung«forberung, fonbem nur »on

einem getoäpnliepen fcpulbrecptliepen Berpältni« bie Bebe fein

bflrfen, infofem bie Beßagte gegen ipren ßpemann totgen bet

Silgung feiner 4>ppotbeIen[cpuIb Stcgrcp nepmen Kniete. SBetm

nun burep bie ®ibc*leiftung nur ein ffiinbtingen bon in»gefamt

4804,63 Blarf bargetan toirb, fo Würbe, ba bie Beßagte jene

3000 PRarl auep bapin reepnet, ber Slmtapme, bap rin ®r<

füBungggefcpaft au* § 1391 Slbf. 2 BSB. mit btt fjefpon

ber §ppotpelen beabpeptigt gtwefen fei, bet Boben entjogen fein.

S. 4 Sen. c. gL, U. ». 8. gebt. 07, 191A)6 VIL - Srt«ben.

3ibilprojeporbnung.

20 . §§ 239, 246 8BD. ©npup bc« Sobe# einer Bartei

auf einen anpängigen BroJtp opne 8u*fepung be« Setfahren«.]

'Mach btm Satbepanb be* Betufung*urteil« hat bet Brogtp-

bebollmächtigte be* Kläger» angejeigt, bap bet Beßagte noep

»or btm Scplup bet münbßcpen Berpanblimg etPet Snpanj

geporben fei, ber Brojeflbebollmächtigte be* Betlagtrn aber er-

Wibert, bap tr bierbon leine Kemttni« habe. Sin 3tu«fepung*.

antrag ip bon feinet Seite gepellt Worben. Sa« Berufung«*

gericpt hat be«totgtn bem etwa eingetretenen lobe be« Beßagten

jebe Bebeutung fflt ba* Weitere Berfapren berfagt. Sit Kebipon

maept bemgtgenflber gdtenb: ba* Berufung*gericpt pabe niept

im Ungetoifftn lajfen bflrfen, ob ber Beßagte gcßotben fei ober

niept, namentlicp ba naep ber Behauptung be« Kläger« ba
Beßagte bor Stbpnung ber Betufung*inPanj geporben fei; e*

pfitte, obglticp ein Hu«fepung«antrag niept gepellt Worben, bon

BmMWegen ermitteln foßen, ob bie Behauptung be« Kläger*

tnopr fri unb, im BejapunglfaD, Wer bir SecpUnatpfolget bc«

Beßagten feien; jugtmpen btt Senifton fei bie SBaprpeit ber

Bepauptung ju untetpeSen. Siefe Sflge ip unbegrfinbet
: 3“

einer ffirmittelung naep jenen Bieptungcn patte ba* Berufung»-

geriept Webet bie Pßflidpt noep ba« Secpt. Sa« Setfaprtn War

niept unterbrochen, noch hotte, ba bon feiner Seite rin Sntrag

gefieBt war, eine 8u«fepung be« Berfabren« ftattgefunben;

auch War bureb ben behaupteten lob be« Beßagten bie btffen

BrojepbcooBmäepitgten erteilte BoBmacbt nicht ttlofepen. SSoBte

unter biefen Umpänben brr Kläger, bap btr Brojep gegen bie

Becbt*nadbfoIger be« Beßagten weiter geführt Werbe, fo horte

er bie Becbt»nacbfoIge unb bie Beefenen ber Becptflnacbfolger

nacbjuweiftn, gerabe fo wie er e« bitte tun mflffen, Wenn bet

Beßagte bereit* bot btr Klagetrbebtmg geporben Wäre. ff. c. SB.,

U. b. 7. gebt. 07, 438/06 VI. — Btüncben.

21 . §§ 286, 551 3iff. 7 3BD. Bebeutung be« „SKan-

gcl« an SntfebeibungSgr&nbcn", ängtip gegen bie Sr-

ärtttung eine« „8eWti*ergebnifft*".)

Sie Beßagte bol bie Sntfcpecbung angegtiffen, bap unter

beit Borteitn btr Slnjprucp auf Btei*minberung ober Scbabio«-

baltung betttaa«mäpig auigtf^IoPen fri. gieren tom ihr aber

niept Siecht gegeben Werben. S« banbeit ptb babei um bie Stil-

legung be« Scprriben« btt Klägerin ootn 18. gtbruar 1898

unb um bie SBflrbigung be« UmPanbe«, bap bie Beßagte ber

batin enthaltenen geftlegnng be* Bertrag*inbalte« nicht Wibet-

fproeben b«1 - Sa War nun junacpP bir wirberpolte Bcjug-

napme auf § 56 1 91t. 7 3BD- ganj abwegig. 3Benn an

biefer Sefepe«peBe ber SSangd an Sntftpeibunglgtflnbm unter

ben formellen §aupt»erp«pen aufgefflprt ift, bie allemal gu

einet äufpebung be« Berufungturteil« fflpttn foBen, felbft

wenn bie Sntfipeibung in SBirtli^leit niept auf

ipnen berupt, fo ip bamit fribfWcrftänblicp niept jeber gaB

gemeint. Wo bie SluSfüprungen be« Berupmg«grriiptc« bei

fepatfer Betraeptung irgenb eine gtbanßicpe Üfide jetgtn, fonbetn

e« ip junäepp nur an btn groben gonnftpler gebaept, bap etwa

bem Urteil überpanpt leine gnt|cpeibung«gränbe beigegeben

wären, wa« be'cpPen» noep auf ben gaB erftredt Werben barf,

bap in ben Sntfepeibung«grflnben ein ganger Stecptjbcpdf mit

StiBfäbweigen übergangen wäre. SBo bagegtn ein folcper m
längettr obet Klrjettr grärterung überhaupt befproeben ip, ba

ip tt burebau« unangebracht— fo häufig foleb<« in Slebipon«-

begtflnbungm auch grfepiebt —, »on einem Btrfiop im Sinne

be« § 551 Sh. 7 8BD. Ju teben. Soweit e« pep fpejieß

um bie Srbrtening eine« BeWei«ergebniffe« banbdt, tann

bbeppen« in frage lommen, ob § 286 Slbf. 1 3BC. oeriept
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ip- 3m borliegenben JaD ift nun in erfter Seihe bi« AuS»

legung jene* Schreiben* in« Auge ju (offen, bti ber teil* recht»

lieh«» teil* tatföe^lit^e örtoagungtn inSetradjt lommen. SBenn

hierbei bie Setlagte twt aOetn auf ben bon bet Klägerin butt

gebrausten SluSbmd, ft« übernehme beBt ®atantie füt bie

ju maSenbe Siefetung, ®e»icht gelegt bat, btt nut auf eine

AuSbebnung bet gefehlichen Haftung Anbeute, fo laroi betn

nicht jugeftimmt Werben, Sem SBorte „®arantie" ift in biefet

©tiicfiung jebe ©ebeutung abjufprechen, ba e» »eitet nicht*

ift, als tin ftembfprachlüh«« AuSbrud für baS beutfdje „®e>

wäiitleiftung'', womit überhaupt bie Haftung füt SigenfSaften

bj». Mängel be* ju liefetnben ®egenftanbeS tecpnifch bejeichnet

»itb. £iet ift nun als Sri, bitfe ©ernähr ju leiften, einjig

bie SBanblung erwähnt, unb Wenn ba* ©etufungSgericht ^ietau*

in Stetbinbung mit geWifien begleitenben Umfttobtn ben SBiüen,

jebe anbett Stet bet Sewäptleifhcng auSjufchliefctn, gefolgert

bat, fo ift bas rechtlich ganj unbtbenUich. Sa* genannte ®e>

rie^t bat babei auch nicpt, Wie bie ©ellagtc jetjt gemeint bat,

betfSiebent Umftänbe überfeben, fonbetn aBe* drheblich« mit in

gtwägung genommen, nur nicht in bem Sinne, ben bie ©e»

Hagte füt ben jutreffenben hält. 3nfoWctt waten bie SebtficmS»

angriffe in SBirltichleii nur gegen bie tatfäebliSe SBiitbigung

gcriebtet. Sa§ aber bie SRinbetung als tin Minus m btt

SBanblung enthalten wüte, wie bie SBc(tagte bepauptetete, ift

burchau* unrichtig. Unb Was mm bie fHBfthWeigenbe 3uftinmumg

ber ©eflagten ju biefem Sertragstnhalt anlangt, fo ift fit böflig

mit Secpt au* bet Untetlaffung eine* SBibtrfpruche* abgeleitet

worben. Serm tote einen formulierten ©ertragSmhalt (au*»

brüdlieh ober ftiBfSweigenb) genehmigt, ber genehmigt ihn in

bem Sinne, ben biefe gotmulirtung bei richtiger Auslegung bat,

faBS nicht befonbere Umftänbt einen anbtrn ffiiBen erlennen

lafftn. Ä.»ffi. D. c. SR. & ©., U. b. 14. Jan. 07, 179/0« VI.

— ©reSlau.

2*. § 554 8S®. Srfotberni« btt SebifionSbegtünbtmg

bmfiStltS projeffualer Singriffe.]

Sie SebifionSbegrünbung enthält am Schluff« tot 6ap:

„©erlebt finb auch bie §§ 286 unb 651 3fl. 7 3©D.“
Siefer Singriff entfpricht nicht ben bom Sefepe aufgefteBten

grfotbetnifftn bet fchriftlichtn Sebtfton*Segrünbimg. SB. c. St.,

U. b. 26. San. 07, 336/06 I. — Sojtod.

28. § 554 3SJC- ®ie ©ejugnahme auf Slnlagen btt

Partei Kimen als eine ber 8®D- entfprechenbe Sebifion*--

begrünbuug nicht nagtet Werben.]

Slnlcmgenb bie Sebifton bet Kläger finbet fich in ber

SebifionSbegrünbung bie Stelle, „bie Aebijicm wirb begrünbet:

1. bunh bie Ausführungen, bie m bet anliegtnben .Sebifton*»

btgrünbung- bom 31. SRai 1906 bem Unterjeichneten bom

Katholifchen CbeiftiftungSrat ju Karlsruhe an bie $anb gegeben

finb, 2. burch bie ferner in einem Stachtrag ju ber erwähnten

.StbiftonSbegrünbung- enthaltenen. Me« ebenfaBS anliegtnben

Ausführungen." Angefcploffen fmb eine mit „Sebifton*»

begrünbung" ühetfchriebene Schrift be* Ratholifchen Ober«

ftiftungSrat« ju Karlsruhe bom 31. SRai 1906 unb eine wettete

Schrift bttfelben ©eljätbe bom 21. 3uni 1906. — Sie ge»

bachten jWei Schriftftücfe linnen nicht berüdfiehtigt Werben. Sie

Gttoägungen, bie ben ®efepgebet ju ben ©otfehtifien beflimmten,

bafc bie ginltgung imb bie ©egtünbung ber Sebifion im 3'bils

projefje bem SnttaltSjWange bet beim S®. jugelaffentn SechtS»

anwälte unterliegen, fchtiefcen aus, bah fotmlofe — b. i. nicht

bom SechtSanwalt am S®. untetjeichnete Sehriftftüde, bie ber

bon bem SechtSanWaltt am S®. untetjeichneten Schrift bei»

gefügt finb, ©erüdftchtigung finben tSrnien, mögen fie als

integrierenbe ©efianbteile bet lepteren bejeichnet ober in lepterer

auf anbett Seife, Wie hiet gefheben, bejogen fein. — 3« bem

gleichen Srgebniffe ift für bie entfprechenben ©efltmmungen bet

St©0. bie flänbige Sechtfptechung bet Straffenale be* S®.
gelangt. Sie StbiftonSbegtünbung bom 27. juli 1906 ent»

hält fobann Wettete felbflänbige Ausführungen, bie in etfltr

Seihe als Sügt bon ©etlepungen bt* § 286 3?D. fich bar»

fleßcn. Saburch aBein Wat bereit* ben ©ejiimmungtn in

§ 554 3©0- über ben SegtflnbungSjWang genügt unb bamit

— § 569 3©C- — Seiht unb ©flicht bt* SebifionSgerichtS

begtünbei, baS angefochtene Urteil bahnt ju prüfen, ob baS

materieBe ©echt, foWett e* ttbifibtl ift, baiin »eriept fei (Siefer

Angriff würbe füt unbegrflnbet erllätt.) 6. c. ©ab. fftSfu«,

U. b. 26. 3an. 07, 368/06 II. — Karlsruhe.

24. §§ 767, 768 3©0- Klageänberung ? Untergang

bt* SBechfelregrefianfpruch*, wenn ein SBechfel nach SüerfaB an

ben Aljeptanten inbofftert unb bon biefem gegen ben AuS»

fteBer geltenb gemacht Wirb.]

Sin SBechfel über 4061 SRar! 75 ©fettnig an eigene Dtber,

fällig am 14. Dltobtr 1906, Wat bom Kläger auf ben ©t»

nagten gejogen, bon biefem angenommen unb bann bom Kläger

an 2. inbofftert Worben. 8. erwirlte, nachbem et ben SBechfel

mangels 3®hl“ng hatte proteftieren (affen, gegen ben fegigen

Kläger als ben AuSfteBer be* SBechfel* ein Urteil auf 3ahlung

ber SBeehfelfumtne, ba* techtslräftig geworben tp, unb trat bie

©echte aus bem Urteil an ben jefigen ©ellagttn ah, bet feiner«

feit* auf ®runb be* § 727 erwirlte, bah ihm als SechtS»

nachfolger be* 8. eine boBjtttdbate Ausfertigung be* Urteils

erteilt Würbe, unb mehrere bem Kläger juftehenbe fforbttungen

pfänben lieh- Sit bon leptertm erhobene Klage Wat barauf

gerietet: bie 3Wang*boBftredung au* ber erwähnten bottftted»

baren SluSfertigung für unjuläffig ju erltäten. 3n ber rnünb»

liehen ©erhartblung Würbe baneben noch in jWetter Sinie be»

antragt, bie 3wangSboBftredung au* bem Urteil bei £©.

jugunfltn be* ©ellagten füt unjuläffig ju etUättn, bie Klage

auch auf § 767 3©D- geftttfjt unb babei u. a. geltenb gemacht,

baft e* gegen bie ®runbfä{e bon Ireu unb @lauben Oerfto|e,

Wenn ber SeHagte bie 3wang*boBflrtdung betreibe, obwohl er

als Sljeptant bt* SSechfelS bem Kläger Wechfeltechtlich ber»

pflichtet fei. Ser ©ellagte etflärte, bah « gegen ben in jWeitcr

Sinie gefieüten Klageantrag unb foWett bet utfprüngliche Antrag

auf anbere als bie in bet Klagfihtift enthaltenen ®rünbe geftüpt

Werbe, bie ©inrebe bet Jöagänbetung geltenb mach«, unb wibet»

fprach hn übrigen ber Klagt. Sie Klage Würbe abgtwiefen

unb bie Berufung jutüdgewiefen. Sa* S®. hob auf unb

berWieS jutüd: SRit Unrecht ift bon ben beibtn bormjtanjlichen

®erichten in bemfenigen, WaS bet Kläger in ber münblitpen

SJetpanblung m jWetter 2init beantragt unb geltenb gemacht

hatte, eine Rlagänbetung erblidt Worben. Srwägt man, baft

e* fich <n bem SecptSpreit nut um ba* jWifchen ben ©arteien

beftebenbe SechtSberhältniS hanbeln laim, fo Wat bet in ber

münblichen ©erlianblung bom Kläger gepellte fjilfSantrag in»
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paltliip nur eine ffiieberpolung, ben ©orten naip eine ©in-

fiptänlung beS uif(jrüng!icprn KlagantragS, unb barum jebrnfallS

teine unguläffige Klagänberung. — 3«t tatfäipliipen ©egrttnbung

bei gefüllten SHnträge bat aber bei Kläger, tvie in bei Klag-

fiprift, fo amp in bei münblitpen ©erpanblung lebiglicp auf

ben Umftanb betwiefen, bap bet SlbtrrtungSerWerbet bre Sin-

fprueps aus bem Süjee^frlucteil bom 17. 9lobember 1905, bet

©etlagte, [elbet bet Slgcptant btä SBeipftlS fei. Cb unb Hon

meinem rechtlichen SefiiptSpunlte aus biefet Umftanb baS Stag-

begehen als ein rrepttup begtünbeteS erftpeinen lief), patte baS

Sprojepgcrilpt ban SImtS Wegen gu prüfen. Der ©ejugnapme

auf eine gcfepliepe ©otfcptiß bebutfte es niipt, unb beSpalb

Wat eS leine JHagänbrrung, Wenn uifprüngliep nut bet § 768,

fpätet baneben bet | 767 3©0. angttufen Würbe, Wie eS auep

teine Klagänberung, fonbem nut eine ßtgänjung bet übetpaupt

entbeptliipen rciptliipcn ©egtflnbung bet Klage Wat, Wenn auS-

gcfüprt Wutbe, eS twrflope wibet Xreu unb ®Iauben, bap bet

©ellagie bie 3w<mgSbo2ftre<lung gegen ben Stöger betreibe,

obwopl et als SUjeptani beS ©etpfels bem fliäger Wecpfel-

rechtlich retpfluplet fei — hiergegen taim man fup nicht be-

rufen auf baS in 3®- 99, 490 91t. 22 jum leil ab-

gebtuefte SReiipSgcricptSurtcil, Weil in btnt bamals entfipiebenen

gaHe bet ©etfuip eines ©ecpfcIS bet recptliipen Segrilnbung

auf eine neue tatföcpUipt Sepaugtung geftüpt Würbe. 38
btmnacp leine Slagänbetung angunepmen, bann rnup au<p im

übrigen bie Siebifum (Stfolg paben. 6s ift ein anertannter

SRetptSgrunbfap, bap 3nbof[ierung eines SBeipfelS an ben

Sltjepianten, Wenn fie naip SJerfaü beS SiiecpfetS erfolgt, bie

ÜBirfung pat, bap bie Söecplelfipulb beS Sljeptanten untergept,

unb iolgliep auep alle Stegrepuetbinbliepleiten auS bem ffieepfet

etlöjepcn. 3m botliegenben gatlc panbelt eS fup inbeS um

eint folipe ©eepjelinbo|fitrung niept. Sielmept pat bet 3®=

bofjator 2-, bem als Sefamtfcpulbnet auS bem SBecpfel bet

Kläger als btt SBecpfelauSfteHei unb btt ©eitagte als bet

3Bc<pfelal|cptant gegenüberftanben, lebiglicp feinen Snfptuip aus

bem gegen ben Kläget erftrittenen Urteil, alfo nut feinen buttp

biefeS Urteil anttlannten SSecpjcIregvepanfpnup gegen btn

Kläger an ben ©ellagten abgetreten. Diefe Abtretung War

guläjfig unb litp junäepft ben äBecbjelanfprucp gegen ben Se=

llagten als btn Sljeptanten beS SBecpfclS unberüptt. Jßenn

jeboep nunmepr bet ©ellagte bie butip bie Abtretung auf ipn

übergegangene äüapfelregrepforberung an ben Kläger gegen

biefen geltenb maept, fo ftept ipm bie hn ©eipfelreept begrünbett

Smtebe entgegen, bap naep ffiinlöfung beS SBecpfelS butip ben

Kläget btt ©ellagte in feinet Sigenfipaft als Sijcptant beS

ÜBecpfclS bem Kläget wütbe erflatten müfftn, was biefet gegaplt

pabe, bap mitpin btt ©ellagte etwas fotbete, was et. Wenn

eS ipm gejaplt werbe, fofort wiebet jmfidgaplen mflffe. Somit

ift weipftlteiptlicp bie etpobene Klage, unb gwat als eine Klage

gemäp § 767 3'f3D., begriinbet. Sie ftfipt fup auf eine ©ht-

tebe, bie gegen ben butep baS Urteil bom 17. 91obemb<t 1905

guertannten 8nfptucp erft burip feine Abtretung an ben ©e-

tlagtcn entftanben ift. (Ss inup jeboep bem ©ctlagten geftattet

Werben, biefe (Smtebe butip bie Segeneinrebe gu entlräften, bap

et, obwopl SUjeptant beS 'IBeipfelS, boip naip bem bet ÜUecpfel-

aljebtierung jugtunbeliegenbtn SieiptSberpältniS jwifepen ipm

unb bem Kläger birfem bie 3aplung gu betWcigem beteeptigt

fei. 3« biefet Sliiptung will fup bet ©ellagte beiteibigen, ift

aber noep niept boUflänbig in bet Sorinflang txtpanbelt Worben.

DeSpalb War, Wie gefepepen, ju etlennen. 3- « g-, U. b.

28. San. 07, 538/06 1. - Stuttgart.

KonlutSotbnung.

25 . §§ 69, 146 KO. betb. mü § 268 3©D. Um-

Wanblung beS im anpängigen fßrogejfe berfolgten ©anblungS«

anfprueps naip auSgebtoipenem Konlutfe beS SerläufetS in eine

Setbforberung beS Käufers. ffiiebcraufnapmepflicpt beS ©et-

WalterS.]

Die Klägerin patte bon ben ©ellagten ein Siunbfiüä ge-

lanft unb Wegen ‘Mängel bet Satpe auf SBanblung geHagt.

ffür ben ffall eines bon ipt gu leiftenben ffiibe« würbe bet

etpobene Slnfprutp bem Stunbe naip für geceiplfeetigt erllätt.

9ia<p Sinlegung bet SRebifion bet ©ctlagten Würbe baS

Setfapten butip (Stäjfnung beS KonlutfeS über baS ©ermbgen

beS mitbellagten SpemanneS untcrbroipen. 3n bem KonlutS-

betfapten pat bie Klägetin unter Darlegung beS StanbeS beS

gegenwärtigen 9ieiptSfheitS ipt Sntereffe an bet geltenb gt-

maiptcn SBknblung in ©eftalt beS SepabenS, bet ipt barauS

etWaipfe, bap fie nicht mepr bie (Stfüüung beS SeWäprleiftungS-

anfpruipS auf Slüdnapme beS SrunbftüdS betlangen lOnne,

fonbem baS feplerpafte ©runbftüd bepalten müffe, bereipnet unb

alt KonlurSforbetung angemelbet. Diefe -Jotberung wutbe

bom KontutSberWabet unb bom ©emeinfcpulbnet beftxitten, bom

erfterm aber nacpträglitp teilweife anetiannt unb in biefet hbpe

feftgefteUt. hierauf ift feitcnS bet Klägerin unb fRcbifionS-

bellagten bie 8ufnapmc beS SHecptäftteüs gegen ben KonlutS-

berwaltet unb ben ©emeinfipulbner erSärt unb beantragt

Worben, bie Setnfion bet ©ellagten gutüdguweifen. Der

KonlurSberWaltcr pat bet Slufnapme beS IReiptSftreitS brr

KonhirSmaffc gegenüber wibetfptoiptn. Das SR®. toieS biefen

ffiibetfptuep gurüd: Der änfupt, bap gwifipen ber im KonlutS

angemelbetcn gorbetung unb bem hn fßtogep betfolgten 8n-

ffmttpe eine 3bentität im 9!ecptsfmn niept beftepe, lonnte nicht

beigetretm Wetben. SRaip § 69 KD. finb — abgefepen bon

SbfonbenmgS« ober 8uSfonberungSccipten — gorberungen, bie

niept auf einen ©clbbrttag geviiptet finb, naep iprem SipäpungS-

Wert geltenb gu inacpcn, b. p. es beiwanbelt fup mit bet

KonlurSeröffnung jebe gorbetung, beten ©egenftanb eine nicht

in ©clbe beftepenbe Peifuing ift, für ben KonlutS in eine Selb-

fotbetung. SUfo pat fiip auep bet in elfter unb gweitet Snftang

ber Klägerin bebingt gugefproipene äSanblungSmifbrutp in eine

©elbfotbetung beiwanbelt, unb iß als folcpe im Konlutfe

geltenb gemaipt. Die rciptlitpe gbentität bei ätnfprutp« ift

babunp nicht aufgehoben, inSbefonbetc autp niept babuttp, bap

bie Klägetin ben ©krt iptet hn fßrogep berfolgten gotbemtig

an bem Stpaben bemipt unb fipäpt, bet ipt batauS etwäcpft,

bap fte ben 3&mbtung6anfpruip infolge beS KonlutfeS niept

butipfüptcn lann. ÜBirb bie fo in ben KonlutS gelangte Selb-

fotbetung gang ober jum Deil nicht anetiannt, fo pat bet

©läubiger bie gcftftcQung betfelben gegen ben ©libetfpte^enbcn

gu betreiben (§146 8bf. X KO.) unb bieS gefipiept, fa&S gut

Seit bet (Stoffnung beS KonhitSbetfaptenS ein SecptSftrcit übet

bie gorbetung anhängig ift, butip Slufnapme beS SKetptSftreitS

(Sbf. 3 a. a. D.), gleiipbiel in welipet 2age unb in welipem

SReiptSguge fup biefet befinbet. 38- h)ic piet, bet ’firojei Wegen

.OOSl
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(inte nießt in rinn ©clbfotberung befteßenben Slnfbrutbs an<

gängig, fo bebarf Ixt Klageantrag rinn bem § 69 a. a. D.

«tßniutgiragenben UinWanbelung (»gl. § 268 Sit. 3

bie ßm, Wo Jimätßft üixt ben ®tunb beS 2!nftrrutß« nlaniti

iß, bem fuß ttxniutll anftßließtnben Sktßberfaßrtn »oeßeßalten

bleiben fönnlt. Keinc«»tgS iß, reit fetten« be« Konlut««

btrtoalter« au«gcfüßrt toitb, bas Serufung«ucteil al« infolge

bn Konturtnäffnung gegenftanb«loS unb für bie Klägerin

wtrtlo« grtootben anjufeßen. Die ©ntftßeibung übet ben ©tunb

be« Slitfßrutß«, b. ß. übet bie Seretßtigung bet SBanblung

reürbc, falU rttßtslräfrig geiootben, autß für bie an Stelle bei

SBanblungSanftmitß« getretene ©elbforbetung bie unberrüdbare

@nmblagc bilben. £. u. Konturämajfe £. e. 3K., U. ».

30. San. 07, 153/06 V. — Kbnigibng.

$anbel*gefeßbutß.

26. § 259 entßält eine burtß ben ®efeBf<ßaßS»etttag

hiebet ju etgänjenbe ' notß abjuänbetnbe abfolute ©efeße*«

»otftßttflj

Selbe Snßanjen Sememen, baß bie angefoeßtenen St«

ftßlüffe ba« ©efeß ober ben ©efcttfcßaftitxrtrag »nleßen. Sie

neßmen an, baß bie Seurtunbung bet Seftßlüffe fo. Wie fte

gefißeßen, genüge, totil ße bem § 259 fj©8. entftiteeßt, bie

Slitßtbeaißtung be« § 28 Slbf. 2 be« Statuta, tsonatß btei

Sitionäte ba« ^SrototoII mituntetftßreiben mäßen, nitßt bloß,

toic gefißeßen, j tn e i, bie SlitßrigleU bet Seftßlüffe nitßt be>

gtünbe. Selbe Snftanjen ßeQen feß, baß buttß bie beftßloffene

JrodnungSanlage bet ©cgmßanb beü Untemeßmen« btt Strien«

jefettfeßaft nüßt abgeänbett tsotben fei. Der etfie Stnßtn

gelangt ju biefet geftftellung bureß bie Srtoägung, baß e« fuß

bei bet Snlagt nießt um ßßetßellung eine« neuen ißrobuft«,

fonbetn um bie bem ßeutigen Betriebe bet 3udeefabrJen buttß«

au« nießt ftembe, fonbetn junt »etnünftigen betriebe geßörige

»otteilßaflne Sertoertung »cn gabrilrüdftanben, gabrilabfällcn

ßanble, bie naiß toie »ot an bie SKtionäre jum Setbraucß al«

Sießfuttn abgegeben wttben, fo baß in ißt »trttagbmäßigt«

Steißt auf ben unentgeltliißen Sejug bet Stüdßänbc nüßt rin«

gegriffen toetbe, ba fte autß fenttrßin bie Slütfßänbe in un«

getrodnetem Sußanbe abfaßten lönnttn, toenn fte bie Drodnung

nießt »erlögen. Der Serufunglrüßtn lommt ju btmfelben

(Ergebnis buttß bie (Erwägung, baß tut« bet Statut be« ftatuten«

mäßigen 3tor<t« unb ®tftßäß«betriebe« btt ©efettftßaft bie

raäglüßß gehriimbringenbe Satsertung bet in großen Staffen

txtblcibenben St&bcnrüdßänbe folge, baß buttß bie Duttßfüßnmg

btt beftßloßenen Snlage lein neuer Setrieb eingtfttßrt, »ielmeßr

nur bet btßtßenbe Setrieb uetßälinibmäßig geringfügig ge«

änbett tsetbe. Die Stcuißon rügt Setlcßung be« § 259 £@S.
Segtünbct iß bie Sicbifion nitßt: Der § 259 £®S. matßt

bie @ülrigtcit bet Seftßlüffe bet ©enetalscrfammlung einet

SUtiengefeUfißaft nut »on bet Seobaißtung bet »on ißm »ot«

geftßriebencn goren abßängig, Datierung, Stngabe be« Kamen«

bei Uttunbäbeamleu, bet Sri unb be« Srgebmffe« bet Seftßluß«

faßung, bet Seifügung be« IrilneßmnSttjeüßniffe* unb bet

Belege übet bie otbmtng«mäßige Sttufung, unb bet Soll«

iießung buttß ben Ut(unb«bcainttn. Dicfe gönn iß unßreitig

ßter getnaßrt. Der § 259 beftrinmt im Sbf. 4 Saß 2 au«<

btüdlitß, baß bie .gttjießung bon 3'ugen nießt ctfotbetlitß.

Der § 28 Slbf. 2 be« Statut«, bet nut infofetn nüßt be«

obaeßtet iß, al« nitßt btei, fonbetn nut jtoei Slhionärt ba«

SrototoQ mitunterjeießnet haben, iß neben bem § 259 §®S.
oßne Sebeutung. Da« §@S. fagt nitßt, baß für bie Steißt««

»nßältniffe bet SUtiengefettjtßafi an etßet Stelle bet ©efett»

ftßaß«»eritag maßgebenb, wie bie« gtunbfüßlitß für bie offene

ßanbelägefeüftßaft, bie ®efcllf<ßaft m. b. $. unb @enoffen«

ftßaften gilt gür bie SKtiengefettfißaft entftßcibet »ielmeßr an

erfter Stelle ba« ®efeß, bet ®efeBfißaft«»etttag nut infotueii,

al« ba« ®efe| auf ißn »ethieiß, ißm abänbembe ober et«

gänjenbr Scßimntungen überläßt, reit j. ©. im § 275 Slbf. 2

£®S. unb jaßlteußen anbeten Sorfcßriftm be« Slbftßmtl* übet

bie Sßtiengefelljißaft. Sgl außee § 275, bie §§ 214, 218,

222, 227, 238, 243, 252 Slbf. 1 unb 3, § 253,

§ 255 Slbf. 2 unb 3, § 276, 298 Sbf. 3. UbetaO, too in

bem Stbftßntti übet bie Striengefellftßaß bem ©efeUftßaß««

»etttag leine ergänjenbe ober abänbembe Sllatßt eingetäumt tß,

ßnb bie Sotftßriften be« Sbftßnitt« al« abfolute anjufeßen, bie

buttß ben ©efcüjtßaßäberttag reebet etgängt, muß abgeänbett

bxtben tonnen. Da« iß autß füt ben § 259 anjuneßmen.

troßbem in bet ßanbeUtetßtlitßen Siteratue barüber abreritßenbe

Snßtßtm beßeßen. Sgl ßatßenbutg im „Steißt" 1904 S. 16

unb bagegen bafelbß S. 573, loobei ju ßemetlen, baß bie txm

Staub notß in feinet 7. Suflage aulgefßttnßene, bon bet ßiet

bcttietencn Suffaßung be« § 259 aßtseiißenbe Snfußt in bet

ncueßen Sußage feine« Kommentar« ginn $©S. aufgegeben

iß. Su« bem § 125 Saß 2 S®S. barf neben bet abfoluten

Sotfißtiß be« § 259 $@S. nitßt« ßergeleitet reetben, autß

abgefeßen babon, baß ba« ißtstsloQ übet eine ®eneta!>

»etfammlung leine Utlunbe übet ein SRetßl«geftßäft iß, minbeßen«

nitßt im »otliegenbtn gatte. ». Stß. c. S.«3^g-, U. ».

12. San. 07, 642/06 L — Sette.

Setfitßerungütcißt.

27. Setettigung be« ägenten bei einet reaßtßeit«reibrigen

Eingabe in bem Setßißemng«anttag.]

Det Kläger rear im Säßte 1903 bei bet Seüagtcn gegen

Unfall betßtßett. @r reutbe am 9. SJiat 1903 »on einem

tottreütigen ^unbe beließt, unb ßel am 22. Sunt 1903, toäßtenb

et in Setlin reegen be« etften Unfälle« in Seßanblung ßanb,

»an feinem gaßtrab. Sc reitt buctß biefe Unfälle eribetbl»

unfäßig getootben fein. Da« D£®. erfanntc frinm änfprutß

füt begrüntet an, ba« St®, ßob auf unb reit« bie Klage ab:

Die Seflagte ftüßt ißre äOeigetung, bm Kläger für bie ißm

gugeßoßmtn Unfälle )u entftßäbigra, auf bie §§ 1 unb 4 bn
Httgemeuten Serßtßerung«bebtngungm. Siatß § 1 bilben bie

in bem Snfußentng«antrage abgegebenen unb »om Eintrag«

ßettet unterfeßriebenen Srtlärungen jotoic ber Serfttßerung««

ftßein bie atteütige ©eunblage be« Seritag«. Slatß § 4 iß bet

Sertrag jür bie ©efettftßaft unserbinbli^, reenn im Serfttßerung««

antrage unritßtige Angaben gemeußt ßnb »bn barin etira« nitßt

angegeben iß, rea« auf ißren Sntftßluß, fteß auf ben Sertrag

überßaußt aber unter ben gleitßen Sebingungm emjulaßen,

ßätte Ilmfluß ßaben lünnen, gleitßbiel, ob bie unritßrigtn ober

unBottßänbigen Slngaben auf gaßrtäffiglrit obn bbfe Sbfteßt

jutüdjujußren ftnb. Dn Kläger ßat bie gragc 5» be«

Sntrag«ioraiulat«
:
„Sinb Sie »ottßänbig gefunb?" mit „Sä",

unb bie gcage 5e: „3ß Sßre KSrßnbeftßaßenßrit »on bn

normalen abwtiißenbl" mit „Sltin" beantwortet. Seibe SÄnt«
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Worten fuib objelti» unnötig, beim ber Kläger [«btt an tintt

hobgtabigen Serfrümtming btt SBithelfäule. ©aS SerufungS«

geriet ntrmt ße eine bttatt augenfäBige ÜRißbilbung, baß iß«

ffiahmehmung für jebetmann oßne Weiteres möglib ift. ©er«

artige ßSetfonrn fönnen nab ärjüicßcr Anfbautmg tttc^i als

»öBig gtfunb angefeben Wttbttt. 3nbeßtn mag jujugeben fein,

baß Dom Stanbpunltc btS Saien auS btt Kläger oßne 93tt>

jdjulbrn ßb für »öBig gtfunb galten tonnte. AnberS ßtßt es

mit ber SiHärung, feine Körpetbefb«ß»nb*lt Weibe nibt bon

bet normalen ab. £iet ift ein 3rrtum btS Klägers fblebthm

auSgefbloßen, unb et behauptet einen folgen ftlbfi gat niebt,

bat »ielntebr bot Ausfüllung beS Antrags btm Agenten R.

gegtnübtr felbft bejWeifelt, baß ißn bit ®<feBfb«ß aufnebmen

tottbt. SS banbeit ßb atfo um eine bewußt unwahre Angabe

btS Klägers übfr tintn für bie Serßbetung erßebliben Umßanb.

©ie SrbtHübteit einet anormalen Röiperbefbaßenbeit ergibt

ßb ßßon barauS, baß bit CSefeülrbaft auSbtüdlib batnab

gefragt bat; ß* >ß «“4 bom BerofungSgeribte nie^t m 3wcifel

gejogen. ©aS BerufungSgeribt etaebtet btn Kläger glei^toobl

wegen btt folfben Angabe für genügenb entfbulbigt. ®en

SnlfbulbigungSgtunb entnimmt es ber Xatfa$r, baß bet

Kläger felbß btm Agenten K. 3weifel an feinet Aufnahme«

fäbigteit in bit Sietßbetung auSgtfptoben bat, toeltbe 3weifel

bet Agent but<b bie Srtlärung: £eute mit Klaget feien autb

in btt Brtßbetung, et btttfe bie (frage, ob et boUftänbig gefunb

fei, mit „3«", unb bie (frage, ob feine Rötperbefbaffenbtii son

bet notmalen ablotiebe, mit „9!ein" beantworten, jerftreut habt.

Auf ®tunb biefet SrSätungtn beS Agenten ba&e bet Kläget

unbebtnflitb atmebmen bfltfen, bie Sellagte pflege ÜRißbilbungen,

mit bet (einigen, lein ©eWibt beijulegen unb bon ibttm So«
banbtnfein ibte SereitWiBigleit jut Umgebung eines Set*

fttberungSbettragS mbt abhängig ju maben. AuS bet Stellung

beS Agenten als SetttauenSmann btt ®efeUf<baft folgert baS

SetufungSgetiebt, baß baS Setftbulben beS Agenten ben Kläger

»orliegrnbenfaBS bot bet Setwirfung feinet Anfptübe (büßen

muffe; benn eS wütbe natb ÜReimmg beS BtrufungSgeribtS

bem ©runbfafje bon ©reu unb ®lauben im Setltbr jumibet«

laufen, Wollte man btt Sellagten baS Stebt jubilligen, bie bon

ibtem AngefttBten im Sabinen bet ibm oHiegenben SetebrungS«

pßußt etteiile SBeifung als für fit unterbinblib ju bettaibten.

(für biefe feine Ae^tSauffaffung glaubt baS SetufungSgetiebt

fieb auf bie 9ie<btfptt$ung beS 3t®., inSbefonbete aueb auf bit

Urteile beS erlennenben Senats bom 30. ÜRärj 1900 (8®.

48, 189) unb bom 22. September 1903 (3J8. 402“) berufen

ju fdnnen. Allein bie in biefen Sntfebeibungen beS 3t®. auf«

geflellttn ®tunbfäpe jinb im borliegcnben (faüc niebt anWenbbat,

benn bet b'** gegebene ©atbeßanb unterfebeibet fteb febt

tnefentlieb bon btm jenen gäUen jugtunbe liegtnben Saeb«

»erhalt Die ÜRißbilbung beS Klägers ift für jebetmann ohne

Weiteres erlennbat. $ätte bet Kläger bie Beantwortung btt

(frage, ob feine Körperbübung bon ber normalen abWeiebe, bem

Agenten übetlaffen, fo hätte et fteb bieüciebt barauf bctlaffen

bürftn, baß ber Agent bie gtage Wahrheitsgemäß beant-

worten werbe. St burfte ju btm SertrauenSmann btt Sefell«

frbaft auch feinerfeitS baS Settrauen hegen, baß biefet f<bon in

beten Jntereffe bie nötige Äufmetffamfeit anwenben unb bie

jut riißtigtn SeantWortung bet gtage erfotbetii<be geftfleHung

aub tintig treffen Werbe. Saß biefet, bet Sntfbeibung Dom

30. ÜRärj 1900 entnommene Saß niebt hierbei paßt, ifl leibt

erfibtlib- ©« untibtige Antwort gelangt in tinem gaSe bet

untetßeBten Art ohne ÜBiffen unb ÜBilltn beS SetßbenmgS«

ntbmetS an bie ®efeBfbaft; et ifl bet inigen ÜReimmg, ber

Agent ba^1' bie (frage richtig beantwortet, unb fein Set«

fbutben befteßt nur barm, baß et tS untetlajfen bat, bit bom

Agenten niebetgefbriebene Antwort nabjuprflfen unb gegebenen«

falls richtig Ju fleSen. ©aß eine berartige 9!abläffigleit fietS

entfbulbbat fei, Witb ßb rtbtSgtunbfäßlib JWat nibt fagen

lajfen unb Will aub bie erwähnte Sntfbeibung beS 3t®. nibt

fagen; Wohl abet lann im einjelnen (falle nab Sag* btt Sab*
baS Setfbulben beS Agenten bem HittragßeBer jut Sntlafhmg

geteiben. 3m gegenwärtigen (falle bagegen tann nibt gefagi

Werben, bet Kläger habe fib auf bie tibtige SeantWortung

btt gtage butb btn Agenten »erlaßen bürfen, btmt bie un<

tibtige Antwort iß mit Äffen unb ÜBiflen beS KlügetS erteilt

Worben, ©et Umftanb, baß bie ÜRißbilbung beS Klägers

augenfäSig unb für jebetmann erlennbat Wat, muß beSßalb

als SntfbulbigungSgrunb ausfbeiben; bie Sabtnebmung beS

Agenten iß nibt Ätbmebmung bet ®efeSfb«ft- 6* lann

ßb nur fragen, ob bet Kläger, oßne baß ipm ein SorWuif

ju maben wäre, ßb auf bie ißm Bom Agenten erteilte Austun ft

betlaßen butße. ©aS SetufungSgeribt ßeSt es als eine

ffotberung »on ©reu unb @laubcn auf, baß bie ©efe&fbaft bie

»on ißtem AngeßeSten „im üiabmen bet ißm obliegenbtn St«

lebtungSpßibt bem Kläger erteilte ’Beifung" gegen ßb gelten

laße. ©em lann jugeftimmt Werben; eS fragt ßb nur, ob

btt Agent ßb „im (Rahmen bet SelebrungSpflibt" gehalten,

©et Agent lann als berufen gelten, bem Sublilum über ben

Sinn unb bie XeagWeite unllater, jWeifrlbaftet (fragen AuShinft

ju geben. Son bitfem ©eßbtspunlte aus iß jwifben ber Sr«

llärung beS Agenten, Beult Wie bet Kläger feien aub in bet

Sttßbetung, unb btt StOätung, Kläget lömie eine Abweibung

feinet Körperbilbung Bon btt normalen Betneinen, ju unter«

Jbeiben. über feine Aufnabmefäbigleß mobte ber Kläger mit

Siebt bem Agenten ein befftreS Urteil jutrauen als ßb felbft

@8 ßeßt aub leineSwegS feß, baß bie AuSlunß btS Agenten

ju biefem Sunltt unribtig iß; auS ber, bem Anträge Bot«

gebrüllten Aufjäblung bet nibt aufnahmefähigen Serfonen«

Haßen läßt ßb nibt entnehmen, baß rin Antrag beS Klägers

Bon »otnberttn BöUig auSßbtSloS Wat. Sitlleibt hätte ihn

bie @efcHfbaß mit einet mtfprebenben Stböbung bet ßjtämie

Witltib aufgenommen. Sbl«bl^n unetßnbiib «bet iß, wie

batauS bit Serebtigung folgen foU, bet @efe0fbaft auf eine

birtlte, an ben AntragßeBet geribtete (frage unwahre Angaben

ju maben. ®erabe wenn bie Äufnabmefäbigleit eines Antrag«

ßeßetS jioeifelbaß iß, muß bie Berlangte AuSlunß um fo

genauer gegeben Werben, beim Wie foBte fonß bie ®efeBfbaß

in bet Sagt fein, ben 3Weifel ju entfbtiben, Bon beßen ®tunb«

läge ße gat nibtS erfährt. ®erabt Wtnn Seule Wie bet Kläger

in bet Setßbetung ßnb, mußte ßb bet Kläger fagen, baß et

leinen ®runb habt, feint ÜRißbilbung in Äbrtbe ju ßeflen.

Unb bttrin butfte ihn bie abweibenbe ÄuSbmß beS Agenten

nibt irrt mabtn, benn baS muß ein ÜRamt Bon bem SilbungS«

grabe beS Klägers unter allen Umftänbcn Wißen, baß et bie

®efeBfb«ft nibt mit Unwahrheiten hebientn batf, unb baß bet
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Storni, btt bie* als erlaubt binfteBt, nicht „ira Stammen ber

ibm oWitgenbtn BeiebrangSpflicbt*, fonbern pfticbtwibrig banbeit.

Bon einet unHaten, bet Erläuterung bebütftigtn Jrage tft hier

leine Seht. Die Jrage, ob bie Pörperbefcbaffenbeit bes Stnttoo»

fleBcrS bon bet normalen abhrtiebe, ift an (ich ganj Hat.

3»eif(I tönnen im etnjelnen 'JaHe nur barfiber beftehen, tote

fie ju beantworten ift ein gtorifel, ben gegebenenfalls btt

ÄntragfteHet in bet Segel beffet Bitb löfen tonnen als bet

ägent 91btt au<b babon ift hier nicht bie Bebe, benn eS

banbeit ft<b niebt um eine geringfügige abloeiebung bon bet

normalen ©eftalt, bie tnögliebertoeift als unbeachtlich angefeben

toetben fönnte, fonbent um eine ungewöhnlich Harte Wtfs»

bilbung, bie eine Sernrimmg bet Stage So j^leebtbin aus.

febloft hiernach aber ift niebt etfnbllirb, bafc ber JUägtt itgenb

ettoaS ©tbeblitbeS ju feinet Entftbulbigung bcigebraebt habe,

unb bie Setlagte ift bemnaeb berechtigt, unter Berufung auf

ben Beitrag bie Entftbäbtgung abjulebnen. Sie banbelt bamit

niebt toiber Irtu unb ©lauben; beet elfer lann bitS bom Wäget

gefagt toetben, btt burtb fetten Botbruä auf btm antragS»

fomtulat batauf hatgewiefen tsat, bafs et allein für bie

Siebtigleit feiner Stngaben beiemthiortlieb fei, unb ber beSbalb

bie ibm belannte Siebetfebtift beS Ägenten gegen fteb gelten

laffen tmift. SB. BetfuberungSgef. c. £., U. b. 38. San. 07,

175/08 VI. — 6öln.

Sßatentgefeb bom 7. aptil 1891.

28. § 4 fiat®. S5aS geilbaltm unb SBttlaufen einet

Waftbme, mit bet ein patentierte* Sierfahren trergeftellt toetben

tarnt, enthält an fitb nicht eine Berltftung bcS Sttfobren*»

batenteS. BorauSfeftungen füt Beihilfe beS WaftbinenbetläuferS

)u ben fpöteren flatentberlebungen bet Bbnehmtt bet Biafthinen.]

©ie Wägttin ift Snbabet btS bem SK. 35. mit ©ültigleit

bom 33. Juni 1894 ab erteilten Settent* St. 85 368 auf ein

Setfahren jut Stjeugung bon Seibenglanj auf ©eloeben aus

Bftanjen», 2Tter», fotnie gemifcbten fflefpinnftfafem. 35aS Set"

fahren befiehl batin, bah auf ben ©etoeben jablreube Deine, in

oetfebitbentn Ebenen tnrnDig ju einanbet litgenbe Jläthen bunb

Steffen mittels Bitten ober Süaljrn mit 5 bis 20 Sillen auf

ben SKiHimetft erjeugt toerben. 3>ie BeOagte befa|t fub mit

bet gewerbsmäßigen ßetfieBung ben Äalanbrm, bie jut

appretur ben ©etoeben aus Bftanjen», lief, fotoie gemifibten

©efpinnftfafem bienen. Sie bat auf ber 3)üffelbotftt BuS»

ftellung 1902 unter btt Begegnung „S5oppel»6tibenftntfeh«

Äalanbet" einen Äalanbet mit 2 Sialjen auSgeftettt, bon btnen

bie eine 13, bie anbete 10 Stilen auf ben WiBimette hatten, ©et

Äalanbet trag ein filalat mit bet Sluffthtift: „Seu. Sfktent-

Äalanbet jut ®etfteBung tünftlubct Seibe. Seu." ©ie

BcDagte hol auch betartige Äalanbet mehrfach an Jabtilanten,

bit fub mit bet appretur bon ©eloeben ber genannten 31rt

befebäftigen, aber nicht Hijenjnehmet bet Älägerin ftnb, löuflüb

geliefert, ©ie Wägttin etbliät bienn einen tetbtstoibrigen

Eingriff in ibt fjatent unb hat im 3uli 1902 Älage auf Erlaß

eines SerboteS unb — mit bet Behauptung, baß bie fiatenU

btrleßung hoffentlich obet both gtob fahtiäffig erfolg» fei —
auf jeftfteßung bet SthabenSetfa|bfli(ht erhoben. 35« BeOagte

ift btt Wage entgegengetreien. Beibe Qnftanjen, baS £®. ju

©ttffelbotf unb baS OS®, ju Coln haben im toefentlüben nach

ben Anträgen ber Wägern ertarmt, baS 08®. mit folgenbet

Jotmulietung : 1. ©et BeOagten loitb unter Änbrohung einet

©eliftrafe bis ju 1500 SBiarf füt jeben Jafl btt Sutoibtt»

hanblung unteifagt, Jabrilanten, bie ftcb mit bet Äppretur bon

®etocben aus fiflanjm«, ©iet» unb gemiftbitn ®eff>innftfafem

befaffen, ibt ©etoerbe im Jnlanb auSüben unb nicht

Sijenjnebmet bet Älägettn ftnb, Äalanber anjubiettn unb

ju betäuftetn, bettn äSaljen auf ben BUBtmeier 5 bis 20,

bon je jtori obet mehr ebtntn Jläcben Btgrenjte Sifitn

tragen. 2. ©ie Brflagte h«t bet Älägerin aBen

Schaben ju etfepen, ben fie feit bem 1. SRärj 1900

buttb baS Angebot unb bie Beräußerung bet beftbtitbenra

Äalanbet toeratfaibt bol. SK®, bst bie Wage abgeioiefen:

ffiit baS DC®. feftfteBt, ftnb bie bon bet BeBaglen in ©üffel»

botf auSgeflfBten unb betlaufttn Äalanbet nach bet Bauart

bet SBaljtn, toomit fie betfeben ftnb, geeignet unb befthnmt,

baS bet Älägttin burch baS Batent 85368 gefcbüfjie Serfobren

jut antoenbung ju bringen. ©aS Efi®. erblüh in bem geil»

halten unb Betlaufen biefer Äalanbet an inlanbifcbe appretur»

fabrilanten, bie nicht Scjenjnehmet bet Älägerin ftnb, eine Set»

leßung beS Boten!* bet Älägettn. ©iefe annobme beruht

inbtS, toie bie Sebifton mit Stecht geltenb macht, auf einet

unrichtigen amoenbung beS § 4 beS Bat®. 35aS 08®. ftüßt

feine annobme mit jtoei fefbftänbigen rechtlichen ©eftcbtS»

punltcn. giften« erbiiät cS in bem anbieten unb Berlaufen

bet Äalanbet rin Jet!bieten unb JmBerfeht.Bringen bes b«
BeOagten gefehlten BerfabtenS, tbtil mit bem Äalanbet jebem

Satbhmbigen bie antoenbung bes BerfabtenS ohne breiteres

ermöglicht tserbe. Es toiB ben Betlauf einet gut antoenbung

eines patentierten BerfabtenS gteignrten Blafcbine tetbtlicb

ebenfo anfebtn, wie ben Betlauf eines StjepiS, baS baS

patentierte (cbemifibe) Berfabten toiebetgibt (S®. 46, 16). Beibe

Jäfle ftnb inbeS loefrailttb beiftbieben. 35et Sejeptbetläufet

beemttäcbtigt unmittelbat baS auSfcblieftlttbe Secbt beS Batent»

inbabetS, inbem et fttb anmaftt, frinetfrilS gegen Entgelt bie

Erlaubnis erteilen ju tönnen, baS Berfabten in antoenbung ju

bringen. St eignet ftcb bie bem Batenütäger botbehaltene

Sujung an. ©et Biafcbmenbetläufet tut beibeS nicht Er

forirert füt bw Oberlaffung beS BetfabtenS leinen Breis,

fonbetn nur füt bie Süiafcbme. Such bet Sijenjttäget muft ftcb

eine Blafcbine taufen, um baS Berfabten in Snioenbung ju

bringen unb rnuft fte bejahten. Jür baS SRejept toütbe bet

8qenjttäger leine Wittel auftoenben. Bon bem Sejrpte lägt

ficb fagtn, baft eS baS geftbüftie Berfabten, unb alfo „ber

®egenftanb bet Etftnbung" im Sinne bei § 4 beS Bat®. >ft

35ie Slaftbine abtt, mittels beten baS gefebübt« Setfahten aus»

geübt tottben foB, ift nitbt ®egenftanb bet Etftnbung. 35er

ertettnenbe Senat hat in S®. 83, 152 bereits auSgefproeben,

baft bet fjnbabet eines jüngeren WnfebinenpatentS ohne bie

Erlaubnis beS Inhabers beS älteren entfpretbenben BerfabtenS»

patentes bie Wafchtne bauen unb bettaufen bürfe, obfebon fte

ohne biefe Erlaubnis ju btm gefebüftten Bttfabttn nicht

gebraucht toetben barf. an bitfer auch in bet 8itttaiut jumrift

gebiBigten Buffaffung ift ftfijubalten. Sie beruht auf bem

Sage, bafs tuet eine SRafebme baut unb berfauft, bie jut än»

toenbung eines patentierten BerfabtenS geeignet unb beftitmnt

ift, bamtt bie Etfinbung, b. b- baS Berfabten felbft nitbt in

Benuftung nimmt unb bähet leine fpanbhmg begebt, bie untet
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§§ 4, 35, S“1®. füllt. Nebenbei mag bemeett toetben, bcfs

ble gegenteilige ätnnabme btt Smfebräntemgen niebt reebtfrrtigen

törrnle, bie ba« BerufungSgmebt bem an bit BeHagte et»

[offenen Serbote btnjugefiigt bat. Senn hwim btt Setlauf btt

Äalanbet ttiitBi<b ein 3n»Seitebt*8eingeu be« patentierten Set»

fahren* in fitb trüge, biitfte bie Sellagte ob»* Stlaubm* bet

Älägerin bie Äalanbet an niemanben bttlaufen, auib ni<bt an

3lu*länbtr SH®. 51, 142) unb auch niebt an gabritanten, bie

fitb mit anbeten Singen, at* mit bet apptetur bon ©etoebtn

btfaffen unb auch niebt an Mtjmjträget bet Älägerin. Set

jtoeite ®efiebt«puntt, ben bas OM®. bettnertet, ift btt bet Bei»

bilfe ju ben Satentbetlegungen, beten fttb bie Abnehmer bet

San bet Bcllagten bertauften Äalanbet babuttb ftbulbig gentaibt,

bag fte biefe Äalanbet ohne Etlaubni« bet Älägetin getnetbb»

mägig jut Bnteenbung be* patentierten Setfabten« benugt

batten. Sn fttb ift niebt ju bejtoeifeln, bag tuet einem anbetn

jur Begebung einet Saltnlbetlegung buctb Bat ober lat

wtffentlieh ©iift geleiflet bat (St®8. § 49), bem Satent»

inbabet autb jibiltecbtlitb betanttbortlieb ift (bgl. §830 8®8.)
unb fotoobl mit bet Älage auf Sblaffung bon bet gefäbrbcnbtn

Storung, toie mit bet Älage auf Seg«ben*erfag belangt torrben

lattn. Um eine folebe Seibilfe annebmen |u tünnen, ift abet

niebt nut erfotbetlieb, bag btt Sätet objehib bie Satent»

strlefung be* anbettn butib feine fjanblungen brfbrbert, fonbetn

e» mufi aueb ba* fubjeftibe SRoment binjutreten, bag biefe

öanblungen jut Unterftügung beb patentbrrlegenben Setgalttn*

be* anbettn bienen foden. Set Sätet mufi fteb, toie ba4

DM®. an einet Stelle titbtig bemerlt, an bet Satentberlegung

beb anbettn „in bemustern unb getooQtem Sufammentoiiten"

beteiligen. Blit Unreebt abet feebt bab CM®, biefen Satbefianb

f<bon babuteb als beitnirlliebt an, bag bie Sellagte bie jut Sin»

toenbung btb patentierten Setfabrtnb geeigneten Äalanbet an

Äppteturfabritemten beitauft bat, unb bafs biefe bie Äalanbet

bann, ebne eine Mijenj bon bet Älägetin ju ettnitltn, in Se>

nugimg nahmen, greilieb ttitb e* leine« befonbeten Setoeife«

bebütfen, bafs ein gabrilant, btt einem ©ewetbtteibenben eine

3Raf<bine liefert, als fdbftbetflänbluh annimmt, btt 6mpfänget

toetbe bie Blafebtne baju genügen, tooju fte benimmt ift

Sarauf allein abet tonn e« biet niebt antommm, fonbetn

batauf lommt e« an, ob bet gabnlant borauSfab, bag bet

Smpfänget bie Blajebine ohne ßtlaubnis be« Satent»

inbabet« in Btnugung nehmen modle, unb ob et biefe« Sun
unterflogt ober beförbert b«t- Saig biefet Siebtung abet

liegen [einerlei tatfäebliebe ffeftftedungen be« CM®, boc unb

aueb kit Behauptungen btt Älägetin laffen jeben Setfueb eint*

Saebtoeife« in biefet Btjiebung bttmiffen. Slnftbetntnb liegen

bit (im einzelnen überhaupt niebt nähet bejttebneten) Settauf«»

fäde fo, bag bit Sellagte fitb niebt barum belümmert bat, ob

bie Sbläufet bet Äalanbet eine Mijenj bon bet Älägerin batten

ober niebt. Satin teütbe ein re<bt*lmbrige* Seebalten niebt

iu «Mieten fein. Sie Sellagte batte leint Serpfliebtung, bie

3nteeeifen bet Älägerin toabejunebmen. Sie tonnte unb butftt

e« ben Ääufent btt Äalanber übetlaffen, fieb Stegen beten Be»

nugung mit bec Älägetin in Srtbinbung ju legen unb bie

ctfocberliebt Stleuebni« einjugolen. SScnn habet auch unter

§mjutritt btfonbetet Satumfiänbe in bem Settauft einet

Blafegine, bie füt bie Smoenbung eine« patentierten Sexfabten«

geeignet unb befünunt ift, mägliebettoeefe bie Betätigung einet

Beihilfe }ur Saterrtoetlegung liegen tarne, fo fehlt e« boeb im

Sotliegenben tfade folnobl naeb ben fjeftjtedungen be« DM®.,

mit naeb ben Behauptungen bec Älägetin an betartigen be»

fonbeten Umftänben butibau«. Ohne biefe abet tarnt bet Möge

Seitauf bet Blafebtne buteb ben ^injutritt bet Satfaebe, bag

bet Ääufet fee teebwtoibrig in Btnugung genommen bat» niebt

ju einet in ba« Satenticebt eingteiftnbtn Sat Werben,

e. & 6o. e. 8., U. b. 2. gebt. 07, 289A)6 II. — Cöln.

SReieb*gefeg übet bie Soppelbefteueeung bom
13. Bla i 1870.

29. geftftedungSflage nur gegen Steuecanfäge bet

®amburgiftben Struerbeputatüm juiäfgg, Sei bet Beftneetung

bt* Sintommen* eint« preugifeben Staatsangehörigen, btt in

Hamburg unb in Brafelicn ein @efebäft betreibt, Sefteuetung

be« Stttagt« au* bem btafilianifeben ®tunbbefeg beäfelben.]

Set Äläger ift prtugifebet Staat«angebbrtger. St batte

bi* 1904 einen boppelten SSobnftg, in Stengen unb in

Hamburg; fpätee bat er feinen bamburgifthen SBobnftg auf»

gegeben. 3n Hamburg betreibt abet bet Äläget unter bet

gtrma §etm. St ein taufmäimifibe* ®tf<bäft, beffen adeinigre

3nbaber et bi« ju bet fütjlieb erfolgten Betbinbung mit feinem

Sohne ju einer offenen ^anbelSgefedfebaft toar. Sec Äläget

ift fttnet adeiniget petfbnlieb bxtftenbet ©efeflfebaftee bet

Äommanbitgcfedfebaft ®. St. 4 Go. in Stio in Btafilten,

an btt äuget igm mit bet in gteibutg i 8. loobnenbe, jegt

btrftotbtne Äaufmann ba Sitba (Sofia beteiligt mar, unb jlnat

biefet at« Äommanbitift mit einet Sinloge bon nur 10 OOO Blatt.

Sa« getocrbliebe ffitnlommm be« Äläget« ift bi« jum 3“bt*

1902 nur in Hamburg jut Befieuetung betangejogen toorbtn.

3n biefem Jjabtc betlangte bie ptengifebe Steucrbcbärbe, bag

ein Seil biefe« ßinlommen« in Stetigen betfteuc« toetbe, toeil

biefet Seil niebt bem ®etb<cbcbetrieb in Hamburg, fonbetn

bemjenigen in Btafelien entflamme unb be«balb naeb bem

Sdeieb«gefcg Wegen Befeitigung bet boppelten Befteueeung bom

13. Blai 1870 nur in bem §eimatiftaai be* Äläget* }u bet»

fieuetn fei. Sanacb febägte fteb btt Äläget 1903 nut mit V«

feine« ®elbCtbeeintommenS, unb jtoat mit V» tum 100 659,36

Blatt jut bam&urgifeben Steuer ein unb mit •/» ju bet

prcugiföcn. Sein gefamtt* gtfebäfiliebe« ©ntommen füt 1903

febägte bet Äläget auf 268 815,35 Blatt; babon «ebnete et

aber 168 156 Blatt auf bie in Staftlicn telegenen unb auf

bie Brafilfirma cingeitagenen @runbftüefe, bie nach feiner

Sngabe jut grbgeren §älfte fttc 3»eete be* boetigtn ®efebäfte*

al« Magetbäufet unb betglricben benugt, jum anbettn Seil bet»

patgtet fieib. Set Bliet«ettrag bet ®tunbftüele unb bet ®cib»

tnett ibeer Btnugung buteb ba« Btafühau* untetliegt naeb bet

Buffaffung be« Äläget« teinenfad« bem BcgeuetungStrigt bon

fiambutg, toeil e« gib um Sintünfte au« beaglianifebem ®runb»

befig hanblc. Sie betlagtc Hamburg« Sleuetbepuleuion bat

für 1903 junäebft in Qbeteinginunung mit bem Stanbpuntte

be« Äläget« nur Steuer auf '/< bon 100 659,35 Blatt mit

1696,80 Blatt eingefotbert, bann abet buteb Befeblug »om

11. 3uti 1903 ben in Hamburg ju betgeuetnben Bnteii auf

'/» cri’ol't, weil bec Sebwtrpunlt be« ©etoetbebeiriebe« in

Hamburg liege unb minbcflen« bie Jpälfte be* betanlagten Sin»

lommen* hier betbient tottbe. S« tourben bemgemäg 2184 Blatt
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an Stfurni naebgeforbert, btt ber Kläger in jsoei giften am
7. September unb 16. Dejember 1903 uniet begabli bat.

6r bat BefebWnbe an ben Senat eingelegt, bk aber juittct«

geWiefen ip. Det Senat tok« juglciib bie Steuerbeputation

an, »on bem gesamten gefcbäftltcben gtnfommen be« Kläger«,

mit gmfeblufe be« Pon ibm auf bie btafiliani|<bm ©nmbflfiife

geteebneien, bie Smlommmfteuer ju erbeben, tbcil ba« in

Braftlien betriebene ©efipäp nur al* Beflanbteil be4 ben ©am«

bürg au« geführten, unb batum al« Zeil eine« einbtiilüben

bamburgifiben ©ewerbebttrkbe« anjufeben fei Dc«ungeaibtet

bat bi«ber für 1903 eint Wettere 9ia<bforberung an ©teuer

ni<bt flattgefunben. gttr 1904 unb 1905 jeb«b ifl bom Kläger

naib feinem ®efamteinfommen au« ©ewerbe unb braftltanifcbtn

Immobilien bie bole ©teuer in Hamburg eingeforbert. Det

Kläger bat am felben läge gegen beibe Setfügungen SeHamation

eingelegt, bie, jebo<b unter ©hinbung ber ©teuerbetrSge bi«

gum 9(u«trage be« Porlkgenben Btojeffe«, abgewiefen iji Die

gegen bie abweifenben Bepbeibe friftgereibt an bie ©teuer-

beputation eingelegte Berufung ifl betworfen. Der Kläger b«t

in ber erflett Snftanj beantragt: 1. bie Bcllagte gu berurteifen,

ibm 3 184 SBarf nebfi 4 ^irojent ^infen auf 1 092 Biarl feit

bem 7. September 1903 unb auf Weitere 1 092 SRatf feit betn

10. Dejember 1903 gu bejahen, 2. jefljuftetten, bap für ba*

3«b* 1903 fein ginlontmen, foWeit e« au« bet eigenen Bt-

nupung ober bet Vermietung bet in ©übamerila gelegenen

Jrnmobüien betrübet, m<bt in Hamburg ju berfteuern ift unb

getoefen ift, 8. fefljufteüen, bap für ba« 3ab* 1803 bim bem

[onftigen ®cfebäft«rtnlommm, b. b. bon bem gefamten getnetb-

iiiben Smtommen abjüglitb bet ®runbftüd*jinjen, */> niibt in

fwmburg ju berfteuern finb unb getoefen fmb, 4. für bie

3abrt 1904 unb 1905 biefelbe geftfteBung ju treffen, tnelibt

für 1902 mit bem RIagantrag 2 geforbert ifl 5. für bie

3abre 1904 unb 1905 cbenfaB« bie geftfteBung gu treffen, bie

für 1903 mit bem Rlagantrage 3 begehrt ifl Der Befiagtc

bat bie SbWeifung ber Klage beantragt. Da* 2anbgm<bt in

Hamburg bat burib ba« Zeilurteil bom 8. Februar 1906 bie

borftebenben Einträge ju 2, 3 unb 4 abgewiefen. Dutib ba«

©4Lu^urteil bom 8. PKätg 1906 bat e« bann auch ben Antrag

ju 1 abgewiefen unb Weiter bem Kläger einen ©b bahin auf-

etlegt, et fei natb getoiffeitbafter <Prüfung überzeugt, bap bon

feinem gefamten geftbäftlitbcn Öintommen
, einfbliepliib be*»

fenigen au« feinem braplianifibrn ©tunbbefip unb cinpbliefiliih

bet Betgiitfung be« ju ©efebäft«jWetfen bertoenbeten Zeile*

bkfe* ©tunbbefipe«, niebt mehr al« ein fünftel ber QucBe

feine« bamburgifibtn ©runbbepbe« entffjringe, leipet bn Kläger

biefen gib, fo foB feflgefieQe Werben, bap bie Befiagtc für bie

3abre 1903, 1904 unb 1905 nur in Snfebung eint* fünftel*

be* in bn gibeSnotm begegneten ©efamtemfommen« ben Klägn

jur bamburgifiben gintommenPeun bttangieben batf, unb im

Safl bn ©be«Weigerung foB bn Klägn aueb mit bem ttjUieben

Seil feine* Klaganfprud)« abgewiefen Wnben. SIBe« weitete

Klagtbegebren Würbe für nlebigt crflärl ©egen beibe ©nt-

Pbeibungrn bat bn Klägn Berufung tingelegt. ®t beantragt,

in boBtm Umfange naib feinem Klageanträge gu nfennen. Die

Beflagte bat nur gegen ba« ©ebupurtttl be« 2®. bie Berufung

eingelegt mit bem Stntrage, bie Klage twflftänbig abjutotifen.

Beibe Zeile verlangten bie Slbtoeifung bn bom ©egner cm-

gelegten Btrufung. Durip ba* Urteil be« D2®. in Ham-
burg bom 9. 3»li 1886 >3 babm erlannt worben, bafi

1. bie bom Klägn gegen ba« Zcilurteil eingelegte Berufung

gänjlicb unb bie gegen ba« ©ibiupurteil eingelegte Berufung

infowrit, al« batin über ben Siü<tgablung«anfpnub für 1903

nfannt ip, juriidgttttefcn Würbe, 2. ba« ©iblupurtcü be« £©.

auf bie bon beiben Barteten eingelegte Berufung in feinem

Weiteren 3n&alt aufgehoben unb anberWett bahnt entfliehen

Würbe, e* Wnbe fepgePeBt, bap bie BeUagte für bie Sab1* >904

unb 1905 nur ju einem Dritte! ba* gefchdftlicbc ©efamt»

einlommen be« Kläger«, biefe« ahn einfcplieplub be* ginlommen«

au* feinem braftltaniftben ©tunbbepb unb ohne Sbgug be«

SiupungäWeTtc* be« ju @ef<bäp«jWe<trn bertoenbeten Zcil*

biefe« ©runbbepbe«, jur ginlommenpeun bnanjieben batf. Die

mit bejug auf ben bkrnaib aufgehobenen Zeit be« angefo<btenen

©4lupurtei!« weitergebenben Berufung«anttäge Würben gutüd-

gewiefen unb bie Brojeptoften gegeneinanbet aufgehoben, ©egen

bkfe Sntpbcibung bat ber Kläger Steoifton, bie Befiagtc

2tnf<bluprebifton eingelegt Da* 9t©. Wie« bk SnftbluprtPtfion

gutüd, hob bie Kepijton teilweii auf: Sur 6ntfReibung flehen

in ber St»ifum*mftang folgenbe fragen: 1. ob bk ®rb*&u,'8 be«

geftpellung« anfpruib« jU 2 unb 3 be* Klageanträge« juläfftg ift,

2. ob ba« gefamte gewetKube ginlommen be« Kläger« mit

in Hamburg befbalb ju berfieuem ifl, weil bie oberfte Be-

triebäleitung be« ©epbäp« in Hamburg ibten ©i| b«1,

3. ob bk $eranjkbung be« Srtragc« ber in Btafilien

gelegenen ©runbpüde be« Klägee« gut bamburgifiben Cm-

tornmenpeuer (gang ober boib gum Zcil) gereibtfettigt ip,

4. ob bk Unnabmc be« Berufung«ri(bter« gu beanpanben ift,

bap für ein Drittel be« gefamten gemerblühen ginlommen«

be* Kläger« Qambutg al« ©ip bet CinnabmegueSc angufchtn

ip unb be«balb bk« Drittel in Hamburg gu oerpeuem ip unb

ob in«befonbere bem Beru|ung«ti<btet b'trbei ein ptojtjfualer

Bcrpop be«ba!b gum Borwurf gu matben ip, weil et einen

8ewei«antrag be« Kläger« übergangen bat Die Stagen gu

1, 3 unb 4 pnb ©egenpanb bet SReOifion, bie §rage gu 2

©egenPanb ber SlnfcblupteOifion. gür bk Cntfebeibung aBer

«ier Stagen ftnb bie Bepimmungen be« 9leub«gefe{eä oom

13. Biai 1870 Wegen Bcfeitigung ber Dophelbepeuetung map-

gebenb. Piaib § 1 unb § 2 Sbf. 2 biefe« ©efepe« barf ein

Deutfipet grunbfäpliib gu birelten ©taat*fteuern nur in bem-

jenigen Bunbe«ftaa* b*tangegogen werben, in bem er feinen

äBobnjtp bat, unb, faB« er in feinem $cimat«paat unb auper»

bem in einem anberen Sunbesfiaat einen SBobnpp bat, nur in

feinem @eimat«paate. Cmt Buinabme bon biefem ©nmbfap

pnbet naib § 8 be« ©efepe« babin patt, bap ber ©runb-

befip unb brr Betrieb eine* ©ewerbe«, foWie ba« au*

biefen Cueflen b**rübttnbe Sinlommen mit bon bemjenigen

Staat fcefteuert Werben barf, in btm brr ©nmbbepp liegt ober

ba« ©etoerbe betrüben Wirb. Da btt Kläger bi* 1904 einen

BJobnftp foWohl in femtm ^rimaltpaat B**upen al« au<b in

Hamburg, fettbem einen foleben mir in B**üpen bat, barf hier-

naib ©egenpanb bet Bepeuerung burib ben 8unbe«Paat Ham-
burg nur ba« au* btm ©nmbbepp unb bem ©ewerbebetriebe

be« Kläger« berrübtmbe ginlommen [ein, unb gwar nur info»

totit, al* b« ©runbbeftp — Wa« b'** nicht gutrifft — in

Hamburg liegt unb ba« ©etoerbe in Hamburg betrieben Wirb.
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Su 1. güt ba« 3<>g* 1903 War junäcgft ba« gttoetblnge ©n»

lammen bei Kläger* nur ju einem Biertel mit einet Bbgabe

Den 1696 SRarl 80 Bf. befleuert, bann aber nod) ein jtoeile*

Biertel biefe* Sintommen« mit einet Bbgabe Bon 2184 SRarl

jut Steuer getangtjogen lootben. Zit Süderftattung tiefe»

Betrage« Bon 2184 SRarl nftrebt bet Klagantrag ju 1. Be»

jügliig bet jWriten t£>dlfte bt« gtWerbliigtn ©nlommen* für

1903 gatte bie BeKagte tbenfad» bie iprranjiegimg jut Steuer

beabftigligt, eine Seraniagung ifl jrtoig niigt etfolgt. Ziffern

ungeaigtet Betiangt bet Klägct butig bie Klageanträge ju 2

unb 3 bie fjeftfttllung, bag biefe jloeite $älfte bet Be*

fteuctung butig gambutg niigt unterliege. Zit Berufung*«

rieftet erftärt bie geflfiedungStlagc für unjuläfftg, »eil bie in

ben gambutgifigen Stniergejegm Berftattete gmcgtliige Klage

mit gegen Steuetanfäge bet Bellagten unb atng gegen

folige mit naig fnngtiefem SMlamation«berfagren freiftege, ein

Steueranfag aber btjügiieb jentt jlueittn Hälfte nie^t erfolgt

fei. liefet SittfigeibungSgrunb ift für fug allein geeignet, bie

gntfigeibung |u tragen. Zie Cnlfdietbung ftiigt fug itbigiiib

auf bai itttBifible gamburgijige Stellt unb ift beSbalb infotoeit

in bet jejigen 3nftanj niigt anfeebtbat. ©net Slaigprüftmg

be» 91eBifion*geri<gt* unterliegt fteilitb bie Sntfigcibung naeg

bet Stiftung b>n, ob fie eine 'Beilegung rciigätecgtUcgcr Barmen,

gitt be» SriigSgefege* Born 13. SRai 1870 iotgen Befeitigung

bet Zoppelbefteuerung entgält. (Sine foldie Beilegung ift aber

biet niigt Borganben. 33a« genannte 5Rei<b«gefeg entgalt feine

Boiftgriften übet bie ®otau«|egungen unb bie fform, Belebe

füt bie int SBege bet geridjtliigen Klage etfolgenbe ©eltenb-

maebung bet Bnfprüige oe* Steuerpfliigtigen mafigebenb fein

foden, bie bung etBaige fein Bergt Beriegenbe Berftäge gegen

ba» Betbot bet Zopptlbcfteuerang ifmt erioaibftn finb. 6«

mug be«galb angenommen Werben, bag ba* SRei<b*gefeg in

biefet Bejiegung flidfigmrigenb auf bie fteuetreibtlieben Zanbe*»

gefegt Bettoeifi. 3U 2 - ®if SluSfttgrung bet SlnfigiugrtBifton,

ba« gefamtr geinetbiiebe Sintommen be» Jünger« fei ringetiliig

unb mit in bem Staat .fwmburg ju Betfleuetn, in bem bie

obetfte 8etrieb*(eitung be» ©eftgäft» igten Sig b«t, ift,

weil auf einet migbetftänbliigen Sfuffaffung be» § 3 be«

®efege» Pom 13. SRai 1870 btrugcnb, niigt ju billigen, Siel»

megr in biefem Bunfte btt Bnfitgt be* Berufung*riigttr* bei»

jutteten, bie babon au«gebt, bag bet Kläger fein ®ef<bäft fatoobl

in Hamburg, al« autb in Btafilitn betreibt. Zie SDlotiBe ju

bem Pom Beug«tag unBetänbett angenommenen ßnttourf be»

Oeftge* (Sei«b*tag*berbanb(ungen 1870 Sb. 4 S. 311) er-

geben, bafs naig bet 3tbficf)t be» (ftefeggebet» ba« gebetbliibe

Sinlommen Bon bemjenigen Staat befteuert Werben [odte, unter

beffen Segug bie ©nlommen«qu eilen fitbtn. S« ift bejgalb

anjunebmen, bag e» bei bet Snwenbung be» § 3 be» 9teitb»gefege*

auf ben Ort anfommt, wo bie Quelle fteg befinbet, aut bet ba»

gcWetbliigc (Sintommen entfpringt, niigt aber au»f(glitgliig auf

ben Ort, Bon bem au» bie burig ba* 3ufammtnWitfen bet

megtfaigen Wittfigaftliigen Kräfte unb Beranftaltungen gebtlieie

gewetbliige ®efamttätigleit geleitet Wirt. 33iefe Zeitung

bilbet mit einen einjelnen. Wenn amg einen fegt wefentüegen

(fattor bet gewimtbtingenben geftgäftliigen lätigfeit. 3m Bor*

liegtnbrn (falle fpielt fng ein fegt etgeblitger (teil bet ©Wert*-

tätigleit bc» Kläger«, bie butig feine Bngcftedten füt ign au«»

geübt Wirb, in Btafilien ab. Bott Werben Aufträge jum

SBareneinlauf an ba« $amburget fjau« erteilt unb boti Werten

auig in au«gebegntem Blage See» unb geuerBetftigetung, Bant-

gefegäfte, ääaffertran«port, äKeebeteibcrttetungen, SigiffärnaBet-

gefegäfte unb betgl. betrieben. SttU biefe Sumagmequeden

ftegen niegt unter bem Siguge bt« ©ambutgifigen, fonbent be«

$eimat»ftaate« bt« Kläger», alfo St(ugen«, auf beffen Slntuf

ba« brutfege Sfteitg ben Segug eefotbetlitgenfafl» jut 21u«fügtung

bringt. 33em $eimat»ftaai gebügrt gietnaig ba* Steigt,

minbeften* jum Zeit ba« burtg ba* btaftlianifigc ©eftgäft

etjielte Sinlommen jut Steuet gttanjujiegtn. 3)ie Botfttgenbtn

Suäfügtungen, bei bettn 3ugtunbtiegung bie Sinjcbiugtemfton

fwg al» unbegtünbei etiotift, fiegen im Smtlang mit ben Zar-

fegungen be» Utteil« be» B®. Dom 7. StoBcmbet 1885

(3i®. 15, 27 ff.). Slucg bntt wirb ffit bie Befteuerung eine»

buttg gabtilbetrieg erjielten ©nlommen« al« beffen Quelle niigt

auifigiieglieg bie leitenbe Zätigfeit angefegen, fonbetn auf bie

gütcierjeugenbe unb umfegenbe Zätigleit ba« ^auptgewiigt

gelegt, bei bet fteiliig bie ®efigäfl*leitung eine Wefentliige

Sode fpielt 3u 3). $mftiglliig be* au* bem btaftlianifigen

®tunbbefig be* Kläger« gertügrenben ©ntommen« nimmt

btt 8ttufung«ri(gter an, bit« ganjt ©ntommen entflamme bem

$anbcl«gctoetbe be« Kläger« unb fei beogalb in bemfelben

Sergältni« wie ba« gefamte übrige gewetbliige Sinlommen be«

Kläget« bem Befteuerung«tilgt be« gambutgifigen Staat* unter-

worfen. 33abei untrrfigcibet btt Setufungetuglct jWat jtoifigen

benjrnigen ®tunbftüifcn, bie umnittelbat bem $anbel*untetnegmcn

ju Zagetung«- unb fonftigen gweden bienen, unb ben übrigen,

Welige, Weil füt btrgleugen 3®ede jut 3'ü tnibegrlitg, an

33ritte petpa^itt unb Betmietet (mb; tt teignet aber naig beibeti

Stügtungen gin gleugmäftig bie etjtelten ©nnagmen jum gewetb-

liegen Sintommen. Zegiett* ift niigt ju bidigen. Stur foBiel

ift titgtig, bafs btt ©trag au* bet Stugung Bon ®nmbftüden,

foWtii biefe unmiiielbar ober mittelbat bem ®efigäft«bettiebt

felbft bienen, al« rin au» bem ®eWetbebctricb getrügtenbe«

Sintommen anjufegen ift; niigt aber gilt baifelbe Bon bem

Srtrage, bet butig Qbetlaffung bc« ®ebtauig* unb bet Slugung

bet ®tunbftüile an Zritte rrjielt Wirt, bie bei bem Setuetbe-

betrieb niigt beteiligt fmb. Ziefer Srtrag bat mit bem

©ewetbebetrieb tetgtliig niigt« ju tun. 33abri maigt c« leinen

Unietfigub, wenn bie ®tunbftüde nut Botübetgegenb bet»

mittet ober Bcipaigtet ftnb. Srft Bon bet 3rit an. Wo bie

©runbftude tmebtT jum ©elottgebelriebe felbft Berioenbet metben,

gegärt btt Srttag jum gtWttbliigm Sinlommen, Wägrenb bi*

bagin nut bem §rimat*ftaate ba* BefttummgSteigt gmftigtlitg

biefe* Srtrage» juftegt. Satan änbrrt autg nicht« bet ßinwei«

bt* BctufungSricgitt» batauf, baft btt etjielte ftiaigt- unb

SRieijin« in bit Kaffe be« ®efigäft» fliegt unb babutig ba«

Bettieb»lapiial etgägt Ziefe ©gägung tritt trft babutig ein,

bag btt ®ifigäft<gctt bie 3uf<glagung bc« 3>nf<«, bet jut

Quede lebiglitg ben ®tunbbeftg felbft gat, jum @ef(gäft»lapital

angeotbnei gat obet ftidfigtoeigenb juiägt. Sine ©gägung be*

SiemgeWhme« be« ®eftgäft« butig $injuted)nting be* 3lnje»

finbet mit figeinbat, niigt aber in SSirtiugleit ftatt, ebenfotoenig,

al« wenn etwa bet ©cicgäfrtgctt ben Settag einet tgm ju»

gefallenen ©bfigaft jut ®eftgäft«laffe fticgtn lägt. Zct äugete

Umftanb, bag fiolcgc Sinnagmtn jut ®efigäft«lafft pereinnagmt
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Werben, rn ben Sefcbäftbbücpern al« ©«nahmen gebucht Werben

unb hinterher gum Bortetle be« Sejcpäß« Sertoenbung finbtn,

änbert nic^t bie Quelle beb au« ihnen erjidten gintommenb,

ISPenfo iß eb ohne Bebeutung, ob bie ®timbflüele auf ben

91amen bet Btaßlfirma eingetragen ftnb. ®ap bet Kläger bab

Berpachten unb Bermieten bon ©runbßuden alb befonbeteb

ffle werbe betreibe, hat er feibß nicht behauptet. Sie hiernach

etfotberliche äubßheibung beb So<pt> unb Stietginfeb aub bem

©efepäßbeintommen beb Kläger« für bie [ftp1* 1663, 1904

unb 1905 bebingt eise bon bem Bttufungbutitil abweiepenbe

ßntfcheibung ju 3'ffrt 1, 4 unb 5 beb RIagaittrage«. (Debbalb

unb ba für biefe HuSfcpeibung noch tseltete tatfächliche Unter-

lagen gu befepaffen ßnb, mupte infotoeit bab Berufungburtril

auf bie SRebtfton beb Kläger« aufgehoben unb bie Sache in btt

Bormßang juritefbettniefen iuetben. 3“ 4). 33ie SRebißon

etftrebt, baß bab nach äubfepttbung bet ^äaept* unb Slcrtginfm

(gu 3>Üer 3) betbleibenbe ©efchäßbeinlommen beb Kläger« nur

ju einem (fünftel alb bem Seftcuencngbieebt beb Staate«

Hamburg untettootfen etflätt Werbt, toährenb btr Berufung«»

tichtet ju bem gtgtbnib gelangt, baß bie« dinlommen ju einet

bbbeten Quote, nämlich ju einem ^Drittel, in Hamburg jut

Steuer hcranjujitben fei ©ne Beilegung materiellen iRecptb

fällt hierbei bem Setufungbricptet nicht jut Saft. Gr ftüjjt

[eine Gntfcpcibung in bit(em fünfte auf bab ©utaepten eine«

Sacpoetßänbigen unb gtept in Betracht, bafs ba« Hamburger

©tfcpäß bon geringerem Umfange alb bab brafUianifthe ©rfcpäß

fei, bap aber beibe ®efcpäße ein bom ßläget in jtoei äbteilungen

betriebene« einheitliche« ®efamtgefch4ft batßellten, beffen Seitung

bon Hamburg aub erfolge. SDiefe Grtbägungen beb Berufung«»

tuhterb entsprechen ben Snmbfäpen, bic bab 9t®. in bem oben

angeführten, im 15. Banbe bet Gntjcpeibungen abgtbrueften

Urteil bom 7. SRoüembfr 1885 für bic ffeftßellung beb änteilb

beb @cfamieiit!ommenb aufgefteBt pat, bet auf bie cfnjetnen in

«erftpubtnen Staaten betriebenen Heile be« ©ewerbebetriebe«

gurfidgufflpten iß. dagegen ift bet SReotfion jujugtben, baß

bie ©rttnbe beb Benifungburteil« unb bab ffiutaepien beb »er»

nommenen SatpBetßönbigen nicht fiepet erlernten [affen, ob bie

ptibatltcpen änfübrungen beb ßlägerb in ber Berufungbinftanj

himeiepenb getoürbigt ftnb. tiefer fflürbigung wirb ftep ber

Berufungbricpter bei ber erneuten Berpanblung ber Sacpe unter»

jiepen milffen. St. c. $. St SD., U. b. 1. ffebr. 07,

360/06 VII. — Hamburg.

©efcpmadbmußergefep bom 11. Januar 1876.

80. § 1 äbf. 2. Begriff be« „neuen unb eigentümlichen

Gtjeugniffeb".]

Kläger patte fup ein Stoben für Sujubtonlatie ju eiet

trifepen Säutetoerlen in gorm jtbeier ßirfepen an einem mit

Blättern berfepenen 3*eig fepüpen laffen. SHe Beflagte Würbe

Wegen SRacpbUbung ju Unterlajfung unb Scpabenberfap ber»

urteilt. ®a« 91®. pob auf unb berwieb jurüd: Bibper iß

niept feftgeftellt, bafs eb fepon bor bet ©mtragung beb SlobetlS

ßontalte für eleltrifepe SäuteWerfe in beT Sfornt bon jwei

ßirfepen gegeben pat. ®et Smtapme ber Seubeit beb Stoben«

fiept eb niept entgegen, baß man fepon „ ffieintraubenlontalte

"

pergeßeKt patte; benn eb lann niept Wopl beftritten werben,

ba£ folcpe >n Wefentlicp anbeter Beiß auf ben ffotmenftnn

einwirlen, alb ßontalte in ßuftpenform, Wie benn ja auep ber

alb 3cuge bemommene Urheber jener älteren [form für ßontalte

bon ben nach ipr pcrgefieliten Grgeugnifftn fagt, baß fte fcplecpt

abfepbar gewefen feien, unb Weiter bemerlt, baß ipn bie« —
wenn auep erft naep ber ©ntragung beb pier ftreitigen Stöbe Ilb

— bagu angeregt pabe, bie hraltifcpere unb pflbfäpcte fform

be« „ßirfcpenlontalt«" ju erjeugen. — 3iocp weniger lann ber

fKeupeit ober bet Gigentttmlupleit beb für ben Kläger tittge»

iragenen StobeU« entgegengepalten wetben, bap 'Jlaipbilbungtn

bon [ftflepten, inbbefonbere bon ßirfepen, bon jeher „ju ben

berfipiebenften 3Weden" benupt Worben feien, unb e« lann

enblicp auep btr Icpte Gntfcpeibungbgnmb beb Berufung«»

geeicht«, bap ba« 'UtobeU nur eine „giemlicp rope Biebergabt

ber Salut" fei, al« Pereeptigt niept anerlannt Werben. ®a«
@cfcpmadbmußrtgefep fepüpt gewerbliche Stuftet unb Sto*

belle, b. p. folcpe Stußn unb 'JRobeBe, bie bem 3Wede bienen,

Srgeugniffe beb ©efcctPßeiße«, ©ehrauepbgegenftänbe fo gu ge>

fialttn, bap fit ben gotmenßmi ameegen. Qc« fepüpt fte. Wenn

fte bagu geeignete neue unb eigentümliche Borbilbtr an bie

$anb geben, [Run Wollte aber im borliegenben [fall ber

Kläger niept ein ÜRobeO barbitten für ttwa gu Scpmudgweden

gu btrwenbenbe ISacppiibungen natürlicher ßitfepen; eb War

niept barauf abgeftpen, burep eine in eigenartiger Beifc ber

Statur mbglicpft nape lommenbe Jlacpabmung bem äuge einen

Srfap ju fcpafftn für ben SnPIid natürlicher ßitfepen; fonbetn

t« foDte einer an ftep Itbigliep einem bealtifepen 3®>*d bienen»

ben Borricptung eine bem äuge wopliuenbe gorm, unb grnar

bic fform eine« an einem mit Blättern berfepenen 3weige

pängenben ßirfepenpaare«, gegeben Werben. ®iefer äftpeiifcpe

©ebanlc iß eb, auf bem bie Bebeutung beb gefepüpten 'IRobeDb

berupt, unb btr änfpiucp barauf pat, grfepüpt gu Werben, Wenn

bibper noep niemanb auf ipn gelommcn War. 3war iß eb

rieptig, bap ein üßpetißper ©ebanle allem noep lein ©tfcptnadb»

mußer macht, bieimepr feine BerWir&icpung in einem fteptbaren

Slußet pingulommen mup. 3nbeb, Wie eb Grfmbungen gibt,

bei benen bie Stellung bet äufgabe bab Befentlüpe War, unb

bie Söfung ber äufgabe, naepbem fte grfteüt, leint Schwierig»

leiten bereitete, fo läpt ßcp auep bon bem borliegenben Slußet

fagen, bap bab Strbitnßlicpe an ipm in bem perbotgepobenen

äßpetifepen Scbanten, boraubgefept, bap et neu war, beßanb,

unb feine äubfüprung in einer ben Scpünpeiibßnn anregenben

[form, naepbem man ipn gefapt patte, für jeben geübten, an

bab Slußet unb gugleicp an bab Botbilb ber Slatur ßcp

paltcnbcn Xecpniter eine einfatpe Sacpe War. Sxbhalb lann

nieptb barauf antommen, ob bie ber SlobeDanmelbung beb

Kläger« beigrfttgte bilblicpc 25atße(Iung beb ßontalt« eine

mepr ober Weniget gefdpidte ober ungefepidte iß. SBi. c. ß.,

U. S. 26. San. 07, 250/06 I. — Berlin.

©efep betrrffenb bit (Sntfepäbigung bet im
Siieberaufnapmcb erfahren freigcfhroipenen B er fönen

bom 20. Slai 1898.

31. Keine ßntfcpäbcgung für bie Unterfucpungbpaft, ßrfap

beb gangen burep bie Strafooüftredung erlittenen Vermögen«»

fepaben«; änWtnbung Per §§ 139, 287 3'f®. Pei (Ermittlung

Ptb Sepabenb.]

®tr Kläger iß burep Urteil ber 11. Straflammer be«

Äönigl. fi®. in (Cüßtlborf bom 18. Slütg 1903 Wegen Ber*

leitung gum Steineibe gu einet 3ueptpau«ßrafe bon 2 ffapten
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unb gum 35«rluffe ber bürgerlichen Sfjtmrtd^tc auf bie Dauer

Bon B 3abrtn berurttilt, auf ®tunb beS cingeleiteten SBiebet«

aufnabmetjerfahimS ab« burcfy Urteil bmn 10. 3uli 1904 frei»

gefptoeben Worben. $Jn bem leitern Urteil würbe guglcicb bie

EretfcbäbigungSpftiibt bet Staatblaffe für bie unfchulbig erlittene

Strafhaft auSgcfprocben. Dutib Skfäeib beb fJufHjminifierb

Sem 14. gebnear 1905 Würbe bem Kläger ein Betrag ssn

1350 Kiarf für entgangenen Serbienft guerfannt. Slufierbem

ift ibm am 18. April 1905 aub BiBigfeiiSgriinben ein Baufebal«

betrag Son 1660 TOatt gewährt Werben. Der Rläget macht

gritenb, ba| bet ibm etwatbfene Staben, ben er fibrigenb au<b

für bie erlittene UnterfuchungSbaft eife|t haben will, fitb weit

bbber belaufe unb bat mit bet gegenwärtigen Klage beantragt,

ben bedagten ffibhtb gu serurteiten, an ben Kläger 7000 Start

nebft 8mfen gu 4V» Sem 18. Kiärj 1903 gu gablen, esentuett:

*) 1572 Klart nebft 3infen, b) eine jährliche Sorte Son

900 Klart Som 28. April 1904 ab gu gablen. — $fn L unb

II. 3nftang ift bie Klage abgewiefen. S®. hob auf unb Wieb

bie Salbe gurüd: Der Klägtt bat fitb Som 18. Stärg 1903,

bem läge btr jjauptperbanblung, bi* gum 20. Ktai 1903,

bem Jage, an btm feine SePifton Som SeicbSgericbt gurüd»

gewiefen Worben ift, in UnterfuchungSbaft befunben. AuS

her Strafbaft ift er am 26. April 1904 entlaffen Worben.

Er War bi# gu feiner Serbaftung bei bem Dfiffriborfcr Köhren»

unb Eifenwalgwert, Borm. ®ebr. B- gu Düffelborf mit

einem Sagelobn Son 4,50 Klart in bitbeit unb ift feit

16. Slai 1904 wieber bafelbfi aber nur mit einem Jage»

lohn Son 3,60 Klart befebäftigt. Sine Ktaftbinenmeifterfulle,

bie bei bem genannten SBerte bem Kläger in AuSfiebt gefteBt

War, ift am 21. Arni 1903, atfo Wäbrenb er fidb in Unter»

fu<bung#baft befanb, anbcrWeit befefst Worben. Dtr Kläger bt»

tauftet, bureb Kiebtericmgung bet KleifterftcRe fei ibm ein

Btebrserbienft Son monatliib 30 Klart entgangen, Wäbrenb er

auf ber anbrrtn Seite einen Serbienft Bon täglitb 1 Klart

eingebaut habe. Darnach fteBe fitb fein Beriuft auf minbeftrn#

60 Klart monatlich. ®agu Ismmt, bafi er infolge ber mit

bem gangen StrafBerfabren Strbunbentn fetlifeben unb fiitper«

lieben Sinfliifje gefunbbeitlicb berart gelitten habe, ba|j er leine

AuSfiebt habe, jemals mehr gu Berbientn; sielmebt bilrfe noch

ein Weiterer Südgang feiner Arbert&iäbigtot gu erwarten fein.

Wie bie* bureb SaebBerjlänbige fefigeftettt Werben (ijnne, ben

ibm b'erburcb entgebenben ©eloinn berechnet er auf 800 Klart

jährlich. Enblicb bat er geltenb gemacht, ber ihm entgangene

33erbtenfl betrage nicht 1 350 Klart, fonbem 1 572 Klart. St

habe nämlich für bie gange Dauer feiner Serbaftung som

18. Klärj 1903 bis 28. April 1904 Sntfchäbigung gu be»

anffruchen, ba ihm bie erlittene Unterfuihungihaft auf bie

Strafhaft in Anrechnung gebracht fei. Der etfle Sichter ift

Bem ber Unterteilung auSgegangen, bafi bem Kläger bie et»

littene UnttrfuchungSbaft auf bie Strafe angerechnet Wotben

fei DaS ift jrboeb. Wie fich berauSgeftcBt hat, ein Irrtum.

DaS Berufungsgericht lägt bie (frage babingeftcBt, ob bie

UnterfuchungSbaft als StrafSoBflredung im Sinne beS ®e(rSeS

Som 20. Ktai 1898 bann angufeben fei. Wenn fee cntWeber

ftbon in bem Urteile auf bie StrafsoBftredung angerccbnet ift,

ober boeb ffäter in Sernäfebeit beS § 482 St$0. angurrebnen

War; benn b'** liege in SBirfliebteit Weber ber eint noch Ixt

anbrrt gaH Bor; berienigt beS § 482 cit, nicht, ba bit

Sesifton nicht senn Kläger gutildgenommen, fonbem Som

SeSifronSgcricbtt gutüdgtwiefen Wotben fei J&ierauS ergebe

fich ohne Weiteres, bafi ber Kläger für ben ihm in btr 3ei*

Som 18. Klärg bis 20. Ktai 1903 mtgangenm SlrbeitSscrbicnft

Sntfchäbigung nicht Serlangm bütfe unb ba| et auch bie ihm

bureb brn Serluft bet KlrijlerftrBt bautmb entgangenen Star»

teile nicht rrfcjit Seetangen fönne, ba bie etfi am 20. Ktai

1903 btginnenbt StrafsoUftredung für ben Berlufi biefer

KleifterfleBe jebenfaBS nicht taufal fei SBttm bet Betlagte

nichts beflotnenigtr btm Kläger eine angtmeffene Sntfchäbigung

für ben Snigang btr KlciflafteBe gugewenbet, ihm auch ben

in ber 3"t ber UnterfuchungSbaft entgangenen StbeitSBerbimfl

«fegt höbe, fo höbe er mehr getan, als et nach bem ®eje()e

Som 20. Ktai 1898 gu tun Btrpjliibtet getatfen fei. Da
fobann ber Kläger feiittn Weiteren, auf angebliche Cgcerab«

minberung feines ®efunbbeitSguftanbeS geftfijtcn SebabenS»

etfabanfptueb auch in bet BerufungSin|lang nicht näher

fubftantiirTt habt, [o btWmbe eS auch begüglich biefeS BuntteS

bei einer ffintfcheibnng btS ctfien Sichters. Die Sesifton macht

gunächfl geltenb, bafi im Sinne beS QkfeJtS Som 20. Ktai

1898 auch bie Som Kläger in ber 3eit Som 18. Klärg 1903

bis 20. Ktai 1903 erltttene $aft einen Srfabanfprucb be»

grünben müffe. Der Kläger fei gteichgeitig mit feinet 33er»

urtrilung in erftcr Jnftang serhaftet Worben. Sr lönne babureh

nicht fchlecbtcr gefteBt fein, bafi er im Kampfe um fein Seiht

guerft bie Sesifton als orbtntlicheS SechtSmittel Serfucht unb

burchgeführt hobt. Seine Serbaftung fei bie golge beS fpäter

im SKieberaufnahmeSetfahren aufgehobenen Urteils gewefm; er

habe ein Secht auf Sntfchäbigung auch Wegen biefer golgen.

SBaS Kläger an feinet Steßung Sttlor, höbe er bureb jenes

Urteil berieten. Die Auffajjung ber Sesifton tarnt Som

Stanbpuntte btr für ben gegenwärtigen gafl maggebenben

(Befebgcbung auS gtunbfS(|Ueb nicht als richtig aneitannt

Werben. 3ut Antoenbung tommt bt*t eben nur baS ®efcj,

betrrffenb btr Sntfchäbigung bet im ffitcbeiaufnahmcberfobren

frcigefprochcnen Betfoncn Som 20. Klai 1898, nicht baS etfi

fpäterhm in Kraft getretene Sefcfc, betreffenb bie Sntfchäbigung

für unfchulbig erlittene UntcrfuihungShaft Som 14. Juli 1904.

DaS erftgenannte ®tft|) aber gewährt eint Sntfchäbigung, wie

namentlich auS § 2 erfeeflt, lebiglidj für ben bureb bit Straf*

Sollftredung entfianbenen BetmögenSfcbaben, niiht auch für

ben bureb bit UnterfuchungSbaft Berurfa^ten Schaben unb auch

nicht für folibt SermogcnSnaebtcile, Welche fchon burch bie Ber*

urteilung allein bersorgerufen ftnb. (Bgl. Burlage, bie Snl»

[chäbigung bet unfchulbig Betbafteten unb unfchulbig Beftraften

§ 2 Annt. 3 S. 128; Semen, bie SeichSgefefe, betreffenb bie

Sntfchäbigung für unfchulbig erlittene Berbaftung unb Be»

ftrafung gu § 2 beS ©efepeS Son 1898 2» S. 104.) 33a8

bie UnterfuchungSbaft betrifft, fo bol aßerbingS biefe als Straf»

SoBfiredung bann gu gelten. Wenn fie cntWeber im Strafurteile

gtmäfe § 60 St@B. auf bie Strafe in Anrechnung gebracht

ift, «ber Wenn auf ®nmb Son § 482 GtBO» bie UntcrfuchungS»

bafi auf bie Strafe angureebnen ift, — alfo biefenige Unter»

fuchungSbaft, Welche ber Angcftagte erlitten hat, feit er auf

Smlegung eines SechtSmitteiS sergichtet ober baS eingelegte

SechtSmittel gnrüdgenommen hat, ober feitbem bie ßinlegungS»
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fri|i abgelaufcn ifl, ebne ba| er ein« Gtflärung abgegeben hat.

®ai läfct ficb abet nicht, entgegen bem Sßringit) bei ®efebe*

born 30. SSai 1898, auf ben ffafl übertragen, toenn bn Btt*

urteilte bat eingelegte fReehtimittel burchgeführt unb hierburch

bit SoBftrtdung btt Sttafe aufgebaltm bat. (Sgl. [jicrgu

Builage, Slnm. 7 ju § 1 bei ®efepe« Bon 1898, SRomen gu

§ 1 Stnrn. 4 b, £5toe*fj<Stoeg, ftommentar gut StR®. gu § 2

bei ffiefefei Bon 1898 Sit. 1 S. 1009 f.) 3fl bet Scbabtni.mfprucb

bei Wäger« tutgen bet i$m entgangenen SKeifterftelle baRin gu

Berfteben, bafe et ben Sennögenänaebteil eifert betlangt, bet cbm

aui bem Sntgang bet einen beflienmten, Bon ihm namhaft

gemalten SStifietfielle ertoaebfen ift, bann iann bie (Sntfcbei*

bung bei Smifungigcricbti gu bitfem ffäunlte nicht beanRanbet

inttbtn. Senn ba bie fragliche ©teile, bie am 21. Slpril 1903,

toährtnb .Wäget fiel in llnterfuchungibaft befanb, anbettoeit

befept Würbe, fo ift biefet Setluft niept eine ffolge bet Sttaf*

Boüftredung; unb ein Srjapanfpruch ^ittisegen liefet fiep auch

niept ettoa bamit begtünben, bafe biefelbe SSeifterfteEe, toenn

bie Strafe gegen btn Wäget fogleiep nach feinet Setutteilung

in SoBgug gefefet lootben Inäte, ibm ebenfalli, unb gtoar

nunmebt infolge bet SltafBoDfhciung Betloten gegangen fein

ttütbe. — Slnbet« läge bit Saebe, Wenn bie Wagebegtttnbung

babin ginge, bafs bet Wäget infolge bei gangen gegen ihn an*

hängig getoefenen SttafBerfabteni, namentRtb au<b btt Sttaf*

boBftredung um bai „SlBcmcement jum fDlafebmcnmeifter," Bot

tvelcbem et na<b feinet Behauptung im 3eit)nm{te feinet Set*

baftung gtflanben bat, gtlommen fei SteifaHi Würbe ei

barauf antommen, ob betraget, luofern bie ©trafooQftredung

umetbiieben unb et naib feinet Gntlaffung aui bet Unter*

fuibungibaft in feine biibetige Strbntäfieüe gurüdgefebrt Inäte,

in eine anbete in btt golge fieitoeibenbe BRciftctfteBe bei bem

Büffelborfer Säbttn* unb ©fentoalgtoerf b“tte cmfrüden (Snntn.

Such tnfitbe ei fiep fragen, ob bem flläget, ali er, na<b un*

gefäbt einem 3apre aui bem 3u <btbau[e gut Sit beit gurüd*

lebtte, bai Sluftüden in eint SJletflerfteHe ober eine beffete

£opnftefle eben um beiutütn etftblntrt tnar. Weil et längere

Seit im Suchtpaufe jugebraebt batte. Siatb § 2 bei ®efepe«

Born 20. SSai 1898 ift bem Serurtcilien aller bttjenige Set*

mägmifepaben gu etfepen, inel<bet ibm babuttb Betutfatbl ifl,

bafe bie m bem ©ttafutteilc befummle Strafe toegen bet in

bitfem für feftgeftrüt eratbteten fttafbaten §anbltmg gang obet

teiltoeife gegen ibn BoBfhredt lootben ift Unb barunter faBtn

au<b bie ßrftbloetnifft im ffortlommen unb ßrtoerbe, Welche fiep

ali tatfätblitb« folgen bei SoBguge« einet entebtenben gtei*

beitifltaft ffit ben Seftraften unter Umftänben ungeachtet btt

injtriftben etfolgten gteifpreepung ergeben tonnen. (Sgl. Urteil

bei etfemtenben Senati Born 11. lejember 1905, SR®. 62,

153 ff.). Suf*4 nad? biefet Slitbtung bin ifl im Botliegenben

gaSe bit JUage biiber nicht obet toenigfieni nicht in befttmmter

SBeife begtttnbet lnorben. — 8iBeifeUoi abet tnütbe ei fidfe um

eine golge auch btt StrafBoBjtrcdung banbein bei bet Born

Wäget behaupteten ©cbloäihung feinet ®efunbbeit unb bamit

gufammenpängenben SSinbctung bet Sitoerbifäpigleit. Die

SeBifion rügt gu bitfem Buntte Setlepung bei § 139 unb

§ 287 3SD. ®et fragliche ©cpabenierfapanfpeuch fei burch

bai ßägetifepe Sotbtingen genügtnb fubftemtiicrt geintftn.

SoentueB habe gefragt toetben tnüffen. lai Berufungsgericht

hätte fich bit ®tunblagen feinei Urteils im 98ege bet Unter*

fuchung bei ©efunbpeitiguftanbe« bei Wägers burch Sach*

Betflänbige fchaffen müffen, ober gemäfs § 287 31®* ftei

fcpäpen foBen. liefet fSebifioniangtiff etfepcint ali begtünbel

Die mcmgelnbe ©ubflantiietung toar lein genügenber ®nmb,
btn Slnffmuh abgutoeifen, folange bai ©triebt nicht einmal ben

Setfuch gemacht batte, eine Stgänjung bet Wagebtgrünbung

betbeijufübten. güt bie ffeftfepung bei burch bie StrafBoU»

fltedung entftanbenen Setmägenifchabeni nach § 2 bei ©efepei

Born 20. SSai 1898 gilt bie allgemeine Sorfcprifi bei § 387

81®. (Sgl. 31omen a. a. D. Sinnt. 3 c) gu § 2 bei ©efepei

Bon 1898 ©. 111, Sinnt. 3b ju § 3 bei ®efepci Bon 1904

S. 56 ;
fläpler, bie Gnifcpäbigung für Strafe unb UntcrfuibungS*

baft ©. 44.) Sotoeit ber § 287 3?®- Slap greift, (tnb

btcrch beffen Sorfchriften bit fonfl übet bie Sebauptungi* unb

Betoeiipflith* geltenben ©runbfäpe loefcntlicb mobtftjiert. lai
Oieriebt bat ftch, erfotbetlicbenfaSei burch Sluiübttng bei grage*

recht« nach § 139 3?®- bie für feine ©ntfehtibung erforbet*

liehen ®runblagen ju Berfchajftn unb batf toegen tnangelnbtr

Subflantiierung füt bie Siegel einen Erfabanfprucb nicht jutüd*

Weifen, ei fei benn, ta& ei an aBen Slnbaltipunlten mangelt,

um bei SBürbigung bet gefantten Umftänbe bie etforberliche

©tunblage füt bai Urteil ju getoinnen. (Sgl. ®aupp*Stein,

3S®. ju § 287 3'ffer IV 1 unb Slote 28—30.) 3m Bor*

liegmben gafle hätte bet Wäget aBetbingi Seranlaffung ge*

habt, an eine nähere Begrünbung feinei 64a(anfptuehei in ber

fraglichen Sichtung ju benlen, nachbem fchon in bem Ianb*

gerichtlichen Urteile gefagt toar, Wäget habe mit (einem SESorte

barjutun Bcrfucbt, toorin feine lürperlichen ©ehreeben bejlänben.

Slba biei enthob ben Berufungirichtet nicht bet SetpRichtung,

bai }u tun, toai anfeheinenb ber erfte Slichtet untetlajfen batte,

nämlich burch entfpreebenbe gragen auf Stgänjung bet un*

genügenben Slngaben binjutoirten. Set Wäger batte übrigens

(«hon in bet Wage fuh auf Gutachten Bon ©achoetflänbigen,

toobureb bie Slichtigteit feinet Behauptungen feftgeftcBt toetben

türme, berufen, — toai fo lautet, ali hätte et ftch berartige

Gutachten früher fefeen befchafft. Ob bet Wäget ein ätgilichri

geugnii bereit« ben Bebhtbcn bet 2anbe«jufli)BtrtoaItung Bot*

gelegt batte, ifl aBetbingi aui btn Urteilitatbeftönbcn bet Sor*

inftanjen nicht etfichtlich; hierüber abet hätte bai Berufung«*

geeicht fuh aui btn Sitten übet bie Betbanblungen bet Staat«,

antoaltfchaft Stuff<b!uj Berfchaffen fönnen. ©obann hat btt

Wäger feine Behauptungen übet bit Slinbtrung feiner Srtoetbi*

fähiglcit infolge bei ©trafbetfahteni im gufammenbang bamit

aufgefieBt, bafe fein täglicher SltbeitSOerbienfi gegenüber bem

ftübettn Bon 4,50 BSarl jept auf 3,50 SSatl gefunlen fei

§iet lag bie grage nahe, ob ber leptere Umftanb etwa auf eine

Beeinträchtigung bet Srbcitifähigleit mit jurfidgufühten fei. —
Slui liefen ©rünben mu| bai S9erufungiurtcil ber Slufhebung

unterliegen. Die erneute Sethanblung, behufi beten bie ©acht

an ba« Berufungsgericht gutüdguBertoeifen ift, toitb ©elegenheit

geben, auch in ben oben erörterten SJhmlttn eint WarjltSung

ber Wagebtgrünbung herbeiguführen. hierbei toirb, toie feiner

toeiteren Sluiführung bebatf, tmmtt ber ®efiehtspun!t für bie

Bemeffung ber ©ntfchäbtgung mapgebenb bleiben, bafe bem

Wäget ber gange ihm butch bie ©trafBoflfiredung Uaurfacbte

Sermogtnifchabm, aber auch nicht mehr, at« ber im ©efamt.
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«gebniffe wirlliift ihm rttoatbirnt ©ermägmififtabtn *u bergüten

ifl. S c. 3. 5., U. b. 4 gtbr. 07, 234/06 VI. - Salm.
II. $a* ©reuftififte Stillt.

(Snteignungigrfef) Bom II. 3uni 1874.

32. § 36 31 bf-, 2. Serjäbnmg b« Si"!'" einer 6"b
eignungientfiftäbigunfl, bit erfl nad> 3tHäuf btt Setjälirungi--

frift im ©rojejfe beanfpruiftt finb.f

©>ie Släger ftatifn mit btt ftlage auf Snteignungi«

entfcftabigung, 3'n ’tn bon btt, über bat im ©erWaltung*«

brrfabren ali Sntfiftäbigung feftgefeftten ©tirag binctu«, erhobenen

gorbtrung n«bt beanfprudbt, fonbem lebiglnb beantragt, bit

Snlfiftäbigung bon 252 SJtart |>tt Jtt naift geftleftung burtft Sa#«
Berfiänbige ju erböbtn. 3infcn bittuen toattn oft gejorbeti in

bttn bti btt münblicftcn ©etftanblung bot btm D8@. »om
31. Biai 1906 btrltftntn Snttag. $a« OS®, bat banaib auf

bit bejüglüfte ®inttbt bei ©diagten bin bit , Iwrcr. btt tbtittt

juerlarmten (Smfibäbigung nut infotbtit jugrfproiften, alb fit

n«bt gemäft § 197 ©®®. in ©erbinbung mit Slrt. 169
G®9@9. berjälirt toattn. 2>it älnfiftluftrcbtfion btt Hinget

Würbe jurüdgetoiefen: baraui, baft bit ©ntfiftäbigungifumme

natb § 36 Sbf. 2 btb Snteignungigefcfcei bom 11. 3un ' 1874

bom Jagt btt Snteignung Itaft ©efefcri bon btm Unter»

ntbmtt ju btrjinftn ifl, folgt niibt, baft bit 3«>fat btt ®tt>

jdbrung auib bann niibt untttlitgtn, lotnn fit mit btt Wagt
auf Srbäbung "'#1 gtfotbtrt toutbtn. ffienn fit auib tintn

Itil btt Sefamtcntfiftäbigung btlben mögen, loofilt fi<b bit

Snftbluftttbifion auf bit (Sntfebribimg btb btitttn Stnatb
btb S®. bom 11. iJlai 1880 (:H®. 1, 349) Bttuftn bat, fo

ift bab füt bit botlitgtnbt ßntfefteioung niibt bon ©ebeutung,

totil naib btt Raffung btt fllage unb au# btb Slntragi in

I. gnflanj bitftt ©eil btt ©tfamtcntftbäbigung niibt btn Segen«

flanb btb Setbtftrriiä bilbttt, ioit btnn auch bab S®. 3>nfttt

bon btm Bon ibm für gtttibtfettigt «Härten «höhten ©tttagt

niibt juertannt bat. ©reuft. Sifcnbahnfiilui c. gu#4, U. iibtt

bit än)#luftreuifion b. 29. 3“n. 07, 531/06 II. — (5 oln.

33. §§ 50, 53 btt ©teuft. ©tfeftäftsantorifung füt btn

®crubtSBDUjitfjtt bom 1. ©ejember 1899. 3uf#l°fl ju fintm

btn iaitottt niibt ttttitbtnbtn Sleiflgebot btgrünbtt Itint ßaf>

tung btb ©eri#tibonjieftcti. Stbcutung btt Beamteneigen«

fibaft beb lefthren.]

33« ©etlagte, ein ®eri#tiBonjieft«, ift auf S#abeni«faft in

©nfpru# genommm lootbtn, locil ct bit auf äntrag btt

Hlägetin bon ibm grpfänbeten, ju 600 Slarl gef#äftten ©egen«

ftinbe im Serlaufbtctmin ju btm Shiftgcbot Bon 111 Start

bertauft bat, obnt bti bitftm ungünfligm 'JJieiflgrbot btn Termin

Borläufig auijuftben unb totiine ffitifung btt Släjjrrin tinju«

boltn. ®ai OS®. Brairitilte, bab 9t®. ^ot> auf Sfctifion btb

©tHagttn, btm btt ©teuft. Suflijfiitui äli Srbeniniftbemcnt

btigtttrttn Ibat, auf unb roüi bit Slagt ab: 3>jnä*ft btrttnnt

bab ©nufungigeti#t ftbon btn Snftalt btb bon btm ©läubiget

mit tinem ©tri#tiöoIIjüh« gefcftlofjentn Ditnflbttttageb info»

fern, alb btt ®tri#tibonjüher ©tarnt« ifl, btt au# bti 3lui-

füftrung b« StbangSOoHiiitiungcn feineiwtgi lebigli# ganäft

btm gnlcrejfe btb ©läubigtri jn bcrfaftrtn ftat, fonbetn fo,

toit ibm burift ©tfrt unb bit ®ef#äftiemtoeifung für ®«i#ti»
boDjitb« Borgef#tieben ifl 58eb« bab ®tftft noift bit ®t=

fcftäftbamoiifung füt ®ttiifttbbolIjitft« entbalttn ab« eine

'Sotfcfttift, baft im (fade tineb geringen fflieiflgtbotä bab tbfitr«

©ttfabten tinjufitütn unb junäcbft bit ffieifung btb ®Iäubigrtb

emjuboltn ifl. 3n> ®tgtniril ift btm ©trufttbl’olljitbti in

§ 50 b« ©eftbäftbanWeifung bom 1. ®e|tmb« 1879 (39S®1
629 ff.) jut ©flicftt gemalt, bit 3»angbboBftteiIung obnt jeben

©erjug bunbjufübttn, foloeit niibt, abgtfefttn bon btn fti«

niiftt in ©tiraiftt lommtnben JäHtn btb § 53 bafelbfl, b«
©laubig« iftn jut ßinfttHung anlotifl Sbtt au4 ganj abge*

ftfttn bon bitftn ©otfitifttn ifl niibt abjufefttn, lotbbalb bor=

litgenb b« ©ctiifttbbottjieber jut SinfitOutni bet 'Utrftrtgmmg

Sniaft geftabt haben foule. 31tue Höften würben notlbtnbig

babutib bfianlaftt fein. 3r8'n^ Slnftalt, baft in btm muen
Xnmmt ftöbne ©tboir grinaiftt ibetben lbfltbcn, lügt niiftt

bot. Saft Rlägerin ftlbjl, bit in Sßttt4ttmb«g Wohnt, ju btin

Ittmine bttübttgtlommtn unb gat fetbfl — fit Betreibt eine

©oljftbrautitnfabril — bit in gtage fitbtnbm ©tgtnßänbe, ein

Stgal mit ein« groften Slnjaftl SmaiDt» unb fonfiigen flütbtm

einriifttungStbaren, anfleigtm würbe, Wat im bü<bfttn ©tabe
unwafttfiftemlitb ®« Umftanb, baft bab Sieiftgtbot ein auf«

faütnb niebtigeb ifl, femmi erfabtungbgtmäft bti unjäbligen

3wangbbetfieig«ungen Bor, unb eb Wat butiftaub nitbt aub«

gtiiftloffcn, baft im näiftfien ittmin tin noib getingneb SReifU

gebot ft* ergeben Wütbt, in Wtliftrm /..:/[. Woftl JtotiftQob

eine SRtgrtftHage gegen btn StritbtbboUjieb« ju «warten gt«

Weftn Wate. Klon einem ©etfiftulben beb ©triifjtbOoHiiiebetb

tann babtt gat leine Siebe fein unb Wat bemgemäft bit JUage

abjuweifen. ®. unb 3uft'lF>4lub c. ä., U. 0. 5. gtbr. 07,

355/06 III. — Gbln.

@runblegcnbe Sulf^eibangtn.

Sntfift. 3h. 1 eiertert bit jibilttibtliibt 3'erpflubiung jut

faiftgemäften Slufbewal/ning Bon gottrailaten, Stempeln ufw.
gegenüber bemjenigen, btt buttft einen ©ctfloft gegen bie ©««
toabiungbpflidit ju ©iftaben lommrn tann, unb Wenbet bab füt

bit jiBiIretbtliibtn Kletbältniffe gtfunbent ßtgebnib auf bie

bfjentlub-teibtiidim ©tjiebungtn an, in btnen bit Steiibbpoft unb
bie ©trufbgenofftnfebaft in ilnfeljung b« Slcntenjaftlung fttben.

9iacb Sntfift. 91t. 2 gebärt bei btt änftifttung ein« SBithnb*

«llätung Wegen äöiHenbmangelb Webet bü (Jrwäbnung beb

Slnfe^tungbgrunbtb noib bn bie ©nfeibtung ttebtfcttigenben

lonfetttn lalfaiben jum notwtnbigen 3nbali b« Slnfeibtungb«

«llätung.

Sntfib- 31t. 3 Wirft auf ab« ^antwortet niibt bie gtagt,

ob bet auf mebtnt oabri nmnblieb gefibloffene 3Rietbertrag

gemäft § 566 ©®8. ftetb auf ein 3®bt gültig fei, ober ab«
ob bit ©tüfung au* § 139 ©®®. ringtetfl

Smfdj. 31t. 4 bcbanbclt bie /frage, ob unb untn Weliben

befcnb«en Umfiänben tin jwifiben btm Stblaffe; unb einem ge«

fcftliiben (Stben abgefibloffcncr ©rbn«ji<btäb«ttag Wtgtn St«
Wmbentng beb ©etjiibttnbtn niiftiig fein fann.

®aft b« Stbabtnbttfaftanfbtu^ beb fötptrliib ©«leftttn

gtgtn ben Stbäbiget niibt babutib baübrt Witb, baft ein unter,

baltepfliibligtt SerWanbtn beb ©erlebten büfem bie ©eitungb«

tofien jut ©evjügung geftellt ftat, führt ffinlfd). 31t. 5 au*.

3u ben mit b« Übertragung ein« gorbreung auf ben

neuen ©läubiget gemäft § 401 S©®. übetgebenben 'Jhbentetbten

gebärt natb ffintfib. St. 8 auib bab Seiht beb bibbetigen

©laubiger* aub btm ju feinen ©unften geftblojftnen Sebulbübtt«

nabmebtrttag.

(Sntfib. 31t. 10 bnfagt bie rcplica compeasutionis bti

eingtHagiet ©eilfotbtrung, fo baft alfo btm Äläg« nieftt gt«

flattet witb, btn ©tHagttn, b« argen bie tingeHagte Seil«

fotbtrung eine ©egcnfotbtnmg jut SBemibnung bnngl, auf ben

niiftt cingellagltn Stil bet gotbmng ju bttWtifen.

Übtt bü Sebeutung b« ©«tinbatung ein« ®atantiefrift

beim Saufe berbält fub bie Oralt/cb febt Wiibtige ffinifib. 91t. 12.

Sntfib. 3h. 13 fgrubt btn log Hamburger 91ormtn btt

btulfibtn Sltibiülten unb 37iger.irurc btn Cbarahrt ttn« iage
im Sinnt bei § 632 ©S®. ab unb btfibäftigt ficb niit b«
©ewtiilafl bei SmHagung bti angemtffenen ©teifei ;

bet Släg«
bat ju btWtifen, baft bü bon bem ©ellagtcn behauptete ©et«

einbatung tinc« niebtten ©teifei niiftt getroffen fei.

Sntfift. St. 15 läftt ben S<b'ebitiipter nur füt Borfäftliifte

©ftiifttbttltbung fiafttn. Weil bic ©attfien bei btt ©efteüung

euiei gtiueOirutitet* natuigemäft babon auigtfttn, baft b«
Stbübiriifttn nitbt flrtngcr als btt Staatiridjter hafte.

©)ic füt btn gaü btt 3wang8bcrftcigerung bei ©tunb«
fHidi in § 1166 9®®. feftgefeftte ©enatbtitbtigungifliibt bti

©läubigeti gegenüber bem pttfänliiften Siftulbn« befteftt gemäft

ffintfeii. 3h. 16 uur biefem, niibt auift bem ©ütgen gegenüb«.

tu ©otauifeftung bei 3tn®tuifti btt ©fttfiau auf Siiftn«

fteiMleiflung wegen erfttblüfttt ©ifähtbung ifttei eingebtaifttcn

fflutei (§ 1391 9®©.) Witb in ©ntfift. 9h. 19 auift tn feinem

©«ftältniffe jur ®läubig«anfe(fttung «örtert. S.

Jüt bit Sebaftion beraniwortltip: 3uftijeat I)r. ftugo Stumann in l'nün W. 86. ©olibam« Cütaftt 118.

Stuilt KB Wotier ÖuiftbtuÄetel in Balbi 8. 14
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Jfuri|lifd)c tt)od)fnfd)iift.
0rflan öes öeuffdpen JlnwaffVereins.

$erau§gegeben Don

Juflijrat Dr. Eupo Beumamt,
Ww^tSontüütt Beim Äantmerßfridjt unb 9lotat, SBetliu W. 86.

Verlag unb Cfptbttion: $8. Ufiorfrr 25«tßßanbfnnn, 3*frfin S. 14, Stanfd?m&erflra§e 34- 35.

$xti4 fttc be» S*$*gang 25 fkati, einzelne Kümmern pro Sogen 30 ©fg. 3«ferate Wc 2 gehaltene $dit|ctk 60 ©fg. ©tfUttungcn
übernimmt jebe ©luty^anMung unb ^oflanftalt fotoie bec (Egpcbttion ©erlitt S. 14, ©iaHjcBreiberflr. 34. 86.

tlfrrinenadjtiiiftrn.

Sie BerfagbPaeppanbluug iS. SDtoefer gibt an bie

SRitglieber beb Anwaltuereinb ben geeiten 3aprgang ber

Piteraturäberfiipt bei 3aprrb 1906, eriepieucn nnter ben

Xitel „Jariaprudentia Germanin« 1906“ gum Burgngäpreife

Pon 5 Start ab. Befirllungea bitten birett an bin Barfianb beb

Seatftpen AnWaltPeretnl üripgig, ©ibnardftr. 2 gn rieten.

Sarlduftge Sngebarbnung

für ben ane 11. unb 12. September 1907 in Wannpctm

tagenben Äuwallbtag:

1. Sirdjunngblrgung unb Se<hargcertrifnng.

2. $erabfepnng beb SRitglieberbeitrageb auf 15 Start

jgprlicp. Anbetung beb § 3 ber Sapnngen.

3. Stenwapl nun 4 Sorftaubbmitgliebern.

4. (futuiriueit if) eine (Erpppung ber 3Bftankigfeie ber

Amtbgmcpte unb eine Seftpräntnug ber Berufung

gegen Amlbgeriiptburttilr, fotnee eine Aubrrnug ber

bibprrigrn StfKmntnugfn Sber bie (SrßatlbarfeU ber

Auwaltbfoften opne Scpdbiguug ber Sriptbinterrjfen

ber ^ßarteera nnb ahnt Scpdbiguug brr Secpte-

anwaltfcpofi gnllffig?

5. Antrag beb $mm 9)ed)tbanmalt floifeu in Berlin

a) Aufhebung beb Sefiplaffeb beb pannobrrfipru

Auluaitbtageb nun 1905 auf (Errichtung einer

freiailigen ^enfioubfaffe.

b) Annahme beb uan ber brtrrffeubcu ftemmiffion

brmfelben Antualtbtage gu $auuoPct »orgtleglen

Qefcprutlnurfb brtreffenb (Errichtung einer

3maBgb'$enfionbfaffe.

r) ffitttfepnug einer ftnmmiffian gnr Sunpfiprung

beb Befdjluffeb ad b.

6. (Empfiehlt fith eine gefepliihe Siegelnng ber fHecpt«.

»erpbltniffe jtuifehen Anwalt unb ftlienten?

Beipgig, ben 20. ®tdrg 1907.

Deutf^er anroaltmein.

«Erftprapel,

©trimer ©orftyettber.

§filf*k«ße für feentfirff* Utdjtsanwältr.

3u ber aufjerarbntliipen @enera(uerfammlung Pont

20. (faunar b. 3b. ift eine Anbernng beb § 8 ber

Snpnngtu ber $itfblaffe fir bentfehe Weihttaumllte bapiu

befiplaffen:

„Sab Stimmreiht in ben ©euetaluerfaramlnngen

barf bnrih eineu BrPulImächtigten aubgeSbt Werben,

ber Viitglieb ber $ilfbfaffe fein inuff. (Ein Benag-

mid)tigter barf nicht tnepr alb 20 SRitglieber

uertreten. Sie Scriretenen bürfea teiuem auberen

Anwalttammerbegirl angepäreu alb ber SePaV-

mädjtigte."

Siefc Sapnagbänberung iß unter bem 12. Biärg b. 3b.

in bab ©encffenfchaftsrtgifier beb itäuigliih Sätpjifihen

Amtlgeriiptb gn Deipgig eingetragen.

Seipgig, ben 25 Silrg 1907.

fcülfsfaff« für beutle Hetf>t«anrofilte.

4«r,

^ufttgrat, Borfipenbtr.

Sie Antualtbrammer im Segirfe beb Oberlanbebgeri^M

gn »Snigbberg i. Sr. pat bem Knterftipnugbfuubb ber $ilfb-

raffe eine Beihilfe Pan 1500 Start getujprt. Ser Sammet

nnb iprem Borftanbc iß fir bie reidpe Beihilfe ber auf.

richtig fte Sani aubgefpraipeu warben.

ÜBcfcutlidjet Beflanbteil unb <SigentnuibP»rbeljalt.

I.

®iur (Entgegnung.

Ban Juftigrat Dr. Siifjen, ©irfcpprrg i. Seplefien.

Unter biefer UPetf<hrift weiß auf S. 97 ff. Ifb. Japtg.

b. 3- Sfeumann einen Sfüeg, auf bem fiep ber Bettäufer eineb

SEBerte«, btffen BerPinbung mit bem Srunbftfide beb Säuferb

bei Antoenbung rticpbgmtptlichet Aubfpriicpe babfelhe, tra| für

ben Bertdufer gemachten (KgeniumdborPcpaltb, alb Wefentütpen

Sefianbteil beb (StunbfUietd in (Eigentum beb Jtduferb übergehen

laßen Würbe, beitnoip biefeb «igentum bib gut Boligaplung beb

9b
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fßreifei «polten tarnt. Bettäufet mögt ßeß am ®tunbftfid bet

Räufeti ein bingließei Braußungiteeßt in gotm ratet Erbbau-

testet ober aBgemtinet in {form einte petfönließm Birnßbar«

teil beflellen laffm unb babuteß in bra Stanb lommra, bat

botbeßalime Eigentum auf ffirunb bon § 95 Sbf. 1 Saß 3

8@8. anfpreeßen gu bürfen. Bem Betfaffer ifi batin beiju«

treten, baß biefet hinter bet BeßeBung bei bingtießen SRteßtei

liegenbe &toti beffen Enifteßung an unb fttt ßeß mißt ju 6e>

eenßuffen bttmag, baß biefet 3wed aueß btt Raufa bet BeßeBung

nic^t in {frage ßeßen tarnt, »eil et nießti Unerlaubtei enthält,

baß aueß bie KStebe bet Benüßung bei ffierlei bureß ben

Eigentümer unb bie Straffung einet perfönließrn Betbmbließleit

bei Bettäufert, bai ffletl naeß 3a^n9 bei greifet betn

Raufet gu Eigentum gu flbetttagen, bra Beftanb bei bingtießen

9iee^tei mißt beeinflußt. SDie Bebmlen, bie ieß mit gegen bie

Ronfteufteon ben Beumann auigufpreeßen erlaube, liegen in

anbetet SRießtung.

1. Bat bingließe Beißt bei Serläufetiaii bejeßränlte

perfönließe Bitnßßarleit gebaut.

A. Bit „einjelne Begießung", in Welket Serläufet bai

©runbßüd bei Räufrti benüßm barf, unb bie naeß § 1090

gum 3nßaU bei Sftedft« geßört, träte ßiet bie Errießiung bei

ffietlei unb beffen Betbltibtn auf bem Stunbßüde. Btefe

Braüßung tann aber ben IJnßalt einet Bicnßbarfeit nut ba

bilben. Wo ftt naeß brat toirfließra Söilen bet Beteiligten bem

Beteiligten, Hießt ba Wo fte auifeßlirßließ bem Bei})fließteten

gußeßm foO. 6t> aber liegt bet {fafl ßiet. Bmüßen fsQ bai

ffierl ßegto. in ißm ben (Srunb unb Bobra, auf bem ei ßeßt,

erfießtiieß nut bet RSufet, füt ben ei aueß aBein 3nteteffe ßat.

Btt Bettäufet ßat gWat ein Jjnteteffe an bet Btgtflnbung einei

Beeßtiberßältmffri, buriß bai et feinem Eigentumiborbeßalt

bie tetßtließe SBirtung gufießert, abet nießt an bet Benflßung

bei ffietlei felßß, WiB baßet aueß nießt in bem ffietle bra

Bobra, auf bem ei trrießtet iß, brattßm. Änbtti läge bie

Saißt felbftserftänbließ ba, wo bie auf bem (Brunbftüd bei

Baeßbati bei Setbituibeeeeßtigten enießtete Mafeßine bem

leßteten felbfl gleießjeitig ißrt Rtaft fpentra foB. Meine#

Eraeßtm# ifl bet (Bebante bon Beumann, baß ei btm Sn«

ßalte bei Beeßtei nießt wibetfpretßen wütbe. Wenn bet Räufet«

Eigentum« felbfl bai ffierl bmflßte unb bem Bettäufet«Be«

tätigten tine Äbfinbung ßietffit leiflete, nut in bem Sinne

rießtig, baß bai einmal mit btm guläfßgen 3nßalte, einet bem

anbeten eingeräumten Braüßung gültig begtünbete Beißt

babuteß nießt jetflött wirf), baß bet anbett, oßne auf bai

Beißt felbfl betjießten gu WoBen, feint Buiübung (polet bem

Eigentümer übttiäßl, Wie et fie mit gußimmung bei Eigen»

tümeti naeß § 1092 jebem britien übttlaffra batf. Unlet«

fleBt man ali eine bon botnßetein betabtebele Braüßung buteß

bra Beteeßtigten beteiti bra Umfianb, baß biefet füt bie Übet«

laffung bet ffietle# an bra Eigentümer Ju beffen Benußung

ein Entgelt begießt, fo mag gtoar auiß biti eine Braüßung,

Wie fte bet § 1090 füt ben Beteeßtigten botauifeßt, batßeBen

(S®. in 3®- 05, 280), abet ali (Begenftanb bet Stbrebe Witb,

wenn man bem SBiBra bet Beteiligten nießt Swang antun WiB,

immer mit bai ffletf felbfl, nießt aueß bet Bobra, auf bem ei

fteßi unb auf beffen Benußung bie Bbfinbung bei Eigentümert

an ben Beteeßtigten jifß feeßerließ nießt aueß bejießen witb, an«

gefeßen Werben ISnnra. Bei foleßem ®egenfianbe aber wärt

leine Bienflbatleit bereinbatt, fonbetn bet lebigließ bie Benüßung

bei ®erlei oßne ben ®runb unb Boben gum 3»ßall ßabenbe

Berttag Wärt ein Mietbertrag übet Mobile.

Bai bloße ©oben einet eigenen Stellage auf ftembem

©runbßüd bfitfte an unb füt fieß bra 3nßalt einet perföniießm

Bienflbatleit noeß nießt etfeßöpfra. ®ie bei bet (SftunbbienfU

batleit bai belaßete ©runbßüd bem ©runbßüd bei Beteeßtigten

einen Botteil bieten muß, fo iß füt bie petfönließe Birnßbar»

fett botauigufeßen, baß ein foleßet Sotteil bem Beteeßtigten

felbß aui bet Benußung bei ftemben ©runbßüd# gußieße.

Unter jenem Botteile möeßtc ieß abet eine bloß formale Becßti«

fteßung gum ©tunbßüel niißt »etßtßen. Bet gum Batbeßanbe

btt petfönließra Bienßbatfeit geßötige ißttt BeßtBung

ßat bielmeßt eine Begießung gum ®tunbftü<Je gu umfaßen,

Weleße biefei (unmittelbat) geWißen toirtfeßaftlißenSntet«

effen bet Beteeßtigten birnßbar rnaeßt. 6inb boeß betottige

3nttteßen bti Beteeßtigten in § 1091 boraulgefeßt, wonaeß

bai perfönließe Bebtttfnii beifelben im 3weifeE übet ben Um«

fang bet Bienßbatfeit entfeßeibet. ®et abet auf frembem

©runbftüde eine Slnlagc ßetlten batf, bamit ße bet BefteBet

felbß unb auifcßließließ in Benüßung neßme, ßat fieß bamit

leine Benüßung bet Snlage bgW. ißtei ®runb unb Bobeni

auibtbungra. Mag man felbß ben Bit, buteß ben et bie Sin«

läge mit bem ©tunbßüel »erbinbet, ali tine Benüßung bei

leßteten anfeßen, bet buteß bie Betbinbung begtünbete 3“ßanb

iß naeß bem Stoede, ;u btm et ßetgeßeBt Wutbc, ali foleße

Braüßung auf Seiten bei Beteeßtigten mcinti Etaeßtrai nießt

gu ctaeßten.

B. ®iß man ßeß im ffiibetfptueße mit biefen Sluißißtungm

füt bie Entßeßung bei binglicßtn Beeßtei entfeßeiben, fo bürfte

bai Weitete Etfotbetnii bei §95, baß btt Bcreeßtigte (Siet«

läufet) bai ®ttl mit bem ©runbßüde Deibunben ßabm müßt,

geringere Seßwierigleit oetutfatßen. Bielfaeß Witb etfletei

btt {faB ftin. ®o aber bie Sktbinbung buteß ben Eigentümer

gtfeßießt, ba gefeßießt fee im 3nteteffe bei Beteeßtigten (SSet«

läufeti), berat gu beffen Braüßung — Wenn man Don einet

ißm eingeräumten Benüßung jprtcpen lann — ßätte alibann

bie Betbinbung bei SScttci mit bem Boben gunätßß ftatt-

gefunben. §aben btitte im 3nteteffe bei Beteeßtigten ge»

ßanbelt, fo ßeßt bici bet Etrießtung bureß ben ßietmit eietbet»

ßembrara Beteeßtigten felbß gleitß (Betnßurg Saeßent. § 5).

Stuf gleieße Sinie mit bem britten ließe ßeß in biefet Begießung

bet Eigentümer felbß ßeBen, mit befonberet Büdßeßt barauf,

baß naeß bem Eigentumiborbeßaltc bei Berläuferi im Bet«

ßäitnii biefei gu ißm bai ©er! ali ein btm Räufet fimtbei

gu gelten ßat. (Änbeti Enbemann Einf. in bai B®8. 8b. 1

§ 52 Sinnt. 11). Bie Betbinbung bei ©erlei mit tinem ®e«

bäube ßeßt, ba biefei Wefentließer Beßanbteil bei ©nmbftüdi

iß, bet Betbinbung mit bem ®tunbf)üd felbß gleitß.

C. § 95 Stbf. 1 Saß 2 betlangt aber Weitet, baß bie Bet«

binbung bei ffietlei mit bem ftemben ©tunbßüde in Slui«

Übung bei Beeßtei an teßierem erfolgt fei. Bie {frage iß,

ob nut in Sluiübung beifelben! In cuu Witb gugtunbe

gelegt, baß gleießgeitig ein Slbtommen getroffen Wetbe, Wonaeß

bet ©runbßüdieigentfimet (fei et gunäeßß mietweife obet fofott
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läuflik) einen Bnfptuk auf Benüfjung bei ®er!e* fube unk

bafc kiefern gfctde kie Betbinbung biene. Bitfe gefkieht ^iet«

mi) nickt nur in Hu*übimg beb Bermeintlitken bingliken

»ekte* fonbecn gleikjettig auck Jur EtfüBung etnet bent Be»

reiktigten (Bertäufer) nak bem Häuf» (bjw. 5B!iet») Beiträge bem

®runbflüd*etgentütner gegenüber cbliegenben Berbinblikteit 8b

ift meint* Uralten* fekr jwtifelkaft, ab bie Su*nakme be<

§ »5 auck auf berartige gSBe Jutrifft. ffienn bie BRotibe jum

8@B. 8, 48 bie betreffettbe Suinabme, ben Sorgang be»

rümifcken »eckte* biug$tlik bet Söagrrleitunglferbitut ber.

attgemeinemb, bamit begrünben, baft bie bom Gerbitutberecktigten

jur $eigeBimg ber für bie Stulilbung be* »eckt* nötigen Sn*

lagen BerWenbeten eigenen Sacken ben ©fataltet bem „Sfjefgenen

be* »eckte*" haben, fo lann bock fckloerfick bon leiteten auck

bann nock gefptokm werken. Wenn bie „berWenbeten eigenen

Sacken“ ihren $wed nickt Wog für bie Stu*übung ber 5DiertfU

barte tl, fonbem minbeften* in gleickrm Wage für kie ha*

KeekMbetkältni* ber Beteiligten maggcbliek beftirranenbe Häuf»

Obligation bon bom kerein erfüllen [oBm.

3. Ba* binglicke »eckt be* Bertüufer* al* 8rb<

baureckt gebaegt.

fjier fickt bent 3it!e ber Srkaltung feine* Eigentum* ekenfo

ba* borflekenb unter C. entwidelte Bebenlen entgegen. @*

ift aber inSlnfklup an Dbetnec! ®8D. §75, tro| prinjipieBet

»nerfetmung ber Suldffrgfeit jeitlicket Befekräntung be* »eckt*,

auck nock ka« Bebenlen ju greifen, ob bie Einräumung eine*

folegen »eckte* füt einen berfiältnUmägig fo furjen Stitraum,

Wie ign bet Berläufet für bie Sbjahtung be* Haufpteife« ju

bewilligen pflegt, nickt benjenigen Stnecfen Wiberfireitet, für

welkt e* bom ®efe*e eingefükrt ift, unb habet juläffig fei.

Ba* »®. bat bie Beantwortung biefer [frage in S®. 61, 1

babingegeüt fein laffen.

II.

Eigrittuminorbefjalt an Mafä'tatn.

Bon ^ufiijrat gelter, Stettin.

3n »r. 4 bet Jffi. lonfbuiert $ett 3ugijrat »eu<
mann einen Schuf) be* Wafckienenlieferanten, ket kie SRafthmt

füt eine (fabrif unter Borbehatt be* Eigentum* liefern WiB,

berart, baft ber Sieferant fick eine befebtinfte petfönlike Beeng»

barteit be(teilen lägt, in Suiübung beten bie Berbinbung bet

ÜBafckine mit bem ©runbgüd botgenommm wirb, fobaf bann

nach § 95 Slkf. 1 Saf 3 8®B. Bepanbteilieigenfkaf* au*=

gef<k[offen bleibt

Ber Inhalt bet bcfcktänltcn petfönliken Biengbarleit

Wirb folgenbermafen gekackt:

(Cer Sieftrant lägt ft<k ba* »eckt begeUen, ba* ®runb»

ftüd jum gtoeie ber BuffteBung km gekitiger SDlafckintn ju

bemi|en, unb inBuöübung biefe* »eept* fieüt er ipm gehörige

SRafkinnt barin auf.

St bermietei bann bie SKafkinen jum JjWede be* Betriebe*

an ben Eigentümer bei ©runbftüde* unb überträgt auch ge>

map § 1093 8®8. bem Eigentümer bie »uiübung ber be»

fkränlten petfönlicpen Biengbarleit. Bie au* bem ©egenfap

bon Bbf. 1 Saf) 3 ju Sbf. 3 fick ergebenbt Bbgtenjung übet»

lägt »eumann bet Btapii, gebt abet babon au*, bap bie

gwedbefttmmung bet Blafkme an pk gleichgültig fei, unb bap

ba» binglitke »eckt nickt butck bie obligatotifcktn Bejiekungtn

tangiert Werbe.

Biefe Hongndtion gibt ju folgenben Bebenlen Betanlaffung

:

L Eint befcktänlte Bienftbarteit latm nur begeBt Werken,

Wenn igt 3nk“it g<k «l* Befagung be« Smnbgüd* bargeBt.

») Bie Biengbatfeü mit jum gwede bet Betbinbung

ig meine* Eracklen* nickt eintragungsfähig. Weil bie »oBenbete

Betbinbung eine cinjige fick etfköpfenbe latfacpe bargeBt,

feine fortbauembe Sag be* ®runbgüd* enthält.

b) Bie Befagung ber Biengbarleit jum gwrde bet St»

haltung be« Eigentum* ig ferne ®runbpüd»belaftung, Weil lein

»eckt am fflrunbgüd gefkaffen, fonbtm nur ein »ekt am
SRobtle gepkert Werben [ol

c) Übrig bleibt al* Jnhalt bie bauetnbe Bmufung be«

®tunbgüd«, bie BRafkine bort ju kalten unb ju BerWetten.

Bieftt jweiftllo* juläfpge »eki*inkalt tann aber nur bann

gegeben fein. Wenn bie Slnlage ben geWetbltken 3wtdert be*

Betekiigten bienen foB. Ba* ig felbgüergänbtik, Wenn

J. 8. bet Berektigte eine ffakrguklanlage jur Befötbtrung

au*nuf|t; biefe tann et unbebenflik auk bem Eigtntümet »et»

mieten, bet bann ben Bom Betekiigten gefegaffenen SeWeibt»

betrieb auiübt. Sowie bet Bttektigie aber eine BRafkme

nikt in feinem ®ewetbe Betmietet, ge Bitlmebr nut füt

ba* ®eWetbt eine* anbetn kttgeBi, unb ge bem Eigentümer

füt beffen ®eWetbe Bmnietet, WiB et feine Belagung be*

®tunbftüd» mekt ju ®unpm feine* eignen ©ewetbe* [kaffen,

fonbem eben nut jum gwede bet Erkaltung be* Eigentum«.

Benfbat etfkeint bapet bie Biengbatfett alfo nur. Wenn

e« pk um eine felbgänbige Slnlage kanbeli, bie bet Berechtigte

auf fmnbtm®tunb betreiben tann, fo j. 8. eleftrifke Hraft»

anlagm, 8eleuktung*anlagen, SBafferleitungen, aber nikt füt

cinjtlne SKafkinen, Welke abgefektn Bon bet ffabtif be* ®runb»

güdieigmlümet* feine Bettoertung julaffen. Soweit bebatf e*

Wohl auk feiner BegeBung ber Bienpbarleit ®ier genügt

na<k S 95 ®a| 1 bie Witte be* ®runb unb Bobrn* unb bi*

Betmietung bet »nlage, Wenn man ben Saf 3 be* § 95 nut

auf binglike »ekle befkrönft. Eine Übetlagung bet 8u«»

Übung btt petfönliken Biengbatfett an ben Eigentümer tifkemt

nikt unbebenflik. Hann unb WiB benn bet Eigentümer be*

belapeten ®nmbgttd« Witflik ein folkc* »fki gegen gk
aulüben, wirb et üielmehr begrifflich nikt nur Bon bet Be»

fktnnfung be* Eigentum* butk ben Betekligtm bttpenpett?

Wir fkeint abet auk bie Gn!ft<bung«gefkik*' be* ®e<

fepe« gegen eine foik< »utbepnung be« SigentumiOorbehalte*

ju (pieken.

Bet erge Entwurf gab fkon im § 785 tjalbfap 3 tme

Slu*nakme bon bet Beganbieilieigenfkag. Banak Würben

folke Sachen neckt Beganbteile,

„welkein »uiübung eine« »ekiö an bem®runb<

güde Bon bem Betekiigten in feinem Sinter eff e

mit btm ©runbgüd Betbunben gnb“.

Btt Wotibe III S. 48 htben im Hnfklug an bie Be»

gintmungm füt bie tömifke 3Bagerieitung*fcr»itut krtBot,

„bag nak bem ffiefm het StunbfetBiiui bet Berektigte

ba« frembe ©tunbgüd in begimmiet SBeife benugen unb

36 *
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bie baju nötigen Stellagen in fernem gntaeffe per-

pellen tarn, unb be«palb bie pierju bertoanbten

eigenen Saiten ben (Sparaltet oon ätceffton haben unb

behalten. Hie* trifft nicht blofe für bie eine ober

anberc Rategorie bon Hienftbarlriten, fembern für jebe*

an einem ftemben ©runbpfid beftehtnbe Stecht, in beffen

Slulfibung bet berechtigte eine Stellage auf biefem

®runbfiüie errichtet".

Hie jtotite Romuttfpon fhränlte ben Umfang ber

©egenpfinbt ein, inbem pe (ißiot. III, 9 fl.) unter äulfcplup

bet Bflonjungen bie Raffung toäplte
:

„Halfelbe gilt bon ®e»

bäuben unb fonftigen SBerfen, bie bon bemienigen, toelchem ein

anberc« Stecht ali ba* (Eigentumsrecht am ©runbpüd juftept,

in feinem §ntcreffe m it bem ©runbftüi berbunben pnb".

Sin bie ©teile biefer Raffung trat im jtoeiten ©nttourf ber

§ 77 f mit bem ©ap:

„-Ha* ©leicht gilt bon einem ©tbäubc ober fonftigen

SBerte, ba* in äuSitbung eine* Stecht* an einem ftemben

©nmbpfide bon bem Berechtigten mit bem ©runbpfid

berbunben ifl.“

Hie Umtbanblung bei Befepluffe* ber jloeiten Rommifpon

beruht anfehtintttb nut auf einet formalen Jinberung ber Sie-

baltion*!ommifpon. Sine SHotibierung biefer Sinterung ip mit

nicht jugängliep getoefen.

Hie gefepgeberifepe Htnbenj ber SRotibe ip aber toohl

laum btrlaffen toorben. SJtan nahm bielleicht an, bap bie

SBorte „in 9Pi*übnng bc* Siecht«" ben Hatbepanb be« Jnter-

effe« be« SSerecptigten al« Hautologie mitumfaflen.

Hie SRotibe benlen bähet nut an ben ffall, bafs bie

Slnlage ben Stoeden be* Steht* ju bienen beftimmt ip; ba*

©efep befepränh ft<h autbrflcfiich auf ben Hatbeflanb, bap bie

Setbinbung in Stuiübung be* Stecht« am ©runbftüd

gefchieht.

Hit bem ©runbftüd eingeffigte SRafepine hat aber mept

ben 3tbed, ber Hienpbarteit ihrerfeit« ®üf*bienpe ju gemähten,

umgrfeprt, bie SJerfonalferbitut foB pep ja in ber Slnlage lon>

jenlritren.

SJtan mag aber biefe äullegung bielleicpt al* ju eng Ser-

toerfen; immerhin bleibt bie Siottoenbiglcii befiepen, bap bie

Serbinbung in Slulfibung ber ©erbitut borgenommen

tserben mup. SJian braucht barm noep leine Siecpt«panb[ung

ju pnben’). Slbet eine folcpe Setbinbung in 8ln*ttbung be*

Stecpt* ip boep mir barm benlbat, toenn ber Berechtigte pe

bomimml, um auf bem belafleten ©runbftüd eine Hätigleit ju

entfalten, ein ©etnerbe }u treiben, alfo bie SRafcpinen jum

3medc bet Stu*peBung oorjufüprm, niept aber, toenn et eine

eigene SRafepine in ba* tfabritgnmbfffid be* (Eigentümer* ein-

fügt, bamit pe biefer für feinen ©emetbebetrieb bertoertet,

ober bamit biefe für jene* ©etoerbe bermietei mirb. Hann
erfolgt bie Betbmbung niept in Slulfibung be« Stecpt«,

bie SRajcpine bort ju palten, fonbetn bamit pe bort benupt
toerben tann, alfo im Jsnieteffe ber obtigatorifchen Bejiepung

jmijepen Sieferantcn unb SSenuper. Hie ©ntpepunglgefcpiiptt

ffiprt alfo ju bemfelben 3>'l toie bet begrifflicpt Jnpalt btt

Hienpbarleit; bie SRöglicpIeit eine* felbpünbigen Be-

*) tobeat *rep«u>$eai. 94, 401 flg.

triebe« ber Slnlage unabhängig bon bem ©emetbebetrieb

be« (Eigentümer* be* ©runbftüd* ip S3otau«feJung für bie

SBirifamleit be* Sigentumlborbepalt*.

II. SBie geftaltet pep bei btt Hpeorie bon St tumann bie

Stecptllage, menn bie befipränlte petfönlicpe Hienpbarteit et-

lifcpt, alfo bei bem Hobe bc« Stuftränten 1 3u*rcffenb bleibt

bi« bapin bie Bepanbteilleigenfipap aulgefeploffen. Hit HRafcpine

ifl in Slulfibung eine* Stecpt* mit bem ©runbftüd berbunben.

Ha« (Eigentum be* Sieftranten ip beflepen geblieben. Ha*
(Eigentum ip auf ben Stecptfnaepfolger be* Siefcranten fiber-

gegangen, unb er tann bie SRafepine fortnepmen. Säpt er aber

bie Setbinbung bepepen, fo beftebt pe niept mept al* golge

be* erloftpencn Siecpt«. Säpt er für pep eint neue perföntüpe

befipränlte Hienpbarleit eintragen, fo pat ba* (einen Seit,

benn bie Babinbung ifl ja niept botgenommen in Slulfibung

be* neuen Stecpt* am ©tunbflfid. ®* bleibt alfo mir möglich

Sollöfung bet SRafepine unb neue (Einfügung auf ©runb einer

neuen Hienftbarfeit. Ha* afie* fällt freilich meg, fotoeit e*

pep um eine juriftifepe Betfon panbelt.

III. ©cplieplich palte icp auep bie Beftpränlung niept für

fo unerfbrieplicp. Hem Snterefle ber SKafcpinenlieferanten fiept

ba* Snterefle ber ffiläubiger entgegen. Her früher eingetragene

©laubiger pat allerbingS leinen änfpruep auf SBetbefietung,

unb ber fpäter eingetragene mag bieBeicpt grob faprläfpg panbeln,

toenn er bei Qingabc be« Harlepn* nur bie ©runbbucpfbalte

für fjppotprfen einpept. Slber tatfacpliep lamr er boep fbätet

getäufept toerben unb ber frühere ©laubiger tfinbigt feine

J&ppoipct niept in bem ©lauben, bap ba* ©tunbflfid mectboBet

getoorben ip. Slnbererfeit« ip auep ber SRafcpmenlieferant menig

borpeptig, bet einem binglicp fiberfcpulbeten Bepper bie SRafepine

liefert, lebiglicp in bet Hoffnung, er merbe burep ben Betrieb

SJltttel jur abjaplung geminnen. 3p ber (Eigentümer aber

niept binglicp ttbetfepulbet, fo lann pep bet Siefcrant eben butep

(Eintragung einer Rautionlphbotpe! pepem.

Hie Befcpränlung ifl aber auep gegen ba* frfiptre Siecpt

niept mefentlicp einftpneibenber getoorben. SJuep naep preupifepem

Siecpt mirlte ber (EigentumlUorbepalt niept, menn bie SRafepine

Subpanj gemotben toor, bie trop begrifflicher Hrennung päupg

mit bem Hatbcffanb bt« »efeniliepen SSeftanbteil« be« § 93

jufarnmenfäDt (St©. 36, 346
; 44, 288).

Sebiglicp ba* panjopfepe Siecpt forberte für bie 3mmobilU

perung pur deotination ba« (Eigentum an ber SRafepine

(St©. 38, 384).

III.

«fplik»)

Bon Steumann.

1. 3u Siiffcni (Entgegnung.

3u 1 A. Hie bon mir wrtetPcBtc Hienftbarfeit gept

auf Bcnupung bc* ©runbpttd«. Hiefe Benupung foB

bepepen in bem galten eine* bem Bererptigten gepörenben

•) SJgL H33. 07, 348, wo B9t. Wng ln Bfimberg, unabhängig

oon meinem Srtttct, Im MfaiUtcpen ben gleichen Sorfehtag macht,

mit icp.
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SBetle* auf bem ©rtmbRüde. Di unk ton twm ba* 98 er!

btraiht toirb, ifl ganj gleiigültig. Sie SienRbarleit lann

bcfteBt teetboi |u einem Seilpunb, in btm ttci gar tiid?t

feRReRt, ob ton % ©ebraui gemalt tonben Wirb, obet nuRt

Sot Hu*fprui Kiffen*, bnji bent Beteiligten felbR bie

BenuRung bet Hnlage juRtRen tnüffe, if} buti mit* beitiefen.

SBattun foB 3h Ri nicht auf btm (StunbRüde be« H. eine

Sitnflbarteit auf Rollung einet Hnlage bejlcBen laffen Knntn,

bie f). |u bemthen beteiligt fein foIL Zugegeben, bah bie

petfönluRe SienRbarleit — entfpreicnb bet in § 1090 jtoat

nicht jut entfpreienben Hntoenbbarleit Retcmgejogenen SorRRrift

be* § 1019 — bem Berechtigten ein Sortril bieten ntfiffe!

Hb« Riebt benn in unfetem gaßc bem Berechtigten nicht

bataui ein Botteil ju, bafe et ba* belaRete fflnmbflüd gut

Sttichtung eine* Kerle* berncRen batf, beffen Eigentum et

behält? Sein Botttil ift ein im hohen ffiafie toittfcRccftlii«,

bei b« ®tnnbbien|ibatleit lottb RRon ba* Botliegtn ein«

bloßen HnnebtnUchleit al* ou*teithenbe* ffntneffe angefeben.

S« Borteil ift in unfetem fffo&e fomit leine*lotg* eine blop

formale BtitefttBung jum ©runbRüde, fonbetn eine motnieBc

3t«ht*Rcßung jimc SSerle jotoobt tote jum ©runbftüdc. 3m
übrigen begtiinbet ba* bingltcht BenuRungtacit überhaupt

totläufig regelmägig nut ein fotmalc* Beit jum Beauben»

bürfcn; ob ba* Beit eine materielle Bebeutung belommt, RcRt

junäifi bahin. I- etfähtt buti 3tf°B, bah Ä. ein ^Jrojett

für ba* ©runbftfid be* |). bearbeite, et Iäfct Ri ton ?)- eine

befitänlte perfönlURe Sienflbatleit beliebigen 3nRalt* j. 8.

ein Btomenabenrtit, befteBen, bah bie Hu«fflhtung be*

Btojelt* Rinbtnt Würbe. Sie Beladung be* ©tunbRüd*

binb«t bie Ausführung be« H.f<Ren Brojeft«. f). IäRi Ri
Iwgen feine* BecRt* abRnben. Sa* Beit beRanb, obtoohl ?).

tielleiit gar nicht baran gebockt hat, e« oufjuüien; eine onbere

gtage ift, ob ettoa bie Borau«fehungen b« §R 236, 626 8©8.
gegen J).

torliegen Würben. — Hber toirb benn überhaupt

ein SaienrecRt in fein« Beitötoirlfamfeit baburi beeinträchtigt,

baR ei"' formale Beittfteßung jn b« feinen ®egenftanb

bilbenben Sache mit im btjtoedl wirb? 3i ctmnere toieber»

holt an bie @ichetung«flbereigmmg ton SDtobilien. Hann ii

mir nicht j. 8. ein Bfanbrecht an mii tnterefRerenben

Raraitienbilbetn ufto. befteBen laffen, nicht au* bem Biotite

unb mit bet HbRcRl, Re jum Btoetfe b« SealiRerung meine*

Bfanbrecht« ju »erlaufen, fonbetn nur um Re fotgfam ju

bettoahttn obet »ot bem Untergänge ju behüten?

fju 1 C. 3i holte aui biefe* Bebenlcn Biffen« niit

für begrünbet. H. beReBt an feinem @nmbjtflc!e bem 3h eine

beRRränltt perfftnlii* SienRbarleit auf Striitung ein« Sraht»

feilbaRn, bie 3h felbft betreiben foB, olfo eine nai Biffen

julöfRge SienRbarleit. H. beabRitigt mit BüdRit auf biefe

Hnlage ein Hotel ju errichten, unb Deraniaht ben 3h bie Bet»

bRcdjtung einju geben, bah et ba* im eingeräumte Beit aui

auämcRtn Werbe. 3h baut m Huäübung feine* Beit« ab«

aui <•> BrfüBung fein« BetpRicRtung bie Hnlage; foB ba toirflii

§ 95 B®8- tetfagen? 3i glaube taum, btr Berechtigte »et«

pRäRlet Ri ja niit fileitRm jut tJerfteBung bn Hnlage, fonbetn

itut jut Hnlage in Hu«Übung feine« Beit«, fein* SBerpRicbtung

tR fomit bebingt ob« befriftet buti bie SntfteRung feine«

2. 3“ Selter* HuifüRnwgcn.

Selter WiB eine befitänlte petfönliic SienRbarleit nur

julaffen in HnfeRung feibftänbiger Hnlagen, bie b« Bereitigte

auf bem fremben ©rnnbpüde toenigRen* fclbRänbig betreiben

lönnte, im ©tgenfah ton WaRRinen, bie nur in bem Betriebe

ber fremben tfabril al* einjelne Beftanbteile betfelben terwenbbar

Rnb. 3» bem ©efeh* ftnbet biefe* unbeRnierbate Unterfieibungs»

metlmal leine Stühe. Siliejjlii lönnen «BetRanb Sonber»

betriebe in einem Hauptbetrieb emgefiacRtelt tonben. 6«

tann an Ri bie HrbeitüIeiRtmg einer etnjclnen RRafiine ton

einem befonberen Unternehmer übernommen fein. Sem ®efeh*

enlfpriit allem bie UnterfeReibung, ob ein „BJerl" im Sinne

be* § 95 Hbf. 1 Sah 2 torliegt ob« niit.

SebenDii iR bie HmcaRme Selter«, bah t* für bie

tfäBe fclbRänbig ju beteeibenb« Hnlogen genüge, bah ber

Rieferont einen $laR auf bem ©runbRüde be* BeReBer* miete unb

barouf al* Bieder bie Hnlage «ruRte. H>eI toirb man regeltnähig

mit Beit fcRReBen, bah bet RKieter, obtoohl Blirter, bie B«>
bmbung niit ju torübngehenben, fonbetn ju bauernben Stoeden

torgenommen hat, unb mit bem ©geniumÄPorbeRalt iR e* niit*.

Sn* Bebenten Selter* bejüglii bn Überladung bn
HuMbung b« SienRbaileit an ben ®runbRüd*eigentüm« teile

ii niit. S* entfällt, toenn J. 8 . b« 98ohnung«bereitigtt

(§ 1093 8®8.) auf Seit ob« Sou« bie Huäübung feine*

SRoRnungirrit* bem Sigentümn übnlaRen lann, ohne auf fein

binglii*« Beit ju berjuhten; unb bie* toirb tooh!

laum beftritten to«ben liinntn. Sie au* b« SntReRung«»

gefiiite be* ffiefche* ton 3ellet Rergelettcten Bebenten Rnb

ebenfaß* niit begrünbet. Sie drriitung be* SQtrle* erfolgt

aui in unfettm fJaEe toie e* in bet mitgeteittrn SteBe ber

Biotite »erlangt toirb, „in Hu*übung be* Beite*" unb bamit

iR b« HuJnaRmetatbcRanb be* § 95 Hbf. 1 Sah 2 gegeben.

@« fatm kaRingeReBt bleiben, ob füt ihn ein Sntereffe be*

8«eitiglen an bn Bnbinbung befonb«* feflgefteEt tonben

tnüffe, jebenfaB* iR e* h>« torRanben; bet Bereitigte pat ba*

3nteteffe bie Bnbinbung httjuReBen, um feine petfitoiiien

Stoede, nämlii feinen ©efiäftfbettieb ju fürbem.

Sie Huäfübrungen Seite**, bie Hnlage müRe ben

Stoeden be* Bei« ju bienen beRimmt fein, Re mftRe ber

SienRbarleit HURlbieuRe getoähten, bie Sertitnt bfiefe Ri ab«

niit in ba Hnlage lonjentrietm, Rnb ein« einteiligen Hn»

fiauung entfprungen. ffienn bie SienRbarleit in einem

Hanbdnbürfen be* Bereitigten beflept, mögen Re jutreffen, nicht

ob«, wenn Re in bem Holten einer Hnlage beftebt. SBenn ii

beteittgt bin BSaffre üb« ba) bdaRete ©runbfcüd ju [eiten,

fo muh meine Hnlage biefem Stoede bienRbar fern; toeitn ii

ab« bneitigt bin, einen Brunnen auf bem belapeten ®nmb»

Rüd ju Raiten, fo lonjentrittt Ri bie S«tttut in b« Hnlage.

Set Smitigte brau'it bie Bnbinbung aui niit tor»

genommen ju Roben, um auf bem belaRcten ©runbRüd eine

Xätiglcit ju entfalten; man toirb j. B. eint BelaRung mit bem

Beite, eine Iränle für Rlfetbe ju Raiten, niit füt untoitlfam

Raiten, toeü bn Beteiligte biefe* Beit nur ettoorben Rat, um

baburi bie PorfiberfaRrenben Äutfi« ju Pnanlafftn, in feinem

b« SröntReEe btnaibarten ®aRRofe tinjuleRren, felbp toenn

ber Bereitigte felbp R5f«be überhaupt nicRt Rält.



198 Suriftiffe SBudjcufdjrift. 5tf 7. 1907.

3. 9iaftrfiglif möfte if rin gan} anberet ©ebenfcn gegen

meinen SorffIag anfüfren. 34 net im gafft 1901 in rinem

©utaften einet ©fenbafnbaugtfellffaji, mm 3»edc tecfit=

h)itl(amtn Sorbefalt* bet ©gentumt an ben bon 4t ju bauenben

©Iritanlagen {14 ein Srbbaureft an ben ©tunbftüden bet

©efitBtrO befielen ju laffen unb in BJutübimg betfelben bit

Stnlagcn fttgufleBen. 91af jeft ringejogenen ©rhmbigtragen

fftiirrte bie Stutfüfrung bitfeg Sorfflagt an bet Stbneigung

bet ©rjitfl«, ifre ©nmbßüdte mit rinem ©rbbaureft ju belaften.

®ie{e Abneigung toirb ftf toobl auf gegeniibet bet be«

ffränitm berföitlifen ©enflbarfeit geltenb maftn, ftenn et

ftf um SefitUet banbeit, bie im 3trtettj|e ifre* Jttebitt naf

nufen ben Ginbtud fetbomifen tooBtn, alt ob fte bie Anlagen

ju fteiem Eigentum elftenben babtn.

©enn 3'lter ben ©gentumtborbefoli butf Siferungt*

fbbotfelen erftfen toiH, bie häufig genug an bet (ätenje bet

®tunbflüi0ft«t8 liefen, fo werben bie SRaffinenlitfetonitn ifm

fierin nift folgen, ift ®e{ifäft befieft im ©au ober in ber

l'itfctung bon ©affinen; fte tönnen tooft bie gelieferten

©affinen fffimmfienfaBt gurfldbtefmen, aber ftnb lottm in

b« Sage burtf Stutbietung ifter SiefetungtfBfotfel, bie mannig-

faiffien gabrilen ju etjiefen ober burtf anbete erftefen ju

laffen.

2?om 9Jeid)£getiif|t. *)

SBeticf tet bon ben Sefttantoälten beim Steiftgnitfi ®ef. 3ufligrat

Dr. Seelig unb Sujlijtat Sf tele ju Setpjig,

®it betitflen üb« bie in bn Seit bom 4. bit 16. SJtäeJ

1907 autgefertigten Sibikntfftibungen.

I. 9ieif»reff.

©ürgcrlif r* ©tfefbuf.
I. §§ 6 9Rr. 1 , 164 91t. 3, 106, 1910 Hbf. 3, 1920

33®®. betb. mit § 664 3®D. 3ft füt bie ginge b« Suf.

febung einet ©ebreflifleittbflegffaft üb« einen ©rijiet»

gehörten rin Stntrag bet ©flegtbefoflencn etfotberlnf ? ©.
fotbett bie Btnorbnung einet ©flegffaft bauembe ober nut

ootüb«gtfenbc Itanffafte Störung b« ffieiflcitätigteit ?]

3n einem Setfnften betreffenb bie Unbtaufbarmafung

Betfaftcr Sftudfftiftm belribigenben 3nf«Itt «Härte bie

Sttnffammce ben £efr« 2. auf ®nmb Sigilif« ©utniften

füt unfäfig, bit ifm na<f §§ 478, 479 St©D. juftefenben

»efugniffe betfOnlif wnftjunefmen. ®t tourbe ifm jut ©oft»
nefnuuig fein« Steifte in bem ffinjiefungibetfafttn ein pfleget

be frißt. Seine ©effwerfcen wutben gutüifgtwitftn. 3njWififen

falte 2. bei btm 3t@. ben Slnitag geftettt, ifm jut Bertietung

in einem gegen S. ju etfebenben Seefttfririte einen ©fleg« gu

beflellen, ftnt ab« bamit obgetoiefen tootben, toeil fein (Seiftet*

gufianb ifn gut felbjtänbigcn ©efotgung fein« Slngelegenfriten

niift unfäfig laufe, ©eftüft auf bitfe Setfügung unb auf

rin ärgtlifet ©utaften ftrQte b« ©fleg« bei bem 91®. ben

Snlrag, bie ©flegffaft aufgufeben, toeil b« ®runb gu ift«

änotbnung fteggtfaBen fei. Xat 91®. tote« ben Slntrag, bat

2®. bit Seffnxtbe jurütf. ®ie toeitete Stffftafce legte bat

*) Kofbnut ofnt Stngabe b« Duelle berboten.

Cb£®. in 90!triefen bem SR®, bot, ftobri et autfüfrte: bie

Sefflonbt werbe nift für begtünbet ttaf tet, bagegen fabe

bat Jt®. gu Snlirt in einem Seffluffe bom 15. gebruar 1906

(9139t. 7, 79) ben § 1910 bafin autgtlegt, bafc bie

gSfigfeit bet ©gegtbtfoflenen, bit ®ebeutung bet 9lu-.

tragt gu «lernten unb feinem SBäiUtn betflänblifen 3tu8.

brurf gu geben, genüge. 5Da8 9t®. toiet bit toeitete ®e*

fftottbt bet ©flegett jutfict. Kat bie äutlegung bet

§1914) ®®®. angefi, fo ift b« Btuffaffung bei ®abDb£®.

beigntreten. 9taf § 6 91t. 1 S®©. lann eine ©itmünbigung

nut erfolgen, ftenn b« ®eifleiltanlt ober ®eifteäffioaft bie

®ef amt feit fein« 9lngelegenfriten nift gu befolgen betmag

(bgl bie ©ttffeibungen bet 9i®. bom 29. Ditobet 1900 3®-
S. 848; 13. gebtuar 1902 »b. 50 6. 203

;
23. 3<muat 1905

3®. © 133 91t. 4). finbert bat grifbge ffiebttfen iebiglif

bit ©efotgung eingelntt ängelegenfeiten ob« einet be>

ftimmten Steifet bn Sngelegenfriten, fo batf nift ©tri

münbigung rintteten, fonbem et taun nut eine ©flegffaft

cingeteitet tonben (§ 1910 91bf. 2). Suläffig ift bie ©n>

leitung einte ©Regffaft auf bann, toeim bat griftige ©ebtefen

bie ©efotgung b« Singelegenfeiten in ber ©efamifeit finbett,

bit gütfotge ab« nut füt einjtlnt Slngtlegenfeilen nötig Wirb

(91®. 52, 244). fritnaf lann et borlontmen, ba| ein«

©etfon, bie fif in einem bit freie KiHentbeftimmung aut«

ffliefenbtn Sufianbe ttanlfaft« Störung ber ®eifleätäligltit

befinbtt, jur ©efotgung ringeln« 9!ngelegenfeitcn ober einet

beflimmten Steifet iftet Hngelegenfeiten ein ©fleg« gu beptBen

ift ®emüf § 1910 9Ibf. 3 batf bie fpptgffap nur mit

©nftiBigung bet ©ebteflifra angeotbnet Werben, et fei benn,

bap eine ffierfiänbigung mit ifm nift möglif ifL 3)ie SBiBent*

etHürung ein« ©etfou, bie fif in einem bie freie SffiiBentfe*

ftimmung autffliefenben Sufianbe Itanlfafttt Störung b«
©eifiettäiigleit befinbet, ift reftlif unloitlfam, mag bit

Störung bet ffieifteitäiigleit bauetnb ob« Borfibngeftnb fein

(§ 105 Sttf. 1 mit § 104 9lr. 2 unb § 105 »Bf. 2 ©®©.).

Son b« SBiBenterllätung ein« folfen ©etfon IS|t fif bit

9biorbmmg bn fjftcgff aft nift abhängig mafen. 3» rinem

bnartigen gaBe gtrift bie 9lu«nafme ©laf, bit § 1 9 1 0 »bf. 3

julägt. Der ©nftiBigung bebarf et nift, toeil eine ©ttflänbri

gurtg mit bem ©ebreflifen nift mOglif ift. 3n Qbetein>

fümmung mit ben ©efflttjfen bet S®. bom 22. 3anuar 1900

®3S S. 142), 4. Sebtemb« 1900 («3«. 1, 133) unb

21.3anuat 1901 (CSSSfbr- 3, 234) foftie bem ©effluffe bet

©afObS®. bom 6. 3Rai 1905 fat betfalb bat 9t®. in bem

»effluffe bom 10. SSai 1906 (3953. S. 376 9tr. 2) — aBetbmgi

im @tgtnfa$ gu bem ©effluffe bet S®. bom 9. Biärg 1905

(91391. 6,2)— autgeffrofen, baf,
ftenn bet ®ebtefHfc imSinne

bet § 104 Sit. 2 leinen fteien SEäiflen fat, feint ©nftiBigung füt

bie Knotbratng btt ©fltgffaft nift «fotbetlif 4. 3*6 Su>

fammenfange mit b« ©eftimmung bet | 1910 »Bf. 3 fleft

bie Sotfftift bet § 1920, toonaf bie naf § 1910 nnge«

«bnete ©flegffaft aufjufefen ifi, ftenn b« ©flegtbefoflent

bie 9tuffebung beantragt. ®af b« Blufftbungtanttag nift

ju beaften ift, ftenn eint Setfiünbigung mit bem pflege*

befoflenen nift mOglif 4, bepimmt § 1920 nift Sin«

folfen ©eptmmung bebutfte et nift; in § 1910 toat We
Suänafmrbffiimmung erforberlif, toeil eine ®iBenittHStung
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be« ©« bre<^licf>tn für ine Anorbnung ber '8fltgfi$aft Mrlangt

iß, in § 1930 teflt ge entbehrlich, tont bie BfOgfebap be«

fielen bleibt, Wenn fein toietfamee Antrag gefüllt ijl. Sei bet

ÄnWenbung bet Sorftbrip beb § 1920 tommt ei alfo reicht

iorcebl batauf an, ob eine Berpänbigung mit bem ©tbre<b>

liefen möglich ift, alb öielmefr batauf, ob bem bon ibm er=

Bärten Sitten, eb möge bie ppegpbap aufgehoben loetben,

rethtlübe Bebtutung jufommt. 3P bie Siflen«ectlärung beb

Skbtetblitbcn nach § 105 Äbf. 1 ob« 2 nichtig, fo tann fit

leine Beachtung gaben. liefe Auffaffung hatte auch bas) B8.

in ben Siefetilüffen com 22. Januar 1900 unb 4. September

1900 enterten, f&ie (Emwenbungen, bie bagegen in ben Sie«

febUtffen com 25. Setternbei 1904 unb 15. fjfebruat 1606

($3®. 4, 196 unb 7, 81) erhoben totrben, ftnb neigt

jutteffenb. Attetbing« bebarf eb, toenn bet PPegebtfoblene

bie Aufhebung bet ppegpbap beantragt, leincb Sacbmeife«,

bafe bie Sa <|läge fish Cnänbert babe unb btt pflege,

befohlene toitbet imganbe fei, feine Angelegenheit felbg ju

befolgen, allein bie Prüfung ig erfotbetfiih, ob bie Sitten*«

etlfätung beb “Pflegebefohlenen restlich Icitffaut ift 3n biefet

$mf«ht (§ 1920) lomrnt eb nicht batauf an, ob bem pflege,

befohlenen bie Aufiensng eine* crrflänbliiben Betlangen« mögfith

ig, unb ob btt Pflegebefohlene feinen Antrag auf Aufhebung

bet fpgegfehag in einet Seife jum Subbtui bringt, bie, toie

e* in bem SBefdfluffe com 15. gebruar 1906 heiht fein Bet-

flänbni« für bepen Inhalt unb feinen Sitten, bie pflegflbafl

feilt aufgehoben derben, etlennen lägt, fonbetn batauf, ob nach

ben allgemeinen Btflitromingen beb BfflB. bet ffiiBcnbettlanmg

Sirifamleit beijumoffen ift. Sie e« fleh mit ben Befltmmungen

bet StPO. (g 203) cethäU, lärm babingepettt bleiben; ba|

m bürgerlichen SRechebfttettigleiten bie Brojtgunfäbigltit einet

Partei auch nach früh***"1 “Hechte nicht dm bet Cotgängigen

Sntmünbigung abhängig toat, ergebt geh aub ben S®. 16,

235; 30, 185; feinet 3S. 95 , 6. 378 Sr. 1, S. 384

St. 21 (Cgi. bie (Sntpbeibung beb St®. Com 7. O&ober 1899

3». S. 777 Sr. 24). $ie Befttmmug beb § 664 SpO.,

toonach bet (äntmünbegte jut Anfechtung beb @ntmlinbigungb>

befchluffei befugt ift, $ eint Slubnabmebeftimmung (cgi. Born«

mifflonS«protoIotte 6, 690). 33ie Botfebtiptn über bab 6nt»

münbigungbeetfabten lafjen f«h nicht auf bie Pfltgfchaft übet»

tragen. Ä.’fehe Potmuubfchaftbfache bete. Befehl. C. 21. gebt. 07,

B 51/07 IV. — «Rüiuben.

». § 254 »®». Cetb. mit §§ 304, 538 Sr. 3 3PD.
iietfchaben. Sigeneb Berphulbtn unb btffen nicht gehörige

Setüdfichtiflung im Urteil.]

Bläger ift con einem £unbe gebiffen unb nach frinet 8e>

bauptung fchtoet an feinet ®efunbheit befchäbigt tcotben. St

nimmt bebhalb alb galtet beb Tiere« bie Betlagten alb ®e«

fauilfchulbnet auf 3000 Start Jabteatente unb Bejahung con

jumSchft 68 585 5Rar( 39 Pf. ffit Aejttoften, ©chmetjenbgelb,

®cfunbheit*befchäbigung uftc. in Anfpruch, ift abet mit

ferner Anfang 1903 erhobenen Blage Com 9®. abgeteiefen

toorben. 2>a« 02®. hat ben Biagcanfprusg bem ®tunbe nach

für gerechtfertigt nfiärt. 2>a« 9t@. heb auf unb Certcitb an

bab SBcncfungbgtrubt jurüd: 23er Sensfungbnchtei hat ben

g 254 8@®. burch Siehtanwenbung oerlegt. Aubtceibltih beb

eejtmftanjlichen Urteilb unb beb bott in Bejug genommenen

Sthriftfaheb Com 4. ffläcj 1903 hatten gth hie Betlagten Con

Anfang an mit ber Behauptung cciteibigt, ber Bläget habe

ben $unb mit Stodfcblägen jum Beigen gerrigt, hob« feine

Teilung in ber bort näher angegebenen Seife ctinaehläffigt,

fei aber ttogbem con ben BijiWunben in 14 Tagen toieber-

hergepeQt gelcefen. Ter Aubfthlag, an btm et jegt noch leibe,

gehe überhaupt nicht in urfäebUchetn pufammenhange mit bem

§unbehiffe, fonbetn fei auf ein ältereb fonpitutionette* Veiben

jurüdjufübren. 3>a bab Bcrufungburieil auf bab Urteil beb

2®. aubbrüdlich Bejug nimmt unb im Tatbeftanbe teineilei

Anbeutung enthält, bag bie Betlagten biefe ihre Berteibigung

fallen gelogen hätten, fo burfte ber Berufungbrishter in ben

(sntfcheibungtgrünben nicht mit ber Bemntung barüber hinteeg.

gehen: „Auf ben g 254 beriefen peg bie Betlagten II. jjnftanj

nicht mehr", fflinbeften« hätte et fich hri ber Sicbrigfeit biefeb

pntcibigungbmittelb gegenüber bem aujserorbentlüb bötp*

gegriRenen gepöbenerfaganfpiucb bureh AubUbung be# gragt*

rechtb barüber bctgelcifftrn müffen, ob feine “Meinung wirtlich

ber Abfuht ber Partei entfpreche. hielten aber bie Betlagten

an biefet Berteibigung feft, fo toar ei auch Aufgabe be* Be«

rufungärichtet«, ben gegen ben ®runb be* Anfpeuch* gerichteten

©ntcanb gemäp gg 538 Sr. 3, 304 8BO- fo Cottflänbig ju

erlebigen, bag bem ®cricht I. 3"panj nur noch bie ffintfdjcibung

übet ben Betrag übrig blieb. SDet Berufung«ri<htet muhte peg

be*halb unter allen Umpänben mit btt Behauptung abgnben,

bei dntftehung be« Schaben* habt infofem ein Berphulben be*

Bläger* mitgeteirtt, al* er ben fjunb gereijt habe unb al* er

bei Behanblung ber Sifttounbe nachläffig ju Sette gegangen

fei Sotceit bie Betlagten ben utfächlühm ffufammenhang

jtcifchen bem $unbebig unb ber fchtceren Stlranlung befbriten,

Con bet Bläger feiner Behauptung nach gegenwärtig noch heim,

grfucht ip. Wirb e* Com ßrgrbni* bet Beroei*aufnahme ab.

hängen, inwieweit fegt fchon eine Trennung jwtfchcn ®tunb

unb Betrag be« erhobenen Anfpruch« bunhführhar ift (3S. 03

S. 239 Sit. 10). Sollte geh |. B. bie Behauptung bet Be«

tlagten bewahrheiten, bag Bläger Con btn eigentlichen fjolgen

be* £unbtbijfe« fchon nach lurjer 3rit geheilt gewefen, unb

bap bie ihm jegt noch anhapenbe fchwere flranlheit auf ganj

anbere Uriachen jurüefjuführen fei, fo Wirb nicht* im Segc

pehen unb tann burch § 304 ffpO. fogar geboten fein, ben

Anfpruch auch bem Stunbe nach fchon jegt cntfptechenb cinju.

jcgränlen. Jcbeniall* tonnte ba« Berufungourteil, ba e* jebe

nähere Prüfung eint* eigmen Btrfchttlben« be« Bläger* unb

be« urfächtichen ^ufammenhange« jtocfchen btm ^unbehtfi unb

bem rrfegt cerlangten Schaben ablehnt, nicht befieben bleiben.

8. c. 2., U. C. 25. gebt. 07, 410/08 IV. — Aug«burg.

3. §§ 260, 1640, 1922, 2100, 2108, 2113-19,

2121, 2122, 2123, 2129, 2130, 2136—2139 8®8. Bet*

pHUhtung be* Borerben )ur tsmrcicbung eine* Bccmbgen*.

Cer^cichncffto Wegen be« Sadjttbtccht* eine« minbeejährigen

Rrnbe*.]

33cc Sb'leute B. hatten ein gemeinpbaftiuhe« Tepament

errichtet unb bann ben ühetichenben dhegatten al« Bomben
auf 2then«jeit, nach feinem Tobe aber ihre cier genttinfamen

Binbet al« Sjacgetben ;u gleichen Teilen auf ®a*jemge cin>

gefegt, wat beim Smtritt ber Sacgfolge übrig fein werbe.

Sürbe erat« btt Binbtr p«t bet ffiinpgung al« Slacgerbe ben
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Spiiptcil am SaiplaPt bei SrpBerflerbenben fotbetn, fo foüe

e* au4 m betreff be* IRaiplafft« be« Ubertebenben niept @tbe

fein, fonbem nur feinen Sfüiptttil eiballen. — Xa* 8®. Senfe

Beim Bat bie SSiltoe be* (JtHaffet* 8. im 3"teeeffe be*

jüngpen bamal« n«B minberjabrigm ffinbe« jur ©Meinung
eine« SetmdgenlberjeiipmPe« gemäp § 1640 8®8. aufge«

fotbtri. Xa* 8®. (rat bei Bon ber BBittoe hiergegen «n»

gelegten Sefiptoerbe infotoeit pattgegeben, al« Bon ihr bie

©nreiipung eine* Sermdgen*Otqei^niffe« bejiigltcp beSjenigen

Sermögen« Betlangt ift, ba« ihr al« Soretbin jugcfaBtn ift

unb bejüglitp beffen ihre fiinbtr, banmiet aud) bet SRinbet»

jährige, im gemeinpbaftliiBen Xeftamcntc bet ©item al« 8aib*

etben ringefe|t ftnb. Xie Bon betn Sfieget be« SRinbetjäBrigen

eingelegte Sefiptottbc ip Born 08®. Xatmpabt btm 8®.
Botgclegt lcotben, ba c« beabfüpiigt, bie Sefcbtoetbt jurüd»

jutoeifen unb bei 8u«Iegung be« § 1640 8®8. Bon bttSnt*

jipeibung be« ffönigliib Breupiflpfn ff®, ju Setlin Bom

1. Dftober 1900 abjutoeidben, bie in 838. 1, 139 p.,

BetbpentlnBt ip. Xa« 8®. bob bie angefo<Btene ©nt=

fipeibung, fotoeit bet SepBtoetbe pattgegeben toat, auf

unb toie« Hefe jurüd. 3m Stgebni* ip bet 'Meinung

be« ff®, beigutteten. Staat ip ba« ffinbe«Betmbgen

teine«tDeg* ibenlif<B mit bemienigtn Sermögen, toelipt*

bet übetlcbenben SSuttei al« Sotetbin au* bem Däier»

lieben Sadblap angefallen ip. Xiefe* Sttmögen ift Bielmebt

lebiglieb Setmögen bet SRuttet unb auSJcbHcpIiip ibter Stet«

fllgung unlettsotfen, fotoeit ibt ba* ®tftf) ni<Bt batin ©rrnjen

gtjogen bat (§§ 2112 p. 8©S). Grp mit betn (Eintritte bet

8a<Btcbefo!ge fällt e« bem ffinbe an, ctp mit biefem Bugen»

blide gebt e« unb jtoar al* @anje* auf ben ')!aebetben Ober

(§§ 2100, 2139, 1922 8bf. 1). fflleiebtocbl lennt ba«

8@®. in § 2108 ein „Seebt" be« Slaebetben, ba« mit bem

©rbfaB entflebt, alfo feBon bot ©intriii bet 8aeBetbfoIge bot«

banben ift unb fogat auf bie ©eben be« 8atb«rben iibetgebt.

Xiefe* 8eebt ip jebenfaB* Sefianbteil be« ffinbetBermbgen«.

6« unictliegt aueb, toie aBe SetmögenSreibte bet Settoaltung

be* ®etoahbabet*, folange ibm niebt auf ®runb bet §§ 1630,

167 3 bie Settoaltung enijogen unb gemäp §§ 1628, 1909
ein Speget iüt ba* ffinb bepeBt ift Xa* SaiBetbtedbt be«

ffinbe« ip mithin unter aflen Umpänben in ba« nach § 1640
bem SortmmbfiBafi<geti<bt tinjurciiBtnbe Serjeubni* aufju»

nehmen. 91ut batum banbett e« p«B, ob bet Sorpbrip be«

©efepe« pbon mit bet Sttoäbnung unb näbeten Sejeicbnung

be« 8ciBte* genügt ift. Xie gtagc ntup Setnrini toetben mit

§inblid auf ben £toed bet Scftimmung, bit nic^t mit eintt

fflatpeBung bet itoifipen ©Ilern unb ffinbem beptbenben bet»

mögen«ic<b!li<ben Bejahungen, fonbetn auch bet Si$etpeflung

be« ffmbrruermögen« bienen foB (Stricht bet 8eiib«iagfe

lommifpon ju § 1 6 1 5 * ®uttentagf<Be 8u*gabe €.264 p.).

Xet 8nfptu<B auf 4)etau*gabe bet ©tbftbap (§ 2130) bat

aBetbing« ni<Bt bie einjelnen ©thf<hap*gegenpänbe al« folibe,

fonbetn bie ©tbfibap al* ®anje* (§ 1922), miibin einen

SBetmögen*begtip jum ®egenpanbe. allein fiBon naiB bem

allgemeinen ©runbfape be« § 260 bat bie SetppichUmg jur

.(SerauSgabe eine« foliben Inbegriff« regelmäßig weitet jut

golge, bafs bem Sereibtigten ein Serjeieljm« be« Scpanbe«

Borjutegen ift 3m befonbeten aber Betppi^tet § 2121 ben

Smetben, bem Saeberben auf Seetangen fiBon BotBet ein Ser»

jeubni* bet jut Srbfebaft gebbtenben ®egenpänbc mitjuteilen.

pjierju fommt, bap jtopiben bem Sot» unb Saipetben ftpoti

Bot ©inttiii bet Saipetbfolge ein SeiptäBerbdltm« bepebt ba«,

toie bie §§ 21 13— 2119, 2122, 2133, 2129 ergeben,

au<B in Sejiebrmg auf einjclne jut ©tbfipaft gehörenbt Sachen

unb Seihte getotffc SSithmgen ju Supern Betmag. Xiefe SBit»

(ungen pnb im fjaBe bet befreiten Sorerbpbajt eingepbränh

(§§ 2136— 2138), aber nidpt ganj aufgehoben. Stud; in

biefem gatle batf bee Sotetbe nidpt fcbenlungSuxtfe übet ©rb»

pbaptgegenfiänbe Betfügen (§ 2113 2Ibf. 2) unb bet Salbetbe

ip auf ®runb be« § 2116 8®S. Berbunben mit §§ 773,

771 3SO. beie<btigt, bie 3toang*BoBptedung in foltbe ©egen»

ftänbt ju Berbmbem. Um Bon ben bietau« pip etgebenben

SefugniPen be« 8aiberben im 8ebatf*faße jeberjeit toirffam

®ebrauib maiben ju tonnen, ip fiit biejenigen, toetibe jum

Sebupt feinet 3nterePen berufen pnb, ein Setjeiibni« bet babri

in Setiaibt tonunenbtn ©egenflänbe unentbehrlich. Xtm jut

©arge füt ba« Setmögen be* ffinbe« berufenen ©etoaltbabet

(§ 1627) bietet bet ftpon etttäbnti § 2121 bie SKöglidjltü,

ptb biefe« Setjeiibni« ju betfiBaPen, wenn ein Xrittcr al«

Sotetbe in Setraiht lommt. Ob er Bom SotmunbfiBaftfe

getiipt baju genötigt toetben tann, Bon biefem 8«Bt*bebelf,

ber gtunbjäpliip feinem ©tmePen überladen ip, einem Xtitten

gegenübet ©ebrauch ju maiptn, ftebt jept nicht jut ©nfipeibung.

3P et bagegen felbfi Sotetbe, f» toetben e« ttgelmfipig fipon

bie au* ben §§ 1627, 1630, 1664 B®8. {Up etgebenben

SerBflubiungen be« ©etoalibabet« gegenüber bem ffinbe mit

piB bringen, bap et al*balb für 8ufjeiiBnung bet einjelnen

©egenflänbe einet ibm ongefaBcnen, lünftig bem ffinbe betau«»

jugebenben ©rbfipap Sorge tragt 2Ran tonn beöbalb nidpt

Bon einet SeftbiBttung be« ©ctoaUbabcr« reben, bet jugleiib

Sotetbe ip, toenn et baju angebalttn toitb, ba* obnebie« Bon

ipm anjufertigenbe Setjeiibni« bem SocmunbfiBapIgttiiBt ein»

juttieBen. ©nifiBeibenb aber ip, bap ba* SonmmbftBaft«getüBt

namentliih in $inMid auf bit tfälle be* § 1667 8bf. 1 bet

butcB § 1674 ibm aufetlegten Sctanttoortung niibt genügen

tann, Wenn et niibt auch fcinetfttt« bie Seftänbc einet btm

fcBupbefohlenen jlacherben lünflig gebübtenben ©tbfibap jeher;

jeit ju übetbliden Betmag. 3m 3ufammenhalt bieftt Seftim*

mungen ergibt fiep) bt«balb al« 'Sille be« ®efepei, bap bet

@eaaltbaber in ba« gemäp §1640 bem SormunbfibafMgtricht

einjutciipenbe Setjeiipm* auip bit einjelnen ©egenpänbe mit

aufjunehmen (rat, bit ju bet ipm ftlbft al« Soterbcn an»

gefaUtncn, bem ffinbe feinerjeit al* Saiperben Berauijugebenben

©tbfipap geböten. 8.« Kaiplap bete., Seppl. B. 31. 3an. 07,

B 385,'06 IV. — SatraPabt.

4. § 400 8®8. betb. mit § 850 81®- Äbtietung

eint* ffompetenjanflmuB« batum unjuläfpg, toeil e« pip um
eine niibt jjfänbbare gotberung hanbelt.]

Xie Klägerin ip bie BSittoc (mtBtSrbin) be« Betfiotbtnen

Sefipct« eine* ^tbeitommipgute*. Xa« ©ui toat mit einem

Sfanbbritfbatlepn be« SetBagten belieben unb Bon biefem im

Sttefttotge gemäp feinet patularipben Btpimmungtn — Boröet

fipon auf ©nmb btt ipm in bet gibeifommipatte Dom 3ab*e

1886 eingetäumien 8ufpipt»befugmPe — in 3toang«BtttoaIiung

genommen tootben. gilt bie 3”* Bom 1. 3anuat 1901 an
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fmk feine ®ut«rinKmflt an ben Beftßer abgefttßrt Wotben. Die

Klägerin Sagt auf 3aßlung 6on 3 250 Watt nebß Btojeßjtnfen,

iß ab« in beiben Snftanjtn abgewiefen worben, ißre SRebifum

iß jurüdgetoielrn Worben: He Klägerin iß ber Kciitung, baß

btt Kompetenjanfprueß infotocii für begrünbet erachtet Werben

müßt, alb et auf bie Abtretung biefeS AnfprueßS feitenb

beb Bttßotbenen fyibeilomrmfibeßßcr« an bie Klägerin geftüpi

worben fei. ler BetufungSriebter ßai aueß bieS abgeießnt unb

jtoar mit bet Begrünbung, baß btt Kompetmgemfprueß beb

KamieS, eben Weil et auf bie Belaßung bon (Sinlünften ge»

richtet fei, bie nach § 850 S?SO. nicht gepfänbet werben bürfen,

auch nicht an einen anbetn abgetreten toetben bütfe. Wie aub»

btücHieß in § 400 8@B. borgefchrieben fei ®ie Siebifcon

maeßt geltenb, baß bei ßnngemäßet Sublegung beb § 400 bie

Abtretung einet Rompetenj bann alb toirffam emcrfaitnt Werben

müßt, luenn ße an bie aliraentationbbtteeßtigte (Ehefrau ge»

fchehen fei, juennl Wenn umgeleßrt biefe ben Ehemann aub ihren

'Kitteln unterhalten habe. 6ie betweiß babti auf bie §§ 366,

367 I. 16 ASS., Worin bie Aufrechnung gegen Alimenten*

anfptücße in gewiß« SSeife eingefchtänlt Würbe. Um eine Stuf«

rrihmmg honbelt eb ßeß gegenwärtig nicht, eb tarne ab« auch

felhßberßänbließ eine Beßimmung beb früheren 'Hechts für bie

Auslegung beb geltenben Hechts nicht in! Sewießt faßen, toenn

befitn Auslegung fo jtoeifetftei iß wie bie beb § 400 8@8.,

bn Hiß)) unb Har bahin lautet, baß eine ßatberung nicht ab»

getreten Werben tann, foweit ße ber SPfänbtmg nicht unter«

Warfen iß. ler in § 860 3>ß- 3 3BD- beßanbelte fogenamite

Kompetenjanfpnccß iß btt ßjfänbung nicht unterworfen, auch

nicht ju einem leite. Eb ßnb auch nicht etwa bie gefeßlitßen

UnitthaltSanfbrflche, auch nicht bi* ber gßefrau, bureß irgenb

eine gefeßließe öeßemmung allgemein mit bem BorjugSreeßt

auSgeftattct Wotben, baß $fcmbungbbnbote ißnen gegenüber

nießt in Betracht Hünen, fonbem bieb iß. Wie ber Berufung*«

rießter mitÄecßt betnerS, in Abf. 4 beb § 850 nur angeorbnei

Wotben für bie in ben beibtn bothetgeßenben Slbf. 2 unb 3

erwähnten Säße unb noeß bejüglicß beb in Abf. 1 3iff- 1 be«

ßonbeltcn ArbcitS« unb ItenßlohnS nach näherer Botfcßriß beb

jogenantm SWßnßefeßlagnaßmegefeßeS. 3u biefen Ausnahmen

jäßlt ber Rompetenjanfprueß aub 3>ß- 3 nießt. CE. c. fl., U.

». 20. geht. 07, 281/06 V. — Berlin.

6. § 826 8®8. Setßoß gegen bie guten Sitten bei

einem argtiftigen Berhalten bet fippotßelengläubiger i-a
3Wangbbcrßeigerung.}

Kit Heeßt befeßwert ßcß bie Sdebifton über unjuteießenbe

Süiitbigung beb SinWanbcb, ben bet Bellagte baßin erhoben

hatte, baß infolge arglißigen BerßaltcnS ber Klägerin bei ber

3wangbberßeigerung beb ßJfanPgtunbßütfS ißK §ßpetbel nießt

jur Hebung gelommcn fei unb baß ße beSßalh einen Anfptueß

aub ber perfönlitßen Scßulb gegen ißn nießt geltenb maeßett

bftrfe. ®er BetufungSrießto lehnt biefen EinWanb mit folgenber

Begeünbung ab: ©ne Seteinßancng ber Slägerin mit bem

3nteteffenten ber Swangbberßeigtrung S., ßcß bei ber 3wangb*

berßeigerung beb Bietenb ju enthalten, fteße einen Sßerßoß

gegen bab ©trafgefefj, inSbefembete gegen ben § 270 SrSt®8.

bom 14. April 1851, nießt bar; ße tinne aber auch eine

StßabenSetfaßpßicßt nießt begrtmben. Weil bie ®ßpotße!en*

gläubiger leine liiigenj jugunßen beb Seßulbnerb baßin ju

leißtn hätten, baß bie igspotbelen ßeraubgeboten Würben, ler

latheßanb beb § 826 SB®®, fei ßiet nießt gegeben. Un>

bebenHieß iß jtoar bie Annahme btb Berufungbricßterb, baß

ber latbeftanb beS § 270 ßJrSt®8. ßier nießt borliege, ber

benjenigen mit Strafe bebroßt, ber anbere baut Kitbieten ober

Söeiterbieten bei SwangSBerßeigerungen bureß ®eWalt ober

SDroßung ober bureß 3ußcßerung ober ©ewäßrung eines Borteilb

abßält. 3m botliegenben galt foB naeß ber Behauptung beb

BeHagten bie Klägerin ben Ä., obtt bieftt bie Klägerin, nießt

bureß berortige Kittel bom Bieten abgeßalten, beibe bielmeßr

foQen mittinanber bcrcinbart haben, nießt mitjubieten unb

ben babuteß erjielten Botteil unter ßcß ju teilen. Sinb aber

bie bom BeHagten ßinßißtließ biefet Bereinbarung aufgeßeüten

tatfäeßließrn Behauptungen richtig — Wab noch feftjufteücn

bleibt —, fo enthält bie Bereinbarung unb ißre lurcßfübrung

einen Berßoß gegen bie guten Sitten im Sinne beb § 826
8©B. liefe Boefcßtiß beßimmt: „ffiet in einet gegen bie

guten Sitten betßoßenben ffieife einen anberen borfäßtieß

Scßaben jufügt, iß bem anberen jura Erfaßt btb Scßabenb

becpßicßtet" laß ein borfäßlicßeb Raubein jum Scßaben

beb BeHagten in bem behaupteten Berhaltcn ber Klägerin ju

ßnben Wärt, iß nießt ju bejtoeifeln. lie Bcremharung bureß

Unterlaßen beb Bietenb ju bewitlen, baß ein beauftragtet

Iritter bab Sfanbgtembßfic! unter beßen S8eit ju einem ge«

ringen greife erwerbe, um eb bann ju einem hSßettn ßirtif*

jugunßen bet Btttcagfcßließenben ju becWctten, tann nur in

bem Bewußtfein getroßen fein, benjenigen ju fehäbigtn, b«
hei dtjielung eineb hSßntn Steigpreßeb Änfprucß auf Pen

Uhttfcßuß geßaht hätte. SB« mit biefem Bewußßtm ßanbelt,

hat auch bie ScßabenSjufiigung gewollt, unb meßr iß jur

Annahme einet borfäßlicßen Scßäbigung nießt etforbetlicß. lie

Klägerin ßat jwar bei bet behaupteten fjanblungbWeße in erß«

Steiße ißten Borteil gefueßt, b« Begriß bet „Borfäßlicßteit"

etforbert ahtr leinebWegb eine IBiHenbricßtung baßin, baß eb

lebiglicß batauf ahgefeßen fei, einem anberen Scßaben ju«

jufügen (S®. 62, 139; 63, 148). Eb iß aueß naeß Sage

beb gaBS anjuneßmen, baß bem BeHagten ein Scßaben

Wirniiß enlftanben ßt, wenn bie bolle ober boeß teilweifc lectung

ber §hPotße! ber Klägerin aub bem Bfanbgnenbftüd bureß bie

heßaupttte Bereinbarung bttßinbert Worben iß. 3®ur bebfirfen

in bieftt Bejießung bie oom BeHagten geltenb gemachten lat«

faeßen noeß in mehrfacher @infußt ber Ergänjung, um ben

urfäcßlicßen 3ufammenßang jwifeßen bem Ausfall bn ©ppotßet

unb bem Serpalten ber Klägerin barjutun, inShefonbete fehlen

genauete Angaben über bie hppotßelarifeße SBelafiung beb

SPßmbgtunbßiitfb unb beßen SBert jur 3«it ber 3WangS«

berßeigerung. lab Berufungsgericht Wirb ab« bureß Aub«

iibung bei ffragepßicßt naeß § 139 3^0. bem BeHagten

(Megenßeit ju geben ßaben, bie jur Seßlüfßgleit feines Bor«

bringenb crfoibeslicßtn Angaben nacßjußolen. lit behauptete

fjanblungSWeife Per Klägerin berßbßt enblicß aueß gegen Pie

guten Sitten, let § 826 iö@8. bejWeeft, iBovalen Seßäbi«

gungen im Betleßr borjuheugtn. Serabe eine folcße iHopale

Scßäbigung Wirb ßier ber Klägerin jutn Borirmrf gemaeßi.

3war befteßt für ^ppotßelengläubsgtt Weber eine rechtliche noeß

eine ftttlitße ober Anßnnbbpßicßt, hei ber Berßeigerung beS

Bfanbgtunbßüdb mitjubieten ober gar ißre $ppotßel heraus«
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jubtrirn, unb es tarnt beepalb jugegcbcn Werben, Pap bie Sa>

einbarung jroeicr Vppotbeltngläubigrr, ftd> be« SäiflenS |u ent<

fallen, für fi® aünn noch ni®t gegen bie guten Sitten ürrftofst,

b. b- ba« bei allen billig unb geregt Denlenben bmrfi^tnbe

SlnftanbSgefübl betlebt. Ob babei ein Dritter Staben erieibet,

ma®t leinen Untetföieb. Vier aber foOen bie 8trtragf®Iiehcnben

toeitergegangen fein unb planmäpig babin getoirft hoben, bah

bem gewöhnlichen Saufe ba Dinge juwiber ihnen rin 2eil be4

SBertc« be« Bfanbgrunbjiüd« auf Sofien bc* ScHagten jufiel.

Sie follcn eilten Dritten al« Strohmann heauftragt hoben,

ba« (Brunbftücf für fit billig unb ju einem greife ju erflehen,

burdi ben bic Sligerin mit ihrer ^bpotbel ni®t gebeett Würbe,

fo bah ft' ihre perfönli®e gorbetung behielt, toährenb fte

baneben no® bur<h SSeitaBcräupcrung bc« billig erftanbenen

®runbflüd« für ihre SHcdjnung einen Deil beä wahren @rttnb*

flüdtwat» für fi® gehtann, ba )unä®ft gut Defriebigung bet

VbPotbdcngläubiga hätte bienen foQen. (Sing hiernach bie

Rlägain bei bet ®ercmbatung mit ft. babon au«, biefen bon

ba Tlbgabc eine« ®ebot* abjuhalten, but® ba« bie fjbbothc!

ba Rlägain ganj oba boeb jum 2eil Dcehtng fanb, fo hot

fie in iSotwIa Weife ju ihrem Sorteil unb jum S®aben be«

ScHagten ben Jjwed bet gefehliehen 8tbang«oetfleigemng ber>

titeln tnollen, ba bahin gebt, bur<h Erjielung eint« mögfi®ft

hohen, bem ®runbftüd«Wert entfbmhenben (Sehet« bei freier

Ronturrenj her Sieter bie möglithfi boQftänbige Dedung ba

auf bem ©nmbftüde haftenben Saften ju emiihen. Entfprc®cnb

biefa äuffnffung flcbt auch ba« Urteil be« VI. gS. be* 91®.

bom 11. Sfuli 1904 VI. 514/03 (3®. S. 537 9h. 5) auf

bem Stanbfmnttr, bah bie («genannten pacta da non Ueitando

jtoar ni<ht grunbfäpti® unb nicht imma al« fittlüh betlserflüh

ju aaihlen feien, bic« aber bann anjunehnten fei, tsenn bie

befonbae ®ef®affcnbrit be« gatte« ben SJertrag ju einem un*

fittliehen flempele. S. o. D. & ®., U. b. 29. San. 07,

223/06 VII. — Steilau.

6. § 847 9ä@®. Vinfi®tli® bei SInfptu®* tbegen

immateriellen Schaben« bebarf c« im galle be« g 847 teina

befonbaen geftftettung.]

Durch Urteil bc* 2®. ift bie auf S®abrn«erfap für

RöipetPerlepung, ®efunbheit«fchSbigung unb Sa®bef®äbigung

geriihtae Klage abgetoiefen Worben. Da* SetufungJgetubl

aflärte ben Sehaben*afahanft>ruch bem ®runbe nach für ge*

rechtfertigt. Die 9iebifion be« Sellagten Würbe jutüdgewiefen:

Da Seflagte meint, e« fehle an ba nötigen Skgtünbung für

bie Snnahme, bah bem Äläga in jeba einjelnen ba bon ihm

geltenb gemachten Bejahungen überbauet irgenb ein Schabe

entßanbcn fei, ohne toelehe ein fo attgemein gefahte* 8wif®en<

urteil üha ben ®runb be« 9n[ptu®e« nicht hätte erlaffen

Werben bürfen. Da Äläga hotte geforbttt Etfap für Teilung««

loften, für bie S3«f®äbigung einet Soppe unb für immateriellen

Schaben (nach § 847 äbf. 1 8®®.), fowie eint 'Diente al*

emfehäbigung für sominbette CSroerWfäiigteü unb uermehrtc

Sebfirfniffe. Da Settagte h«l nun gerügt, bah ba« ®<*

rufungägericht ftch begnügt hohe mit ba geftftettung, ba Äläga

hohe $eilung*loflen aufwenben müffen, unb feine Soppe fei

befebäbigi wotben. gunachjt würbe hiaau« nun niemal« bie

Aufhebung be« g an Jen gwifehcnurtetl* fiep ageben lönnen,

lonbtm podiften« foweit e* bie beiben anbern S®aben«ecfap>

anfprüche bem ®runbe nach für haechtigt erttärt hot; aha

auch infoWeit ift her Antrag nicht hegrilnbet. Da Stflagtt

hat ft<h auf bie 6ntf®eibung be« etdennenben Senate« in ba

Sache VI. 514/05 häufen, bie in ba 3®. ®- 388 al* Dir. 12

gebrudt ift. Sin her bort au*gefpro®enen Stnficht, bah für

feben einjtlnen S®aben*afapanfpru® erft feftflehen muh, bah

irgenb ein Schabe bie (er Hrt ttbahaupt eneftanben ift. Wirb

auch feftgebalten. übet für ben immateriellen Schaben

juoiirberft hebatf e«, wenn einer ba im § 847 9®8. al*

Sorauifepungen für ben Etfap in ®elb bingeftettten gatte

überhaupt borliegt, nach ba 9Jatur ba Sache niemal« eina

hefonberen geftflcttung. Wie ahweichenb bon einer in ben

Uritittgtünben jut Sache VI. 217/06 uortommenben Bewertung

onjunebmen ift W. c. Sä., U. #. 21. geht. 07, 271/06 VI.

— Berlin.

7. §§ 1873, 1375, 1376 8®9. Umfang be« gefep.

liehen Sawaltmtg«re®te* bc« Ebernanne«. Erfüllung eine«

bon jwri SSnfpiü®en, bie bem ®hrmaim bjto. ba fihefrau ju-

flehen, feiten* be* Scpulbnrcä.J

Die filägerin beanfpruept bom Bellagten Sthabenäafap,

Weil a jwri Sparlafftnhücha, bie ®r Eigentum geWefen unb

in ihrem Suftrag bon ihrem berftorhenen ®htmatme bem ®e=

Uagten al* Raution übergeben Worben ftien, unbefugt an ben

(Ehemann gurüdgegehen unb baburch bafcpulbrt habe, bap bie

gmlagen bon biefem abgehoben unb iht entjogen feien. Do«

9t®. hob ba« «erutteiltnbe Urteil be« OS®, auf unb wie* bie

Rlage ab: Säegrünhet ifl ba ginWanb ba 91tbif>on, bap ba*

®erufung*gericht ben § 1376 SS®, butch unrichtige 3ln-

Wenbung unb ben § 1373 8®®. butch 9luhtanWtnbung Oer*

lept hohe. Die beiben Sparlafftnhücha gehörten jum ringe*

brachten ®ut ha Slägerin. 9!ach § 1373 8®®. ifl ba
8iann haechtigt, bie jum angebrachten ®ut gehörenben Sachen

in 8tftp ju nehmen, ^iahei banbeit ti (ich um ein eigene«,

bon bem Sitten bet grau unabhängige« gefeplidtcS Siecht hei

Wärmt«, welche« ihm nicht nur grgcnüba ha grau, fonbem

auch gegenüber febem Dritten jufteht. ®ar hiernach ba
Wann traft gcfeplichen eigenen 9)e<ht* befugt, bie Verausgabe

ba Spartaffenbücher pom ®ellagtcn, nachbem biefa auf bie

Raution »ajiehtet hotte, ju nerlangen, fo Wat ber ®eHagle
auch haechtigt unb fogat Bttpfiichtet, bie Sparlaffenhücha an

ben Wann herouijugehen. Do« ®erufung«gaicht irrt. Wenn

e* bie 8efugni« be« Warnte« jue gtnpfangnahme ba Spat*

faffenhücha um beSWiüen beftieitrt, weil bafelbe na® § 1 3 7 5

in 8abtnb«ng mit § 187 6 8®8. jur Beifügung über
hie gorherung her grau nicht berechtigt gewefen fei. Qb«
hie gorherung her grau au« hem ®erpfänbung8Ber>
trag hot her Wann nicht Berfflgt, Wenn a traft feine« gefep=

liehen 9le®te» hanhelte, b» jum emgebra®ten ®ut gebörrnbrn

6a®en in Sefip ju nehmen. Eine Setfügung be« Wanne«
üha bie gotbaung ba grau tarnt au® ni®t barau« borge*

leitet Waben, bap but® hie gutüdgahe ha Spariaffenbü®er

an ben Wann bie gotberung ba grau au« bem Süerpfänbung«*

Patrag etlof®. E« htflanben jwri ®nfprü®e auf Verausgabe

:

einmal ba Slnfpru® ba Rtägain au« bem ®erpfänbung«>

Patrag unb fobaim ba gefepli®e Slnfpru® be* Wanne« au«

§ 1373 8@®. 8eibe SCnfpcü®e batten ben nändi®en ®egcn>

flanb, unb jeba ber beiben ®läubiga war hae®tigt, bie ganje
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Stiftung ju forbctn, btt SeHagtc ober btt Stiftung nur einmal

ju bttoitlm berbflüfttri. 3)urtft Erfüllung btS tintn Xnfprmft*

tmnbt habet auift btt anbttt getilgt (§§ 4 32, 428 8®8.).

S)a* Eriöfiften btt Sfotbttung bet grau au« btm Snbfänbung**

berttag ift baftn gefefttüfte ffolge bet Erfüllung beb btm Storni

naift § 1378 S®9. jufttbenbtit Stelle* auf ben Sefift.

2. c. 6., U. 0 . 15. gebt. 07, 296/06 HI. — 2>re«btn.

8. §§ 1667, 1668, 1670 8®». betb. mit § 916 ff.

3§}D. Untctfcftieb jtoijiften tintt Slagc auf bonmmbfiftaftS*

geriifttluft angeorbntte SiiftnfttitSIeiftung gegen ben ©ater

»egen Xitfbtütfte bt« Ätnbeb unb gcftelltem Xneftantragä.]

3>et XnreftbeMagte fiftulbet feinet tobtet, bet butcb iftten

Sfltgn berhettnen Xrreftfiägerin, 45 000 3Rart, bit et mit

3 tProjent ju betginfen unb bei Eintritt bet ©tofsjäfttigfeit bn
Xnefttlägttin birfer betau« ju gaftlen bol- Xuut' Sejtftlufs

beb Soimunbfiftaftägeriifttl, toutbe bem ärreftbefiagten

aufgegeben, Siiftnfteit für ba« erwähnte ftinbtbbetntbgcn ju

Ieifttn, »eil ba«ftlbe infblge bet fibieibten 8etmbgen*Iage be«

XrreftbeHagten gefäftebtt ttfibeine. Stet Strreftbetlagte bot

bemnätftfl Siibetbeit mit einet Seifuftetung«bolige an. Saift

Xbltftnung bieftt Siibetbeit burib ba« Scrmunbfiftaftägerieftt,

etHärte bet Äneftbetlagte, baj et überbauet leine Siibetbeit

leifte. Stuf Xnttag be« beftellten Stieget« »utbe batauf bet

binglilbe 31 1 c e ft in bai Settndgen be« Xrreftbellagten an>

geotbnet unb in Xuäfüftrung bet Xrreftanorbnung eine feorbe*

tung be« Xiirftbedagtm an ben 9laiftlo§ feine« Sätet«

gejjfünbet. $a* Brrufimgigeruftt ftob ben Xrreft auf. Sie

Sebificn bet XtrtftHägerin »utbe jurtiigewieftn : Sotliegenb

»etlangt bie Rtägetin im ftStojefttoege auf ®tunb bet

§§916 ff. 3ftSO- ben Erlafs bt« bingliiften Xrrefte*

gegen iftren Sain »egen ffiefäbtbung be* »on bem testeten

»etttalteten Rmbe«uetmögen«. Siefet Xnttag ift gtunbfäftlieft

juläffig. Sie Seftmimungen bet §§ 1667, 1668, 1670
8®8 . fteQen ftcb ihm nidit entgegen, gteilicft bat biernaib,

»enn ba* Setmögen be* Äinbe* babutib gefäbtbtt toirb, baft

bet Sätet bie mit btt Sermögen«bet»altung ober bie mit ber

iRuftmefcung oetbunbenen Setftte bnleftt ober baft et in Sn*
mbgcn«octfaU gerät, ba« Sotmunbfiftaft*geriiftt bie gut

Xbwenbung bet ©efaftr etfotbtdi<b«n SWajsngeln ju treffen.

3n*befonbete liegt auib bem Sotmunbfibaft«gttiibtc ob,

bei Ungulängliiftlett anbetet äRaftnaftmen bem Sätet Stifter*

beittleiftung füt ba« feinet Sertoaltung untetliegenbe Ser*

mögen aufgunlegen. S« muft auib natb § 1670 anntannt

toerbtn, baft im leiteten Sale gut Stonftfeftung btt üonratnb-

fibaft«geiiibtli<b angeoibnetcn Siiftnfteit«!eiftung lein anbete*

3»ang«mittel gegeben ift, al« bie Entgiftung bet Sermögen«*

«ettoaltung burtft ba* Sotntunbfiftafrtgttiiftt. ijur Stottftfüftrung

bet bormunbfiftaftägericftilieft angeoibneten Siifttrfteit«*

leiftung ift banatb and) niiftt eine Ria ge im oibentliiften Steift tä-

»ege gegeben. Stiefe Xrt bet Regelung empfeftle fuft, führen

bie SRotibe jum ctften Entwürfe Sb. 4 S. 810 au«, be*ftalb,

»eil bie bitefte (Srjmtngbarteit bet ®iifterfteit«leiftung unter

Umftänben füt ben IJnftabtt btt eltetliiften ®etoalt »egen bet

bamit füt iftn Oetbunbenen Jtrebitgefäfttbung grofie gärten mit

fiift bringen unb gegen ba* eigene 3ntereffe bt« Äinbe* ben

Sermögen«»etfall unb bie Untergrabung btt Wirtftftaftliifttn

(jpftenj be« 3nftabet* bet dtnlüften ©etoalt unb feinet gangen

gamilie ftetbetfüftten tömte. XBein um eine fttage auf Sofl*

gieftung eine* bormunbfiftafttgciiifttlitften Scfiftluffe* ftanbelt e«

fiift nieftt. 25n ftiet in gtage fteftenbe Xireftantrag fififtt

fuft fetbftänbig auf ba* Srojefsrnftt. Et ift an toefentliift

anbete Sotau*feftungen gefniipft al* ba* Einfiftteittn be«

Sormunbfiftaft«0tri(ftt«. 2>a* Xrreftgefuift ftat naift bet

gtunblegenben Entfifteibung bt« 9t®. in Sb. 3 3. 416 gut

Wefentliiften SorauSfeftung bie Seforgni«, ba| bet Siftulbnet

Berm 8 gen*ftüde befeitige unb babutift bem @Iäu=
biget bai Dbjelt feiner Sefriebigung entgiefte. 3m
®igenfafte bagu genügt füt bie Äntoenbung bet § 1667 ff.

S@S. bie latfaifte be« SermögeniberfaU«. SEanatft liegen

»efentiiift unter fuft betfifticbene Serfaftrraiatttn bot. E« ift

oftne »eitere* Hat, baj) alle iene ®efuftt«fnmlte bet SRotibe jum

etften Entwürfe niiftt füt ben gaB gutteffen, »enn bet tltcrliifte

®<»altinftabet 8ttmögen*objefce gum ©iftaben feinet ©laubiger

beifeite feftafft. 3>et butift bie §§ 1667 ff. S®S. gcwäftrtc

3tetftt«f(ftuft, mübefonbett bie Entgieftung bn Setmögen*btt*

waltung gut EtgBingung bet Siiftetfteit würbe fiift wie ftiet

fo tuttft fonft oft, »o toirilitftc Xrttftgtünbe borliegcn, al* un*

gul&nglilft ftttau«fteHen. 2)a« Xtreftbetfaftren bet 3S& gut

Siiftetung gtfäftrbetci ©läubignanjbrüiftc beftält fticrnaift auift

gtgenübn ben §§ 1667 ff. S@S. feint befonbttt Snetfttigung

unb Ötltiuig. STtoftbcm ba* 8nufung«gtritftt bon bn 3u>

läffigleit be* Xtteftaittrag* an fuft auigeftt, ftat ei bcnnoift

btnfelben abgewiefen, »eil ein Xtreftgtunb niiftt glaubftaft

gemaiftt fei. Seiftttintümn bei Setufung«geriiftt« Iaffen fuft

ftietbei niiftt etlenntn. E« ift riifttig, baft ba* Snftalten eine«

Setfcftwenbet«, bn gieU unb mafilo« übetmäftige unb unnüfte

äüi«gaben maiftt, an fiift rinen Xrteftgtunb ftetguflellen betmag.

©etoift lann auift an unb füt fiift in bem ablcftnenbcn Sn*

ftalten be« Stftulbnn* gegenüber bn bonmmbfiftaft«geriifttUiftcn

Xuflage gut Siiftnfttitüleiftung naift ben Umftänben be* gaBc«

ein Xiteftgeunb liegen. Steffen ift niiftt ctfufttliift, baft ba«

Snufung«geriiftt afie« bie« bertannt ftat, »enn e« fiftlieftliift

auf ©nmb tonhetn BBütbigung bie Qbergnigung auefpriiftt, e«

fei niiftt glaubftaft gemaiftt, ba« bn Sellagte Sermögen«objefte

bem Sugriffe bn ©läubign entgieften »oBe. 9DL c. 3K., U.

b. 18. gebt. 07, 483/06 IV. — Snlin.

8. §§ 2079, 2303 8@S. Erforbert bie Xnfeefttung

eine« leftamente« »tgen Ubergeftung eint« Sfliifttteil*bne(fttigttn

ein fflifftn bt« Etblafjn* bon bn Sidfttejifteng bt* Sn
ceifttigtenl]

Xm 19. D[tobet 1904 ßatb bie SJluttn bet Sarteien.

3ftte gefeftlüften Etben Wattn neben iftren btei Äinbern (ben

Sarttien) iftt Efttmann, bn etwa 25 3aftrt botfttt naift

Xmerila auSgtttanbert »at. Sie ftintnlieft ein Seftainent,

beffen § 1 baftin lautet: „SJa mein Efttmann bot 25 3«ftt<n

naift Xtnniia autgewanbert unb Borauäfufttlicft niiftt meftt ant

Sehen ift, fo ernennt itft ju meinen Etben meine Äinbn

." S)et Efttmann foeftt ba* leftament butift Et*

Hätung gtgenübn bem 'llaiftlaftgcriiftt an, »eil n al« Sftuftt*

tetlSbnnfttigtn übngangtn fei flutge 3eit batauf feftrte n
naift S)euljiftlanb gutüi unb ftatb am 5. 3™i 1905. Sie

ifiarteien finb auift feine gtfeftliifttn Etben. S)er Softn maiftte

ftinauf im SlageWtge bie naift ftinn Seftaubtung butift bie

Xnfeifttung be« Ücftament« feilen* iftre* Sitter« unb Etblafin*

26*
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eingetretene 'Xicbtigleii bei Uefiament# geltenb unb jmat auf

©runb bei § 9079 S@©., toeil rin Sflirhtteilibereebtigt«

(fein Bat«), beffen Botbanbenfein btt ffirblafferin bei btt ffir«

rirhtung bei XcßammM nicht betannt getoefen fei, übergangen

toorben ftl SCie bttlagtt lochtet hnbnfpradj. $ai £®. miei

bit Klagt ab, bai CS®, bit iBttufung jutücf, bai SR®, hob

auf unb oertotei juriicf. SJlach § 3079 8®B. tann eint It^t

miflige Berfflgung angefochten Worben, loeitn b« ffirblaff«

tintn jut 3eit bei ffirbfaBi borhanbenen SftichtteitibKechtigten

übergangen h®l, befftn Borbanbrnfein ihm hei bet

ffirtichtung bet Beifügung nicht betannt tsat.

Unftteitig tuat bet Sh'“«»» btt ßrbtafferin ein jut 3«* bei

ffirbfaBi Bmbanbenet pjti<httriI4b«eehtigt« (§ 2303 8®8.)
unb hn Üeftamtnte bet ßfitfrau übttgangen. Si ftagt (ich

met, ob btr ffitblaffetin ba4 Sothanbenfein bitfei fjflichtteil*--

bnechtigten bei btt (Errichtung ih«4 Üeftameniä betannt obtt

nicht betannt tuat. Sire ihr batnali bai Sieben iliici bot

bieten ffahten nach Stmercta auigemanberien Wanne« betannt

getoefen, fo toütbt bet § 3079 mangelt einet gefehtichen

Borauifctung unanlnenbbat fein. Sine Stnfeehtung bei

Icftamcnti aui bem genannten @tunbe bei § 2079 luütbe

bann unjutäffeg fein unb bat Seflament — unbefchabet bei

Bflichtteilianfpruchi bti auigefchtoffenen Spftiehtieilibeiechtigten

aui § 2303 — in Kraft bleiben. 95itfrtga0 bei Betannt*

feini liegt, tuie beibe Borberricht« annehmen, nicht bot.

®ie ßtblaffetin mürbe fonft auch nicht im leflament einleitenb

eitlärt haben, ihr ffibemann f« botauifithtlüh nicht mcht am
Sehen. SDafs bie ßtblaffetin bei (Errichtung ihtei Jeftamenti

getourt habe, ihr Cbemann lebe noch, ’f* atfo nach ben

getroffenen ffeftfiedungen für auigefchtoffcn ju erachten. ®atalt#

folgt abet nottotnbig, bah bet ffitblaffetin jut $ett bet

Jeflamentierrichtung nicht betannt tuat, bah *hr ßbonann

noch Itfie. 3(1 bai bet galt, fo ifl bit bon bem Berufung«,

getichte bermijite Sorauifchung für bie 'Kntoenbung bei

§ 2079 gegeben. Senn ei für auigefchtoffcn etachtet tuirb,

bah jetnanbem eine gemifje latfache betannt ifl, fo jtoingt

biei eben ju bem Schluffe, bah <hm bie latfache nicht

betannt ifl. üetannifem unb Sichtbttanntfein fteQrn jinei

fleh gegenfeitig auifhtiehenbe guflänbe im Bereiche menfehHebet

SCorfceOungen bat. Siütb bai eine btrneint, fo tnuh bai

anbete bejaht tuetben unb umgefehtt ffiinc bajtoifchen tiegenbe

SDlutmahung muh unter bai Düchtbefaimtjein fallen, toeil ei

unmöglich ifl, fte bem Betanntfein unterjuorbnen. ®e#halb ifl

ei reehtiiirig, wenn bai Setufungigeticht auiftthrt, im Sinne

bei § 2079 fei bai SRichtbefanntfein bahin aufjufaffen,

bah Hie ffitblaffetin bei ffirtichtung bei Xeflamenti bon bet

beftimmten unb beutlichen BorjlcEung behenfeht getoefen fein

müjfe, ihr Warm fei tot. Sichtig ift hieran nur, bah, iuernt

bie ffitblaffetin geglaubt hat, ib* Wann fei tot, ihr bai Sehen

bei Wannei nicht betannt getoefen fein muh- ®b« bai Be>

tufungigeticht fhieht übet bai 3<(I hinan«, Kenn ei fich mit

bet gefifteBung, bie ffitbtaffetin habe nicht gemuht, ihr Wann
lebe noch, nicht begnügt, fonbem noch tociter bedangt, bah f’e

ihn für bereit# geftotben gehaltm haben milffe. Such meim

bie ffitblaffetin nut Uon btt Wutmahung erfüllt getoefen ifl,

ihr Wann lebe nicht mehr, fo tuat ihr bai Sehen bei Wanne#
eben nicht betannt. 3m erjirn Sntmurfc eine# 8®S. befanben

fuh im § 1782 (jeht 2079) hinter ben Sorten: „betannt

mar", noch bie Sorte :
„Uon toetchem bet ffirblaffer inibefonbere

annahm, bah betfelbe geftorben fei." ®ie Sinfchaltung biefet

Sorte bejielte nur eine ^intoeifung auf einen häufiger Oor>

tommenben galt JSegt. 8b. B, 53. Schon bei bet jtoeiten

Sefung tourben bit eingefchalteten Sorte jeboch toeggelaffen.

S5ic ffintfiehungigefchichie geigt atfo gleichfall#, bah t8 teilte«*

toegi etfotbetlich ift, bit ffitblaffetin müffe uon bet beftimmttn

unb beutlichen BotfieBung behetrfcht getoefen fein, bet übet,

gangene fei tob 25« § 2079 flcBt feine Sluilegungitegel

auf, fonbem gibt bem übetgangenen Spichtteilibcrechtigten

unmittelbat ein Stnfechtungitecht. ®et gefe((g<berif^e ®tunb

ifl bet, bah angmommen toitb, bet ffitblaffet mürbe mah«

fcheintich fo nicht oerfügt haben, locnn et gemuht hätte, bah

bet Übergangene noch borhanben fei. Seine Beifügung beruhe

bah« ttuf 3tttum. 3" einem gatte, mie bem sorliegenben,

mo b« ffitblaffetin menigfien# bai ftühete Sorhanbenfein

eine# Sj)fii<htteilibntchtigtcn betannt tuat, loitb freilich bie ffit-

toägung nahe liegm, bie ffitbtaffetin habe bebachtfammtofift

auch mit b« Wäglichfeit gerechnet, bie einmal ootlcanbcn

gewefene pfüchtteiliberechtigte Setfon fei noch Oochcmben. SDie

tlbngehung tönnie unt« folchen Umftänben al# eine bemühte

unb abf ich t liebe «fcheinen. StBein bai ®cfe{ macht einen

bmartigen Untetfchieb je nach ffleflaltung b« eingelnen gälte

nicht unb t« ift bah« auch nicht gerechtfertigt, ba« Anfechtung#»

«cht fchon au# bem ®runbt allein ju oetfagen, meit bie ffitb»

laffnin, mie bai Berufungigericht annimmt, mit b« WiSglich»

feit geiechnet habe, ihr Wann lebe noch. 35« Oorliegenbe gaB

(SRichtbetanntfein bei Borhartbenfein« eine# Pflichtteil«,

berechtigten) ift im § 2079 OBBig gleichgefleBt bem gaBe, bah

ein Pflichtteiliberechtigt« nachgeboren mitb, atfo einem

große, in bem bie Seimutung, b« ffitblaff« rnütbe bei

Kcnntni# bn Sachlage fo nicht Oerfügt haben, eine Oiet

btingenbere ift. 35ie ©IeichfleBung niitigt ah« ju gteichmähig«

wchttieh« Beurteilung. Sürbe freilich bie geflftcBung bei

Betufungigcticht« bah'ngehen, bie ffitblaffetin hohe ihren ffifc'

mann abft^ttich bon bn ffirbfolge auigefch (offen, fo mütbc

überhaupt nicht eine übngthung, fonbem eine Huifcblicfsttng

Oortiegen unb ei mürbe für bie Stniombung bei § 2079
überhaupt (ein Saum fein, oielmcht nut ein Sfiflichtteilianftituch

aui § 2303 in Stage tommen. &ai Beiufungigeticht hol

ab«, mie bneit« ntoähnt, Übergehung bei Shemaunei an<

gmommtn unb biefe Stnnahme in ttchtieinioanbfrti« Seife

begtünbet. (Sgl. SR®. IV. 6. 10. 04 in 31®. 59, 60 unb

31®. IV. 3. 3. 02 cbenba 50, 23a) SBetbingi h«h‘ *•

ein« SteBe bei Urteile: „Sanacb regnete ab« bie ffitblaffetin

mit brat Sieben einei SPfticbüeilibRtehtigten, ben fee übergangen

bat. Bei biefn Sachlage ifl nur bit Schlufjfotgcrung

möglich, bah Stern ffi. B. ihren Wann nicht ha* btbtnfen

moBen. ®ai fehiieh* ah« bie Slntocnbung bei § 2076 B®B-

©at 1 aui —." Db bai Betujungigctiiht h*ctn,
’t

jum Stuibtucf bringen tooBie, bie ffitblaffetin habe ihren ffih<
;

mann Oon b« ffirbfolge auigefihlojfm, etfihemt jtwifclbaf1

Sic bem auch fein möge, immerhin hanbelt ei fich tcbigüch

um eine im Sege bet ©chlufjfolgctung gemomeene Slnftch* un^

bitfe ©chtnhfolgerang btruht, mie oben gezeigt, auf einet techlä«

irrigen Kuilegtcng bti § 2070 B®8. Db bei richtig« ®ui‘

.OOQl
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legung bt* § 2079 8®8. unb tieptiget ffiütbigung be*

Sortlaute* be« (§ 1) Huijcplieptuig fibetpaupt in gtage

lommtn tarnt, bleibt bet noepmaligtn Prüfung be* Betufung«-

getüpt* »otbepalten. 8. c. 8., tt. #. 18. gebt. 07,

292/06 IV. — 91aumburg.

3<bil)>tojcporbnung.

10. § 231 3f®. Die SiMebciemfepungbfrijt naep

Hblauf rinn Diotfiift beginnt etfi, wenn ba« fjmbctni* tat«

fäe^lic^ gehoben iß, mept fepon ju bet 3^. »u Wcleptr e«

gehoben Wetben tonnte.]

Set Klaget ift mit (einet Klage butep ein am 28. St*

jembet 1905 gugeßettte* Urteil be« £®. abgewitfen tootben

unb, pat butep ben Hrmenantoatt am 6. Hpril 1906 8ctufung

mit bem Hntrag eingelegt, ipm gegen ben Hblauf bet 'Uotftift

Siebcreinfcpung in ben bongen ©trab ju erteilen. Sa*
ES®, bat bie ®entfung al* unjuläffig btrtootfen. Sa* S(®.

pob auf unb bettoie* juriiit: Sa* 8erufung«geri<pt ettennt an,

bap bet Klaget ba* Hrmenteept reeptjeitig na<bgtfu<bt bat unb

bap beffen Hblepnung burtb ba* DE®, bie Bctfäumtmg bet

8erufungtftifi jut unabtoenbbaten golge batte, fo bap an ft<b

bie Botauifepungen bet ®icbertin|epung na<b § 233 Hbf. 1

38D. botlitgtn. G« nimmt aber an, bap bie grifi gut Skip*

(u<bung bet SSieberemfepung (§ 234 Hbf. 1 3^0.) niept

getoabtt tootben ift. Staat fei ba* ginbttni», ba* bet Gin*

legung bet 8etufung entgegengeftanben habe, tatfädblie^ etfi

am 30./31. SJlärj 1906 but<b bit Beftettung unb Bt*

naebtiebtigung be* Htmenantoalt* befeitigt tootben, al* 8c«

feitigung im Siime be* § 234 Hbf. 2 3?®- fei nbet aueb

ba* Hufp*ren bet Unabwenbbatleil anjufepen, unb bie ©gen«

fepaft btt Unabtoenbbarfeit habe ba* ®inb.tni* minbeften* am
15. Uiätj 1906 Oetloten. Senn Wenn bet Kläger, natbbem

ibm am 24. (Januar 1906 bet ablebnenbe Btfeplup be* DE®,
jugeflcfft Wotben, opne Bctjug, b. p. pbepften* innetbalb

3 Soeben, bie 8efib»etbe eingelegt hätte, Würbe ibm (»ätefimS

nmetpalb eine* Weiteten Slonat«, alfo bi« jum 15. SJlätj, bet

HtmenanWalt befteDt Wotben fein. Sitfe Huifübtungen be*

8ctufung*gcti<bt* haben infofetn etwa* für fi<b, al* fte eine

fepnettete Hbtoitlelung bet ißtojeffe petbeijufüpren geeignet ftnb,

ba* ®crufung«geti<bt «ettennt aber nicht, bap e* ft<b mit einet

Stcipe «on Urteilen be* 9t®. im ®ibetf|raiep befinbet. G«

betuft ft<b für [feine Snfupt auf ba* abWciebenbe Urteil be*

VI. 3©. som 25. Dtiobee 1900 9t®. 47, 377, in biefem

gatte lag aber bie Saepe infofetn anbei«, al* jwifepen bet

Berfagung be* Hrmcnteept* unb bet (Einlegung bet Befeptoetbe

ein unbenupter Seitraum «on mepr alt 10 SHonaten «etfttiiben

ioat. Hpnliepe Grwägungtn, Wie in biefem Urteil be* VI. 3®«,

fmben fiep übrigen« auep in bem Gtlenntni* be* IV. 3®- «om

16. Ditobet 1902 395!. 02 6. 604 9tt. 6, bexp wirb biefe*

Urteil autp für bie entgegengefcfjie Hnfiept «ertoettet (Beterfen-

9temele»Hngei, 5. Hufl. Hirn. 4 ju § 234 3$D.) unb tommt

jebenfatt* be*palb niept in Betraept, Weil e* feplicpiiep jut 8e>

Willigung btt ffiicbtreinfepung gelangte, jene (Erwägungen baptt

niept ben Gntfepeibungtgtunb bilbeten, Oielmept nur beiläufiger

Statut Waten. 9ti<pt in Bcttaept lammen auep bie Urteile be«

I. 3©. in bet 3®. 94 ©. 179 9tr 2 nnb 99 ©. 3 Sit. 9,

Weil fte fiep nur mit bet 8tf<pmerbefüprung innerhalb btt

Siotfrift befepäftigen. Stmgegenübet legen bit Urteile be*

V. 3©. »om 20. 3amiat 1883 (S®. 8, 376), be* III. 3©.
»om 15. Hpril 1887 (®tuepot*8tiir. 32, 407) unb be*

VI. 3©. »om 12. 3*nuar 1891 (3®. 91 S. 119 9k. 3)

naep Hblauf btt Slotfriß an ba* Btrpalltn btt Bartti einen

Weniger fttengen SDlapjtab mit bet Begtünbung an, baß biefe*

Betpalten für bit Betfäumung bet Siotftifi niept mept iaufal

fei. 3n bem Urteil be* V. 3®« tom 9. Ditobet 1895

(V 78/95 3®. 95 ©. 518 Sit. 4) unb be* VI. 3©. »om

26. 'Diai 1898 (3®. 98 ©. 433 Sit. 3) ift bann'bet ©tunb«

jap aufgeftettt, baß für ben Begitm bet Siebeteinfepungiftifi

naep § 212 (jept § 234) Hbf. 2 3flD. bet Seiipunlt map«

gebenb fei, }u bem ba* ^inbetni« tatfäcpliep gepöben Wotben

ift, unb niept bet Set'punh, ju bem e* gepöben Wetben

ionnte. Gegenüber bet ®efapr einet ungtbüptliepen Btt«

jögetung bt* ®iebettinfepung*anitag* wirb auf bie gnft be*

Hbf. 3 a. a. D. ßingetoiefen. Seifeiben Hnficpt ftnb auep bie

Kommentare bon fjeterfen (9lemtI<-«Hnget) 6. Hufl. Hnnu 4

JU § 234 3BD. unb »on ®aupp<©tcin, 8/9. Hufl. Hrnn. 6

a. a. D. Sitfe Hnfupt pat ben SSortlaut be* ®cfepe* für

fiep unb bermcibet bie ©epwietigieiten in bet Bettepnung bt*

HnfangStermin«, mit benen bie anbetc Hnfeept ju lämpfen pat,

bie bt*palb gelünftelt etfepcint, auep im SSortlaut be* ©efepe*

leine Stfipe pal Bon bet fritpettn Snfecßi bt* ©enate« ab«

jugepen, liegt beöpalb lein @eunb »ot, bietet auip bie Gntfcp.

be* VI. 8®. 91«. 47, 377 leinen Hnlaß. Set gatt, btt bieftt

Gntfepeibung jugtnnbe lag, Wat, wie bereit* etwäpnt, ganj

anbet* geflaltet, e* banbeite fiep bott um eint fo grobe Slaep*

läffigicit, ba| bie Hnnapme eint* Betjieptc* nape lag unb

jebenfatt*. Wie ba* Urteil pertiotpebt, eine »bttig (late ©aeplage

in betreff bet Kaufaliiät be* Betfepulben* gefepafjen War Db
in einem folepcn gatte bem VI. 3®- beijutreten Wate, bebatf

leinet Gtürtetung, benn bet Boditgenbe gatt liegt niept anbet*.

Wie bet in bem Urteil be*felbcn VI. Senat* »om 26. SKai

1898 entfepiebene, unb niept Wefentliep anbei*. Wie bet bem

etiantenben Senat in bem Urteil »om 9. Citobet 1895 unter-

bteitete. Sitfe Urteile ftnb in bem nennen Urteil be*

VI. 3©- (47, 377) gat niept erwäpnt unb c* ift um fo Weniget

onjunepmen, bajj bet VI. 3®. ba»on pabt abWeiepen Wollen,

al* et bie* mit Slüeifiipt auf bie entgegenftepenben Urteile

anbetee Senate opne Beftplup bn Btt3®. gat niept tun

tonnte. 3m Gegenteil beutet bie Bemetiung, bap jebet

Sweifet bem Hnttagflettet jugute lommtn müffe, batauf pm,

bap bet VI. 3®- Wop bet attgemtinen gaffung feinet Be-

gtünbung in itgenbwie jweifeipaften gatten e* bei bet früheren

Übung belaßen wollte. 3wcifel batnn, ob bie »on bem 8t-

tufungegttiept füt bie Ginlegung unb bie Sdebigung bet

Btfepwttbe autgemeffenen grtjten unter allen Umftänben ju-

teiipenb waten, aber ftnb niipt bon bet fjanb ju weifen. ®iet-

naep war, opne bap e* bet Ginpolung einet Gntfepeibung bet

8«3©. bebatf, ba» bie ®iefcet(inftpung »etfagenbe Urteil bt«

BeruftmgJgetupt* aufjupeben. 3- «• U. ». 16. gebt. 07,

548/06 V. — Stetten.

1L § 313 Sit. 3 3®E- «efepwibtiger Satbefianb.]

'Mit Sleept Wirb bet Satbeftanb al* buttpau« ungtnügcnb

unb gefepwibtig angegtißen (3$D. § 313 Sit. 3). Gine

felbßänbige Spilberung be* Satp« unb ©ttcitfknbe* enthält

ba* Urteil niepl G* wirb »ttWieftn auf ba* Urteil 1. Snftanj,
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auf bit Bom £®. Bcranßaltete Setocibaufnafiine, auf 4 Seßrift«

faßt beb Seflagten unb 2 b« Wäger«, bte in ber ßkrufungb«

inßanj erfcaeßfen ftnb, ferner auf btn ©ertrag nebß 8e>

fcßeinigung bom 12. Dftober 1901, fobann „auf bit Bom 4k«

flagten Borgtlegten Sritft, Urhmbtn unb gutaeßtlicßen

Äußerungen" oßnt näßere Skjeicßnung biefer Urhmben
;
mblicß

auf btn 3nßalt btt 9rojeßah«n S. c. 9- Sie 6 Scßrißjäße

entnahm breite unb gänjluß ungrorbnete Stubfüßrungen mit

mannigfachen äSitbeißoIimgen, bit in biefer gönn jebmfaBb

nicht botgetragen (ein lönnen unb bei btntn eb etft tintr foig«

fülligen Scrgleußung mit btm Satbeßanbe bei I. Jnftanj

unter §ttaubbtbung unb Dtbnung beb ©tßeblicßen bebatf, um
einigermaßen ju trtennen, loa« ntu ober in Stbtoocßung Bon

ben Sorträgen I. Jnßanj behauptet ifl. Iteinebfatt« iß freier

ftßjußeBen, weide Utlunben jum ®egenßanbe btr Serßanbtung

gemacht finb. Sb iß aber auch anjunebmen, baß bab Urteil

auf biefer OTangelhaftigteit beb Satbeßanbeb berußt, benn bit

Sntfcßeibung entbehrt faß bunhtBig einer peßeten unb projeß«

gerechten ©tunblage. 9. c. 9ß, 11. B. 16. gehr. 07,

343/06 I. — ©bin.

W. § 554 390. Btrb. mit § 7 u. 8 S®390. 3u«

Iäfftgleit bei 9egtünbung btr SicDifion eineb bapetifeßen Sntvaltb

Bor 9enachrichtigung btr Sntfcßeibung beb Db8®. aber btffen

Unjußänbiglett.]

3n bet münblicßen Serßanbtung bat bet Sertretet beb

SltBißonbbellagten gegen bie 3u!üfßgltit ber SltBißon 9eben!en

angeregt, totil bie 9egtilnbung ber in ber gefetlichen grift unb

gorm eingelegten 9lebifum nicht gleicßjeitig mit ber Sintegimg,

fonbern in einem befonberen ©cßriftfaß erfolgt, biefer Scßriftfaß

aber nicht Bon einem bei bem 91®. jugelaffcnen Stechtbantoolt,

fonbern Bon einem bapetifeßen Slntoalt unterjeichnet iß. Sab
©ebenlen ift nießt gerechtfertigt Sie JieBifion gegen bab

am 4. 'üprit 1906 Berfftnbete unb, toie naeßgeioiefen, am
30. 31pril 1906 jugeßeBte Urteil beb 08®. SKüncßen iß

gemäß §§ 7 unb 8 ©@390. bei bem in Säuern errichteten

Db8®. bunß Sinttießnng btt Bon bem 9tecßtbantoalt ®., ber

in 1. unb II. 3nßan3 alb 9n>jeßbeBoBmäcßtigter bei Seftagtro

aufgetreten iß, gejeußneten 9ktiftonbfcßitft aubtoeiblicß bet

Sften bom 28. BJtai 1906, alfo in bei gefeßtießen griß unb

gorm, eingelegt unb in einem Bon bemfelben Secßtäantoalt

gejeiebneten, am 30. BJtai 1906 bei bem Ob£®. eingegangenen

Scßriftfaß Bom 26. BRai 1906 gemäß § 554 Stbf. 1 unb 2

390. (n. g.) in ber geftßlicßen griß begtfinbtt, aber aueß in

bei gtfeßließen gorm. Senn naeß § 7 8b[. 2 S®390. bat

bab Ob8®. übet feine 3ußänbigleit binbenb ju entfeßeiben, unb

naeß § 8 2bf. 1 Saß 2 a. a. D. fönnen bie fk'leien für

aBe biefer Sntfcßeibung Borgängigen Qanbtungen fuß bunß

jeben bei einem Sanb« ober Dberlanbebgtricßt jugclaflenen Secßtb«

antoalt Bertreten laßen, ttn biefen ©orfeßriften iß bunß bab

®efeß. betreffenb ftnberungen ber 390. Bom 5. guni 1905 nießtb

geänbert. Btaeß § 554 8bf. 1 unb 2 390. in ber gaffung

biefeb ©tfeßeb muß bie SleBifton innetßalb BRonatbfriß Bom

Stbtaufe btt SReBißonbftiß bureß ©nteießung eineb Scßtiftfaßeb

bei btm 9te Bifionbgericßt begrünbet werben. Süb folcßeb

iß aber hn Sinne ber §§ 7, 8 a. a. 0. bab Db£®. fo lange

anjufeben, bib cb fuß für unjußänbig erllnrt bat, toeil bab 91®.

jußnnbig fei. Sieb folgt unmittelbar aub bem Saß 1 31 bf 1

beb § 8 a. a. 0. unb bie Sotfeßrift in Saß 2 bafelbß iß

bebßalb aueß auf bie 9teBißonbbegeünbung beb § 554 890.
(n. g.) anjutoenben. Siefetbe lann naeß bem § 554 Äbf. 2

©aß 1 aueß in ber ÄeOiftonbfcßtift mtßalten fein, bie im Bon

litgenben gaBe naeß § 7 Slbf. 1 unb § 8 8ßf. 1 Saß 2

©@390. ber 3''<ßmcng bunß einen beim 91®. jugelaffenen

9)ecßtbantBalt nießt beburfte. Solcße 3ei<ßnung für einen be«

(onbeten, gleicßjeitig ober überhaupt Bor ber Sntfcßeibung beb

Oß£®. über bie 3ußänbigleit eingegangenen, bie SleBifionb«

begrünbung enißaltenben Scßriftfaß forbem, würbe nießt nur

bem Saß 2 beb 31 bf. 1 beb § 8 a. a. 0. toibetfpreeßen, fonbern

bei Serjögenmg bee Sntfcßeibung iibee bie 3ufiänbigteit naeß

§ 554 a 8bf, 1 890. (n. g.) jum Seeluft bee 9teoißon

füßren tonnen. Sie Sntfcßeibung übet bie 3uftänbigteit iß

ßier bunß ben am 2. guni 1906 jugeßeBten Sefcßtuß beb

DbS®. Bom l. fluni 1906 baßin erfolgt, baß bab Db8®.

jur ßktßanblung unb Sntfcßeibung übet bie Btebifum bee

9<llagten unjußänbig. Samacß iß bie Boc biefer Sntfcßeibung

eingelegte SSeBifton in bem Bon bem 9tecßtbantoalt ®. ge«

jcießneien Seßriftfaß Bom 26. BRai 1906 aueß in btt gefeßließen

gotm ßegtünbet unb bebßalß juläfßg. St. c. 3., U. B.

30. 3cm. 07, 294/06 1. — BRüncßen.

13. § 580 9lt. 7 390- Berlangt Slotiegung bet Urhmbe

im Bteßiturionbbcrfaßren.J

Sie angefoeßtene Sntfcßeibung beb 08®., baß bie erhobene

9iefiitutionb!lagc nießt ßattßaß unb btmgemäß alb unjuläfftg

ju Bertoerfen fei, berußt leinebwegb, wie bie 9tebißon meint,

auf einem recßtliißen 3ntum
;

bab 08®. ßat Bielmeßt bab

Sorßanbenfcin bet Sßoraubfeßungen beb § 580 9lr. 7 b 390.
mit 94eeßt Bemeint. 9iatß biefer ©efeßebßeBt ßnbet bie

Sleßitution ßatt „tBtnn bie fiartei eine llrlunbe aufßnbet ober

ju benußen in ben Stanb gtfeßt Wirb, welcße eine ißt günßigere

Sntfcßeibung ßerbeigefüßrt ßabtn würbe". 3Bie bab 9t®.

ßereitb in bem — 9t®. 32, 372 — mitgeieilten Urteil Bom
18. September 1893 bargelegt ßat, liegt ber 9teßilutionbgtunb

beb § 580 91r. 7 b 390. nur bann Bor, toemi eb bet 9611»

mbglicß Wirb, fuß einer bibßer unbelannt grtorfenen ob« boeß

unjugänglicß geßlitßenen Urhmbe alb Bktoeibmittel naeß ben

9tegeln btb Urtunbenbetoeifeb ju ßebienen, fo baß ße biefelbe,

b« SSorfeßrift beb § 420 390. entfprecßenb, bem ®etießte

borlegen tann. Sb genügt alfo nießt, baß bie 9artei Bon b«
neuen Urlunb« ßüti, baß ße erfäßrt. Wo fuß biefelbe befinbet,

unb baß ße in ben Stanb gefeßt wirb, bie ©pißen,
j unb ben

3nßalt bet Uthmbe bureß anbert ©etoeibmittel, namentlich

bureß 3(ugen, barjuiun. Sie gefeßließe Soraubfcßung, baß

bie Urfunbt bet ßlartei jugänglicß loirb unb baß biefelbe

nunmeßt in btn Stanb gefeßt wirb, fuß ißrtt alb urhmblicßen

SJcWeibmittclb bureß Sorlage bei ®nicßt ju ßebienen, iß bamit.

Wie bab D8®. in jutreffenber iSeife angenommen ßat, muß

nießt erfüflt, unb eb iß reeßtbirrig. Wenn bie ÄeBifion bie

Sleinung Bertritt, eb müßt genügen, wenn ber Sntrag geßeBt

iß, bab flaifnlicße ßlatfl. um Sorlage ber Sitten, in benen

ßcß bie Urhmbtn befinben foBen, ju erfueßen. Sie fämtlicßen

Urhinbcn, auf Welcße fieß bie Scßiüiiionbtlägcrin ßüßen möcßte,

ßnb ißt bib jeßt nießt jugänglid geworben; ße foBen in ben

Sitten btb Äaifrrikßen 9<u3l. B. 19555 1V/53 üb« eine ab«

gewitftne Smntlbung S. aub bem 3«ßr '896 Bereinigt fein.
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unb fca« flacptlithe $aiS(. bot c* burrp einen au«fübtlup be-

grünbeten Bejcplup obgelehnt, bitfe SHtcn bet fllügenn jugünglteh

ju madben ober äbfiprifien au« benfdben ju erteilen, Weil e*

auf ®runb bt« § 1 9 äff. 3 Bat®. pdp für rechtlich berpPif^tet

txadflet, Bon änmribungen, Befcbrcibungen unb Srifbnungni,

Welche nicht jur Grteilung eine« Batente«, fonbetn jut äb<

totifung einet Stmnelfung geführt buben, foWie Bon Befcblüffen

auf folibe Snmelbungen ebne au«btüdHt<be Huflimmung be«

Stnmelber« britten Betfontn leine Äenntni« ju geben unb bitfe

Slltmftüde gebelm ju holte"- 2)ap bet Stnmelbei 9. feine

3ufiirtrrmmg serwrigert b“t unb bap in bem etloäbnien reept-

liefen ©tanbfmnl» bet Botcntbebätbe, gegen welchen btt Be-

fibloetbeioeg «phäpS iS, bet ®tunb liegt, toatutn bie Uthinben,

auf toelibe bie 'Hrflitutiontflägerin ftd) nun füllen möchte,

biefet nirbt jugänglicb loetben, fo bap fie biefelben rricfct bot:

legen unb benuten lann, iS unbefttitten. Sine 3lu«nabme

bietuon macht nur bie Bcpbrribung bom 16. SioBembet 1898,

Bon toelrbet bie Rlägtrm unftieitig eine Bbphrift beftpt. SJiefe

bat pe aber, Wie am Srplup be« angefochtenen Urteil« erwähnt

ift, nirbt beigebtarbt unb autb nirbt geltenb gemacht, bap pe

mit biefem SUtcnpüde allein in ©etbinbung mit ben Gtgebmflen

be« ftübeten SBetfabten« eine ibt günftigete Gntpbetbung betben

geführt haben Würbe, güt bie äBürbigung bet gragt bet

3utäfpgtett bet Keftitution lommt bemnacb biefe« Sebtiftflüd

nicht in Betracht. SK. c. B. B., U. B. 16. gtbr. 07,

486/05 I. — Hamburg,

14. § 845 SPD. in Setb. mit §§ 48, 49 Slbf. 1

ßiff. 2 unb § 221 JtC 1

. 8orau*ft|fung be« Stbfonbmmg*rerbt*

auf ®runb eine« S5f4nbung*bfanbtcrbte« mp Borpfünbung im

Piachlaptontui«.]

23ie Parteien pnb batübet einig, bap bie Bon bet ®i*fonto»

gefeBfcpaft an ben llagenben SonlurtBerioaüet au«gejaplte

Summe bem Bellagten gebührt, toenn ba« Kbfonbaunggrtrpt,

Weiche« bet Betlagte in änfprurp nimmt, terbtlirb begtünbet

cP, unb bap pe anbemfaP« jur RonhttämaPe ju piepen bat.

23a* beanfpruebte Ähfonberungtierpt ftüpt btt Betlagte auf ba«

©fünbung«bfanbitcbt, ba« et an bet burtb S«b6>ng jener

Summe getilgten fforbetung be« 2. an bi« 23i«lontogefe8frhaft

butcb bie Benachrichtigung Bon bet beborpehenben Bfänbung

m Setbinbung mit bet bemnärpS httnithen ©fdnbung ertootben

ju haben behauptet (§ 845 3BD., §§ 48, 49 Slbf. 1 3iff. 2

JtO.). 23a auf bie BoEjtefung be« älttrpe« nach § 928

SBC- bie Borfiprifttn übet bie 3®ang«oollptedung ent>

fbretpenbe Slntoenbung pnben, bet ärtepbefepl alfo einem boB<

Ptectbaten Srbulbtitel gltcrbpept, fo lann e* Itinem 3Weife!

unterliegen, bap auf ®nmb bt« Ätrrpbeft'bl«, ben bet Be-

nagte gegen feinen Sebulbner 2. enoitft hatte, bie fo-

genannte aupetgetfcbtliebe Botpfcrabung (§ 845 SBC.) mit bet

ipt Bon bem @efepe beigelcgten ffiirfung oorgenommen Wetben

tonnte (Urteil be« S®. bom 16. SHärj 1878, fH®. 8, 429).

Seibpoetpänblicb muptt aber bie nacbfolgenbe gerichtliche

Bfänbung, Bon beten friftgemapet Bewirtung bet GtW«b be«

Bfünbung«pfanbte<bt« butch bie Botpf&nbung nach § 845

jfbf. 2 SBC. abhing, in an p<h rfcht«gültiger SBeife erfolgen,

um biefe Kfirfwttfung auf bie Sotpfünbung üben ju Kneten.

gUr ba« giifterforbetni* (am nicht lebiglich bie im § 846

äbf. 2, fonbetn auch (»a« bie Botinfianjtn anfeheinenb übet-

(eben haben) bie in § 929 Äbf. 2 SBC. enthaltene grip-

bePimmung in Betracht, bet jeboch ebenfaB« genügt ip. 23a«

Berufungsgericht b»t n»n btn Grtoerf be« BfänbungSpfanb-

recht« butch bie Sotpfänbung (unb bamit ba« Slbfonberung«*

recht) batum Betncint, weil bet Bfänbung*6cf<plup etp nach

bem tobe be« Schulbnet* bet 33rittfchulbntrin (23i«(onto-

gefedfrpaft) jugeptBi Worben ip, bie butch biefe SuPeBung

(§ 829 Slbf. 3 SBC.) erfolgte Bfänbung alfo, um gültig ju

fein, einet gegtn ben Karplapbpeg« lautenben BoBflttctungö-

Haufel ju bem Stttpbefeple bebutft hohe, biefem Gtfotberni«

aber nicht genügt fei. 23a« 9etufung«gericht ftflpt pep hierbei

auf bie Bepimmung be« § 929 SBC-- Wonach Srieftbefeple

bet äiottftteicmg«l[auiri hebütfen, Werne bie BoBjiehung gegen

einen anbeten al* ben m bem Befehle bejeichneten Sebulbner

erfolgen foB. hiergegen ip Bon bet Keoipon bei ihren münb-

lieben SuSffiprungen geltenb gemarbt Worben, c« bähe p<h im

SoBemhet 1903 niept um BoBjiehung be* Slttepbefehl« gegen

einen anbeten al« ben in bem Befehle bejeiebneten Srhulbnet

gehanbelt, ba bet bamal« bepeBte SiaeblappBcger „bie Bet-

fönlicbleit be« Betpotbenen Srhulbnet« 2. fortgefept habe".

23iefc Stuäfthrung ip »etfeKt. 23ap auf ®runb eine« gegen

ben GtblaPer erioitben BoBSreibaten Srbulbtitel« bie Swang*-

BofiStetlung gegen ben Geben erft narb Geteitung btt gegen

biefen lautenben BoBStet(ung«flauicl juläfpg ip, ergibt pch au«

§ 750 SBC-, Knute aber nicht bet gaB fein, Wenn jene

BetfontnrinheP »Wiftpen Gr blaffet unb Gtben in btt pitt ftag-

lirben ^inpept ein ba* ®efep bebettfepenbet ®cbantc wüte.

Sita« aber bcjüglitb be« Geben gilt, mup etft teebt bejügliip

bt* KarblappPeget* gelten, bet nirpt felbp Gebe ip, fonbem

biefen ju ermitteln unb in gcWiPn tjinpept ju Bcritcten pat.

®leirpWohI gept bet BenifungSricptet fepl. Wenn et Wegen

geplen« bet gegen ben KatplappSeget lautenben BoBpttdung«-

ttaufri bie Bfänbung füt ungültig etaeptrt. Karp § 779

3BO. ip, wie bie SeBtpon jutreffenb geltenb marpt, eine

SwangSBoBPtedung, bie jut Sei* be* lobe« bt« Stpuibnei*

gegtn biefen bereit« begonnen patte, in ben Piarplafe fottjufepen,

obne bap e« einet neuen BoBptedung«!laufeI bebatf. Be-

gonnen abet in biefem Sinne wutbe bie Swang«BoBptedung

(piet bie BoBjiehung be« Sttwpbefebl*) nirpt erp mit btt Su-
Peilung, fonbetn frpon mit bem am 2. Kooember 1903, alfo

noep ju Üebjeiten be« Scpulbuet« erfolgten Gtlaffe be«

BfänbungSbeftplufe« (Urteil be* 31®. Bom 2, Januar 1890,

9®. 25, 370). 23et GtWetb be« Bfünbung«)ijanbrecijt« ip

pietnarp mit Unttrpt Bon bem BenifungbrirptR Bemrint Worben,

fjietau« folgt abet nirpt bie Slnetltnnung be« au« btm Bfän<

bunglpfanbierpte petgdritrten Slbfonbetungtrcrpt«. güt ben

piet Bodicgenbcn gaB bt« Katplaplrmhaft« ip in § 221 SO.

beftimmt, bap auf ®tunb einet narp bem Sintritte be«

Gtbfall* gegen ben Kacblap «folgten SRaptegel ba Swang«-

BoBptttlung ob« b« SltteftBoBjiepung abgefonbertt Befriebigung

nirpt Bedangt wnben lann. 3“ biefet au« § 20 5 d be* Gut-

Wurf* b« Kobelle gut SD. m ba* fflefep üb«gegangenen Bt-

ftiimmmg bemetlt bie Begtünbung: $at ein Karplapglüubigtt

ob« ein betfdnlirptt ®läufuget be* Gtben narp bem Gintritte

bt* GtbfaB* hn 3Bege bet SwangSBoBfitetlung ob« b« Stcceft-

BoOjiepung ein Kerpt auf Befriebigung au* einem Karplap-

gegenpanb erlangt, fo ip « buttp bic aBgtmeinen Botfrpripen



208 $unfMf($e S5o($enfi$irift. ÜH 1. Ml.

an fi<$ nicht gcbinbrri, im 'Ji<K$Iajs!<m!ui3 abgcfonberte ®e<

fricbigung aut b(m ©cgcnftanbe ju »erlangen. 3m (fade bn

tlberfchulbung be* SRaehlaffe* ift «4 aber eine (forbmmg bet

aidigleü, bap nicht burch 3Saptegeln bn bejrichneten Set bie

übrigen ©laubign benachteiligt werben. Dn Snttourf bejeiiigt

bcÄpaib für bie bejeichneten Sfäde ba* (Recpt auf abgefanberie

Befritbigung im Hcuptaplontur*. . . . Oietau« ergibt fub,

bap bie Sefthmmmg ben 3h>ecf pat, im Jlacplafslonlut* au*

Hiidfupten bn Sidigleit für ade ©läubcgrr gleicpmäpig bie-

jenige Sage wieberbcrjuftellen, toeldpe jur Seit bc«

Sebfall* beftanb. 3n biefem 3edf«mlt abn, am 3. Ho-

bembn 1903, beflanb für ben Beflagten jtoat bie Borpfänbung,

aber noeb nicht bie toeitere Slapreg-l, bu«h bie nach § 845

Hbf. 2 S'?D. nft ba» Bfänbungspfarcbrecpt (wenngleich al*-

bann mit fflirtfamtfit bom ä'iipnnft' bn an ben Dritl-

fchulbnn erfolgten ^uftedung ber Siorpfänbung ab) erworben

tonben lonnte. 35er Sletlagte muh «4 M be*halb gefaden

laffen, baft n, obwohl biefn Srtonb be* SPfänbung*pfanbrecpt*

fich burch bie am 6. Sottembee 1903 geflohene ^ufiedung be*

Bfünbung*befihluffe* an bie DriäMwIbnitin an fich rechts-

gültig unb mit jenn Südroirtung »odjogen hat, gleichwohl in

bem nachher auügebrochenen Siacplaplontur* hin-

fichtlich be* Hbfonberung*recbt« fo behanbelt Wirb,

al* fei ba* Bfänbungbpfanbrecpt nicht gut ©nt»

ftehung getommen. Die Siebifton macht bemgegenübn

geltenb, baft, eben wegen bn gebauten Hüdroirtung, bie Soll«

jupung be* bom Seöagten crtoirltcn Slrreftbefehl* al* ppon

am 24. Ditobet 1903 (bem läge bn 3“f**fl“"8 bn Bot»

pfänbung an bie Dritlfchulbnettn) erfolgt anjufepen unb baft

alfo, Weil hiernach bie Hrrtftoodjiepung bor bem 8rb falle

flattgefunben habe, bie Sorauäjefung für bie HnWenbnng be*

§221 SO. nicht gegeben fei. HUetn gnabe Weit nach §845
Hbf. 2 3?®. bie Sorpfanbung bie ®irhmg einn Hrreptwd-

jicbung mir babunh erlangen {arm, baft ihr ber Bfünbung*-

befcplup unb beffm 3“ftedung rcchtjeitig folgen, map in ber

ffirWirtung unb 3upeßung be* 'J!fänbung*bef<hlujfe* tben eine

„'JSaftegel bn Hrrefttradjiehung" (§ 221 SD.) geftmben

Wnben, bie fiefc. Wenn fie nach bem ffirbfad erfolgt, „gegen

ben SRachlap" richtet Damit firtb bie Sotauäfehintgen be*

§221 SO. erfüllt. Die Sache liegt in biefn Omficht nicht

anbet*, al* im (fade be* gewöbnlccbcn fionlurfe«, nur bap bn
fritifche Settpunlt, bn im (fade be* gewöhnlichen Soirturfe*

bie Sonlut*erSffmtng ift, für ben (fad be* Slachlafitonturfe*

fehon in ben Srbfad jueüdberlegt ift. (für ben (fad be* ge-

wöhnlichen Sonturfe* abn hat ba* 81®. bereit* (Urteil Dom

3. 3uli 1890, 9i®. 26, 425, »gL auch Urteil Dom 16. ©ep<

lembet 1898, SR®. 42, 365) au*gef|)tochen, baft eine nach in*

jWifchen eefolgtn Sonlut*nöffnung öorgtnommene 3“ßedung

be* i(Sfänbung*befehluffe* bie Häufung be* § 845 Hbf. 2

3BD weh* übt. So Wenig bort, ongcfnht* bn ©cfiitronungcn

bn §§ 14, 15 (frtthn 11, 12) SO., bn Bonlut*eröffnung
bie entfehribenbe ©inwirtung öerfagl Wnben lonnte, fo Wenig

tarnt fie h“r, angeficht* bn Beßtmnumg be* § 221 SO.,

bem ffirbfalle berfagt Wnben. H. c. Sonl. 2., U. b.

15. gebt. 07, 230/0« YU. — Siel.

15. § 945 3?D. frnbet auch HnWenbung, Wenn ein ben

Hrreft aufhebenbe* Urteil im ®iberfpruch*»etfabien nithi et*

gangtnifl; Soeau*fetung be* Scpaben«etfabanfprucb« ip tmuur,

bap bie Hnerbnung be* Hrrrfte* bon bornherein ungerechtfertigt

Wat.)

Da* 02®. h*l ben bon bem 8e!Iagten mit bn öibn«

Kage auf @nrab be* § 945 3¥C-, wegen unberechtigtn

Anlegung jwein Hrrefie nhobenen SchabenSetfabanjptuih

gemäp § 304 3150- bem ®runbe nach für gerechtfertigt n<

Härt unb bie Slage infolge emgetretener Stufrechnung abge»

Wiefen. Daäfclbe geht junäipft rechtlich jutreffenb babon an*,

bap bie Begrflnbung, mit bn ba* 2®. bie Slage jugtfprocpen

unb bie ÜBibetllage abgewiefen hat, unb bie bahin geht,

bap ein Hnfptucp au* § 945 eit. wegen Unrechtmüpigleit bn
Hnorbraing eine* Slrrefte*, fofern biefe Unrechtmüpigleit nicht

anberWeit feftflehe, nur bann begrünbet fein {örnte. Wenn im

23ibetfptu<hibetfahttn ein ben Hrrep aufhebenbe* Urteil

ngangen fei, nicht jutreffenb tff. Hu« § 945 läfst pd) biefe

Annahme be* 2®. nicht btgeünben, beim nach bem Singang

biefe* pJatagraphen ip, — im ffiegenfap ju bm (fäden bn

§§ 936 Hbf. 2 unb 942 Hbf. 3, in benen bie gerichtliche

Hufhebung bn angeorbneten Slapregel (HrreP ober einpweilige

Verfügung) bie dtorau*[c{ung be* Schaben*nfa{anfpru<h4 bclbet

— bn Hnfpru4< lebiglich an bie Datfache, bap bie Hneft-

anotbnung Don Hnfang an fich al* ungnechtfertigt ertorip, ge<

tnüpft. Dafür, baft biefe S8orau*fehung nur Don bem ©erichte

im Söiberfpruch* »erfahren, nicht auch öon bmt 83rojt|richter

übn ben Schaben«etfapanfpruch fodte feftgefiedt werben lönnen,

bietet ba* ®efcp leinen Hnhalt, SBenn ba* H®. in bem (fade,

bap ein HrreP obn eine einpweilige Beifügung im ffiebn-

fptuch*önfahren aufgehoben würbe, bat bezüglich be*

Schabcnterfafte« angegangene ®ericht al* an biefe ©ntfepeibung

gebunben unb nicht für berechtigt ertläet hat, bie banach bereit«

mtphicbene (frage bn Unrechtmüpigleit be* Hnefiet nach-

juptiefen (»gl. 9i®. 58, 236 ff., 59, 355 ff.), fo lönnen biefe

©ntfehtibemgen nicht bafür öerioertet Wnben, bap auch in bem

(fade, wo eine @niftheibung im ffliberfprutböotrfiihten nicht

erfolgt ip, ba* ®eri<ht, bei bem bn Hnfpnnh au* § 9 4 5 nboben

iP, nicht berechtigt fein fode, bie Borauefepung be* Hnfpruth*,

alfo bie grage, ob bn Hrrep »on »oenhertin unberechtigt war,

felbftänbig ju prüfen. 8« ip auch in bem bejogenen Urteile

9b. 58 ©.239 au*brüdli<h au*gefpro4wn, bap § 945 auch

bann HnWenbuitg pnben lönne. Wenn bn Hrrep nicht

burch Urteil befritigt, obn Wenn e* bei Hnorbnung burch ®e*

fchlup ju einem 49iierfpruch*'jnfahtcn überhaupt nicht gelontmen

fei Hnbereefeit* lann abn bem 02®. in ber recbUithen Hn-

nahme nicht beigeppichtet wnben, bap bn Schabrnlttfapanfpruch

be* PBibntläger* fehon be«halb bem ®runbe nach für gerecht-

fertigt ju nachten fei, weil bie Siegerin burch ben Vergleich

in bem ffltberfpruch«t>etfabrm bie HrrtPe freiwidig aufgehoben

unb bamit bem 9e(Iag len gegenüber anertannt habe
bap bie HrrePe »on Hnfang an ungerechtfertigt Waten. 3n bn
freiwidigen Hufhebung eine* HrrtPe* bu«h ben ©laubiger liegt

an pch mcht bie Hnedennung, bap berfelbe »on »cmbettui un«

bnechtigt War. Die Hufhebung {amt fehr wohl au* anberen

©rünben erfolgt fein, unb namentlich lann ba* Bei einem Bet-

gleiche bei (fad fein, bei Welchem wie hin bn SeHagte getoiffe

3ah(ung*»nfpttihttngen machte, benen bie Slägnin getraut

haben mag, unb bie für biefelbe ben Hnlap geboten haben
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Kimen, fco« ber SJuthfügrung be« Btießtoetfagren« abjuffben.

$o« D2®. fagt jtoar »eitet, anbei« laffe fccb btx Setgleih

bom 1. September 1904 nicht auSlegen. 3n SBiiflthleit

hanbelt es fug mbeften nicht fptooM um ein« BuSIegung als

um eine rechtlich« ffolgerung, inbem füt biefelbe — abgefegm

fcon bem femrafaB« mtfheibenben Koßenfcunlt — im hwfent*

lieben tniebemm nur bie latfadje, baß nah bem Bergleihe

bie Ärrtße als aufgehoben geben foBten, angeführt loitb. Soflte

aber auch bie fraglich« Beurteilung als SuSlegung be« Set»

gleich« aufjufaffen fein, fo tofitbe biefelbe, tote insbefonbete bon

ber 3Refcißtra«lIägerin jutreffenb geltenb gemacht Wirb, fctojeffual

unhaltbat fein. Die SluSIegung wäre boeb nut mbgtiib, toenn

brr Setgleih ßh au<b auf bie gfragt bet SehtmäSsigfeit

be« Strreße« unb folgetoeife be« SchabenSetfage« überhaupt

bejogen hätte. 'Sun ergibt jmtähß ber 3nbatt bet Betgleih«*

urlunbe felbfl, bafs ba« nicht bet gfafl getoefen ift, inbem in

bet Sir. 4 be«ftlben gefagt ift, baft ber Bmftfhulbner ßh f ine

©egenanfprüh«, insbefonbete bietoegen BuSbringung beS feinet

Hnßht nah ungerehtfettigten Brteftc«, borbebalte, toa«

(einen Sinn haben toürbe, toenn ber Setgleih btn Inhalt ge>

habt hätte, bah bie ©I&ibtgerin anrrtannt habe, bah ihr Stließ

ungerehtfertigt War. ®<tabe h'erübet haben benn auh bie

Parteien im botlkgtnben StehtSftreit fotüoährenb gefhitten.

Sobann ift aber auh 'n bem Satbeßanb be« lanbgerihtlihen

Urteils als ©flarung be« Beflagten im ©nbetnehmen ber

Klägerin feftgelegt, bah bet Bergleich leine ©nigung ber

Barteien batübet enthaUe, ob bie betben SJrrtfte mit Sieht et«

laffen toaten. ®ie SluSIegung be« Setgleih* im Sinne ber

tntfheibung beS 02®. ohne Betüdßhtigung biefet toefentlihen

SRotnenle toütbe bemnah ber Sorfhtiß be« § 386 3B0.
niht gereht toetben. 5Da« angefehtene Urteil war baher auf«

juheben; jur Saht felbft aber muhte, ba eS noh auf Weitert

©örtenwgen jum Seil tatfnhlthet Statut anlomtnt, gemäh

§ 665 Slbf. 1 SBC- bie Sutüdfcertoeifung unb jtoar angemeffen

an einen anberen Senat be« Berufungsgericht« erfolgen. Bei

brr erneuten Setbanblung toitb e« toefentlih barauf anlommen

mfiffen, ob nah Sage ber bereit« fefiftehenben ober euentueB

fcßjußcBenben Serbältniffe in SBtiflihlett bie in Stage ftehen*

ben beibin Slrrefie nah ben cinfhlagenben gefeglihen Beftim«

nrnngen bon bomhettin ungetehtfertigt toaten, ober ob beren

Bnotbnung al« gerehtfertigt anjufehen fein toitb. 91 & C.

c. SR-, U. fc. 19. gebt. 07, 376 06 II. - BreSben.

BerfiheiungSreht.

16. Untetfhitb jtoifhen „geftgtoibtig" unb „ßrafbat"

bei bet Stage, ob ein gegen UnfaB Berfihertet gegen einen ihn

IjetauSfotbrtnbtn eine gefegtoibtige ^anblung botgenommen hat.]

®tt ©blaffet bet Kläger toat bei ber SeHagten gegen

bie golgrn Wtperlieher Unfälle füt btn lobelfaB jugunften

feinet SiehtSnahfoIget in $>he fcon 20 000 Wart berßhett

3« btt 9iaht bom 6. jutn 7. 3anuat 1905 toutbe bet Bet«

fihertt fcon 9R. bmh SRcffetßiht in ben Unterleib beliebt unb

fcnjiatb am 12. 3anuat 1905 an ben golgen biefet Setlegung.

SR. ift wegen SetbtthenS gegen § 226 St©8. unter 3«=

biBigung milbetnbet Umftänbe mit jtoei 3ah«n unb jtoei

SRonaten ©efängni« betraft worben. Sie Kläger beanfpruhen

als ©ben beS B. bie BetfihetungSfumme. ®aS 2®. fcerurteiltt,

bie Berufung toutbe jurüdgetoiefen, ba« 31®. hob auf unb

Wie« bie Klage ab: 3ü>at ift bem Berufungsgericht junäthß

batin ju folgen, bafi an ßh bk Betltbung beS B. einen UnfaB

im Sinne be« § 1 Slbf. 1 bet Setßh«rung«bebingungen bar«

fleBt. Bei ber Weiteten Btüfung, ob ttob bei BotliegenS

eines »etfiherten UnfaB« bk Haftung btt Beflagten nah § 2

btt BetfihetungSbebtngungen auSgefhtoffen ifl, totil fih bet

Berfihctic B. abfihtlih« buth grobe gahrläffigleit ober bei

einet gefegtoibrigen fymblimg, btn Shaben jugejogen habe, ift

baS Berufungsgericht fobann ju bem ©ibetgebttiffe gtlangt:

Slbfchtlihleit ober grobe gahriäffigleit ift bem Serlegten niht

jut 2aft ju legen; bah et fth ben UnfaB bei einet gefegtoibrigen

$anblung jugejogen hat, ift minbeftm« niht ettoeislih- ®iefe

geftfteüung ifl in ihtem elften leite niht ju beanftanben; fcon

Sbfihtlihleit lärm nah bem ertoitfentn Satbeßembe niht bie

Bebe fein ; auh bie BuSfühtungen be« 9entfung*urteil«, fotoeit

fte grobe gahrtäffigleit auf fetten be« B. fcttneincn, laffen

einen SHehKitttum nitgenb« ertönten, Sßogl aber tritt rin

folher h«fcot bei bet toeiteten BuSfühtung, bah eine gtfeg«

toibrige fjcmblung be« 8. al« mit bem UnfaBe im utfählih*"

Sufammenhange ftehenb mit batm angenommen tonbin Knnte,

toenn B. gtftohen fei, toährenb et ben SS. fhlug, obn fih

boh anfhidte, ihn ju mihhanbeln, inbem et ficmb an ihn

legte, obn nahbem n ihn gefhlagen batte, bah & «bet

buth ba« aBein ertotefene 3“fhtetten auf ben ihn h<tau««

fotbemben SR. eine gefegtoibtige .fjanblung noh nih* begangen

habe, hierbei toitb bn Begriff gefegtoibtige §anblimg reht««

nrtiimlih »erfannt. ®efegtoibtig ift toeilngegenb al« „fttafbai"

;

toähtenb ftrafbat nut ba« im ®efege mit Strafe bebtogle Sun
iß, iß gefigtoibrig fhon eine $anblung, weihe, Weil fte ba«

@efig niht bifligt, bemfetben jutoibetläuß. ffin folhe« gefeg«

toibrige« 2un liegt objrttifc unb fubfeltifc auf feiten be« B.

»or, auh wenn übn ba« Bcbenlin, ob bn ganje Borgang

niht al« eine einheitliche fwnblung aufgefafct unb beurteilt

toetben muh, hmtoeggegangen unb mit bem Berufungsgerichte

aBein ba«, toa« bot bem BJiitShauf« gefhehen iß, in Betraht

gejogen toitb. ®a« 2o«gehen be« 8. auf ben ihn heran««

fotbnnben SH. hatte unb Knnte nah Sage bn Sähe feinen

anbnen 3>oed fcnfolgen al« ben, gegen 3H. tätlich ju ionben.

35a« ßeBt ba« BnufungSgniht frß, inbem c« fcon bn Bbßht

be« B. ffcriht, bem SS. bie ibm (nah Bnßht 8.*) gehügtenbe

3ühtigung «nabtrihen )u tooBen. ©n folhe« Botgegen iß

abn fhon, toenn auh, kcc bn Brtfuh bn KStfcetfcnlegung

niht beßraft toitb, leine ßtafbare, fo boh eine gefegtoibtige

hanblung. S. tooBte fth füt bk fccm igm al« ®eringfhdgung

feiner tßetfon emfcßmbene $etau«forbening felbft Steht fcn«

fegaffrn unb ging besgalb angreifenb auf SS. ju. ®amit

fcnlieh n ben Beben be« ©efege* unb begab ßh auf ba«

(Bebiet be« ®efegtotbrigen, et tooBte ßh nicht auf gefeglihem

®egc, fonbetn buteg eigene« titlihe« Botgegen ©enugtuung

fcetfhaften. Bon Slottoegt ober nlaubtn Selbßgilfe tarne babri

nügt bie Siebe fein, bie einen tätlichen Ängriff bi« bagin

gmbembe täumliege ©itfemung toutbe nß burh bie Bnnägerung

feiten« be* 8. befeitigt unb an ben ®otau*fegungen ertaubtet

Selbßgilfe feglt e« gänjlih- SS. fcrofcojierte bie gortfegung

be« Streit*
;
babung bah 9. barauf einging unb ßh bem SS.

nägerte, tourben beibe gegeneinanbn tätlich
; füt bie ©itfheibung

hebeutung*lo* iß e«, in toelhet Sleigenfolge biefe lätlugleiten
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erfolgt fink. Sude Wenn SH , toic tag Serafungägrricbt aU
innerlich »alirfchrinlcch annimmi, fchon geflogen t/at, fobalb 9.

nahe genug an ihm War, toirb baburd) bag geiejtmbtige Set-

galten beS angreifenben 9. nicht befeitigt nnb blriht befielen,

bafi bie ibm jugefügte 9erle|ung mit bitfem Sethalten ftch

im biretten «fachlichen 3ufammenhangt befinbet. Damit finb

aber bie SorauSftJungen gegeben, unter beiten bie 9<!lagte

i^re §aftbflicht auSgefchloffen bat; unb ibr auf § 2 brr 9er>

ftdjetungbbebingungen gefHihter Gintoanb ift begrünbet. 31. c. 9.,

U. b. 12. gebr. 07, 201/06 VII. — Stuttgart.

17. (Sin bureb anbere Krantheit bermittelter infolge eines

Unfalls aber frühjritig eingetreiencr lobeSfatt alb nie^t unter

bie Setfuhencng fattenb aufgefa|L]

Dtt S^rtnann ber Klägerin War bei bet 9ellagten gegen

bie nachteiligen folgen fötbetlither Unfälle betfuhett unb itoat

jugunften feiner (Stben mit bem 9ettage bon 5000 Warf,

fofern bet Unfall innerhalb 3ah«*frift, bom Unfalllage an

gerechnet, in birefter golge für (ich allein unb nicht bermittelt

burd) anbere flranlheiten, feinen lob herbeigeführt haben Würbe.

3lm 22. äuguft 1904 fiel bet Serfieherte in bet Dunlelhcit

über einen RmbetWagen berart ju 9oben, bah n einen ärm«

bruch erlitt unb fich bie linte ®ruftbälfte quetfehte. ffiabrenb

er big jum Unfall nicht über irgenb ein Seiben gellagt unb

ben Ginbrud eineg träftigen unb gefunken Wanneg gemacht

hatte, (teilten fich fchon einige läge nach bem Unfall Schmerlen

in ber liniert ®ruftfeiie ein, beitnübft mit duften unb 'Jluätourf.

Sein aDgemeinbtfinben bcrfchlünmerte {ich fo, bah in btei

SRonaten fein Körpergewicht um jirfa 50 Sfuctb jutüdging,

nämlich bau 180—185 auf 132 Sfunb. liofc forgfältiger

Sehanblung, auch in einet fieilanftalt, ftatb ber Serfccherte

am 23. frtbniat 1905. 9ei ber Sekhenöffmcng (teilte f«h

heraug, bah rin RecbSgefchWuift in ber Sunge borhanben toar.

lag (Butachten ber gemäf) ben ®erfitherunggbebingungen be<

rufenen 3tr)tetommiffion ging bahin, eg fei, ba nach allgemeiner

Erfahrung Rrebfe bunh einmalige 9erlehung überhaupt nicht

cnlfiänbcn, unb hier Kacherie bereitg acht Söocben nach bem

Unfall tonftatiert fei, anjunehnien, bah bag ©efdjloulft uner=

fannt unb unertennbar fchon bor btm Unfall beftanben habe,

bagegen fei eg toahtftheinlich, bah ber Krebs burch ben Unfall

in feinem 28achStum befchlcunigt unb bet lob beShalb früher

herbeigeführt Worben fei. Wie ohne ben Unfall, Die Klägerin,

bie ben 9erftorbenen nebft ihren aug bet ®he mit ihm hetbor>

gegangenen Kinbern bcetbt hat, llagtc gegen bie 9eUagte auf

Zahlung bet ScrftcherungSfummc mit ber 9ehauptung, bah bie

Grlranfung fccg ®erftotbencn burch ben Unfall beruifacht

Worben fei unb ber lob in biretter golge begfelben herbei«

geführt Worben fei. Die 9ellagte beantragte SbWeifung bet

Klage, Weil bie Krantheit beg ®etfuherten bie .fiaufturfache

beg lobeg getoefen fei. 35er erjtinflanjliehe Siebter entfprach

bem Klageanträge, ber 9erufunggrichter wieg bie Klage ab,

weil er amtabm, bah bet lob beg Set fieberten burch bie Krebs-

Iranlheit bermittelt fei, ber Unfall ihn alfo nicht für fich allein

herbeigeführt habt. Die fRebifton bet Klägerin ift jurüdgeWiefen.

lag armenrecht ift ber Klägerin für bie Stebiftonginfianj ge-

währt Worben, weil ber Senat eg für fachbienlich erachtete,

bah ber Klägerin bie Wäglichltit gegeben Werbe, ihren Stanb-

punlt in ber münblichen ®trhanblung bor bem SRebifionSgerieht

ju begrünben. Die Prüfung ihrtg Sotbringettg hat inbefjen

ergeben, bah ber (Sntfiheibung beg 9erufungggeriihtg nicht ent»

gegengetteten werben lann. Die SertragSbcflimmimg, wonach

bie ®crfi<hetungggcfellfchaft gegen lörpetliche Unfälle nur info-

Weit berftb&crt, alg ber lob beg Serfccherten burch ben Unfall

für fich allein unb nidht bermittelt burch (anbere) Krantheiien

herbeigeführt Wotbtn ift, hat ben trfeimenben Senat (ehr häufig

befihäftigt. 3h« anWenbung auf bin einzelnen gaü unterliegt

nicht unerheblichen Schwierigteiten. liloHte man biefe unb ähn-

liche üicrtraggbeftünmungen ihrem reinen Söortftnn nach auf*

faffen unb anWenben, fo Würbe baburch bag üitbiet ber ber

9erfuherung unterworfenen Unfälle in einem folchen Stahe

eingefchränlt Werben, bah bieg mit bem Sinn unb 3Wed ber

ganjen Serfccherung unbereinbar fein Wfitbe. Kuf bet anbettn

Seite barf bie äuSlegung unb anwenbung bet 9eftimmung

nicht baju führen, bah f'e ptaftifch ihrer 9ebeutung im Wefent-

liehen entUeibet Wirb. Die anwenbung lann hiernach teine

fchematifch-grunbfähliche fein, fonbern tmch ftch nach Sage beg

einjelnen galle« richten. Iahet läj|t f«h ber im gegenwärtigen

gatte getroffenen Sntfiheibung nicht entgegenhalten, bah bet

Senat in anberen, anftheinenb ähnlich gelegenen gäUen anbetg

entfihieben habe. 3» bem hier boriiegenben gaUc fteht feft,

bah ber Shetitarm ber Klägerin an einem Krebgleibcn berftorben

ift, bag fchon bot bem UnfnO beftanben hatte. 3Bahrf<heinlüh

ift attetbingg, bah ber burch biefeg Selben berurfachte lob beg

Serfccherten infolge beg Unfatteg früher eingetreten ift, alg eg

fonft gcfchehen Wäre, unb babutch ift an ft<h ber etforbcrUche

Kaufatjufammenhang jwifchen bem Unfall unb bem lob beg

®etfi<herten gegeben
;
bemt eg hanbeb fuh bei bet SJerficherung

für ben lobegfatt infolge eines Unfattg getabc um bie Set-

ftcherung gegen bie nachteiligen Scemögengfolgen beg jeillich

beftimmten lobeg, b. h- um ben burch ben Unfall hn bei-

geführten früheren ffimtriU beg lobeg. allein hier greift bie

in gretge ftehenbe Sertraggbeftimmung ein, bie eben ben Satt

bet mittelbaren SBirfung beg Unfattg bon bet Serfichetung

augfchliehen fott. SEottte man eine (Beftaltung ber Dinge, wie

fte hier gegeben ift, ber Sertraggbeftimmung nicht unterftetten,

fo bliebe füt ihre anwenbung faum ein gatt übrig. Daher

muhte bie 9etufunggeMfiheibung beftätigt Werben. 315. c. ÜB.,

U. b. 19. 3ebr. 07, 200,06 VII. — Stettin.

9teichSgefe| gegen Sefeitigung ber Doppel-
befieuerung bom 13. 2Rai 1870 in Serb. mit bem §am>
burgifchen ®cfe{ betreffenb bag Serhältnig ber

Scrwaltung jut SReehtSpflege bom 23. afiril 1879.

18. Sethöltnig beiber (Sefege bejflglich 3uläffigfeit unb

Sotaugfefjimg ber Klage auf Dtüdforberung bon Steuer-

betrögen.]

Der Kläger, ber beeuhifcher Staatsangehöriger ift unb in

Staihen Wohnt, hatte big 1904 auher in Sßreuhen auch in

Hamburg einen fflo(mfib- Gr betreibt feit 3ahren in Hamburg

ein laufmänntfihcg ®cf<häft unter bet gitma 4>erm. St., früher

allein, jefft in offener fjanbelSgefettfchaft mit feinem Sohne,

unb ferner ein folcheg in SRio in 9rafilien, U(jtnc8 alg alleiniger

hetfäniitb haftenber ©eftfljcbafttr ber KommanbUgefettfihaft

4>. ffi. St. ä Go., an ber alg Kontmanbiitfl bet Kaufmann

ba Sttba in greiburg i. 9r. beteiligt ift. lag gefamte ge-

Werbiicht Ginlommcn beg Klägers ijl big jum Jahre 1902
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au*jiglie|li<b in tjamburg »erflcuat wotbtn, Weil bie $«m«

hirgi|tge Steucrbegörbe (8 al« Srtrag «int« »an Hamburg au*

betriebenen rmgritliiben ©efigäft* anfag, Belege« ba* brafUiamj<bt

©efigäft mit umfaffe. 3m 3°^** >902 nahm bi* pteugiltge

Steuabegürbe b*n Stanbpuntt tin, bag «in leil biefe« Sin«

lammen«, al* in 9tu> tTjielt, auf @runb be* § 2 Sbf. 2 b«*

9teiig*gefege* Wegen Befestigung btt 33o»beIbefteutning »tun

13. 9Hai 1870 ht ^Jnu|en, al* btm ©eimatftaate bt* Wäg«*,

ju bttfltutni fti 33« Wäg« füg, bitf« ainfttj^t

folgtnb, für ba* Steuerjagr 1903 in Hamburg nut auf ein

Siertel fein«* ©efgäfMeintommen« füt bit ©teuer tin unb in

fjmijsen auf btti SBirrttl bitft* Smlommen«. S3ie .£>am=

butgtfege ©teunbt&öebe btanfpruigte jeboig junäig|l bit 8e=

fituerung b« £älftr, (tblit|!i(b bt* gaitjtn Sinlontmtn*. ®«
Wäg« »«langt bit Südjablung bet in Hamburg für bit »in

(tag« 1699 bi* 1902 angeMiig ju »iel «bobenett ©teu« im

Settage »an 16 976 3Kari 36 8f- 3» SJrtugen i(l für bitft

Sagte eint 91a<b»eranlagung gegen btn Kläger tingrieittt; bit

»om Wäg« gtgtnüb« bet BtBagien gefotbttlt SUldjagtung

b« in fjamburg angeMiig ju bitl nbobtnen Steuer ift nieftt

«folgt. 33« jefigt Klageantrag gebt bagin, bit BeBagte jut

3abEung »on 16 976 9Rart 35 Sf- ntbfi 4 ». $. 3*nftn ftit

bn Wagejufteüung ju berurtetlen. Sa* 2®. in Hamburg bat,

tnripreegenb btm Stntrage b« SeBagten, bit Wage abgeWitfen,

trtil b« Jlläg« bit burig ba* fiambutgifige Smlommtnfteun=

gefeg bom 32. fjtbruar 1896 botgtitbriebene Sellamation btt-

fäumt habe. Berufung unb Sebifion ftnb jutüdgewitfen. $«
Baufungöriigttt ffibtt au*, bafe na<b bamburgtfebttn 'Reibt jtoat

eine Wage auf SKidaftattung an ben bamburgifeben Staat

entriibtetet Sittlornmenfteu« an fiib juläffig fei, bag ab« bit

ätt*fibung bt* Wageteibt* bon befonbeten Boraugfegungen ab«

bängt, bit im Streitfall nie^t gegeben feien. 91aig §§25
unb 26 be* bambutgifiben ©efege« bettefftnb ba* »«bältni*

b« S«WaItung jut 9ieigi*pflege »om 23. Äpril 1879 bütfe

bit Wogt auf 9tüdjaglung bffentlieb« äbgaben gegen bi* Be«

bötbe ttfl naig borgängig berfuibt« unb ttfolglo* geblieben«

KeBamation angefleHt Wabtn, unb bit Wage fei »erfährt, Wenn

fit niibt innnbalb aebt Soeben naib ®m»fang ,,b« btm be«

tttffenbtn 'fkibattn fegriftlieb «öffneten ffitrfflgung ob« Sn«

otbnung b« Scherbe" erhoben fei, bnen Stüdgängigmaigung

ft* bejtoeiit. Sin 9leBermation«»erfagrtn 6abe fernftc^tl«^ b«

jegt jurüdgeforbtrten Steuerbetrage unftreitrg ni<bt ftattgefunben,

aiifb fei bie Wagefrift niibt inncgebalten, unb bit Wage be*«

halb unbegrünbet. Die Sntfibeibung be* BerufungSriigter« ift,

fotoeit fit ft<b auf ba* intbiftble bambutgifibe Siertbt grünbet,

in b« jegigen (fnflanj niibt anjufedgten. S* bleibt ab« ju

«örtern, ob bie Sntfibeibung eine Anlegung be* 9teiig*gefege«

Bttreffenb bie Befestigung b« S3oppeIbtfteuetu«g entgält. 33a*

ip jeboeb mit bem Baufung«riibta ju betnrfaten. 33a* 9t®.

bat in ftänbig« iReebtfprrcgung bie* ®efeg bagm aufgelegt,

bag e* niibt blog eine fiaatSeeibtliibt Beepfüigtung b«
einjtlnen 9unke*flaaten in änfegung b« bon ib«r Steuer«

geftggtbung einjugaltenben ©tenjen begeiinbtt gabt, fonbetn

unmittelbar ben ettoa toiberfttritenben 2anbe(gcfegen naig

Btt 3 bn 9ttitb*berfaffung botgtbenbe fRormen enthält (91®. 15,

28; 27, 112; 29, 25 ff.), fjinan ift mit Jtüdfiegt auf ben

ffloed unb ben jwingenben ffiortlaui be* ®efege* feftjubalten.

Wonnig ein ®eutfib« in einem Bunbrtftaate ju ben bitehen

Staal*ftcu«n nut unter ben in bem ©efege felbft beftimmten 8t«

bingungen baangejogen tottben batf. S* lann auib niibt

jmeifelbaft fein, baj) Btfigtoerben gegen eine otbnungSmägig

erfolgte Snanlagung in jebem §raBe, alfo audi aufttbalb bt*

otbtntlicben hn 8«toaltung*b«ei^t gegebtnm 9t«bt*mitttl«

totgt« (bin b« Kenamaiioni jujulafftn finb, totnn bit 8n<
anlagung gtgtn ba* ffltfcg totgtn Stftitigung b« 23ot>p*I«

btficutiung »«flögt, unb bag bie« 8efibR>«bereibt butib bie

£anbt*gefeggebung niibt eingefdiräntt toerben barf (bgl. bie

»rtugif^e Bu*fttbtung«=2tntoeifung »om 6. ffuli 1900 jum

Sinlommenfitu«gefeg »om 34. ffuni 1891 Brt. 78 3ifT I

ju 2 a, amtliibe Su«gabe S. 33; guitting, bie preugifeben

bireften Steuern, ®b. I S. 3 9lote 6). 33arttbtr, in toelibet

ffieifc fub bie hn SQege geritgtliibec Klage «folgenbe

9tädfoibnung »on Steunöeträgen, bie unter 8«Itgung bei

9tri$*gefege* »om 13. 3Rai 1870 «hoben finb, ju geftalttn

habe unb binnen tod^wr grift ba« Wagereibt nliftht, hätte bit«

©efrg, in äbnliign Seife toie j. 8 . ba« 9tStemp®. »om

8. 3uni 1906 im § 70, Seftimrnung treffen tdnnen. äb«
toeber b« SBortlaut be« ©efege* bom 13. 9Rai 1870 noig

beffen Sntftebung«ge[<bi(bte geben in biefn Sejiebung einen

Sinball S* fann bab« nur angenommen tonbtn, bag bie*

©efeg binfubtliib bn 8orau*ftgungen, unt« benen, unb bte

gotm, in tbeltber b« Steuer»flübtige fein 9teibt Bnlegenbe

'Serftöge gegen ba« 8nbot bn ®o»peIbefitutrung hn SBegt

geriibtliibtr Wage geltenb machen barf, auf ba* 2anbe*rtibt

»ertoeift. Bl* ba* maggrbtnbe 2anbe*gtfeg tann n«bt ba« in

Hamburg bettfibenbe attgeraeine 9teibt, alfo für bie fftit bi*

1900 ba* genuine Seiht unb für bie fpäten geh ba* 8©8 .

angefebtn tnerbrn, toonaib bet 91ßdfotberung*anfpruib erft in

30 3abrin eriofibtn fein toflrbe, fonbtm ba* Sonbeneibt bt*

Staat«, ba« bie jmifthen bem Steuer»Rubtigtn unb bem Staat

btflebtnben 9i«bt*»nbältmffe, inibejonbetc bie Sittdfotbetung

ju Unreibt «hoben« Slbgabtn unb bie ffrift etgelt, htntrbalb

bereu bit 916dforberung juläffig ift. S)enn überall, t»o bie

Südforberung »on äbgaben gefegliib gertgelt ift, finb furje

8etfäbtung*fri§en beftimmt, toclibt bie für baartige Bnfptüibc

gtgenttb« ben ftaatliib*n ^ntneffen uneeträgliibe bmgigjäbtige

8etiäbtung*frifi au*f«bliegen. ®ie legten toürbt bit ©egötben

Jloingen, Stiege unb SHten gahrjegnte lang aufjubetoabttn unb

noib naib langen 3abten ftig in eint gnitbtlhb' Stöetaung

barüb« einjulaffen, ob irgenb eine Bbgabe »on unbebeuienbem

Betrage im einjelnen ffaH* ju Unreibt «beben Worben fei.

33« Wäg« gälte biematb bei btt ©dtenbmadjung feine* Sin«

fpnitb* bie burig ba« bambutgifibe @efeg »om 23. S»ril 1879

beftimmte aigtWikbige ßlagtfrift Wahren müffen, unb ba fte

niigt gewahrt ift, mag bit Klage al« unjuläfftg erachtet werben.

33abei lann e* leinen Unteefcbieb maigen, bag ba Wäger

offenbar au* 9tnbt*irrtum, in b« Shmabme, bag « fein ge«

Wabli^t« Sinlommen nur in Hamburg, niigt auib ttilwcife in

feinem $ehnatftaat 8*01!™ i“ »«fituern gabt, bit ^nnebaltung

btr Wagefrift unterlaffen gat. Db b« Wäg« füt ben fJaH,

bag a burig bie preugifgen Steuabegöeben Jur Sntriigtung

Bon Smlommenfteu« für bie bi« in ©etraigt lommenbe Seit

au* feinem butib ben Hamburger ffiewerbebetrieb erjielten Sin.

tommen gtjtoungen Wotben ijt ob« noig gtjWungtn wnben
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foBtc, ftd> gegen bie hierin Iiegenbe, bem ®efeö Dow 13. SRai

1870 guWibetlaufenbt Boppeifxfteurrung butch Anrufung bet

juftänbigen Steichtbeljörbe Wirb (e^ajen fömten, brauest bl(t

nicht entfdjieben gu Werben. 8n bem »ocftebenben Ergebnis

tonn auch btt Ointoetö bet Bebifion auf bie Entfcheibung be4

9t®. »om 3. tfebtuai 1884 (9t®. 11, 65 ff.) nicht« änbetn.

Bort ifl gWar in einem ffaUe, Wo um bie SRüderflattung eine«

mit Unrecht auf @runb bet BStemp®. »om 1. (Juli 1881

eingegogenen Stempelbetraget gefttitten Wutbt, »om 9i®. an»

ettannt Worben, bah troh bet gelten« einet autbrüdlichen Be*

flmtmung in biefem ©eftf übet bie 3uläffl gleit bet SRechttWegt

biefet für bie Stfidforberung btt Slbgabe gegeben fei, ba leine

pofrtüx £afung bet Beicbtreebtä ibn autfhliehen. SDitfem

Urteil läuft aber bie jejige ßntfebeibung, bie ben 9techttWeg

aud) für ben h'rt Ju eniftheibenbtn gaO julafet, nicht gutoiber.

latüber, ob bie Hagetoetfe SRüdfotbmmg einet Brichiftemptl»

abgabe, unb intbefonbete bie griff füt bie StnftcEimg bet Klage

lanbetgejehlieh mit 6inbenbet Kraft geregelt loctben lann, ift

aut bem Urteil »om 3. gebtuat 1884 nicht* Ju entnehmen.

Ubetbieb otbnet bat (net angeblich »erlebte Scichtgefef) »om

13. 2Jlai 1870 im ®egenfa| ju bem BStemp®. »om 1. ffuli

1881 nicht eine Beichtftempelabgabe an, fonbetn et liebt mit

bem Steuerhobeiltrccht bet Bunbetftaaten getoiffe Ecbranlen,

unb et banbeit lieb hur nicht, toic in jenem gaQ, um Büd
forbetung einet SKeieh*abgabe, fonbetn einet Sanbetabgabe.

St. c. ^ambutget Sieueibejmtation, U. ». L gebt. 07,

143/06 VII. - J&ambutg.

ffirunbbuchorbnung.

19. §§ 19, 40, 41 @60. Stuf @ntnb bet Beifügung

bet befreiten Bomben batf bie Söfchung einet eingetragenen

9ie$tt, fpejiell einet $»pothel, nur erfolgen, Wenn feflfiebt,

bah bie Beifügung feine unentgeltliche ift, obet toenn bie Sin»

fcifligung bet Bachetben beigebtacht wirb]

3m ©runbbuebe »on gtfchbach 6b. I 61. 95 fleht in

%btl. III 9it. 3 eine Kaufpreitrejihppothtl »on 400 Blatt füt

bie Stderrr iß. unb S»a geb. ®.»®.fchen Stieltute eingetragen.

Btt Sbemann @. ift »etftotben. 3» feinem am 1 1. 3uni 1900

errichteten Befürmente hot et feine hmtetbliebenc Stuftau gut

Botetbin ttngefeht unb bie Bathlommen feinet »ctftorbentn

lochtet Sufanne 6. alt 92a<hetben auf bat berufen, toat nach

bem lobe bet Botetbin übrig fein toirb. 3« bet notariell

beglaubigten ttthinbe »om 10. Dbobet 1906 bat bie EStttoe

E#a ®., „bccnbelnb fotoobl eigenen Batneni toic aud) alt bie

»on allen gefehlten Befchtänlungen, alfo auch bon ben Be»

jtbtänfungtn bet §§9113, 2114 S®8. befreite Botetbin

ihtet Shemannet,“ bie Söftbung bee ^upotbel bewilligt unb

beantragt unb hat belamtt, ben Betrag bet fippotbefenfotberung

»on ben eingetragenen Stunbfittdteigentümetn, ben S.fchen Sbe»

leuten bat unb richtig empfangen gu haben. Bie S.fdfcn She»

leute haben fuh barmt einbetftanben erflätt unb gleuhfaBi bie

Söfchung beantragt Bat St®, ifaifertlautern hat alt gu»

ftänbiget Örunbimibamt butch Befchluh »om 11. Cftobee 1906

ben Slnteag auf Söfdfung abgelehnt. Weil auch bei befreiter

Borrtbfchaft bie Bachetben alt Baffibbeteiligte im Sinne bet

§§ 18, 19, 40, 41 ®80. angufehen feien unb Wegen bet

SRöglichleit, bah eine unentgeltliche Beifügung bet Bomben
»otlicge, gut Söfihung bet Sieid;lahb»potbef bie 3ufiimmung bet

Bacherben etfotbetlich fei Butch ben Ouittungtoermer! fei

nur bewiefen, bah eine berartige ErHätung abgegeben Werben

fei, nicht aber bet BachWeit gefühlt, bah Irin unentgeltlichet

füechttgefchäft »erliege. Buch aut bet Borfchrift bet § 53 ®8C.
folge, bah im Balle bet gewöhnlichen Wie auch bet befreiten

Borerbfcbaft bet Bombe unb bet Bacheibe alt bie Stben,

beten Siechte butch ei»' Eintragung im Sinne bet § 4 1 ®8D.
bettoffen würben, angufehen feien. Bie bon bet Söctwe ®.

unb ben Shtleuten @. hiergegen eingelegte Befchwetbe ift butch

Befchluh btt £®. Kaifeitlautem bom 8. Bobembet 1906 aut

bem gleichen ®runbe gueüdgttoiefen Worben. 3» bet Weiteten

BefchWctbe hierüber Wirb geltenb gemacht: Bie Stuffaffung, bah

burth bie Söfchung auch bie Bacherben in ihrem Stecht im

Sinne bet §§ 40, 41 ®80. betroffen Würben, Wibttfpteche

bem SBortlaute bet §§ 2100, 2139 8©B. unb bie Snfccbt,

bah butch bie formgetechte Quittung bet Botetbin bie Ent»

geltlichfeit bet SöfchunglbeWtlligung nicht nachgeWitftn Wetbe,

fei unbillig unb ungefehlüh- Bat Königlich Baperifche ObSS.

hat bie Weitete Befchwetbt füt begtünbet erachtet unb aut»

geführt: Beben bem SReihte bet Bomben flehe bat bebtngte

Stecht bet Slachetben, unb bie fi<h bataut etgebenbe Befchtänlung

bet Beifügungtcechtt lönne auch bet befreite Bombe nicht

babutth befeitigen, bah et foittc Beifügung füt eine entgeltliche

ctflän; »ielmeht fei bem ®runbbu<hamt bet Bachweit, bah bie

Stflätung bet Bomben bet ffiirllühleii entfpteche, in ©emähheit

bet § 29 SBC. butch SrOätung bet Bacheiben gu liefern.

3nbeffen habt bat Onmbbuihamt nicht Bei jebet Siniiagungt»

bewiOigung einet Berfügungtbercchtigten, beffen Bcrfügungtrccht

unter gewiffen befonbeten Umftänben antgefchloffen fei. Wie bet

Balcti, bei Shemannei, bet RonluröPtrtoaltett, bet Siguibatoit

einet ^anbeltgtftBfchaft obet einet Betetni, bet Beftamentt»

bollfttedett, wegen btt blohen SRöglichfrit, bah ein folget

Umftanb »otliegc, ben BadjWei* gu »ettangen, bah biet nicht

bet gatl fei, fonbetn gunächft fei gu prüfen, ob ein Slnlah gu

emtm 3»>eifel batübet beftehe. Beifügungen bet befteiltn

Bomben gtunbfählich anbett gu behanbeln, fehle et an gu»

tci$enbein Snmbe, Wtimfchon bie SRöglichteit, bah bie Brr»

fügung bet Bomben eine bat Btdft bet Bachetben beein»

trächtigenbe Schenlung enthalte, im oBgemtcnen nähet liege

alt bie SHöglichleit, bah bet SSater obet Ehemann bie

Stenge feinet Berfügungirechti butch ritte Schenfung übet»

fchttite, ba| rie SinWilligung bet Bachetben in allen

ffäden beigebtacht wetben muffe, auch tot11» »ach ben

Umfiänbett, intbefonbete mit Büdficht auf bie petfönlichen

Bqithungen btt Betrißgten gueinanbet, an eine unentgeltliche

3uWenbung nicht gu beiden fei, laffe fich auch aut bet Bot»

fchrift bet § 52 980. nicht entnehmen. Bie bem Befchluffe

bet DBS®, »om 18. SRärg 1905 (SR®. 6, 198) gugtunbe liegtnbe

abweichenbe Slnficht lönne nicht aufrecht tiljalten Werben.

Bemgemäh bat bat DBS®, erllätt, bah, Wenn et bie Ent»

fcheibung fdbfi gu treffen hätte, et unter Aufhebung bet Snt«

fcheibtmgen bet Borinjiangen bat ®iunbbudjaml cmweiftn

wütbe, auf ben Söfchungtantrag anberioeit gu »etfügen. St

hat fuh jeboch an einer folchen Eitlfcbeibung butch ben Befchluh

bet V. 3S. bet 9t«. »om 13. «uli 1905 (S®. 61, 228,

9t33. 6, 140) behinbtrt gefehen unb bethalb gtrnäfj § 79

Slbf. 2 ®8D. bie Weitete Befihwttbe bem B®. gut Sntfcheu
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burig borgelegt. Bie tbeüete Befeßtoetbe tonnte feinen (Erfolg

ßabca. Ba« SR®, finbet leinen 'Anlaß, non bet in bcm leßt«

gebauten Befeßluffe bargelegten Snßcßt abjugeßen, baß auch

bei befreitet Botttbfcßaß auf ©runb einet 'Beifügung bt« Bot«

erben, toelcße bie Übertragung eine« jur Stbfcßaft gebotenben

©runbßüet* ober eine« |ut Srbfc^aft gehötenben SHecfftä an

einem ©tunbßücfe jum ffiegenßanbe hat- bie Eintragung bet

Beeßiiänbcrung in ba* ©runbbueß nur erfolgen tann, wenn

jubor bet Bombe um ba» Stecht beb Bacßetben fotoie bie 8e«

fteiung beb Borerben bon ben Befeßräntungen feine« Bet«

fügung»tecßt« eingetragen finb ober bet Bacßetbe in bie Bet«

ffigung eingetoittigt ßat. Bad) §8113 Hbf. 1, 3, §§ 2114,

2136, 2137 8©B. finb im gatte be« Eintritt« bet Bacß*

etbfolge Beifügungen aueß be« befreiten Sotetben übet ffitb«

feßaftigegrnßänbe unmittfam, wenn fte unentgeltlich ober jum

gtoeele bet Erfüllung eine« bon bem Bomben erteilten

©cßentungäberfßrecßen« ctjD[g t fmb Jnfoloeit toüb alfo ba«

8etfügung«recßt be« befteiten Boterben bureß ba« Beißt be«

Bacßetben btfcßrönlt; übet bie Bauet bet Bombfcßaft hinauf

ifi auch bet befreite Botetbe ju unentgeltlichen Beifügungen

nicht befugt. Ba nun gemäfi § 2 1 1 3 Hbf. 3 S©B. ßm«

freßtließ brr Beeßtitoirlung bet Beifügungen be« Botetben bie

Boifeßriftm über ben Becßtiettoetb Brüter in gutem ©tauben

an bie Bicßtigleit be« ©runbbueß« (§892 8®9.) Hntoenbung

fmben, fo batf bet ©runbbuihtiehtet auf ©runb bet Betfügung

be« Botetben übet ein jum Baeßlaffe gehörige« ©runbftüef

ober ein folcße* Becßt an einem ©tunbftüde bie Sinttagung

einet BecßMinbctung nut bornehmen, toenn mttoebet bie Bet«

fügung fuh auSbtüdtieß auf bie Bauet bet Borerbfchaft be«

jihtänft ober feßßeßt, ba« bie Beifügung feine entgeltliehe i(l,

ober in geeigneter Seife bem Bacßerben bie ÜRögticßkü getoaßrt

toüb, beim 8intritt« bet Bacßerbfolge, fall« bie Beifügung

übet bie Bauet bet Borerbfchaft hinauSgebt unb fie eine un<

entgeltlieh« iß, ihre ttnisitffamfcit auch gegenübet bem Btüt«

erwerbet mü Erfolg geltenb ju machen. Stiegen bie beiben etfl«

genannten 8orau4jeßungtn füt bie Suläffiglett bet Betfügung

nicht bot, fo iß in le{terer §tnßcßt, toenn bie Übertragung

eine« ©tunbßüd« ober eine« Beißt« an einem ©tunbßüefe

©egenßanb bet Beifügung iß, ein geeignete« ©$ußmtttet füt

ben Bacßerben bie Sinttagung be« Botetben unb jugleicß be«

Beeßte» be« Bacßetben gemäß § 52 ©80. Benn ßietburcß

toüb ba« Beißt be« Bacßetben Brüten gegenüber eriennbar

gemacht unb bemnach bem Bacßerben bie borgcnamüe (Möglich*

leü erhalten (Ä®3- 26A, 264 ;
30A, 262). Bet ©nmbbuch«

richtet hat baßer in biefttn gatte bie Sinttagung bet Beißt««

änbetung bon btt Sinttagung be« Bomben unb be« Bacß*

etbentecßt« abhängig ju macßen. Sicßtere Eintragung#»«!,

bßicßtung iß nicht, toie ba« if®. auigefßroeßen ßat (ft@3.

26 B, 264; 3, 254) unb auch bie Botinfianjen an«

neßmcn, batau« ju folgern, baß nach § 40 Hbf. .1 ®BD.
eint Sinttagung nut erfolgen foB, toenn betfenige, beffen Becßt

butcß ße betroffen toirb, al« bet Berechtigte eingetragen iß, unb

baß jtoar in bem gatte bet Ühetttagung eint« Beißt« bet

butcß bie Sinttagung bet SRecßt« änbetung bettoffene Stbe be«

eingetragenen Berechtigten gemäß § 41 Hbf. 1 ©80. bon bet

güüragungitJßiißt befreit iß, aber im gatte einet Baeßerbfcßaß

unter „Stbe" im ©innc be« § 41 Hbf. 1 a. a. 0. Bombe

unb Bacßetbe jufammen ju berfteßen ßnb. Bet Bombe iß

gemäß § 2100 S©8. toitHUßet atteiniget Stbe; bet Bacherbe

toitb etß mit bem Sinttitte bet Baißetbfolge Stbe. Baßet iß

toäßtenb bet Bauet btt Bomhfeßaß nut bet Bombe, Hießt

aueß bet Baeßerbe „Srbe" im 6üme be« § 41 ®BD. unb

beißalb bet Bombe im gatte bet Übertragung eine« Beißt«

bon bet Siniragungißßicßt au« § 40 Hbf. 1 ©BO. an ßcß

befreit (Burnau * görtter, Siügenfeßaßirecßt II. Hnm. I 6 ju

§ 41 @80., Bttbati, Ham, 5 ju § 41, Hnm. 8 ju § 52

@90.). 8ber, »eil oueß bet befteüe Bombe ju unentgelt«

ließen Beifügungen über bie Bauet btt Borerbfcßaft ßinau«

nießt befugt iß unb bet Secßtiettoert auf ©runb bet Beifügung

bt« Bomben unter bem öffentlichen ®lauben be« ©tunbbueß«

ßeßt, be«ßalb iß jum ©cßuße be« Bacßetben bie jubotige Sin«

ttagung be» Bomben unb be* Baeßerbenreeßt« jn etfotbetn,

toenn nießt feßßeßt, baß bie Betfügung leine unentgeltliche ift

(Bumau-görtter a. a. 0.). ©ott oßne biefe jubotige Sin*

ttagung bie Secßtiänbetung eingetragen toetben, fo farni bie«

nut geßheßen, toemt btt Baeßerbe fotmgereeßt (§29 ®8D.)

feine Stntoittigung etHart; benn bunß eine folcßc fein Beißt

nießt funbbat maeßenbe Sinttagung bet Becßtiänberung toüb

im Sinne be» § 19 ©80. bet Baeßetbt in feinem Beeßte

betroffen. Biefe Sufiimnmng be« Bacßetben ßat jugleicß

matrtietttecßUiiß bie Bebeutung, baß bet Bacßerbe bamü

ttöärt, er Wolle bie Beifügung be« Bomben al« toirt«

fam gelten taffen. Bemnaiß ßat bet ©ninbbueßneßter

aueß im gatte bet Betfügung eine« befreiten Bomben,

toenn ße bie Übertragung eine* eingetragenen Beeßte«

jum ©egenßanbe ßat unb nießt ißte Sntgeitlicßteü feßßeßt, bie

Becßt*änbetung nut bann tinjutragen, toenn enttoebtt bie bot«

ßerige Sinttagung bt« Bomben unb be« Beeßte« bt« Bau-

erten erfolgt ober bet Bacßttbe feine gußimmung etflätt

(R@3. 26 A, 264; 29A, 163; 80A, 262; Butnau-görttei

a. a. 0 , Btrtari « a. 0., ©ütße, Hnm. 5 ju § 41 ©80.,

Keitel im „Beißt" 05, 186 f.). ©ott, toie ün gegebenen

gatte, auf ©runb btt Setfügung be« befteüen Bomben bie

Söfcßung eine« eingetragenen Beeßte«, in«btfonbere einet

$b|nüh<f, »folgen, fo »erjagt ba« Seßußmittel bet borßetigen

Sinttagung be« Bomben unb be« Beeßte« bei 'Bacßetben.

Benn bunß bie üöfeßung toetben alle auf ba» Beißt bejüglicßen

Eintragungen au« btm ©nmbbucße ßefeüigt; r« toütbe mithin

aueß bie Eintragung bt« Bacßetbenteißt« toiebet befcüigt

toetbtn, fobaß ba» Bacßrrbtmecß! au* bem ©tunbbueße boeß

nießt etfußtlicß Wäre. Sine »orlaußge Söfcßung etwa mü bem

Botbeßalte bei Beeßte« be« Bacßetben, im gatte be« Sintrüt«

btt Bacßtrbfolge toegen Untoirtfamltü bet Betfügung be« Bot«

erben bie BUebeteintragung be« Beeßte* ju bedangen, iß bem

©tfeß unbdannt (fl®3- 22 A, 316). Beißalb batf in einem

folgern gatte, fofrat nießt feßßeßt, baß bie Beifügung be«

befreiten Bomben kine unentgeltliche iß, bie £öfeßung gemäß

§ 1 9 ©BO. bom ©tunbbueßrießtet nut bann botgenommen

tottbtn, wenn bie Sintoittigung be« Bacßetben beigebraeßt toüb

(Ä®3- 30 A, 262, Butnau»görStei a. a. D., ©ütße, Sorbem. 46

j. 2. Hbftß. b. ©90. S. 218). Biefe Sintoittigung ober im

gatte bet Übertragung eine« Beeßte» bie jubotige Eintragung

be« Baeßerbmrtcßt« Wäre an ßcß bann nießt erforbetließ, Wenn

feßftänbe, baß bie betreffenbe Betfügung be« befreiten Botetben

joogle



214 Quriftifdje SBod&enftljrift. SW 1. 1907.

(eine unentgeltliche ifl; beim (4 Wäre bann bn befreite 33ererbe

ju ber Verfügung aber ba« eingetragene Seht autfi aber bie

»auet ber Soretbfhaft h'nau« befugt Tiber, tote bereit« in

bem »eftbluffe Sb. 61 S. 933 ber Erttfheibung bargelegt

Worben ifl, tann bem (Srunbbutbritbtrr ber SahWei«, ta| eine

Serfügtmg be« befreiten Sorerben feine unentgeltlitbe ifl, nitbt

mit ben int Orunbbuhoetfabren juläfftgen Setoeilmitteln

geführt Werben. Sffienn autb bie unmittelbar Seteiligtrn, in*-

befonbete ber Soretbe felbjl, in bet bie berfügenbe Erflänmg

entbaltenben Urlunbe anerfennen, bah bie Serfügung eine ent*

geltlitbe fei, baff beiffrieliweife bei ber Übertragung eine« ein-

getragenen Weht« biefe auf ®runb ein«« entgeltlit^en Ser*

äuherung«gefhäft* erfolge, ober, Wa* »orliegenb in (frage peilt,

jufolge fjahtung be« Eigentümer« bie jum Wahlaffe gehörige

hbjwtbe! getilgt fei, fo ift bo<h bi« TOöglubfe't nitbt au«*

geftbfoffen, bafi bie Ertlärung unrichtig ift unb baburh eine in

Söttfliebfeti unentgeltlitbe Serfügung eerbedt Wirb. Son bem

Königlichen Ci®, witb bem entgcgengcballtn, e« babe ber

©runbbutbritbter einen Wahwei« ber Entgeltlihleit ber Ser*

fügung nitbt ju forbem. Wenn nah ben Umftänben, inJbefonbere

mit Wfidpht auf bie perfänlihen Sejiebungen ber Seteiligtrn

gueinanber, an eine unentgeltlitbe ffutoenbung nitbt ju benlen

fei. {ferner Wirb bon fjoftroto unb bon üöeber in ber Seit«

ftbrift be« beutfhen WotarBerein* 1906 S. 111 bejw. ©. 660 ff.

gcltenb gemaibt, bie m ben (formen be« §29 @SD. ab-

gegebene Ertlärung be« Sorerben unb be« etwa fonft Sc«

teiligten, bah bie Serfügung eine rntgellliibe fei, baf) ihr

bcifpieUmeife ein Aaufbcttrag jugtunbe liege, ober bafi bie

hbpothelcnfotberung, über bie quittiert werbe, tatfächlih butib

Sablung getilgt fei, müffe bem ©runbbutbritbter genügen; bie

bei jebet Ertlärung gegebene entfernte Slüglitbleit, bafj nur

jum ©ebein bie betreffenbe Erllärung abgegeben fei, bürfe ben

©runbbutbritbter nitbt baju (übten, ben Wahwei* ber Ent-

gcltliebfeit burtb ba« Sefenntni* berfelben feiten« ber Seteiligten

nitbt für erbratbt anjufeben. 2>te« lann für jutreffrnb niept

eratbtet Werben. (ffiirb näher au*gefübrt) Süemnatb haben

bie Sotinflangen jur Somabme ber bon ber befreiten Sorerbin

SBiitte ©. bewilligten fiäfhung ber in Sebe ftebenben Wahlah-

hbbothel mit Seht bie Beibringung ber Suftimmung be« (Rah*

erben erforbert. $a« CS®, bat gemeint, a!« flonfequenj ber

Suffaffung, bah jum Sahweife bet Enigeltlichfeit ber Ser-

fügung be« befreiten Sorerben eine bie Entgeltlihleit beftätigenbe

Ertlärung ber Seteiligten nicht genüge. Würbe fth ergeben, bah

bie Serfügungübefugni« be« »rpamentSBoHpretfet«, ber nah

§ 2205 S@S. ju unentgeltlihen Serfügungen nicht berechtigt

ift, be« Sätet« unb be« Somtunbe«, bie nah § 1641 unb

§ 1804 S@S. nicht in Sertretung be« Rtnbe« bjW. SÄünbel«

©henlungen mah«n lärmen, be« gülergemein|haftlihen 61«*

manne«, ber nah § 1446 S@S. $u einer ©hmlung au« bem

®efamtgute bet Einwilligung ber grau bebarf, tiom ©runbbuh*

richtet auh bann für nicht nahgewiefen erahtet werben bürfe.

Wenn! nah ben EtOärungcn ber bei bem betreffenben Seht«*

alte Seteiligten bie Serfügung feine unentgeltlich« fei Sa«
©leih« Witb Bon (JaflioW (a. a. D. S. 107 ff.) unb Bon

(Bebet (a. a. 0. S. 654 ff.) mit bem ferneren hintoei« an-
geführt, ba§ buth bie genannte Seht«auffaffung einigen biefer

»rtfonen, mibefonberc bem Sormunbe, bie (Dlöglihfeit gtunb*

buhlih«* Setfügungen übetbaubt genommen Werbe, ba fre auh

nicht in ber Sage feien, bie .fufhmmung be« Bon ihnen Ser*

tretenen ju ber Serfügung beijubringen. S« lann jeboh niht

anerlannt Werben, baff bie erwähnten Setfonen bem befreiten

Sorerben h>nf*htlih be« SahWetfe« ber Setfügung«befugni«

gleihjuftellen fmb. Sei grunbbuhlihm Setfügungen feiten«

biefer Setfonen hat ber ©runbbuhtihier nur ju (»tüfen, ob bie

Setffigungen itmethalb ber ©renjen bet buch ba* ®efc§ ben

Serfügenben gewährten Serfügung«befugni* liegen. E* hantelt

fth alfo für ben ©runbbuhrihter. Wie bei bet Serfügung eine«

SeboBmähtigten, lebiglih umeinegrageberSegitimationSfnüfung.

hierbei Wirb btt ©runbbuhrihter niht auäfhltefelttb urtunblihc

Setoeife ju erforbem, fonbern auh allgemeine, feftftchmbe Er-

fahrung«[äfe, bie auh fonfl. Wenn btt ©tunbbuhberlehr niht

lahmgelegt Woben foD, Born ©runbbuhriht" 1“ berüifihtigen

ftnb, heranjujiehen haben. Siefe aber Werben ihn, in«befonbete

Wenn er erwägt, baff bie genannten Setfonen Serwalter

frember Setmägen ftnb unb «tfahrung*gemäfc bon jolh«n

Setfonen unentgeltlih« Setfügungen jum Sahtcil ber Bon

ihnen Sertretenen nur fehr feiten Borgenommtn »erben, baju

führen müffen, bie Ecllätungen bet Seteiligtrn, bafi bie 6e*

treffenbe Setfügung feine unentgeltlih« fei, al* Wobt ju er-

ahten, e* fei benn, bafi befonbere Umfianbe einen befhmmten

Slnhalt für bie Stnnabme be« ©egenteil* bieten. »tn Sah-

erben abet will ba* ©efef) offenfthtlih gegen benahteiligenbe

Serfügungen be« Sorerben befonber« gefhüft toiffen. Senn

e« Berbietet bie Sefrriung be« Sorerben Bon bet Sefhränfimg

hinfihtlih unentgellliher Serfügungen (§ 2136 S@S.) unb

e« beftimint, bafj bei ber Eintragung be* Sorerben auh jugleih

ba« Seht be« Saherben einjutragen ifl (g 52 ®SD.). »ei-

halb ift jur Erreichung biefe* beabphtigten &hu{e« für bie

Sefugni* be* befreiten Sorerben jur Sornahme grunbbuhlihtt

Serfügungen ein auh gegenüber bem SRah«rben jwingenber

Setoei« bet Entgeltlihleit ju fotbern. Diefer SeWei« aber

lann im ©tunbbuhBerfahren niht anbet« geführt Werben, al«

ba§ ber Wahcrbe ftlbft bie Entgeltlihleit anerfennt unb feine

Einwilligung ju ber Setfügung gibt, hiernach War bie wettete

SefhWerbe auf Soften ber SefhWetbeführer jurütfjuWeifen.

©runbbuhf. gtfhbah, Sefhf- B. 23- 5‘br. 07, B 14/07 V.

— Sänigl. Saqt. DbS®.

11. Sreu§ifhe» Weht-

StcmBelfteuergefe} bom 31. 3»li 1895.

20. § 27 Sbf. 3. Serbältni* biefer Sefteuerung ju

§ 39 SStemb®. Bom 27. Äüril 1894 unb § 49 SStemf)®.

Bom 14. 3uni 1900.J

E« beruht bie Annahme be* SentfungSrihter«, bah bie

Sotfhrift be« § 27 Stbf. 3 be« S«uh>fhm Stembelffeuer-

gefeh«* auf ben hitr fraglichen Seih*ft«nif!el anWenbbar

fei, auf SehWirrtum. »er § 49 be« Bom S«rufung*rihter

für mahgebenb erahteten SStemf»®. Bom 14. jfttni 1900

befiimmt im Slbf. 1, bah bie in ben einjetnen Sunbe*flaaten

mit ber Seauffihtigung be« Stemfielwefen* beauftragten Se-

hätben unb »«amten bie ihnen obliegenben Bcrjjflihtungcn mit

ben gleihen Sefugniffcn, Wie pe ihnen hinphtl'h bet nah ben

ganbeigefefjen ju entrihtenbtn Stembelabgaben juPehen, auh

hinphtlih bet in bem SStemü®. befHmmtrn Hbgaben Wahr*

junchmen hoben, »iefe Sorfhrift be* erP am 1. Suli 1900
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in Kraft getretenen ©efeße* tonn für bie hier in Betracht

tommenbe brrijäßrige 8eanßanbung«friß fcßon be«ßalb mißt in

grage lommen, toeil biefe breijäßrige (friß bei bem 3nlrap=

treten be* neuen BStemp®. bereit* aßgelaufcn Wat. SDiefelße

Borfcßrift hx» freilich aueß fcßon in brat § 39 be* früheren

BStemp®. hont 37. ,8pril 1894 enthalten, unter btffen

fierrfeßaft brr ßier fraglidbt ßcmpelpßüßtige Sertrag »um

10. ®tjtmßer 1896 ßeurtunbet tootben iß. 316er eine Ser»

toeifung auf bie Borfcßrift be* § 27 *bf. 3 be* Bincßifcßtn

©efeße* tonn in biefem § 39 nießt erßlidt tntrbra, (»eil beim

3nhafttrrten be« ®tfeße* bom 27. ilptil 1894 bie» pmißtfeße

®efeß noeß nic^t erlaßen dar. SEa« 1894 geltenbe Br'ußcfeße

Stempelßeuergefeß bom 7. Slätj 1822 enthält grißm für bie

SBertbeanfianbung ü&trßaupt mißt. 2>rr unter bem Sbfcßnilt

„Sügemeine Beßimmungra" ßeßenbe § 39 be« Beicß«ßemp<l-

ßeuergefeße* entßült aber aueß inhaltlich leine Begebung ju

ber Borfcßrift be« § 27 be« Sanbe*ßrmpelgefeße<. Diefer

leßtrre enthält unter bet Übetfcßriß „Betjäßnmg bet Stempel*

(teuer" in Äbf. 1 unb 2 äeßimmungrn materiellrechtliiher

Batur batüber, binnen toelcßer griß ber Sieueranfptueß bei

eingetoenbeter Betjäßrung al« erlofchtn gilt, unb er orbnet im

8bf. 3 eine Bu*fcßtu|ifriß an, naöß beten Sblauf eine Be-

areftanbung ber äßertangaben ber Steuerpflichtigen unjuläfftg

ift. ®er § 39 BStemp®. aber enthält, enifpreeßenb bet Bot-

fchrift be« § 31 be« Sanbe*ßrmpelgefeße«, nur eine Borfcßriß

batüber, tuet bie Slufficht über bie gehärige Beobachtung be«

BStemp®. )u führen hat, unb regelt in biefet Bejitßung ben

Umfang bet Befugniffe bet JU biefet Slufficht berufenen Beamten

unb Beßörben bet Bunbeißaaten. gutteffrab bat auch bie

Stebifiem barauf ßingetoiefen, baß nach § 27 Slbf. 3 bt«

£anbe*ßempelgefeße* bie Beanßanbungäfrtß, entfprechenb bet

Siatur be« 2anbe*ßempel« ol« eine« Urlunbenßempel«, pon bet

Seutlunbung ab läuft, unb baß biefe Beßimtmmg für ben

Sricß*>9tnftßaffung«ßempel nicht antoenbbot erßheint, ba biefet

auf bem Bnfcßaffung«gefcßüft felbß ruht, ohne Südfußt

barauf, ob e« jut Bcurfunbung gelangt ober bloß münblich

gefehloßen iß. ®ie übet ba« Slnfißaffungägcfcßäß auäjußeHenbe

Schlußnote teum al« eine Beutlunbung bt« ®efcßäft* fcßon

beäßalb nicht angefeßen toetbtn, Ireil fie einfeitig, unb jtoar

ßäußg nicht Pon einem btt Serttagfchließenben, fonbern Pon

tinem dritten (Betmiltlet, Kommiflionär) au*geßeßt toirb unb

nicht einmal bie Unterfeßriß be« Stuäßeller« erforbert (§§ 9 ff.,

jeßt 8 ff., BStemp®.) Bt. StaottßJlu* c. 2. dt So., U. P.

1. gebt. 07, 218/06 VII. — Berlin.

81. § 25 be« ©efeße* Pom 3. Blärj 1897 Perb. mit

§ 1 ff. be« ©efeße« Pont 24. TOai 1881. Unjuläfßgleit bt«

Becßt«toege« totgen be* Dienfleinlommen* Pon Seßtetn gegen

ben gi«tut.]

SDet Seßrer 3- Sagte toiber 1. ben Königlich Bteußifcßen

Je«tu« unb 3. bie latßolifihe Scßulgetneinbe in 6., inbem et feinen

Snfprucß naeß einen beftnrnnten ©runbgeßalt berechnete. $a*
33®. tpit* bie SePifton, fotoeit e« feeß um bie Klage gegen ben

Bettagten ju 1 ßanbelt, jurüd. (®et Slnfprucß gegen bie Be»

nagte ju 3 gelangte nicht in bie I II. 3nftanj.) 3>it SePißon gegen

ba* Berufung*urteil, fotoeit e« ben Beflagten ju 1 betrifft, iß

an ßcß ßattßaß, ba ba« BencfungSgcricßt ißm gegenüber ben

Seeßt«toeg für unjuläfflg ctUärt bat. SSit Beißt ßat aber ba«

Berufungsgericht auf ®runb be« § 25 be« ©efeße« Pom

3. Blärj 1897 betreffenb ba« SDienßeinlommm bet Seßrer unb

Seßrerinnen an ben öffentlichen BolUfcßulen (Breuß. ®.«6.

S. 25) in Berbinbung mit § 1 ff. be« ®efeße* Pom 24. 3Rai

1861 betreffenb bie ßrtoeiterung be« Seeßt*toege* (Breuß.

®.-S. S. 241) bie Unjuläfßgleit be« Secßt«toege« angenommen.

9lacß § 25 be« ©efeße* Pom 3. Blärj 1897 ßnben auf bie

Seßrer unb Seßrerinnen an öffentlichen SotI«[cßuIen bie Bt-

ßimmungen be« erßen Sbfcßnitte« be« ©efeße« Pom 24. Biai

1861 mit bet Blaßgabe Bntorabung, baß bie Klage gegen bie

Bettreter be* ScßulPerbanbe* unb, foioeit e* ßcß um gaßlungen

au« ber Sllterijulagelaffe ßanbelt, jugleteß gegen bie Bejirl«-

regietung al* Bertoalterin ber Xlteröjulagelaffe ju rießten iß.

^ietnacß iß, abgefeßen Pon bet Porertoäßnten Su*naßme, jebt

Klage be* Seßrer* bet BoI{«fcßule totgen Oermögen»rtcßtli<h«T

Stnfprflcße lebiglicß gegen bie Berirettr be« ScßulPerbanbe« ju

rießten. ®ie SluJnaßme berußt, toie bet Blortlout be« ©efeße«

ergibt, auf bet Stellung bet BejirlSregietung al* Bertoaltetin

ber Bit et*julage taffe (Pgl. §8 be* ©efeße* bom 3-Blärj 1897

unb Begtünbung ju § 25 be« ßnttourf«, ®eudfaßen be*

$aufe* ber Bbgeorbneten 18. Segiölaturpetiobe 1896/97 Bb. II

Bt. 9 ©. 65). Bie Bu*naßme trifft aßet ßier nießt ja. Weil

bet Kläger mißt eine Blteröjulage forbert (§ 3 5 ff . be« ®tfeße«

Pom 3. Blärj 1897), fonbern behauptet, baß ißm ein ©runb-

gcßalt Pon nießt nur 1000 Biarl, fonbern 1100 Btarf

jößtlicß ju jaßlra fei. Bacß §§ 1, 8 be« ©efeße« Pom

24. Blai 1861 geßört bit fftoge, gegen tuen bie Klage ju

rießten fei, ju ben Blaßgaben, unter benen btt Becßt*toeg ftatt*

ßnbet ©egen ben bellagten gi*tuä iß baßer im Potliegenben

gaü ber Becßtötoeg nießt juläfßg. Ber Betfucß ber Bebißon,

bie 3uläfßgleit be« Beeßtötoege« barauf ju ftüßen, baß bet

gi«Iui e« fei, btt bem Kläger ba« ßößere ©eßalt entjieße,

feßeitett an ben Haren Seßimmungen be» ©efeße*. 3. c. Kgl.

Breuß. gi*!u*, U. b. 19. gebr. 07, 354/06 HL — Bofcn.

liiteraturbefprecßung.

3ur 3ußijreform. Seeß« Borträge Pon Dr. gtiebtiiß

Stein, Beoftffot <n £wlle. Tübingen, 3- 5- ®- Bloßr

(Baul Siebed). 1907.

Sotträge jur 3ußijttform — gehalten in ber Kölner Ber-

einigung für reißt«- unb ßaatötoiffrnfißaftlidße gortbilbung —
(Oltobet 1906) Pon einem ßerPonagenben Btojcffualiften toirb

jebet gern lenncn lernen tooßtn, btt flöß für bie im Blittel-

puntte be« jurißiftßen 3ntereffe* ßeßenbe Sage«ftage interefßert.

Unb in berjat toßitt e» ßcß, bie Borträge ju Itfen, in benen

bie abide*(eßen Urteile über bie tngüfcßm ffiinrießtungm ent-

geßenb beßanbelt unb Pielfaeß berichtigt totrben. ®er Banl, ben

i<ß bem Slutor für feine Belehrung fcßulbe, lann miß aber

nießt abßolten, gegen einige bie beutfeße Becßt«antoaltfihaß be-

tüßrenbe Slu2füßrungen ßier in bem Organe betfelben naeß»

btüdlicßß Bertoabnmg cinjulegen. Stein Pergleießt ba« Ber-

ßältrn« bet Bntoälte ju ben Bicßtem in Snglanb unb in

Beutfcßlanb (S. 69). 3n ©nglanb füßle fuß bet Slntoalt al*

©eßülfe be* Süßtet«, al« ißm loorbmiert, al* 3Teil eine« in

ßcß gefcßloffenm, emßeitlicßra 3urißraßcmb«*, m ®eutfcßlanb

igitized by Google
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fei btt Slnlnalt etnfeitiq, fParttiBertreitt
;

bie« übe eine nag«

teilige Siirtung auf bit Gtnfgcigung be« älnmeiltpanbe«. Set
beuifgt Sntoaltflanb pegt in feinet Selbfttmfgägung in feinem

Betgältni* ju bem iHie&trtftnnb hinter bem ettglifgen nigt

jurüd. Sie gefeglige ©leigftetlung btt 8orau«fegungtn für

ba« Subteeamt unb bit älmoaltfgaft garantiert ba* ßleigt

wiflenfgaftlige SiBtem, unb wa« bit Betätigung WiPrnfgaft«

lieget Brbcit anlangt, fo brautet bet beutfge Slntoaltfianb einen

Sergleig mit bem Segterftanbe niebt ju fdjeuen. (5* tnirb

übrigen« im allgemeinen bem Bntoaltflanbe bie Wlngberrgtigemg

mit bem Sigterftanbe Bon SIngcgötigen be« legieren aug gar

nigt flttitig gematbt. Sit« grfebiebt juWtilcn Bon feiten

Bugenftebcnber, bie bie Bergältniffe be« Stben* niebt lernten.

Bier bit beutfge Bntoaltfgaft tennt, Weig, bag fie tä emft

nimmt mit ihrer Stellung al« Organ bet Segtäppegt, bem t*

niebt anftebt, bie 3ntere|fen bet Partei übet bie fjnttrtffen bet

Segt«orbnung ju fegen.

SRJenn Stein betlagt, bag bie ©efeggebung unfertn Bnwali«

ftanb mit unberbientem Migtrauen bebanbele, inbem ftt ibn

bon bet Mitwirfuna an btn ©ewetbe« unb flaufmann«gerigtrn

auifgliege, fo übeefeegt et, bag bet Utbebet be« Buälgluffr«

btr Segt*anmätte Bon ben Cleloerbegtrigten bet bamalige

Segt*anWalt (SuftaB Sauffmann War, bet biefe Be«

flimmung im Untereffe bet Bebeitnrbmer, fttt bie bie ifujiebung

eine* SlntoaltS ju loftfpielig fein lönnte, alä Jlonfequenj bet

Segaffung Bon Sonbrrgerigtrn fttt ©eWerbeftreitigleiten an(ag.

SRigtraurn gegen ben SnWallganb an fltg lag bem fegetlieg

nigt jugtunbe!

Sut freage bet (Jntlaftung bet Siebter betlagt Stein bie

Sänge btt antoaltligen Segrittfägr, bie bie BIten anlgWetlen

taffen, unb Berfteigt ftg gietbei ju bet Bemetfung (S. 82):

„ffierni im 3>»ilt>rojejfe bie Sgrribgebügrtn Wegfielen, Würbe

Wabrfgeinlig minbegen* eine Befferring eintreten". ffiie wenig

lemit ber ßerr ifSrofeffot bie Braji« ! Sie Bnwälte gaben

lein Moment Bebenltn getragen, jwed« Bejgleunigung bet

Btojeffe bem Sgrigtage Majgmtna6jgnfttn für ben Segnet

btijufiigtn, obwogl bie Srpattung bet Sgreibgebügten gierfüt

buttbau« nigt gefiegert trat. aber Stein felbft gibt ganj

genau bie wirlliegen ®rünbe an, WeSgalb bet Bntoalt aufc

fügrlige Sgripfäge mengen mug: bet Siebter arbeitet unb

entfegeibtt nag ignen. Unb baju mug btt BnWalt Biele«,

ttw* et felbft für unetgebtüg gält, in bie Segtiftfäge bringen.

Weil et niigt fitbet ig, ob niegt bet Siegtet e« ffit trgeblig

anfegen toitb. 2öieBiel fjmponberabilien Witfen niegt bei bet

ffintfgeibung mit! Unb gilt brnn niegt aueg für ben Bntoalt

betfelbe gntfgulbigung«gnmb, ben Stein für bie ju langen

Urteile btt Siegtet anfügrt (6.86): 6* ifl Biel leiegtee unb

bequemer lang al* htrj ju fegttibtn. ffloju alfo bie jum
minbeften niegt gefegmadBolIt Setftiüfifung mit bem materiellen

Botteile?

3n bttfelben Seife berlennt Stein bit Stellung bet Seegt*=

antoaltfegag jum Magnüerfagren: St fegteibt (S. 95):

„SS ift freitilg leinene «ntoalt eitel ju negmen. Wenn er ba«

WagnMefabren umgebt. ganbrd t« feeb fite ign nur batum,

für leine tßartei in etnee unftreitigen Saegt rafcb einen Bott-

flteefbattn titcl ju ergalten, (o ift bie Jtlage fiel« formutaf

mäbig, unb btr 8urauoorfteber maegt fit genau fo gut wie

ba« SRabugcfutg. Die %rbett aber, bie bet ttmoall tetbft gat,

ba« 8erfÄumne«urteü lu etttagiertn, ift fafi gteieg Süll. . .

Xie Stttgt ift Hein unb bet lüngtnbe ©Bag grob. ®ti einem

Dbjelt »cn 2 bi« 600 SRatl betommt ber Ämoatt für ba«

bNergngcfueg brti unb für ben Stnlrag auf SoUftreetungibefegt

J

mei, jufammen alfo fünf SSatt dagegen ergatt er bet einer

tUrge bie flrojcb* unb gatbe 8etganblung«gebübr für ba«

BertSunmiturteit mit gufammen fünfjegn fflarf, alfo ba« brei

faege, nxgu noeg bie fegbnen ©egreibgtbügten lammen. ®«
rotire atfo toagetieg tbriegt, wenn er fieg btefen fügen«
9e«oinn entgegen liebe."

®ett Stein unterfiellt alfo folege ^Jtinjifiitn bet brutföen
SeegtäanWaltfigaft unb billigt fte. Sun er mag fug freuen, bafi et

fieg niegt fttt bie Seegtttantoaltfigaft tntfegloffen gal. Stint
flattiert batte Bielleiegt einen Borjeitigen Sbfeglug gefunben, Werne

et folege Bon igm gebilligten Dfajhnfn befolgt gätte. .fiat fittr

Stein benn nitmal« fflelegengeit genommen, fug mit ben Urteilen

bt« SbrengetiegWgof« tu btftgäftigen, bie immtt Wiebet unb
Wiebtr getBotgeben, bag nur unb auSfeglitfclug ba* 3nteteffe bet

Parteien, niegt b<* anwalt* ffit beffen Borgegen ju entfegeiben

gai? Sie Sitinfegen Slugerunaen fenb um fo unBerfiänbliiget,

al« et in unmittelbarem Snfeglufe an fie bie wagten,

in bet Slangelgaftigleit be« Betfagten* litgenben ©rünbt
anfügrt, bit ba« SlabnBerfagren in bet gtogen gagl bet gälte

ungeeignet etfegeintn lafftn. Sem fügt et bann noeg ben 3“1

fag bei: „Sa« ftnb bie ©tttnbe, webgalb ba» WagnBtifabren
ungeliebt ift: Wenn alle« glatt gegt, btt ©ebttgten Wegen bei

ben SlnWälten, unb Wenn e« neigt glatt gegt, be« SeitBerlufte«

Wegen bei allen." Bielleiigt gibt fim Stein in einet (ulttnltigen

Auflage feinet 3BO- ein Mittel an, ba« bem SnWalt ermöglicht,

im Sorau« ju crltnncn, ob alle« glatt gegen Wirb ober niegt!

Saft Stein Bon feinem bie Brruf«BfIicgten be* SnWalt*
SöDig Berlennenben Stanbfiunfte au* aug nur aitntgmen lann,

bafs bet ®iberftanb bt« anWaUjlanbe« gegen ben Bortermin

auf egoiflifegen ©tttnben bmigt, lann Wogl niegt Sföunbet negmen,
obwohl et bog Bot allem feg gegen bie gtWalllamen Betglcig«*

betfuge Bom Sigtcrtifg au« rigtet unb gefgäftSungeWanbte

Barteitn bewagren feilte Bot unbebagten Stlfarungen, beten

IragWeite fte ju ilberfegen aufierftanbe ftnb. S.

(BrunMcgcnbe Gntfdftibungtn.

Sntfg. 9!t. 1 erärtett bie Sinleitung unb 8ufgebung einet

®ebreglegleit«))flcg!gaft übet einen ©eiflrägejlörten unb ba«

Betgäftni* folcgtr Bflegfgflft jut Sntmttnbigung.

Sie Sferbfligtung be« ttberlebtnbcn Sgegatten jur Sine

rcigung eine« ben ganjen Saglag umfajfenben Bctmägcn«-
Bctjtigniffe* gemäg § 1640 B®S. witb in Sntfg. 3 aueg für

ben SaU aubgtfprogen, bag bet ttbetlebenbe Sgegatte Sotetbc

unb ba« Sinb Sagetbt ift.

Sie Btteinbarung, in bet 3wang«berftei0ttung nigt mit=

jubietm, ba* ©tunbfiüd bürg eintn Seitten ttflegen ju lagen

unb at«bann tu grmcinfgaftligtm Borteil btt flonttagtnien

ju bertotrten, ip ln Sntfg. St. 6 al« Betftog gegen § 826 8®8.
eragtet.

Sntfg. St. 8 beganbelt ba« Bctgältni* bet bürg Bot*

munbfgafl«getigtlige anotbnung (§§ 1667 ff. 9®8.) gegen

ben Baler angeotbneten Sigctgeit«lcipung unb bem bueg
Bnepgcfug geltenb gemagten ptojeffualen Sigetgeittleipung«*

anfptuege.

Sag Sntfg. Sr. 9 genügt Jur Snfeghmg eine« Ürftamenl*
Wegen Ubrtgtbung eine« BP"gtbrregtigten, bag btt Stblaper

bei bet ScpamenWetrigtung nigt gewugt gat, bag btr ßbet»

gangene lebt; bag et aug bie (falfegt) Qbetjeugung Bon bem
Üobe be« Übergangenen gegabt gaben mfige, wirb nigt ge«

forbert.

Bei SgabenJetfaganfprüigen Wegen ungetegtfertigten Bt«

rePe« (3B0. §645) ip nag Sntfg. Sr. 15 nigt eTforbctlig, bag
ber Brrcft im 3Bibetfprueg«Betfagrcn aufgtgoben Wurbt, Bielmegr

Wirb jugelajfm, bag barübet, ob bet Brrcp gettgtfertigt War,

felbPänbig in bem Sgaben*ttfagptojtfft btfunben toetben lonne.

Sntfg. Sr. 19 btgonbelt nogmal« auifügriig bie Stellung

bt« Sagetbcn al« $afpBbeteiIigten tm Sinne btt ©BD. unb
gält btn bi«gttigcn Stanbpunlt be« S@. unter 3ürtid»nfung
bet etgobtnen fegt geloiegtigen ©tgengtünbe aufteegi. S.

güt bie Jtebattton wranttoottag: 3ufü«cat Dr. gugo Jteumann in Sertm W. 85. «lotibamer ©trage 118.

Dned: «V Wollet Üugbtndetei in Berlin S. 14
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gJrgart des deuffd^ert Jlnn?affVereins.

©erauSgegefcen bort

JJupijcat Dr. ^ugo Reumann,
WedjtSanroalt beim Äammergendjt unb Slotor, 8ctUn W. 86.

Perlag unb «Expedition: 2P. ^Äocfrr IStufißan&runß, S. 14, Stantfjreiberftrafc* 34. 35.

tprci« für btn Sa^ßatifl 26 War!, tmjdnt Shrotmtni $>ro ©ogtti 30 $fg. fytferate bie 2 gehaltene $etih<i(e 60 $fg. ©<ft<Hangen
übernimmt jrb« ©udftanbtunß unb $oflanftalt foroie btt esptbltion Berlin S. 14, €tnDf^rtibtrftr. 34. 36.

gilfsbaffr fne bratTctje $edjt»aimialtr.

Sie 8moaliSfatmnern im Öejirte ber CberlaabeSgerichtt

jn SoRod unb Karlsruhe fifibc» bet Söffe abermals Bei-

hilfen unb jtuor Sioftod 500 Start nab Karlsruhe

1500 Start gewährt. Sen Sommern nab ihren Vorfiänbrn

ift für bie reichen Beihilfen ber anfr tdjtigfle Saat aaS-

gefprothen worben.

(Sine ftritif bet jtingften iHeidtägeri^tifentf^tibuag

jn § 313 !8®SB.

San Srchttanwalt Dr. Jraumann, Süffelborf.

Ulux fchtoer b«b<n (ich bie rbeimfihen Säften unb mit

ihnen bie rheinifehe VeBölterung an ben goemjtoang beb

§ 313 8®V. gewöhnen tonnen. 3l«h auf bem bieSjäbtigen

Seulfchen 3uriftrntage gehörten bie mriften rheinifchen 3utifien

ju bet Stinbrrheit, welche eine Sbänberung bei § 313 ®a(j 1

8®8. für geboten erachtete.

De lege ferenda bürfte mit bem Stgebni* beS 3uriften.-

tageb bie ffrage für lange auS jeber Srbrterung auSgefehaltet

fein. De lege lau hat bie obetfhühterliehe Jltchifprechung

bereits )u einer jiemlichen Klärung ber meiften burch bie

genannte ©efeheSbeftimmung h«Wargnufenm 3weifel geführt.

3m allgemeinen wirb man nicht fagen Kirnen, ba| ber

(Srunbfah ber fformuorfchrift burch ba« Ä®. überfpannt Worben

ift. gormbotfehriften müffen eben beobachtet Werben, unb ihnen

gegenüber mufl. Wie baS 9t®. mit 9t«ht hrrborgeboben hat

(8b. 62 ©. 5), „bie Berufung auf ftreu unb ©tauben Bet-

fagen".

SRan Wirb auch £ximg ($33- 3ahrgang 11 9tr. 16/17

S. 942) barin beipflithten tonnen, bafc eS ber ©runbftüdS

öertehr bant feinem SlnpaffungtBctmOgen Berfianben hat, fich

ber Sorfchrift anjufchmiegen, ohne biefe als aRjubrüdenbe

geffel ju empfinbm.

Sinjetne VertragSUipen, Wie fte ber ©nmbftfideDertehr

mit fich bringt, ftheintn mir aber burch bie reichsgerichtliche

9te<htfptechung mehr als notwenbig eingeengt ju fein. So ber

bem ju befptechenben Urteile jugrunbe liegenbe gad ber ffie-

Währung eines (Entgeltes feitenS beS Kaufluftigen an ben

©tunbjiüetSeigentümer bafiir, bafc biefer ihm in rechtlich

hinbenbet SBeife baS ©runbftüd junt Rauf „feftarrfletlt".

Stach bem latbeftanbe ber ©ltftheibung beS V. 3®-
9t®. Born 21. gehruar 1906 (8b. 62 @. 411 ff.), auS Welchem

jeer Vereinfachung alles 9tebenfächti<h< fortgelaffen Werben foD,

ftanb bec ©eunbftüdSeigrntümer V. mit bem Äaufluftigen 8.

in Serhanblungen über ben Sauf eines gtofien ©runbftüdS.

tomplejeS im Sikrte Bon über 2 500 000 Warf. Um bie

Stügtichfeiten einer geWmnhringenben Verwertung biefeS ihm

in HuSficht ftehenben gtojten ©noibhefigeg nach allen 9ti<h‘

tungen faufmännijeh lalluliereit ju fönnen, hat 8. ein gto&e«

3nttteffe baran, bafc 8. frinetfeitS für längere 3*'* M an

einen befümmlen Vertragsinhalt binbe, wäbrenb er felhfl frei

bleiben Will. 8nbrrerfeitS latm 8. fich nicht ber Verfügung*.

m6g!i<hfeit übet feinen ®runbbefig jugunfltn brS 8. für längerr

3eit ohne (Entgelt entäufjem. Stach (rntfprechenber) münblitber

Vereinbarung weif! beShalb 8. ben Volar (S. an, bie biefem

gleiJhjeitig überfanbte Summt Bon 50 000 Start an 8. 3ug

um 3“8 bagegm auSjujahltn, bafi bitfer ihm in notarieller

gorm bie jragtiehen ®runbftüc!e jum ^ßreife Bon 2 760 000 Start

antrage unb fich an biefm VcrtragSantrag /* 3“^te lang für

gebunben ertläre. 8. femrtfritS will in feinet ©ntfchliefiung

frei bleiben, unb in btm Sehtciben wirb auSbrüdlich bie Ober,

laffung ber 60 000 Statt an S. für ben gall, bafs btfftn

Offerte nicht rechtjeitig angenommen Wirb, als ®egenlriftung

für beffm lange 8mbung an bie Offerte getennjeiihnrt. 3m
gatle bet 8nnabme ber Offerte innerhalb ber SinbungSjeit

foderr aber bie 50 000 Start auf ben Kaufpreis Bmecbnct

Werben, unb über bie Verrechnungsart, 3'nfn> ufw. ftnb Ve.

flimmungen getroffen,

8. gibt baS notarielle Kaufangebot unBcrjügticb ab. Ser

(Rotat 6. bringt bie 50 000 Start an ihn jur 8u8jahlung

unb beurtunbet, bafc 8. bei ber (Entgegennahme ber Offerte

bereits 50 000 Start gejagt habe. ®aS Seiht beS 8., für

ben 3aD, bag feine Offerte nicht angenommen Wirb, bie

50 000 Start ju behalten. Wirb ebenfalls mit beurtunbet.

Xliefer gal tritt ein. 8. nimmt ben Vertragsantrag nicht an.

@r finbert uielmcbe bie gejahlten 50 000 Start als ungerecht-

freiigle Veteichenmg Bon 8. jurüd.

V.lähu,lt) baS £©. bie Klage abwies, Weit es bie 3ahlung

bet 50000 Start alb ©egenlciffamg für bie lange rinfeitige

28
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Binbung bet Sellagtcn betradtete, (?at ba« SetufungSgetld*

btc Klagt jugeipteden. Tiefe Qntf^eitmug ift Born 31®. a. a. £
außedt erhalten toorben.

I. Tie Serurteilung bei Sellagten buicp Bas 91®. berußt

auf jwei teilt redjilidirn unb einet eher ttdtepolitifd'tn @r=

Wägung. Tie ifiiürbigung bei SetttagSBerbältntffeS jtoiftßen

btn Parteien als eine« nad) § 813 8©8. formpßidtigen unb

habet, weil nut einfeitig notariell Botbticften, nidttgm, grünbet

ßd in ctflet üinie auf bie Snnabme, baß bet Setlagte ben

SetäußetungsoertiagSanttag bereit«! teilweife angenommen

habe, ©v pabc jroat m<bt bie Slnnabme beb ‘Angebotes Botl«

ftänbig erhärt, fub biefe Bielmebt für V« gaßre uotbebalten.

Äbtr et b<>bt bas non tbm gemünfebte unb ßeroorgerufene

Seilaufsangebot totnigßtnS bis ju einem 'Bette Bon

50000 'Diät! infofetn angenommen, als et bafür biefen

Betrag füt alle gälte, möge et annebmen obet ntdjt. Bet«

fproden unb gegeben bat. Tamil feien „übet einen etbebliiben

Teil bee Kaujptoie* Hereinbaiungcn getroffen."

Silit biefet Sujfajfung gibt meines ©radtenö baS 31®.

tem Scrtiagemßalt eine Auslegung, bie bem ’fJattemitllen

gerateju wibtrfpridt. 8. tniH jtoar bie 8inbung beS Sl.

betbeifübten unb bat infofetn beffen Serlauföangebot „getuünftbt

unb ßetBorgetuftn".

Ülbet et Will felbft in feinen Sntfeßließungen buttbauS

frei bltiben unb beSbalb feinen HetäußenmgSoerttag

fehlte fron. 6t erftrebt bamit eine ßtaßtSpofition, weide einfeitig,

füt ibn allein Borteilbaft iß. 6s cmfpnibt beSbalb buttbauS

bet 8iDigfcit unb ift nnrtftbaftlitb felbftbetftänblieb, baß eine

©egenletftung füt bie 6ilangung btefet günftigen iHetbtSpofuion

ibm obliegen muß. Ulan braucht ßd mit bie etbebliiben

Stbloanfungen, melden bet Kaufiuett eines ßäbtifden ®tunb=

ßudelomplcjes in bet ßiet ftaglitben 'fiteiSlage ausgefeßt iß,

unb feine üerfcbiebenen SerwertungSmöglidleilen burd fpetulatibe

@runb> unb SobcnauSnußung }u Beigegentsättigen, um bie

Gablung bet 50 000 'Jllatf als eine ©egcnlcißung füt bie 6m>
täumung bet bargelegten günfttgen IRetbtSpofition bureb ben

Bchagten bunb ben Klaget ju erlernten. 6s ift fdroer Betftänb»

Inb, toie baS 31®. ßier eine Tcilannabme beS ganzen

8ctIaufSangebotS etblicfen lann. 6met Teilannaßme beS

gefotberten RaufpteifeS mürbe botb toopl eine Serpßidtung jur

Tetlübeteignung eines entfptetbenben Stüdes ber

CStunbflatbe gegenüberjufteßen haben, äud bie Singel«

beftunmungen übet bie Serredmmg bet 50 000 Warf im gallc

bet Stnnaßme bet Offerte auf ben ganzen Kaufpreis tonnen

bie 8etttagSetllätung beS Bchagten ntebt )u einet au<b nut

bebingten 'Itnnaßme beS SctöußerungSangeboteS ftempcln; berat

einmal tnibetfptiibt biefe Ülnnaßmc btt löaupttenben) beS Klägers,

ftei bleiben )u »ollen, unb fobaiut ftnb biefe 6tn}tlbeftimmungm

buttbauS nebenfä<bii<bee 31atut. Tie Taifatbe, baß Kläger

V« gaßre lang ungebunben bleiben toollte, mußte für ben 8e«

flagten bei bet fkeistaltulation, »ie bargetan, ein toiibtiger

galtot fein. Tiefet gahot fonnle tednrrtfd fo bebanbelt werben,

baß bet Kaufpreis betfelbe blieb, »ic »enn Kläger fofort ge«

tauft batte. Tann ttat bie fpätet ju jablenbe Summe als

KaufptciS für baS (ütunbftütf ju bet ©egcnlcißung beS Klägers

füt bie (irlangung bet 31edtSpoßtion einfatb binju. US fonnle

aber autb bet gebatbte gahot «dnerifd in bem Bon bem 8e«

llagten gefteüten fjteife beteilS, toie gefeßeßen, betttdßdrigt

»erben, güt biefen gaB mußte auf bet einen Seile ßert'or«

gehoben »erben, baß bie 50 000 IDlart baS 6ntgclt füt Be«

flagten füt bie 6inräumung bet bclonbetS günftigen SledtS«

pofition an Kläger fein fällten. 6s mußte aber jugleitb betont

Werben, baß im gaHc btt Slnnaßme beS SlerlaufSangeboteS beS

8eflagtcn buttb ben Kläger bie etßaltene jiffermäßtg beftimmtc

©egenlcißung auf ben gefantlen KauipreiS ju oetrabnen, Bon

biefem alfo abjujießen fei. 8eibe 8etetbnungSatten ftnb retßtlitb

toie in ißter talfätblteb«n Häufung glcitß ju feßen. 8eibe et«

folgen im $utblid auf ben Sd»ebejuftanb, ber burd bie Offerte

btS 8eflagten geßßaffen iß. Hon einer bebingten obet partiellen

Slnnaßmr biefet Offerte burd ben 8eUagtcn lann abet feine

Siebe fein, unb ebenfototnig Bon einem SorBerttag, ba bie

8erbinblidleit jum äbfdluffe auSgcfdloffcn fein foll.

n. Hon größerer 8tbcutung ßßeint mit ber jmeite

®runb, toelder baS rcidSgcncßtltdt SrfenntniS trägt, $in

unterftettt baS 31®., baß bie 50 000 Wart als ©egenleißung

für bie 8inbung beS 8eflagten butd fein SertaufSangcboi

Btrfptoden unb gegeben »urben. Slbet einen folden Setttag

ßält baS 31®. auf beiben Seiten füt formpßidtig, benn „aud

in biefem gaüe liegt auf bet einen Seite eine Skrpflidtung

jur Abtretung bon ©runbeigentum, auf bet anberen Seite ein

©egenoetfpteden. alfo ein Settrag, unb jtoot ein [older im

Sinne beS § 313 Saß 1 8@8. Bot".

Wangels ber notariellen Serbtiefung bet Srttärung btö

Klägers, füt ben gaü ber IKidtamtaßme beS HetfaufSangebotS

auf bie Slüdfotberung ber gejagten 50 000 3Jlatf ju Btt«

)idten, fei ber Settrag nidtig.

Stein äußetlid genommen bat biefe Beweisführung beS

31®. ettuaS BeftedenbeS; benn jmeifelloS bat ßd ja bet 8e>

Hagte in binbenbet SSeife frinerfeitS Beipßidtet, „(Eigentum an

einem ©nmbftüde ju übertragen", unb jtoeifeUoö dal aud bet

Behagtc »erträgliche ßrtlärungen abgegeben. Tenttod Betfennt

meines 6radtenS bas 31®. mit feinet Shtffaffung bie

(pnaHagmatifde 31atur beS 'BetäußetungSPttltageS. TaS ®efeß

ßat bereits bem HerttagSantrag ben ßbatahet einer ein«

fettigen Herpßidtung innerbaib beS StaßmenS ber §§ 145 ff

8@8. gegeben, gnfotoeit ein HertragSantrag auf Qbertiagung

beS 6igenlumS an einem ©runbftüd gcridtet iß, bebarf er ber

gefeßlid Botgefdriebenen gorm beS § 313 8®8. Tiefe gorm

bat er b'er gefunben. Sin ßd beßßt er alfo bie Born ®efeß

bem SetltagSantrage Berließene SebenSfäbigfeü (§ 128 8®8.).

Tiefe einfeitige fiebenSfäbigfeit »ütbe er nad bem anetfannten

unb anjuertennenben ©runbfaße, baß alle Beteinbarungen,

aus toelden ßd bet HetäußerungSBertrag jufammenfeßt, bem

gotmgtoang unterliegen (ehr. 31®. 51, 181; 52, 4), Btrlieten,

Wenn bie ißn ju einem Heräußetungöoerttage etgänjenbe Her«

ttagSßälße bie 6rf!ätung beS anbeten BerttagSteilS bet gorm

entbehrte, 'über biefet galt ift nußt gegeben. Tenn um einen Ber«

äußerungSoertrag ju fonfttuieten, fehlt eben bie crgän|cnbc

BertragSßälfte, bie Hetpßidtung beS Klägers, bie Ober«

eignung emgegenjunehmen unb eine ©egenleißung für bie

Übereignung ju getoäßren. Ter Beitrag bat nüßt bie Ser«

äußetung eines ©tunbßüds jum ®tgenftanbe, »eil btr Kläger

eine entfptedenbe Srtlärung nießt abgegeben b®4 unbnidt

abgeben Wollte. TieS etßeUt am beßen, wenn man ßd
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btt Sechtifolgen bet hier Boriiegenben Settragei im ®egenjag

ju bcm Beräufemmgäoeitrage Betgegenroärtigt. äut bm Set»

äufecningboettrag tann bet eine Stttragtmi fiel« auf über*

eigramg beb Bexäufeerten Cbjeht, btt anbete Srrtragtteil auf

bie ©egenletftung Ragen. 3m botliegtnben gaße (ömite abet

8. nicht auf Übereignung bet ©tunbffüde Ragen. 8t lömtte

biet ja jtoeifcllo», Wenn et bat Sertauftangebot innerhalb bet

Bmbungijeitraumei angenommen batte. fiei abet nie^t auf

®runb bet urfprüngtichen Serttaget, fonbem tseil buttb feint

Slnnabmeertlärung, aut feinet Offerte etft ein betbe teile

bmbenbct Snäufereungtoertrug getsotben träte, tat notartette

Berfaufiangebot bet 31. (wt aifo eine babbelte gunltion.

ffimmal (wt et ben 6haratt« einet felbffänbigen Offerte, bie

na<b attgemetnen ©runbfäjen etft burch in betfelben gotm

erfolgte Berlragtannabme ju einem Beräufeerungtoertrage

tsetben tonnte. Sobann btlbet ffe abet bie Stiftung bet

Beflagten bem Kläger gegenüber auf @nmb befonbetcn

Serttaget. Tief« befonbete Sertrag ift abet nicht

auf Übertragung bet (Jigentumt an einem ©runbflüd

gerichtet, »eil Rläget lein (Eigentum ettoerben teilt,

fonbent eben nut auf gniftebung btt ftlbflänbigen, lebtntfäbigen

Sertiagtbälfte bet Sertragtangebotet. Slu<h Bon einem be>

bingtcn Seräuferrungtoertrage tann man biet nicht fprechtn.

2>« Sertrag ift alt ein unbebingtct unb obttig fertiget ab»

gefchlofitn. 3>ic Offerte »artet jtear ihrer grgänjung, btt

Statut(nutetllätung, lebtete ift abtt im Seibältm« ju bet Offerte

nicht alt ißcteftaliDbebingung ju biefet aufjufaffen. furch bie

Snnahmetrflärung tornml Bielmebr bie (Einigung über bie

Beräufeerung juffanbe, währtnb borget ttb«haupi lein

Bnäufemmginertrag, olfo auch lern bebingter, botliegt. So»

»eit bie Offerte alt fol$e binbenbe fitaft bat, bmbet fte

ben Serlaufet unabhängig Bon jeber Bebmgung, foteett fte

Dbjeit bet h** Boriiegenben Settraget ift, ift biefet Sertrag

erfüllt unb teebet futpenftB noch tefoiutiB bebrngt.

3n Beurteilung einet bem hier befptochenen Tatbeffanbe

ähnlichen gattet pat aBerbingt bat 91®. ebenfaBt bie Son»

ftrultum bet bebingten 8«äufenungt0crttagei jur Xnteenbung

gebracht (31®. 53, 257 ff.). $i« abet teat bet ©runbfticcM»

(aufoerttag )teifchen ben Sarteten münblith f efl abgefihloffen,

unb feitent bet Käufer* »aten 5 000 SHarl alt unftreüige Sin»

jahfung auf ben Raufprrit bejablt teotben. Hat notarielle

Berlaufoangebot tear bann Bon bem Häufet nidst angenommen

teotben. 3)itfer fotbette Bieimebt bie gejagten 5 000 Warf

ttagenb jurild unb erhielt feinen SUfpruch Bon aBen 3nffanjm

jugebefligt. ®ie SiechttBerteibigung bet Seiiagtra, Kläger habe

auf Siüdjahlung bet bei bem münbiithen Überemtommen ge»

japlten 5 000 Warf bei ®elegenheit bet noiatieBen Setlauft»

angebott btnbenb Berjiehtrt, ift Bon bem 3t®. mit btt Be»

gtünbung jurüdgeteiefen teotben, bah bie etteaige Beipflichtung

bet Kläger« jur Slbgabe einet binbenien Berfauftangebotet

bie bebingte Beipflichtung, bat Eigentum bet @tunbftttt(t

auf ben Kläg« ju übertragen, m füh fe^liefe« unb bethalb bet

gotm bet § 313 S®S. bebütfe. Sutch bie fpätere notatiette

Setbtiefung bet Berlauftoffeite fei ni<hi bat ganje 91 6=

lammen jiuifihen ben Parteien, bat helfet bet bebingte Bet»

äufeetungtbertrag in bet rrforbetlichen gorm erfolgt unb baher

niihtig, Smh h >er finbet fiefc olfo bie übet bat 3<el biniiut

fifeiefeenbe Suffaffung bet Begrifft bet „SJetäufeerungtBerttaget",

ju teeitbem bie tinfeitige grtlärung bet Beräufectert ohne ben

entfprtchenbcn Stteetbermitttn unb bejfen Stllärung auf feiten

bet anberen Bertiagtteilt na<h bem Slutgefübtten nich

genügt.

®i bebatf meinet Srachteni nicht biefet Konffruttion, um
bie alt folifee richtige ©mfehribung bet S®. in bem lef t»

gebaihten gatte ju tragen.

fern Kläger tear hier butefe Eingabe einet (feilet bet

Kaufptriftt trog Sichtigteit bet Saufnertraget ein Sudforbetungt»

anfpruch etteathfen. 8uf biefen Südforbcrungtanfprucb tann

er natürlich Berichten, unb jtear felbftBtiftänblicfc auch formlot.

Sein Betriebt auf fein Südforbrrungtrecht, alt ßkgenlriftung

für bie lange Bmbung bet BeRagtrn an beffen Offerte, teäte

ebenfotoenig em bebingter SerdtufeerunatBertrag Wie Bie unteren

gafl barfteBenbe Barbejahlung einet Offerte; benn bet Berjicht

auf tm fforberungtreebt lann ebenfoteohl »olvtmdi causa

«folgen, alt jebt anbnt Stiftung. Sfber in bem jtoeit»

erteäbnten gatte banbeit et ftch naih b« eigenen Behauptung

bet BeHagten um bie bei ®elegenheit feinet notarieBen Häuf»

angebotei abgegebene münbliche Srüätung bet Rlagett, „bafe

bie frühere Bertinbarung, nach teelth« bie alt flaufpreit an»

gejahöen 5 OOO Wart bem Berläuf« Btrfatten feien, teenn

Äläg« bie Huflaffung in bet gefegten griff nicht entgegen»

nähme, unberührt bleibr".

$ier bcmbeit et (ich aifo nicht um ben Berjicht auf fein

SRüdjotberungtiecbt, alt ©egenleiftung gegen bie Slbgabe b«

Offerte, fonbern um eine Bneinbarung, teelch« ben nach b«

BartfiBcreinbarung feff abgefchioffentn, mangelt bet nottoenbigen

gorm ab« nichtigen ©runbftüdtlauf in feinem Beffanbc

fichtrn foB. ©Iticboicl ob man fn« in biefn Slbrcbe eine

Berfihltiertt Bertragtffrafe ob« eine Sinjeluntinbatung aut

bem ganjen BcräufeecungtBettrage fthen teitt, febcnfaBt ift ffe

hmfäBig.

5>ieft Beehliettoägungen ttrffen auf ben Satbeftanb bei

etffbefprmhtnen gflBet nicht ju. fCief« tann, teie bargetan,

auch nicht alt Soroertrag ju bem beabftchttgten ®runbftüdt»

twräufeerungtoerttage angeiehen tenben; benn ein pactum de

contrahendo liegt nicht Pot, Weil Beflagt« freiblecben teiB;

unb toenn auch bat Swlauftangebot alt folehet, aifo ein not»

toenbig« Seftanbteil bet SnäufefrungSBerttagei, Objett b«

Barteiabmachung gegeben iff, fo iff bamit. Wie oben angeführt,

auch nicht ein feil bei Beitraget Borteeggenommen worben,

fembetn in einem burchaut felbffänbigen Settrage tff bie Bafit

für ben etwaigen fpfilrren S3«äufeetungtoertrag gefchajfen

teotben.

III. furch ba« gt« gefunbene grgebnit »itb jtear bie

®l#gi«h!eit, ohne notarieBe Brtbriefung einen (Entgelt für bie

grlangung b« gefchiibnten günffigen fHechttpofttiott gegenüber

bem Betläuf« ju gewähren, bargetan, fiefet grgebnit fdieint

mir ah« auch nicht but<h bie Bon bem 9teieh»geri<ht alt Stlige

Betteertete rechitpolitifche (Erwägung gefähtbet ju tenben, bafe

man bamit bie Bläglihleit annlennen würbe, in bielen gäüen

ben § 813 Sbf. 1 ganj ob« teilteeife ju umgehen. (Denn bie

Bertinbarung, gegen We Slbgabe einet ©runbffüdtBertauft»

angebotet eine ®egenletffung ju gewähren, iff jtear »eber ein

BnäufeenmgtDertrag noch f 'n Bor» ober Teil Beitrag ju einem

2S*
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folthen; aber burdi formlofen «ertrag tann btSbalb hei) nicht

bif «rtpflithtung, ©nmbftüdsetgcnttim ju übertragen, bcgtüTibet

werben, etwa auf bem ffiegt, bafe brr Käufer bcn «erläufcr

jur Abgabe rinn Offerte ft$ Pcrpfiiehten lägt unb bann auf

bic Serttagbleiftung, nämlich bit Abgabe bei Offerte in

notarieller fform, Hagt.

Xerm auf feiten beb «ertäuferS bilbrt bic Offerte

berate, Imr nwögcfübrt, bic ibn binbenbe Hälfte beb fpnattag*

matifchen «eräuhetungbPerttageb. 3ft ber SeräufteningbPettrag

alb jweifeitigeb Afthtögefchäfi brm fformjtoang beb §313
unterflettt, (o gilt birb in gleich« Seife bcn bem emfeitigm

Aechtbgejchäft beb «ertragbantrageb. Unb ebenfosjenig, luie

bu«b eine fctinlofe Seeeinbatung bic iietvflubtung jum ««=

tragbfehlufje in ber uotgefehriebenen gönn etjwuttgcn »erben

farm, ebenfetoenig gilt bieb bon bem einfeitigen AccbtSgefchäft

beb «ertragbantrageb. San lann auch nicht fagen, bah bet

formtefe Vertrag ber (Bewährung cineb (Entgeltes für bit

Abgabe beb «ertragbantrageb babureb feine Teilung ftnben

lönne, bafs ber «ertragbantrag in notarieller SJorm abgegeben

Wirb; benn bic 91i<$ligleit bet münblicpen SiOenbnltätung,

einen beftimmten Sertragbantrag ftetten ju wellen, bewirft,

ba| ein «erttag, ber eben btgrifflitit in ber «erfchmeljung

jWeicr »irffamer Siüenberflärungen ju btm gewollten

äfertragbinbalt beftept, biblang nicht juftanbe gelommen ift.

Sie «orfthtift beb § 313 Sag 2 8®43. über bic Teilung

eineb fotmlofen unb baber nichtigen «eräuherungboertrageb

but<b Auflaffung unb Gmtragung geftattet aber Wegen ibreb

fingulärcn Gbarnlterb leine entfprechenbe Anmcnbung auf ben

ffall, bafs nad; Abfhlujs beb mimbliiben «ertrageb über bie

Gntgcltgcträbnmg für bic Offerte biefc Offerte in ber Por*

getriebenen fform tatfächiüb abgegeben Werben ift.

Slnbctb aber geftaltet [ich bie Sachlage nach ber Abgabe
ber Offerte in btt Porgefchricbenen jfotm. Xiefc

beftrbt flicbann. Wie aubgefüprr, in feibftdnbiger £ebenbfäbigleit,

alb $iilftc beb fpnattagmatiiehen 'Saäujerungbterttflgeb. öb

ftetn nichts im Sege, ibr nunmehr noch eine Weitere

ffunttion jujuWeijen unb auf ®runb befonberen 'llertrageb

3ug um 3ug gegen ihre Abgabe ein formlofeb 3ahlungbp«fprethen

ju machen, ober. Wie hier, [ofortige Gablung ju Iciftcn unb

baburch btm befonberen «ertrage burcf aolutio fein natfirlicheb

Gabe ju geben. 3ft bei ber notariellen Abgabe ber Offerte

Simgtcit Uber bie ©etoäirung beb (Entgelt« »orhanben, fo ift

mit ber (Entgegennahme ber Offerte für beim (Empfänger bie

3ahlungbberpflichtung begrünbet. Jnfofetn ift alfo ba« hier

fragliche Ae<btbge[<häft, ba erft burch ba« ©eben beb einen

unb bab dntgegennchmen beb anberen ber «ertrag

juftanbe fommt, unter bit reinen SealPerträge ju

rechnen. (Eine Umgehung ber Üoefchtiften unb beb jfweefcb

beb § 313 80)41. fiir ben Sieräugerungboertrag ift nach bem

ütubgefährten gänjlich aubgefcbloffen, fo bah auch biefer (Et*

Wägung beb 9t®. ber 8oben entjogen ift

3m Porttegenben ffaHe Warm, wie bargetan, alle hier

aufgeflelltcn Orfotberniffe erfüllt. 3nbbcfonbere hat bet Aotar

im Aufträge unb alb 8ertreter beb Kläger« bm «ertrag«*

Antrag beb Klägn« entgtgengettommen unb bit Oereinbarte

Zahlung getriftet. Xcr Grflärung eineb befonberen «erjichtcb

auf Aütfforberung beburftc cd nicht, ba bttrih bic snlttndi

»u «it erfolgte 3ahlung überhaupt (ein fRüdforberungbretht

juftanbe gelommen Wat. Sit bem fi®. Wäre alfo bie JUage

abjutocifen getoefen.

Xit $er»tifuuß beb gleiftheb auf bit greibanf

unb bie 28anb«lung«flagt.

«on Amtbgeriehtbrat «rof. Dr. Schumacher ju Gäbt.

Serben Slinboieb unb StbWeine alb Seblathttiete pertauft,

fo gilt nach § 2 II unb IV 1 ber Jtaiferlichen SJrtotbnung

Pom 27. ’Diarj 1839 Xubcrtulcjc alb Hauptmangel aber nur

fofern infolge biefer (Eefrantung mehr alb bie Hälfte beb

Schlachtgewithtb nicht ober nur unter «efcpränlungcn alb

9IahrungbmitteI für Senfehen geeignet ift. Sieb bab gleifch

eineb an Xuberlulofe erlranltcn Xiereb mit mehr alb btt

Hälfte beb Schlaihtgewichtb jut greibant Pertoitfen, fo entfteht

bie tfrage, ob bierburd1 ein bie Sanbclung begrüttbenber .Haupt*

mangel gegeben Wirb.

3n btt Sethtblebre bat fiep Stoljle (Sehlauf ®. 276)

für bit 3ulaffung bet Sanbelung in bitfem gaHe aubgefprochtn.

®ie Stechtfprechung lägt fi<h nur fth»et fefiftelltn, ba bei

8ichmängeln in Ieptci 3nftanj bab £@. entfeheibet, bie Urteile

beb £®. aber laum einet Weiteren Offentlilhltit belannt Werben.

3n banlenbwetter Seife hat bic Allgemeine ffleiftberjeitung ju

8erlin alle ihr belamtt geworbenen geri<htlich<n (Entfcheibungen

über biefc gtage netäffentlieht unb gefammelt*)

Xic (frage wirb halb ju ©rmften beb Säuferb halb ju

©unftm beb Skrläufttb entfthiebm.

So tnlfthieb bab £®. Göln burep Urteil Pom 23. 3“ni

1903 in Sachen ßfcerholj gegen Sebber unb ihm folgenb bab

31®. Göln burep Urteil Pom 10. Scat 1906 in Sachen Gfsrrbolj

gegen SaQer (I 19 C 1444/05) gtgra ben Käufer unb hielt

ben Sanbclungbemfptwh beb Käufcrb nicht für begrünbet. 3n

gleichet Seife entfehieb bab £@. ju GtePe unb Xüffelborf (pgl.

Allgemeine ffieifchetjetiung 1904 2. Silage ju 9!r. 17 unb

2. «erläge ju Ar. 192, 1906 2. «erläge ju Ar. 139). Xie

Urteile gehen bapon aub, baft unter ben «efchtänlungen nur

gefunbheilbpolijetliche Sahnahmen ju Perfichen finb, alfo Sah*
nahmen, bie ben ®eniehenben Pot gefunbheitlichen Schäbigungen

bewahren fotten. Solche Sahnahmen finb j. ®. Ablochen,

«ölein, Xärupfen, Xurchlübicn por bem ©enuffe. Kann aber

bab ffleifih auch »hur foldje Sahnahmcn jum ©enuffe per*

wenbet »erben, ift eb j. «. nur in feinem Auöfehen ober Aähr*

geholt ober feiner fonftigen «efchaffenheit nach minbertoertig.

fo ift eb lein gleifh. Weiches nur unter «efchräntungen atf

Aahnmgbmtttel für Senfchen geeignet tfU

Auch bie anbete Anftcht bat ihre «ertretee. 3n bem Por*

erwähnttn Ac<htbftrcit öherholj gegen Satter hat ber «ellagte

gegen bab Urteil beb A@. bie ©ntftptibung beb £©. Göln ange*

rufen unb biefeb hat nunmehr in feinem Urteile Pom 16. Ao*

Pember 1906 im entgegengefepten Sinne entfthicben. 3»
gleithet Seife entfthieb bab £®. Gffen (Allgemeine ffleifcher

*) ®ee Spnbttub Per 3eitung gtechtbanwait a. X. StrauPen

pat Pem Setfaher biefc ©ammiung in bantenbroerter ffleifc jur litt

fügung gtfleUt.
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geitung 1904 1. Beilage gu 3b 69), ba* 8®. Gottbu# (ebenba

1904 Kn 196) unb ba* 2®. ®üf[elborf in feinem ipateteit ®r«

teimtniffe »cm 16. SKai 1905 (ebenba 1906 Beilage ju 91t. 105).

Koch meinet Slnftdit betbient bie legte änftegt ben Borgug,

beim fie ift mit betn 22ortlaute bet Raifetlichen Betotbnung

ebenfo beteinbat tbie bie enbrte Snftegt, entspricht aber mebt

bet Sbfieht be4 ©tftggeber* unb bet Btfliglett. Jüan lannte

gut Seit bei (Waffe* bet Raifetlichen Serotbmmg nut btei

Stirn Ben Ältifdj: touglichcä, befehtanft taugliche* unb untaug«

liehe*. 35ai taugliebe tiat in ben freien Bericht, ba* befebtänft

taugliche gelangte jut (freiban! unb fiel unbeflritten unlet bie

Roiftrlicge Seiotbnung. ®a* gieifthbefehaugefeg bom 3. (Juni

1900 lennt naeb btm ©tgebniffe bet ffleilehbefcgau Biet ®ruppen

bon jfleiftg: taugliche* (g 8), untaugliche* (§ 9), bebingt taug>

liebe* (bot bem fflcmtjfe etft tauglich 1» maegenbe*
; (§ 10) unb in

feinem Kögning*« unb ffienufttoerte crgeblicg betabgelegte«, mtnbet«

ipettigei, glcifth (§ 24). lie binte Sruppe ip ber gefegliegcn

Siegelung buttb bie cingelnen 8unbe*ftaatcn übetlaffen tbotben.

Hefe Siegelung enthüll in Bttuftcn ba* 31®. bom 28. ,)um 1902,

loelebe* befthnmt, bag bie ffit bai bebingt taugliche ifitiftg

geltmben Betrieb*« unb Sertoenbung»borfehriften finngtmäfce

äntnenbung auf bai minbettoettige ffletfeg finben foHen; ini<

befonberr ift gietffir bet jHeibattljtoang cmgefügrt. ®ai gicifcg«

befegaugefeg bat Iebtglteb bai gtoifthen btm tauglichen unb um
tauglichen glriftht flehende Slrifth in gtoei ©nippen eingeleilt,

abet fonft nicht* geünbert. Beibe Stubben bon gleifeh, bai be<

bingt taugliche unb bai minbevtoertige ftleifeh, fteBen auch grute

noch ba* SKtttclbtng jtoifebrn tauglichem unb untauglichem

girifeh* bat, unb toenn auch bet ffleif<hbef<bauer beibe ®tubben

untttftbeiben mug, fo bilben fee bo<b füt bie giet in Bettacht

fommenbe rechtliche Beurteilung ein ®anje*. Schon hieran

i

folgt, bag auch hei Sntocnbung bet Äaifcriichen Betotbnung

gtoifthen beiben ®tubb«n lein Untetfchieb gemacht toetben barf.

latfäehlieg gelangen auch beibe Sitten bon gleifeh in ginget

(Seife gut greibant. $iet bilbet ba* mmbeitoertige Jleifeh ben

Hauptbeftanbieii, toähtcnb ba* bebingt taugliche gicifeh faum

in Betracht lommt. Sa* in ßöln j. B. gut grtiban! bettbiefene

glrifcg ifi ohne toeiteet* füt ben ®enug geeignet mit aBemiget

Sluinahme be* ffleifehc* bon Sehtbeinen, Weicht* fug in geringem

Umfange al* finnig etwieftn gat unb not betn Bettaufe im

Scgtaigibaufe gar geloegt toetben mug.

(Die Sntombung bet Raifetlichen Setoibtucngen auf ba*

gut Srttbanl bettoiefent minbettoettige gleifcg folgt abet bot

aEtm au* ben Botbetganblungtn gu bitfet Betotbnung.

Sugegeben toitb bon aUtn Setten, bag bit Bu*btue!*toei!e

bet Raifetlichen Betotbnung fegt unglüttlicg getoüglt ifi unb

bie Rlatgcit betmiffen lügt, bie bon einer fo wichtigen Borfcgtift

erwarte! Werben lomtte. ©olege UnBatgeiten finben fteg aber

auch *n gagllofen anbtren ©efegeibotfehriften. Sur Befestigung

ber Unttatgeit unb gut Simitielung be* wagten ffiiBen*, bet

Betotbnung rnüffen gier wie bott bit Hilfsmittel bet Su*=

legung gnangegogen toetben.

3n. Sleutfcgen SKei<g*angeiget bom 5. (Juni 1899 gat bet

8unbe«rai Sttoügungen betöffentlieht, todege bei bet geftjegung

btt Hauptmängel tnaggtbenb getoefen fmb. liefen ffittoägungen

lommt bie Bebeutung gu, toelcge bei bet Stuilegung be* B®B.
ben JRoliben gulommt. ®ie bie Kaifetlicgc Betotbnung eine

©tgängung unb baimt ein Beftanbteil be* 8@B. getootben ifi,

fo bilben aueg bie Srtoägungen bei Bunbeitat* einen Btflanbttil

bet Begtünbung bti 8@8.
(Jn ben Srtoägungtn geigt e* nun wörtlich: Sine 8e>

jigrünlung im Sinne biefet Borfcgtift ijl namentlich bann

gegeben, Wenn ei befonbeter Siegetung*ma|tegeln g. B. bei

SMoegen* bebatf, um bai ifleifcg gum ®enuffe bettoenbbar gu

machen ober toenn ei gtoat folcget SRagtegeln niegt bebatf, bai

Sleifcg abtt gleicgtoogl feintt Befcgaffmgeit Wegen auf bie (frei*

ban! bettoiefen toitb.

®4 geigt fetnet an einet anberen Stelle: (Jft fonaeg infolge

bet luberfulofe megt al* bie Hälfte bei gleifege* niegt ober

nur unter Befegrimlungen (g. 8. auf btt greibanf ober gum

Hauigcbraucg) ali KagrungSmittcl füt (Kcnfcgen geeignet, fo

tritt bie SBügtfcgaft m ®eltung. 2Bitb bai SJIcifeg eine* bei

bet Seglacghmg tubertulö* befunbtnen Üiete* gang ober megt

ali bit Hälfte babon ali ungeniegbat füt Blenfcgen ertlärt,

ob« auf bie jjeeibant btttoiefen, fo ifi bet Bertäufcr getoägr«

pfiiegtig.

$iefe Gttoügungen bei Bunbeitat* laffen leinen Sweifcl

batübtt, bag auch bai ali minbettoertig gut tfttibait! ber«

toitfene efteifeg alt SJIttfcg angtftgen toetben foB, toelcge* nur

unter Befegtänhmgen ali 'Jlahnmgimmel für SKenfcgen geeignet

ift. S5ie®ttoägungen uitietfcgcibcn beutlicg gtoifcgenBefcgtünlungcn,

bie in bet Botnagmc beftimmtet IRagtcgcin g. 8. im Übteegen

beftegen unb bai ftleifeg gum ®enufte bertoenbbat maegen foBen

unb Befcgtünlungen, bei bentn folcge IKagtegeln niegt ttfotbetlieg

ftub. Unter ben Befegrimlungtn bet Iegtettn ärt tttoügnen bie

@ttoügungen bann auibtUdlieg bie Bettoeifung auf bie gleiieg«

ban! unb fteBen fte bet Sfttombung bti Jfleifcgti füt ben Houi>

gebrauch gleicg.

9!icgt bon enlfegeibenbem ®e»icgt, abet immttgin bon Be«

beuiung ift aueg eine amtlicge Srtlütung bet Äcicgibegötbt,

bie gut Sluilegung bet Kaifalicgen Bttotbnung ergangen ift.

Bla bie gier berttetene ftlnfugt bem Kaufet günflig ift unb btim

Betlaufe bon Scglaegttienn faft nut ftRrgget bie Slnläuftt ftnb,

fo gat bai gleifegetgetoetbe ein (Jnteteffe batan, bag enttoebet

bie giet berteibigte Sinjicgt gut ®eltung lommt, obet bag bie

Kaifetlicge Betotbnung entfptt^tnb abgeänbert toitb. 31m

1. 'Kai 1906 maegte beigalb bet Seutfcge ffltcfegetberbanb eine

(Singabe an ben Kcicgilangtet, in toeieget tt um Anbetung bet

Kaifetliegen Bttotbnung bat. Stuf biefe ©ngabe anttoortrtt

btr 9tei<gilangtcr untet anbetem folgenbei:

29a* bie Btfegtoetbe be* gieifegetbttbanbe* übet bit

Kecgtfpttcgung in begug auf btn im § 2 bet Raiftrliigtn 2kt«

otbmmg bom 27. 2Rärg 1899 botgefegenen Houptmangel bet

iubetiuloic anlangt, fo ift t* naeg meinet Bnficgt teegt*>

urtümlich. Wenn in einigen 'JäBcn bit ®:ri<gte bie Bettoeifung

be* 3Iei)ige* auf bie gfteibanl niegt at* Befcgtünlung im Sinne

be* § 3 II anetlamtt unb bemgemüg btm Käufer ba* St egt

auf BBanbelung bnfagt gaben. Sblcge Sntfcgeibungrn fmb

abet. Wie mit belamtt, bettingelt geblieben unb bie @etiehte

ftnb neuttbing* ju einer tntgegengefegten 3lu*Iegung übet»

gegangen, ^ene Sntfiheibungen aEein bieten bähet teintn

Snlccg gu einet 'Anbetung bet Brtbtbnung.

®ie giet berttrttne 8u*legung bet Kaifttliegen Bet<

otbnung fügt fteg auch am beften in bie übtigtn Bcftimmungcn
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be« BfflB. über ben Sauf «in. S« Sieblauf i(i tim »hart

be» Saufe* unb ReRt baRer, foWeit ntd^t abrteiefxnbe befonbttt

BeRimmungen getroffen finb, unter b«n allgemeinen Siegeln be*

Sauft*. Siun haftet nadR § 459 B®B. ber Betläuf« einer

Sach« baffir, bafi bie SacRe nie^t mit gehlem behaftet ift bie

bm Seit ober bie Sauglicbteci bet Sacht ju bem gewöhnlichen

ober JU bem nach bem SJettrage &orau*gefehten ®ebrauche auf-

heben ober minbem. ©tunbfäblicb utuR alfo ber ©erlaufet

baffir haften, bah bie Sach« alle bie Qigenfehaften befijjt, bi«

fee hn Setfthr haben fott unb bie beT SSufa nach bem 3wt<fe

bt* *nlauf» al* Borbanbtn boraubfeft. Sauft jtmanb ein

Schtachttier, fo geht et babon au*, baR ba* tfleifcR be* Siete*

ohne (SinfcRränfungen in ben BerltR« eintreten tann. (Belangt

ba* gleifch auf bie gteibant, fo hat ba* Siet toeber bie ge»

Wohnlichen noch bie Dom Säufer t>orau*gefehten gigenfcRaften

befefftn unb e« tatm bem Saufet gleichgültig fein, ob ba* an

bet gttihan! getaufte gleifch ohne toeiteit* begehrt tberben

tann obet oh e* noch einet befonbtrtn ©ehanblung butch *b«

lochen uft». unterworfen Werben muR.

Unftte Buffaffung enlfpncbt auch bet BiDigteit, WäRtenb

bie anbeTr BnücRt eine ungerechtfertigte §&tte für ben Säufer

ergibt. Dtt Stehfauf enthält Wegen bet iimtrtn nicht erlernt-

baren Srantheiten ber Siete ftet* eine gewiffe S<habtn*gefahr.

Sie Saiietliche Serorbnung Will bie SchabcnJgefaht unb batntt

bie Jntercfien beiber Seile in bet 'Keife au»gleichtn, bah eine

Beeinträchtigung be* @«brau<b»Werte*, bie mehr al* bie $älfte

be* Schlachtgewicht* betrifft al* aOgugtoR« Beladung be*

Säufet* ongefehen Witb unb ihn gur SBanbetung berechtigen

foD, Währenb bei einet Beeinträchtigung be* (Bebtauch* unter

bet hälfte bet Säufer ben Schaben felbfi tragen fod. liefet

BeRcRtlpunlt trifft bei jeber BerWeifung auf bie grtiban! gu

unb )Wat fowobl bann. Wenn ba* iflnfch für btbingt tauglich

ettlätt Wirb, Wie auch bann, Wenn e* Wegen feinet ffiinber-

Wertigleit btt gttibanl überantwortet Witb.

So« Stgebni* unfettt Unterfucbung ifl bemnaeh folgenbe*:

Sie Saifetliche Betotbnung Dom 37. 'Mir} 1899 umfaßt

auch ba* al* minbetwertig }ut greibanl btrWiefent ffleifcR;

wenn Oon einem an Subtrhiloft ertranltro Schlachttiete (SRinb*

sich ober Schwein) mehr al* bie hälft« be* Schlachtgewicht»

auf bie gttibait! gelangt, fo hat btt Säufet ba» Stecht, au*

biefem ®tunbe ben Sauf tüdgängig gu machen.

$it 'Jlecfftäantti eilte im ^alentftreituerfa^ten bat

hem SJieiifiägeridjt.

Bon S(echt*anwalt Dr. 3fah in Berlin.

3m paientflrtitBrtfabrm befiehl befanntlich lein BnWalt»-

jwang. Bot bem Patentamt lönnen bie Parteien (ich beliebig

Dretteten Iafftn; nur Wenn bet Berieeter bie Sertrrtung

bnuftmüRig betreibt, tann et au*gefchlofftn Werben, Wofern et

nicht mlWebet Patentanwalt obet 9techt*anWalt iji.

Buch in bet 8etufung*inftan} Bot bem 91®. befteht lein

BnWaitSgWang. Set § 14 bet Berechnung bete, ba« Berufung»«

oetfabren in Batentfaehen Born 6. Segember 1891 beftimmt

darüber:

Sie jut Profi* bei bem 9t®. gugetajfenen Siecht*-

anWälte finb befugt, im SerufungJBttfahren in -Patent-

fachen bie Bettretung ju übernehmen.

Sen Parteien unb beten Beehrtem ifl e* gefiattet,

mit einem technifchm Btifianbt gu ttfebemtn.

Sa* Sl®. hat biefm § 14 ftänbig bahin auigelegt, all

Wenn et Bor „befugt" ba* SBort „au*feblirR[icb'' enthielte,

unb lieft au* ifm einen bebingten SlnWaitbjWang betau*: btt

Partei tarne banach fieh feihet Bertieten, will fit aber einem

9iecht*anwalt ihre Berttetung überttagm, fo latm Pt e» nue

einem bei bem 91®. gugelafjenen Sntoalt.

Db bitfe *u»legung btt Betotbnung gutteffenb ifl ob«

nicht, foR nicht unterfucht Wethen. h'«t Wirb bie anbete

(frage geReHt: welche Siechte hat ein nicht bei bem 91®. gu-

gtlajfenrr Slecht*anWaU, ber neben bem 9teitb*gericbt*-

anwalt in ber münbiiehen Berbanblung erfcheint?

(fine Profi* bt* 9t®. bat RcR in bief« CmRcRl noch

nicht gebitbet SBoRI ab« eint profil b« Borfi(tnbra be*

I. 3S., bem bie Patentfheitiglriten betamitiiih gugewiefen finb.

Siefe Praji* geht bahin, bah b« Borftgenbe nach fernem

freien Beliebm bem 3n|langanWalt ba* ffiort erteilt ob« Ber-

jagt. 8* fragt Reh: entfpriebt bitfe Übung bem Sefege?

Sa* PatentfheitB«fahrm iR getegelt butch ba* Patent-

gefeh unb bie bagu trgangmen Siu*fübtung*Btrotbnungtn, bie

ab« nur b«hältni*mäfcig Wenige unb sereingelte Borfchriften

geben; im übrigm Rnbet auf baffeibc bie 3P0. eittfptechenbt

Snwenbung, wa* begügUch be* BeWeitBerfahren* au*-

brüdliih in § 30 Pat®. gefagt ifl, begüglich bn übrigen ptogeR-

abfebnitte aOgtmeine Sinfuht ifl Huä) ba* 9t®. ftlbR bemft

Reh fiel» ohne Weitere Begtünbung auf bie 3PC-, fefgt alfo

btrtn grunbfä(liche SnWenbbarteii einfach Borau*; Bgl. g. B.

SntfcReibung Bom 8. 3uli 1905, S®. 61, 305.

Sie Siechte ber beutRhen ScebUanWälte Rnb geregelt butch

§§ 36, 37 91*0.

§ 36. *uf Oranb bet 3uiaRung bei eintm (Berichte

iR b« 9iecht»anwalt hefugt, in ben Sachen, auf weiche

bie StPO., 3P0. unb SD. ÄnWenbimg pnben, Bot

jebtm Bericht inn«hath be* Sieiche* Berteibigungm gu

führen, al* BeiRanb aufguterten unb, infoWeit eine

Berttetung butch *nwä!te nicht geboten eft, bie Set-

hetung gu übernehmen.

§ 37. 3r*foWeit eine S«tretung butch Slnwälte ge-

boten iR, lann nur ein bei bem ProgeRgeriebt gu-

gtlaffmet »eehtäanwalt bie Berttetung al* progtR-

bebottmächrigt« übtmehmm.

3n bn münbiiehen BoRanblung, einfcblteRUcb bn Bot

bem ProgeRgericRt etfolgettben Beweilaufnahme, tann

jeboeh jeb« 9tc<bt*antoalt bie BuJffibtung b« Partei-

rechte, unb fit* bm ffaH, baR b« bei btm ProgeR-

gericht btReHte SecRiSanWalt ihm bie Berttetung üb«-
trägt, auch bitfe übernehmen.

Sie erfle jftage iR nun bie:

3R ein PateniflteitBetfahtm im Sinne bet 91910. eine

Sache, auf Welche bie 3PO. Stnwenbung Rnbet*

Siefe (frage iR gu bejahen. Begüglich be* Betoei*-

Berfabren*, nach ber au*bcüdlieb«n Beftimmung be* Pat®.,

im übrigm nach bem gangen ®cift b« ptogeRgefeRt. SaR
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jebenfallS bie mit btt AÄD. im mgflrn 3ufammcnbang flebenbe

AA®ebO. bitfe Auffaffung bat, ergibt ibr § 91 3<ff. 3.

Xanadj türmte atfo jfbfr AeebtSanWalt gemäb § 26 919JO.

im X'ntfrilflintKifniMtTi bit Vertretung »or bem SR®, übet»

nehmen, fotoeit niebt eine Vertretung bureb Anwälte bort ge«

boten wärt.

fflie eingangs auSgcliibtt, nimmt nun aUerbingS boS SR®,

bie# leftere in gewiffet SBeife an. Dann täme alfo — Bon

biefem Stanbpuntte bei SR®. nuS — § 27 AAD. jur An«

toenbung.

Janaeb tonn jeber AeebtSanWalt in ber mfinb«

lieben Verbanblung Bor bem SR®, bie Ausführung
ber Vorteireebte übernehmen; bie Übertragung ber ganjen

Vertretung auf AeebtSanWälte, toelebe niebt bei bem SR®,

jugelaffen ftnb, ifi bagegen bureb § 101 AAD. auSgefebloffen.

Der Vorfifenbc bat alfo niebt baS SRcebt, bem beim 31®.

niebt jugelaffenen AeebtSanWalt baS SBort jur Ausführung ber

Varteireebte Ju Berfagen. Sr tann bie Vcrbemblung natürlieb

feblie|en; folange et baS aber niebt tut, ift er bureb § 27 AAD.
gebunben.

SS ift brmgenb ju toünfeben, bah in Sdlbe über biefe fftage ge«

mäb § ISO 3VO. eine ®ntfebeibung beS SR®, berbeigeffibtt wirb.

Uber bte grttge öcr Grfjöfiung ber nmt&gtrid)!«

litten ßuftiinbiflftil in 3tb^fai^en-

Von Juftijiat Dr. Stern, SRogbebutg.

Seit Sßfofferott in btt AtiebSjufüjlontmiffton bie BrbSbung

bet umtSgeriebtlieben 3“ß“nbigfeit in 3'bilfaeben bis ju einem

Sietrage Bon 500 SSarl beantragt bat, ift biefe jfragc niemals

BoHflänbig jur Aube gefommen, bat Bielmebr fortgefe(t bie be=

teiligten Steife Sefebäftigt.

AeutrbingS ift aus bem <bronif<ben Stabium ein atuteS

gtlootben.

Jen Anflob bttrju bat AbiefeS, ber brebBnbiente ffran!«

furter Dberbfirgermeifter, in feinen intereffanten Sieben rntb

Srbriften, inSbefonbere in feiner TOonograpbie „®runblimtn

burtbgteifenber IJuftijrtform" gegeben. AbitfeS unb ihm folgtnb

SDlügel in feinem Auffafc „3ur Aeform unferet (Bericht«*

organifation" — ®33- 06, 110 ff. — foloie bjoltgreben in

feinem Auffab „Votfeblägt jur 3ufüjttform", „Da* Atebt"

06, 1281 ff., fotbtm u. a., bab in 3'Bilfaiben bie ©ltfcbeibung

I. Jnftanj fietS bureb ®injelri<btcr ju erfolgen bat.

Jiefc Anregung, »(lebe niebt fotoobl eine „burebgteifenbe

3uftijreform" als Bielmebr, toie AbiefeS felbfi niebt Berfennt,

eint förmliche „3uflijreBoIution" bebrütet, bat freilieb für ab«

ftbbatt 3ei* febtncrlieb AuSfiebt auf VerWirfliebung, bat aber

boeb bewirft, bap bie majegebenben Jnfianjtn Bon neuem, unb

jloar bieSmal mit gtäfttein Umft, an bit Sftage ber Brböbung

ber Huftänbigleit ber A®. in 3»tlfa(ötn berangetreten ftnb.

hierbei toirb anfebtmtnb an eine Steigerung ber 3“flänbigfeit

im Sirme beS Vfafferottfeben Antrages, alfo etwa bis

600 SKarf, gebaut, febtutrlieb bis 1 000 Statt, wie §amm,

englifebe Juftij auf beutfebem Vobtn, ®33- 06, 1061 ff. Will,

ober gar bis 1 200 Start, Wie bie fonft (ehr gut unterriebtete

„(franffurter B'itung" berichtet.

Bin rabilalet Vorfeblag, Wie bet Bon AbictrS, ift auch

trefflieb gteignrt, ben Voben für eine ®tfebeSBorIage ber ge«

tennjeiebneten mafiBoHettn Art ju ebnen, ba fetbft ®egner

jeber Srböbung bet amtsgtriebtlieben 3uftdnbigteit eine getniffe

®enugtuung ober boeb Brleiebterung fühlen, wenn fte in ber

Vorlage bie Vefebränfung auf eine relatiB mäßige Behebung

finben.

Jiefe {frage ber Srböfiung ber amtSgeriebtliebm Sufiänbig«

leit in 3'WUa<ben unb nur bitfe {frage foll ®egenfianb ber

naebfolgenben (Erörterungen fein. Jrofbem Wat es unüetmeib«

lieb, häufiger bie Ausführungen Bon AbiefeS ju ftteifen. Wenn«

gleieb feine 3“k toeit über bie b«r BorauSgefefte ©efe^eS«

Borloge b<nauSgeb«n.

{für ihn ift bie Snifebeibung fdmilieber 3'BiUaeben bureb

©njclriebter nur ein ®Iieb tinet „burebgrtifenben fjuftijreforo".

UbetbitS hofft er, im SBege bitfet Aeform Aiebter ju finben,

bie bem 3beal überaus nabe lommen unb menf(blieben Sebwäeben

faum unterworfen fenb.

I. SBtnn bie Sinfaebb«! eines ®ebantenS ebenfo fiebet

feine ©ri'fe bebingte, Wie bie ®röbe eines @ebantenS meift mit

(Einfachheit Berbunben ift, fo Wäre eS ein grober ®ebonte, mit

einem Seblnge für einen etbebliebtn Xeil ber 3'Bilfacben in

I. Jnftanj brti Aiebter bureb einen ju triefen, auf biefe ffietfe

an Aeebtcrfräftcn ju fparm ober um ein neuerbmgS Biel«

gebrouebteS Seblagwort anjuwenben: „btt Vtrgeubung Bon

Aiebterfröften“ abjubelfen, an ©cbältcrn ju fbaren unb ben

erfparten Vetrag entweber jur Sr6öbimg ber ©ebälter ber übrig

blcibenbcn Aiebter ober gunj ober teilweife jur Jectung beS

ebronefebm DepjtlS im 3ufüjbouSbalte ju Bertoenbcn.

SBenn nur auch feftflänbe, bab bie Xätiglcü beS ßenjel«

ricbterS ber Zätigleit beS SoUegiumS gleieb»trüg Wäre!

SDiefe ffrage bcbanbeln Atügel unb gottgreBen überhaupt

nicht, tnäbtenb AbiefeS fieb auf VierbauS beruft, ber aHetbingS

in feinem fein abgewogenen Auffaf „Sojiale unb Wirtfebaftliebe

Aufgaben btt 3'B'lt,ri5J,i!‘®cfrb8t&lra
8" — {feflgabe ber

Suriftifeben fflefeDfebaft ju Verlin jmn 60 jährigen Jubiläum

Bon Dr. Aiebarb Soeb S. 37 ff. — „ben bei unS biftoriieb ge«

gebenen Safe, bafj bie Atilwirtung einer größeren 3abl Bon

Aiebtem eint gröbere ®tWäbr für rin riebterliebeS Urteil bitte",

als erft noch beS SBeWeiftS bebürftig erllärt.

AbiefeS gebt aber Weit über VierbauS b*uäuS, wenn es

Uim foWobl in feiner 'IRonogtapbtf als in feinem gleiebnamigen

Auffabe in ber ®33- 06
«

5°2 ff. „nur als ein alter Aber-

glaube beS VeamtcnftanbeS erfebeint, bafe ein Aoüegium an

fieb unfc aBgemein gröbere ©atanüen füt gute unb gereebte

Sntfebeibungen biete", als ber Smjelriebter.

(Ss eft niebt anjunebmen, bab AbiefeS, bebor et biefe«

SBort auSfpraeb, eingebenbe Srlunbigungen bei ben Sorftpenben

brt lanbgertebilieben Vetufungefammem eingejogen bot, tneleben

ein genaues Vilb Bon bem Vierte ber jiBilreebtüeben Aeebt«

[pteebung bet A®. ib«S VejirfS inneWobnt, ober bei

AcebtSanloälten, btnen bie jtBiltetbtliebe Aetbtfpreebung eines

groben JeilS ber A®. beS Jeutfeben AeiebS befannt ift.

Die Antworten Würben feinen Slanbpuntt BorauSfiebtlieb

erfebütten hoben.

Denn et Würbe fieber bon einem groben Deil bet Se*

fragten bit auf langjährige unb Bielfetüge prattifibc Anjebauung
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Begrünbete, mit bem Vefcpluffe be« XIII. Seutfcpen Antoalt«*

tage« — 3©- 96, &67 — übetetnfttmmenbe Anitoort ft»

galten paben, bap bei bet Gmtfcpeibung bon 3(btffa$<n bie

£ätigfeii be« Ginjelricpter« bet JEätigfeit be« ßolleginm« gegen»

übet mmbertoertig ift

Von mannet Seite toürbe et fogat ben üöunfcp gehört

haben, bap bet ©efepgeber bte amtSgericptlicpe 3uflÄnbig!ett in

3ibtfffl<pen auf Streittoerte bt« ju 30 ÜKart ober pKpftcn#
50 Statt einfepränfrn unb ba« Verfahren al« ein fliehen#»

ricpierlicpe# geftalten ntdge.

Abidc# feheint aber toetter bie latfacpe nieht berüdfieptigt

ju paben, bap bie Stage bet Begrenzung bet 3uftanbig?eit bet

A®. in 3ibtlfa$tn unb bet Vorjüge foflegtalen Gierfähren«

bereit« bei ber Vorberatung bet großen bHeic^'« juftiggefe^c ein«

gehenb geprüft toorben ift.

Schon in bet bon einem pertjorragenben Sacptenner bet=

faxten allgemeinen Begrünbung be« ©nttourf# be« ©eriept«»

Oerfaffungtgefepe« ftnb bie „fcplagcnben, t>on bem ©e*
meinbetouptfein nicht nur bet gefamten 3 ur 'f*f”/

fonbetn bet gebilbeten Vielt 2)eutfcplanb« ge»

tragenen ©rünbe" be« Referenten be« I. Au«fcpuffe« bet

Baoerifcpen Hammer bet Abgeorbneten in bem Vorträge ootn

12. Robember 1855 über bie Vorzüge foüegialcn 3ufammrn»

tarnten# in beinfelben ©eriept, toie folgt, reprobujiett

:

„Ber einjelricpter totrb jwar leicht eine gewiffe Routine

unb einen *>raliif<he« ®cf<fiäft«iaft erwerben unb in ©egen«

fiftnben be« gewöhnlichen 2<6<ntbir!chrt, bei bertn ©f-

urteilung Erfahrung, 2otab unb ^krfonaltenntmt wichtig

finb, eine rafc^c unb cnergifche 3ufttj üben. ADein fich fclbft

überladen, ift er in bet Siegel bon ben SRUteln h&P*rer

wiffenfchaftlicher ^ortbllbung abgefepnitien unb entbehrt bet

anregenben (Sinfluffet, ben bat 3u !amTI,fn®Wrn mit öeruft»

genoffen erzeugt

Bie (ollegiale Bcbanblung ber Stechttangelegenheüen ba

gegen ift eine Schule für ©erbreitung theoretifcher unb

praftlfiher StechttanfdKmungen unter allen loDegialen Ktt=

gliebem. Bie geiftig fräftigeren SRitglieber bet ÄoDeglumt

üben einen bitbenben ßinflup auf bie minber befähigten SRit*

glieber aut: bie toiffenfchaftllchcn Strebungen unb Errungen

fchaften einzelner »erben im Wege ber tollegialen Beratung

im gemiffen ®rabe ©emetngut aller. Bai Übergewicht ber

befferen Juriften paralpfiert bie Schwächen bet geringeren

loDegialen SJlitglieber; bie erfteren wtffcn in ber Siegel ber

richtigen Äitjicht ben Sieg $u oerfepaffen, ungerechtfertigte

6ntf<hliefsungen ju »erböten unb gewiffe ©räjubijicn im ©«-

wuptfein bet ÄoDegiumt ju begrünten."

3« ber Rrich«jufü}!cmmiffton felbft führte Strucfmann au«:

ftür äße feineren juriflifcpen Jragtn fei unzweifelhaft bie

Cntfcheihmg burch ÄoDegien geeigneter, alt bie burep Ctruel

riepter. Bie Siegel muffe bctpalb bie ©erpanblung burep

ÄcDegien bilben. Siüdficpicn auf bie aDerbingt witnfepenfl.

werte Sntlaftung ber 2®. bürften nüpt aßein mapgebenb

fein; auch habe man bafür ju forgen, bap bie 2®. niept *u

wenig ju lun paben, unb infolgtbeffen ju grepc 2anb»

gcrlcpttbcjirfe gebilbet werben müpten.

Bei ©epeime ^uftijrat Scpmibt erflärte

:

9?adj eines im 3apre 1870 hn pratpifepen ^uftijminlfte^

rtum aufgefteUten Stattftü pabe bon aßen tanbgericptfkpen

pSrojeffen bat Objdt jwilepen 100 unb 160 Malern in ben

alten TJeebinjen 88 1

/» ©rojent, in ben Z>cpartement« Äiel,

Staffel unb SBietbaben 28,98 fprojent betroffen. Slacp bem

antrage ©fafferottt würbe alfo im Serhältni* |ura Entwurf

bie lätigfeit ber 2®. um '/» oerminbert werben; biet gebe

ju weit; entweber würben bie 2®. unbefipäfttgt ober bie

2anbgericpttbejlrfe ju grop fein, anbererfeitt würbe baburep

boep niept ben a®. fo biel arbeit jugefüprt, betp lebtglicp

pierburep bie Stiebetlaffung twn anwälten am Sipe ber SW.
ermögllcpt Werbe; benn jene« Xnttel ber lanbgericpilupen

Sacpen würbe f»dp auf eine gröpere Hnjapl bon a®. »erteilen.

3?em fcpiop fiep ber ©epeime OBerfufiijrat Hurtbaum an:

2)utcp eine fo flarfe (frböpung ber amtfigeruptlicPen

Äompetenj würbe bie Siegel ber Äoßegtalbepanblung jur

autnapme gemaept, unb bat wolle man beep niept 3nt«

befonbert für ben anwalttftanb Würbe ber antrog niept

förbcrlup fein. 3« tJielen Sacpen jwifepen 800 unb 600 SKari

fei bie 3u)i*pung einet anwaltt erwünfept Üöürben bie

arnttricptcrlicpen ®efcpäfie burep bie ftompeten|erweiterung

wenig tenneptt, fo würben auep bie anwälte pierburep feine

autreiepenbe iätigfeil finben. Söürbcn fiep, was gewip

bicifacp ber ^aQ fein würbe, am Sip bet a®. leine anwälte

nieberlaffen, fo müfft bat piublilum bem Hnwali für bie

^rojepfüpnmg ruxp bie teuren Sieifeloften japleit. (fine ge=

beipiiepe entwidlung bet SntealijianbcS (affe fiep nur bei

gropen ®ericpten erwarten, welcpe autreiepenbe Befcpäftigung,

lugleiip wiffenfcpaftlicpe anreguug gewähren unb jahlreiehe

anwälte bereinigen.

®ft Staattminifter Dr. 2eonparbt enblicp erflärte:

SRan pabe bie ®rfaprung gemaept, bap ber amtt«
gcricptticpc ^rojcp in wieptigen Sacpen langfamer
borwärtt gepe, alt ber ^Jrojep bot bem £@.

II. JMefe Srtoägungen bebeulenber, jum Jtfil pertoop

ragenbet ÜWänner paben noch pftd« *pw überjntgenbe Hraft

niept berloren.

3Mc Serpältnifte paben ftep, feit bet @efergebet be«

3)eutfcpen Retcp« bie 3uftänbigfcü«grcn3e auf 300 Rlar! be»

ftimmt, burepau« niept bexart geänbert, bap ein Rnlap jut

Srftredung biefer ©renje gegeben Wäre.

SBebet ift ba« Vertrauen ber Recptfucpenben in bte ttnjel*

ricpterltcpe Recptfbrecpung in 3'öilfaeprn gediegen, noep pat fiep

ipre ^oepfepäpung be« toHegialen Verfahren« gemindert.

Vei ben Recptfucpenben geniept ba« Urteil breier Vtänner

naep toie bor ein gtöpere« Vertrauen, al« ba« eine« 3Jtanne«,

Bei bem bic Recptfucpenben niept feiten, namentlich in engeren

Verpältniffen, eine Voreingenommenheit jugunjten beftimmtet

Verfonen ober beftimmtet Vebölferungtflaffen borau«fepen ju

feilen glauben.

£>iefe SÖertfcpäpung ber Recptfucpenben ift aber niept ein

Vorurteil ober, um mit 2U>idc« ju fpreepen, ein Aberglaube,

fonbem in ben QTaifacpen toopl begrünbet.

3>a« Urteil breier Rlänner, Ootbereitet burep ben ©eprift«

faptoecpfel Recpt«!unbiger, burep ba« Referat unb ba« Votum

be« ©eriepterftaiter«, burep ba« ©egenbotum be« Vorfipenben

unb enblicp burep forgfältige Beratung, toerbient gtoeifeUo« ben

Vorjug bor bem Urteil eine« Vlanne«, ber, naep oft ungu»

rtiepenber Vorbereitung ber Sacpe, opne bie Riöglicpleit einer

bem Urteil tootpergepenben eigentlichen Vcratung eine ®nt»

fepeibung fällt, bei bet er niept feiten mepr einem Augenblid«»

impulfc al« einet tooplbegrünbeten unb burepbaepten Über»

jeugung folgt.
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BefonberS (arm btt Boejug gemrtnfamn Beratung gm
nicht hoch genug emgefcßäßt Werben.

SDit Siottoenbigteit, bit eigene SRehtung in tnünbiießem

Bottrage anbeten auSemanbetfeßen ju müjien, berfcßajft feßon

fit fit6 bem Bortragenbtn felbjl eine größere innen Klarheit.

Stbe unb ©tgenrebe erleuchten bi* bunlelpe Sache; bai

SBiflen, bie gtfaßrung, bie SnfchammgSWetfe, baS Ücntperament

be« einen pnben frucßtbiingtnbe grgänjung unb Rorreltur in

bem SBiffen, bet ©rfaßrung, bet SnfcßauungSWeife unb bem

Xempnament beb anbenn.

gteilicß laim bet ginjelrußt« in tm« größeren Stabt

feinem mangelnben SBiffen ober feinet mangelnben ©rfaßrung

buriß Bestechung mit Betufagenoffen unb butch Befragung

einet teilen Bibliotßet in getoijfen, aBertingS ftßc befeßränften,

©tenjen ju Hilfe tommen.

-Das gilt abet nicht bon bem eben auö bem Cjamen

lommenben äffeffor, btt in einet Sioetgftabt, fetn bon bem

Säte bem BetufSgenoffen, nut mit bem alletnottbenbigftcn

litetarifihen Süfijtug Berfcßen, cm bie gntfeßeibung rechtlich

berwietetier Sachen hetangeht.

Selbft bet SnWait, bon bem hoch ©nifchiußhaft in ttfin Bin»

gefotbert Isetbtn muh, pflegt, brenn et affojiiett ifl, aPe nichtigen

gragen mit feinem SojwS ju betaten, unb «Midi getabe in bet

SRöglicßlcii biefet Baatimg einen Haupröorjug bet Sffojiation.

Sber breitet: man bettaehte boeh nut, tarie auf anberen

Gebieten brichtigete C'ntfReibungen emfleben!

Überall, ob man nun parlamentarische, ober (ommunale,

ober fonfhge lörperfcßaftliche, ob« BetwaUungSgeticßiliehe, ob«

reichliche, ob« jfeafrecßtliihe, ober militätgetiihtliche, ob« lauf-

memnlgerichtlicht, ob« getsnbegttichtliihe Bnßanblimgen in«

äuge faßt, toitb man finben, baß b« Befeßiußfaffung eine

loBegiale Beratung boraufgeht. SSktrum bie boöß ftchettich nicht

einfa<h«en SecßtSftreiiiglerten in 3>bclfachen feßlechtßin ober

hoch üb« eine gebriffe ©tenje hinaus eine SuSnaßme machen

feilen, ift nicht einjufeßen. Such SbidtS feßemt fcßiießiich nicht

leugnen ju bro&en, baß „ein Kollegium auS ßeroorragenb

tüchtigen, butchauS homogenen Klüften", ob« bric « fc<h in

feinem Suffaß m b« SXJS. 06, 602 ff.
auSbrfidt, aus „an-

nähetnb gleich erfahrenen, hntronagenben unb unabhängigen

Sementen" jufammengefeßt, bie ftärfeien ©arantien bietet, als

bei ginjrirießter.

gnbeffen ift tine b«artige Homogenität b<S Kollegiums

leineSbregS unerläßlich, ja Bielleicht nicht einmal untn allen

Umftänben ertnünfehi.

Bielmehr lann gerabe eine gebriffe Ungleichartigst bet

3ufammenfeßung ein hefonb«S hatmonijcßeS 3u|antmenttirten

gewäßtleiflen.

£>tnlt man fuß an bet Spiße btS Kollegiums einen Bot-

fißenben, feßneibig, cnctgifch unb gebranbt, auf fttajfe iDutcß-

fühning beS Srcjeffeö bebacht, nut baS loefeniliehe im Buge

habenb, afleS unnttße Btibrctf jielbetoußt abfehmibenb, neben

ihm einen ältnen Beijißet, (ein gelehrter Qurifl, ab« WoßU

tooDenb, menfeßenfteunbUeh, bie Bethältniffe beS BejirtS genau

tennenb, feßlitßlieh nt“1 jüngeren Banbricßt« mit reifem üSiffen,

Schatfftnn unb gleiß, |o fenti einem fotchen Kollegium gegen-

über, Wie eS glüeBießerWeife häufig anjutreffen ifl, b« ®ert

einjeltühterfieh« Sechtfptecßung außetorbentlich tief.

2Ran Wirb unbebenUieß jagen tönnen, baß felbft ein

ginjelricßter, ber für f«h jebem einjelnen SRiigliebe be* fo ge-

lennjeicßneten RoüegiumS überlegen ifl, gleichwohl nicht entfeint

fo ©tfprießlicßeS Itiptn Wirb, Wie jene Stichlet in ihr« loBeginlen

3ufammtnfajfung.

Änbetetfei« lann ein Sichtet, bem cs an Sffiiffen ob« an

gleiß, ober an Sehatfftnn, ob« an Unbefangenheit fehlt — unb

baß es folehe Sieht« geben lann, bejeugt auch Holtgreben —

,

im Kollegium imm« noch eh« ertragen W«ben, ba feine SRängel

butch bit SDhttontung jtoeitt gachgenojfen in geweffem SRaße

ausgeglichen W«ben, wähtenb biefe iOlängel bei bem ginjel»

eicht« gaabeju B«hängniStroS wetben Ioniern.

Such ip nut bei bem KoQegtum, ungeachtet be* unBer«

meiblichtn BerfonenWecßfci* bie fo «tottnfeßte Kontinuität b«
Seeßtfpreißung möglich, Wähtenb bem ginjelricßlct eine Sacß-

Witlung auf bie Bn>{iS feines Sa<hfolg«S regelmäßig B«.

fogt ifl.

Sm Schluß biefet Seihe bon Betrachtungen foll noch }ur

Betmeibung eines SJlißoerflänbmffeS hetbotgehobtn W«b«i, baß

ihnen eine Unterfcßäßung cinjelricßterlicher lätiglcit butchau*

fetn liegt 3“ allen 3tilen hat eS eine große 3«ßl bon ffiinjet-

tichtetn gegeben, bie but<h ihre WohlWoOenbe ©epnnung unb

SRenfchenfreunbliißtcit, ihre Snagie, bie 3Raeßt ihm in p<b ge-

feftigten unb ßatmonijeßen Betfönlichleit b« Segen eines ganjen

BejirtS geworben pnb unb einen (Sinfluß geübt haben, b« bem

KoDegium naturgemäß Berfagt ift.

Sur Wirb bie Sinfchtänlung beigefügt Wetben rnüffen, baß

alle biefe gigenfeßapen bei Weitem mebr in Sngelegtnßeiten bet

fniwilligen ©niehlSbarleit grüßte getragen haben, a[S gnabe

bei b« gntfeßeibung Bern 3>BPfa(hen.

III. 'Jüan [lagt barüber, baß bie toBegiale Scehtfpteeßung

nießt fcßneQ genug ip.

Sicherlich ip eine fcßnePc 3upij überaus cttoünjcht.

3Ran ßttte fteß abet baBot, baS gtfotbetniS bttScßnePig-

teil ju übetfpannen.

SoP bit ScßnePiglcit auf KoPen bet ©rünblicßleit unb

Sicßtigleit ber Sichteifpiücße erlauft Werben, fo ip bn Beeis

Biel ju ßoeß.

3p bie golge jenn Uberfpannung ein B«faßten, wie eS

B. garrigeS mit bem b«üßmt geworbenen 'Botte „SRarfcß,

matfeß, WaS fäPt, fällt" <haraJteripeit, fo Wirt man jtn«

gorberung gegenüber mit bem nießt minb« betannten SBorte

antworten lönnen, baß ein SuSWtttfeln b« Sntfcßeibungen noeß

Biel fcßnePn gebt, als baS fcßneBpe einjelttcßtcUiihe Betfaßten.

SB» bem abet aueß fein möge, jebenfaPS liegt im SBefen

bet loPegialen Beßanblung b« Sa^e nicßtS, Was b« ScßnePig-

teil b« gtlebigung entgegenftebt. Sen beften Beweis bafür

liefert bie lätigleit b« ©eWetbegericßte unb KaufmannSgeticßte,

bie boeß im wefentlicßen eine loPegtale ift

§n fflttUicßleit ip aueß baS cinjclriehtctließe Betfaßten,

wenigftenö in tatfäcßlich ob« teeßpitß fcßwicrigen Sachen, oft

leineSWeg« fcßneP«, als baS loPegiale, wie Seonßartt, eine

Sutorität aPntrpen SangeS, in feinen oben tocebngegebenen

Borten bejeugt ßat.

ffltößete unb feßtoietigett SmtSgeticßtSfachen jögetn pcß,

Wie jtb« Kunbige Weiß, oßne fePe gornten unb gäfutnt beS

BetfaßtenS, mißt feiten Bon BnßanblungSletmin ju Ba-
ss
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fünbungStermin unb Don SerfünbungMermin ju StTßanblung«*

termin ßin übtrbie* maeßt jicß btt btn S®. naturgemäß (in

häufiger ©ießterWccßfel gtltenb.

©et Einjelrießter Wirb Berfefjt; tr erlranlt; er wirb jtt

einet militärifeßen Übung eingejagen; et Wirb jum 20. ein*

betuftn. (für ißn tritt ein Serleeter, meift ein jüngerer

SUfeffor, ein.

©iefer muß bit 2eitung beS anhängigen ©tojtfft« regtl-

mäßig Bon ©nfang an Wieber aufnehmen; ein Sotum be« Set*

tretenen ift feiten Borßanben; ein bie fämtließen ftreitigen unb

erßtblteßen Seßaupiungen btt Parteien umfaffenbtt ©eWei«=

befeßluß ejiftiert regelmäßig nicht. ©enn ber Einjeltießter liebt

e« ttfaßtung«gemäß nießt, fußt buteß berartige SeWei*befeßIüffe

ju binbtn; nießt fetten berjettelt ficß ber an fieß etfotbet*

ließe einßeitlicße StWti«bcfeßIuß in eine Steiße Bon Sinjtl*

befeßlüffen.

©er ©ertreter muß in folcßem ffade bie ©earbeitung beb

©tojeffe* Bon neuem anfangen. @ße tr aber gut Entfeßeibung

gelangt, fann ber Sertretene gurüefgefeßrt fein.

©liefern ßnb bie Intentionen ftine* ©ertreter* nießt be>

fannt; Wenn er fee lennt, billigt er fte häufig nießt: für), ber

©rogeß fängt Bon neuem an. Unb bie* ift noeß ein günftiger

gaB. ©enn e* tarne, )umai Wenn bie ©eßinberung be*

©ießter« längere Seit bauert, Borfommen, baß bem trfien

Slffcfjot ein jWeiter, mägließertoeife ein britter folgt. ©un
fann jWeifello* ein SBeeßfel ober eine ©eßinberung aueß bei

bem ©crießterflatter bt* Kollegium* eintreten; aber fie Wirft

nießt fo BerbängniäBoH, Weil buteß bie SHitWirfung ber übrigen

©iißter, namcntließ be« Sorßßenben, bie Kontinuität bt« Ser*

faßten* gewäßrleiftet iß, bem ©erfaßten buteß btn umfaffenben

©eWtiäbefeßluß fefte Otenjtn gtjogtn ßnb, aueß ba* Sotum

be* Serießterßattet* feßriftließ niebergelegt iß.

IV. £eiber iß eine ©aeßptüfung ber Sießtigfeit ber Bor*

ßeßtnbtn, au« brr Erfahrung unb bet Statur ber Saeße ge*

Wonnencn Srgebniße an ber §anb ber Statißif jur Seit nießt

mägließ.

9Wil SHeeßt bebauert ©biefe«, baß bie 2jaßte«übetßeßtcn

in bem Jußigminißerialblati nießt ertennen laßen. Wie Biele

8iBilurteile ber 91®. in btt ©erufung«inßan) abgeänbert

werben.

©aeß feinem ©orbilbe Wirb man, um Wenigßen* eine an*

näßtmbe, Wenn aueß tcine«Weg* )uBerläfßge Otunblage ju ge*

Winnen, bit Sinologie btr Straffaeßen ßetanjießtn fbnnen, ba*

neben woßl aueß bie Sinologie bet ffintfeßeibungen btt Sitnl*

fammern auf ©tfcßWetben in bürgerließen ©eeßtißreitigfeiten.

©aeß Slbiefe« Stugtti«, Weleßt* mit anbertoeiten <5t=

mittelungen übereinßimmt, ßnb Bon ben in Sttaffaeßen

ergangenen amt«* unb feßöffengerießtliißcn Urteilen, gegen Weleße

©erufung eingelegt Wat, naiß bem ©ureßfeßnitt btr Jaßre

1881 bi* 1903 beinaße 40 ©rojent abgeänbert worben.

SÜtnn man erwägt, baß biefe Straffaeßen meiß erbebließ

einfaeßer ßnb, al« 3'bilfaeßen, unb baß bie Entjeßeibungen

regelmäßig au* foBegialer ©evatung ßertorgeßtn, fo Wirb man
bie Slimaßmt tmt« gleießen ©ro]entfaße* für amt*grrießtlicßt

3rtrilfaeßen eßer für )u niebrig al* für )U ßoeß eraeßten müßen,

aueß Wenn man betüefßeßtigt, baß bie Stbänberung ber Straf*

urteile nießt feiten nur ba« Strafmaß betrifft.

9©it bem gewonnenen grgebni* beeft ßeß aueß ungefähr

ba« grgebni* btt Sefeßwerben in bütgerliißen ©eeßt»ßreitig*

leiten.

Sem biefen ßnb für begrünbet eraeßtet:

im 3aßre 1880 .... 33 ©rojent,

* 1890 .... 46 * ,

> • 1905 .... 34 > .

©aß bie« {frgebmffe ßnb, Weleße für eine ffitßäbung ber

einjelriißtetließen Sußänbigfeit fpreeßen, Wirb ßeß feßwtrließ be*

ßaupten laßen.

V. 3Ba« bie 3®ßl btr 3'bilfaeßen mit einem Streitwerte

Bon 300 bi* 500 Warf betrifft, fo «gibt bit bereit« mit*

geteilte preußifeße Statißif für ba* 3aßt 1870 bei SBertrn Bon

300 bi« 450 ®at! einen ©rojentfaß Bon 33'/i aller lanb*

gerießtließen 3iüitfatßen *n ben alten ©rooinjen unb Bon 28,93

in ben ©epartement* Kiel, Saffel unb SBie*baben.

©ei Senußung bitfet 3®ßlen iß fttiließ bie ©eantwortung

bet Stage nießt )u umgeßen, inwiefern feit bem Qnfraft*

treten be« ®ttießt«Btrfaffung*gefeße* ber JSert be« ®tlbt* ge*

Junten iß. Wobei man ßeß )U BergegenWärtigen ßaben Wirb,

baß ber ©tfeßgtbet be« ©tutfeßen Stieß« bamat« auf eine

©eriobe beifpitüofen Wirtfißaftlicßen Erfolge« jutüefblicfen

fonnte.

©iefe überau* feßwierige fftage fann an biefer Stelle

fetbftBerßänbließ nießt entfernt au*gefeßäpß Werben, ©ur foBiel

ift ju fagen, baß ein allgemeine*, au*naßm«lofe*, beßänbige«,

Bon Ronjuntiuren unabhängige«, baurrnbe« Sinfen be« ®tlb*

Wert«, mit gleießmäßiger SÜrfung für fämtließt SBirtfeßaß«*

gruppen (Soßßoffe, jfabrifate, #albfabrifate, ©tunbßüefe,

Srbcitälößne ufw.) unb für fämtließe geograpßifiße Sfirtfeßaß«*

gebiete be« ©tutfeßen ©eieße« nießt feßjußtBcn iß (Bgl.

fjelffetiiß, ®a« ®elb, 12. Kapitel § 8; 3' ßonrab, ©ie 6nt*

Wiefelung be* ©rei*niBeau« in ben leßten ©egennien ußn. —
3aßrbüeßer für ©ationalSlonomie 1900 S. 525 ff.).

Keine«faB* fann baBon gefproeßen Werben, baß ein all-

gemeint« Sinfen bt« ®elbWert« im ©erbältni« ber bisherigen

3uftänbigfeit*gren}e ju ber in SIu«ßeßt genommentn Bon 500 Warf

eingetreten iß. Eine Seßäßung iß freiließ bei bem ©lange!

fonfreter Sailen außerorbentließ feßwer unb femn nur an*

näßetung«Wtife unb nur mit bet allergrößten Seferue erfolgen,

©oeß Wirb man feuern )u ßoeß greifen. Wenn man ßeute bie

Streitwerte Bon 300 bi« 600 TOarf auf ein Siertel aller

lanbgerießtließen 3it>ißa<ßtn Beranfeßlagt. ©a* iß aber eine

gan) bebeutenbe 3aßl Bon Saeßen. ©Be biefe Saeßen foOen

bei ber beabßeßtigttn ffirftreefung bet 3ußänbigfett«grenge bet

SBoßltat ber RoBtgialgerießtSbarfeit entbehren.

©ießt minber Wirb ißntn bie SBoßltat btt 6eWäßrten

©eeßtfpreeßung ber 02®. entjogen, bie allein noeß eine gewiffe

©eeßt«einßeit innttßalb großer ©egirte PerbttrgL

Enbließ foH für biefe große 3aßl Bon Saeßen binfort ber

9lnWalt*)Wang fortfaHcn, eine (folge, bie ßtiließ mamßem eßet

ein Sorjug erfebeinen Wirb, ©aß aber eine rabifale 9e=

feitigung bt« SnWalWgtoange« für bit ©eeßtfueßenben nießt«

weniger al« ein Segen iß, ßat Sietßau* in feinem bereit*

jitierten ©uffaßt übergeugenb bargetan.

Srgängenb foB ßier nur bemerft Werben, baß ber Sin*

Walt*)mang nießt Moß im 3utereffe ber ©eeßtfueßenben, fonbtrn
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and; im Sntertffe btt JlteptlBRege Regt, ba n jablteilpe Pe*

btnHitpe anfBtüepe unb bebenfliipe ©ntotnbungen fipon in bn
®eburt npilft, Wäprtnb btt Barttifjrojep oft mit btn

ftpledjttpen anfprüipen unb btn ppletpttptn Sinrebtn bt*

Iapet toitb.

VI. Btt SnW btt betroffenen Saipen tft «btt auip fo

grop, bap bit Stftttdung btt 3uP&nbtgIrit jttt Brtoiganifatum,

trenn ni<bt jut 3'tttütnmmmg tint< nit^t unnpebliipen Stils

btt 2®. ffipttn mug, toeftpe mit btm iFßtgfaO tintt foteptn

3apf Don Saiptn jum Stil laum mept leben«fähig bfeibtn.

fffrriltcp toürbt rin Stil btt btn SibUfommetn tnijogentn

Eaeptn iputn füt bit Bttnftmg«inPanj toiebn jutoatpftn.

SRaip Slbidf« 3™8n'* '» ftintm jitierten Sluffajt in btt

2)33. P™b gegen amtlgnuptliipe Utttilt m 3tVUfadpra Be-

rufungen tingtltgt: tm 3a^tt 1881 — 12,40 ffitojenl; im

3aprt 1908 — 44,8 Brojent

2tgt man ftlbft fegten 8®W jugrunbe, fo toütbc btn

3ibilfammttn im Sutipfigmtt afl« 2®. ungefähr btt fünpt

Stil ibttt bilpttigtn 3>Bil|atpm tnbgöltig tntjogtn bltibtn,

tint Quote, bit pip naturgtmäp in tt»ttbMtmtttn Stgtnbtn

«ptbfiip ßtigrrt.

*uf btt anbtm Seite Bntrilt ffip bitftt Bnlup auf fo

Biele 8®., bap auf ba« einjtlne 8@. an Sutoadp« triip» aß-

juBiel entfäBt.

3m Obnlanbe*gtrupi«bejttI fflaumburg beifBieUtorife Rnb

btt jufammen 147 8®. 49 a®. opne antoalt unb 81 a®.

mit mit tintm antoalt.

Bap fup infolgt bt» gttennjtitpnritn Sutoaipfe* bt» btn

ä®. mit nut tintm antoalt tin jtottttt antoalt unb bti btn

S®. opne antoalt tin antoalt nitbttlafftn toitb, ift mit gug

ju btjtotifeln.

fflatutgtmäp toäcpR mit btt Pt bt» Dbjeft* bit SRtigung

bt» Bublihtm«, awodltt jujujitpen. Unb totnn bit tute

*fktiei füp btt Qilft tint» antoalt* btbitnt, fo bnftplt bit

anbttt ftlttn, bitftm ®tif)>itl )u folgtn.

Sarai müfftn bit ©aipen, Bon btntn man bepaupltt, bap

fit bit (iitbüpten jtotitt amo&ltt niipt ttagtn lünnttn, noep

bit ganj «pepliipen SRtiftlofttn tint» obtt gat jtotitt au*-

mittig« antoältt ttagtn.

VII. SoBte ab« ni<bt, ftlbft bti BoBpn anerfennung b«
BotjOgt lofltgial« Cnifipribung Bon 3iBiIfatptn, tint foltbt tn

b« obtttn StfRtnj genügen?

abidt» trttnnt ftinttftit* an, baft bit toilptigftt 3nftanj
füt bit Waffe bt» recplfuepenben ^ublifum* bit I. 3nftanj ip.

8t ip Bon bn Btbtutung tin« mSglicbp autoritatiBfn

I. fyipan) tief buripbrungtn unb Bttlangt bit Bnltgung bt»

SiptonBunh« in bit I. 3npanj.

Sit SRicptigleit fetnn anftipt toitb jtb« ffSralti!« beftitigen.

Sag gepfer, bit bti anfttBung b« JUagt, bti b« 2titung

bt» Btojtffe* unb in»btfonbttt bei bn BetoriSaufnapmt ge-

raaipt finb, fftp oft in bn pdbncn Snflanj mcpt mept gut

maeptn taffen, Bielmepr eine Bn$ängni»8oÜe 'Jia^toirhmg üben,

iP aUgemtin bttemt.

Saju tritt tin fubjtftiBt» SBloment.

Sit untnliegenbt Bartei lä|t p<p buttp bit blope Sat<

iaipt eint« ungünftigen ttpinftanjUeptn Uttril* op gtnug Bon

bn ©nlegung bn Berufung abfipttden.

Sttoigungen mamtigfaibPn a«t pnb pinfüt mapgebenb:

bn StefBtb Bot bn riiptfriupen autoritat, bit ba» Stfepi boep

btffet Iftmtn müfe, al* btt „eigennüpige" antoalt, bn }ur

Sunpffiptung bt« Btojeffe» getaten; bit Befotgni», bap ba*

BnufungSgniept btn Siiptn rti<pt lonbe bt*aBouintn tooBen;

bie Sipeu Bot neuen Äoptn, naepbtm bit RoPen bn I. Stflanj

fotbtn mit ©üpe bejaplt tootbtn pnb.

ftutj, bit untnliegenbe pjattri onliett btn Wut, un!«=

totrft pip btm Urteil obn fipliept etntn ungünfligtn Bngleiip.

Satfieplicp ip ja auip fobitl tidptig, bap ba« Berufung«-

geriipt in jtotifelpaften Sacpcn epn geneigt fein toitb, btm

Borbnriiptn beijuttrien, al« fein UritU aufjuptben.

abide« pai bt«palb mit feinn Änfipt bon bn übet-

ragenbtn Btbtutung bn L Jnpanj füt bie SReiptfueptnbtn

butepau« reept.

SBiB man abn mit ipm eine mägtiepp autoritatiBe

I. Saftanj fepafftn, fo mup man in «p« Binie an btm

®tunbfap loBegialn ffintfpeibung, toenigpen» in btm bi«pnigtn

Umfange, fePpalttn, tnüptenb bn Snfuip, jene« 3“! butep

eine fftp&pung bn 'amt«gnieptli(pfn 3uPimbigfeil ju nttiipen,

immer tin ffinfutp mit tintm abfolut untauglitpen Wittel

bleiben htttb.

VIII. Sepitpen abet niept, wirb man feplieplitp pagen,

aBe bieft Sttoägungtn loeit ttbn tpr SW ptnau»? Bttotifen

pt niipt, wenn pe übnpaupt jutrtffenb pnb, bap ba» loBegiale

Bttfapttn füt aBe 3'Bdfaptn opne Untnfipitb bt« 9Bnt* tin-

gefüprt tonbtn mupf

Eiipnlüp ip legtete» bn ibtale 3“panb. Sinpau« bt-

mtrtt mit 9le<pt, bap Bom Stanbjiunft bn betriligttn piartrien

au« ein fRecpt«ptrit um gmau ba«fetbe Cbjeft halb füt bic

gpPenj ton gtifptn Btbtutung, halb eint BagaitBe ip. 9!o<p

ptägnantet btütft ba« B. Äteitmapn in feinem bnüpmttn üBorte

au«: „Stm 3J!au«punb ip fein gtB ebenfo lieb, toie btm

Slefanten."

'Bit Itben abn mm einmal in rinn realen fflett, unb

tnüptn Bom Braftipprn StanbBunIt au» SBitrpau* jupimmen,

loenn tt in ftintm mtptjitiertm auRapt fagt:

<Hnt Seteibunj Bon Saeptn in uieBtigt unb minbn-

wieprigt ip an p<p ftgr nwpl benlbae; lipon au* pnanjttüen

(Btünben tann man niipt ba« gan|c jeptont Sü (ueug Bn
toüegialgeTiiptlliptn Ctganifation unb bt» lottegialgnhptti^en

PJnfapttn* auf aüt pirojef’e antotnbtn, fo gut toi« $U'

ftinbtgttit unb Snfapren im SttafttojeRe naip bn Siptwre

btt btn Stgenpanb bn SWlagt bilbtnbtn Straftat abgepuft

pnb. 3» fogat bagtgtn lotttbt niipt« tm)utoenbtn fein, totnn

füt getriffe Saept niebrigften JBetle« (Sagattüfaipin) ein gan)

befonbet« nieilptntt«, fotmlolt« Bttfapttn eingefüprt toitb.

SBtnn Binpau« abn baran btn Simouif fnüpft, bap ba*

pope Dbjelt mit bn gtäpntn obn gningtttn Sipraittiglrit bt«

Brojtfft* in trinem Sufammtnpang fiept, fo ip bit« ftrtlüp bt<

gtifflilp ritpiig. Btaftifip liegt abet bie Sadge ganj anbn*.

3eb« Btaltiln toeip, bap ttgtlmäpig obn boip päupg bie

'Svpioieriglfit bn Saiptn mit bn ©5pe bt« ©trritttnt« toäipp.

St«pal 6 toitb man ein« Btfiprüntung bn rinjelriiptnliiptn

8uP5nbiglri* butep eint äöettgrtnjt niipl enibtpttn Rinnen.

gttiliip PlriPt eint folipt ®tenjt immn mept obn toenign

loiSIÜtltip, unb ffiünfcpe, bieftlPt natp oben obn naep unten ju

brtftgiebtn, werben nie Bttflunnnen.

99*
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Solchen Söiinfcfytn gegenüber mu| <S als unabweisbare

lijlieht be« ©efebgebrrS betrachtet Werben, an bem SDcflehenben

feftjubaltcn, folemge nicht übcttoiegenbe ©ritnbe für eine

Snberung fprtehen.

Sn btc jc(igc Scgrenjung bet 3uflänbigleit haben fieh bte

flechtfuehcnben feit betnabe breifeeg labten gettöfmt.

liefe Suftänbiflleit ju erhöhen, lieg» auch für btn lein

jwingenbet änlaji bot, btt nicht mit bein SSetfaffet biefeSäuf»

faheS eine [oldbc ßrhöf/ung als für bit iffccbtspflcge untieilbotl

betrachtet.

@tt»b bitjtmgen $orfd)riftcn beb jiretißifdien Stf)uh

uitlerljflltunßSgefcljcif gültig, naef) beiten btc i3elprcr=

fleHen nut mit Sßerftmen beftimmten ©tauben?;

befenntnijfci) belebt »eiben bürfen?

'•Hon SRcchtSanWalt fülatoWcr, Serien.

'Keiehögefch gebt bem SanbcSgcfch bot (SeicbSPerfaffung

ati 2). Das SRcichSgeftb bom 3. 3uli 1869 beftimmt aber:

„3!Ut noeb beftebenben aus ber Scrfcbicbenbett bei

religiöfen SclenntmfjeS bergeleitctcn Sefebtänbmgen

btt . . . ftaatöbtcrgcrlichen Sterte toetben bierbuteb auf»

gehoben, ^xübefonbetc fall bie Befähigung...

.

jur Bctlcibung 6ff entließet ämtcr bom teil»

giöfen BelenntniS unabhängig fein."

®irb jugegeben, bah bet Sah 9 beS iKetebSgefefeS bom

3. 3ult 1869 in äüibrrfptuch ju ben erwähnten Borfebriften beS

Bteuhifeben ©cfe^eS fleht, fo Würbe et bähet hinbern, bah P«

reehtliche SEirlfamtei» erlangen.

Sin ®nmb aber, auö Welchem bie änwenbbarleit beS

Sa? 2 SeiehSgcfeh bom 3. SJuli 1869 auf flehtet an preuBifebcn

öfftntliehen Bollsfcbulcn bejweifelt toetben lönnte, ifi nieht er»

tennbat.

Der Sah 2 bejiebt jteb, tbie fein SBorliaut, bet jufammen»

hang mit 6a| 1 unb bit ßntftebungSgefebiebte (StrnB. 1869,

1246) ergeben, nieht ettba nut auf füricböämtet fonbetn auch

auf bie amtet in ben ßinjelftaottn. DaS ämt eine* Sebtert

an einet öffentlichen Sollsfehult in Steuern tourbe febon im

bisherigen Stecht als ein öffentlcehtS ancrlamrt (Breuhifebc Set»

faffung ätt. 23 abf. 2, Sejeicbnung bet ®etnenlatl»htet als

„StaatSbienet" in Äönigli^e Betotbnung bom 23. Sebtembet

1867 ®.»S. 1648; O'B®. 37, 120), unb lünftig, naih bem

(fortfall bet S<huIfojietäten ebangelifehei bejtn. latholifchet

JjauSbätet, ift liefe ßigmfchaft beS £ehtetamtcS noch jtoeifel»

lofet.

Daher lönnte allein in fftage lommtn, ob etwa bet Sah 2

SteiihSgefth bom 3. 3uli 1869 auS inneren ©tünben ein»

febränlmb auSgelcgt Werben mufi, Weil niiht anjunehmen fei,

bah bet (üefefgebet bie in ihm enthaltene Boifchtift in bet

lat fo uneingcfcht&nlt geben Wollte, wie fie nach ber Raffung

lautet 3a Stage tarnen öffentliche amtet, bejüglith beten bet

Staat fi<h buteh äbfotnmen mit einem Dritten (j. 8. bem bis»

herigen BetWalter einet lünftig mit bem ämt )u betbinbenben

BcrmögenSfliftung) jut Befefjung biefeS ämteS nur mit bem

ängehötigen einet beftimmten ©laubenSgemcinfchaft öerpflithtet

hat getnet amtet bon ®etfonen, bie jut Sehrt getobt einet

beftimmten Religion al« foleher angeftellt Werben, Wie
J.
8.

bie SeligionSlehtet ober bie ®rofefforen btt theologifehen ffahil»

täten.

3nbeffm lann bahingrfteHt bleiben, WaS bejüglith biefet

äuSnahmefälle gilt, benn baS ämt als Sehrtr an einet öffent

liehen Boltsfchule — auhet foWeit et etwa SReligionSlehret ift

— fällt unter leinen bon ihnen.

Su beachten ifi, bah bai Sollsfihulgefeh nicht etwa

„ebangelifthe Sthulen", „ latboltfthe Sthulen" unb „eban»

gclifth>latholif<he Schulen" (ennt, fonbetn nut „Schulen,

an benen ein ebangelifehtt, bejw. latholifcher, bejw. ebangelifchet

ober latholifchet Sehtet anjuflellen ifL" Diefe gafftmg ift

leine jufäflige, fonbetn fte ift. Wie bet ßultuSminiflet in feiner

bie Sethanblungen einleitenben Sebe bemerlte, gewählt, um bie

äuSbtücle „flonfefponSfehule" unb „Simultanfehule," beten Be*

griff nicht feflfteübat fei, ju bermeiben, unb Weil entfprethenb

btt äbfich» beS JtompromihbefchluffeS bom 13. i'iüt 1904 bie

Stagen betreffs Leitung unb Erteilung beS '.Religionsunterricht*,

bet SKitWirfung bet litthliihen ijnftanjen bei ©enehmigung bon

üchrbiubetn ufw. aus bem JRahmm bet Botlage auSgefthiebcn

feien. <S* hanbele „fich lebiglich um bie ffrage, ob unb in»

wieweit ein cbangeliftheS flinb but<h einen ebangelifthen, latho»

lifthen obet jübifchen Sehtet unb umgelthr» unterrichtet toetben foU."

©etabe betjenige JBeg, ben fo bet pttufsifche ©efepgebfr

betteten hat, Wat aber nach obigem StiebSgefeh je ben falls

ungangbar. fDlan lönnte bie Bftage aufwetfen, ob bas ÜieichS*

gefeh auch betbiete, bie Setleibung einet einjelnen ämtSfteBe

butch ein beftimmteS ©laubenSbelemtlniS ju bebingen, obet ob

etwa nut betboten Werben foQte, ben Zugang ju einet ganjen

Sategotie bon ärntern an baS ©laubenSbelenntniS ju tnüpfen.

'Jlach änftcht beS SetfaffetS enthält baS SleichSgefeh beibe

Verbote, „öffentliche ämtet" geh» im Sinne bon „jebet öffent»

liehen ämtöjtelle". 3nbeffen auch bie# lann bahingefteUt

bleiben, benn baS Schulgefeh berftöht gegen jcbeS bet beiben

Verbote, 'üicht nut macht cS bie ®eKtibung jebet einjelnen

SehtetfleDe abhängig bon einem beftimmten religiöfen ®e-

lenntniS, fonbetn eS fchlieht fogat jeben, bet nicht tntwebet

ebangelifchet (E^rtfl obet fiatbolil obet 3ube ift, übethaupt

bon bem ämt als ®ollsf<hullehtet aus. äöer leinet äeligionS»

gemeinfehaft angehött, obet Wer fhlitglieb j. ®. einet nicht ju

ben oben erwähnten btei iReligionSgemtinfchaften gehötenben

beiftifchen SlaubenSgemeinfchaf» obet einet alheijtifchcn ®laubenS»

gemeinfehaft ift, WStbt nach ben> ptcuhifchen SollSfchulunter»

haltungSgefef) nicht SollSfchuUehtet Werben lörmen; baS ämt
eines ®ollSfchullehtcrS, auch beSjcnigen, bet leinen SSeligionS»

untenicht erteilt, wäre ihm unjugänglich, nut wegen feines

©laubenSbetenntniffeS — in getabem ©egenfafj ju bem, was

baS SeichSgefet botfehttibt.

DBoIltt man batin, bah bie Befähigung jur Betleibung

beS SoIlefchullehrtramtS bom religiöfen BelenntniS abhängig

gemacht Witb, leinen Serfloh gegen baS SeiehSgefef ctbliclcn,

fo wärt nicht erfichtlich, Weichet 3«halt für jenes äeichSgefeh

bann überhaupt noch übrig bliebe. G« lönnte bann j. 8. gültig

butch einjelftaatlicheS ®efe{ auch beftimmt Werben: „Solange

bie SKehtheit bet ßcnWobnet einet Stabt obet bet an einet

Unibeifität Stubietenben lathdifch (bjw. ebangeiifch) ift, lönnen
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bte SteBcn beb Sütgermeiffrib ober btt Profefforen btt Uno
bttfftüt nur mit Kalgolilen (bjW. Sbangeliftgen) befegt tottbtn."

Slodj fonmt jtmattb bebaupten wollen, bag „btt Ion-

fefgontBe Ggaralter tintt Slngalt buttg bab 2egtrrfonfgium tt=

ptäfmtiert n>ttbt", bafs mithin btt 2lnftalten, Weltgt natg btm

SoIlS|tgu!gefe5 mit 2egtetn eint« beffinimtcn Setennlmffeb )u

btfegm gnb, bierbureg gu fonfefffoneflen Slnffalttn Werben, bag

abtt auf fonfefgoneBe ünftalttn bab Btitgbgefeg nic^t antotnb»

bat fti. Stlbg abgefegen abtt baten, bog btt Slubtmuf

„tonfeffioneüe Sngalttn'
1

, wenn tt auf ftaatlitbt Sinritgtungen

angeWenbet wirb, tintn unflattn Begriff tetbttft uttb bag natg

btt oben ertodgnten einlritenben SHebe beb Äultubminiftrtb bab

Stguigefeg bon 1906 getobt nitgt flbet ben lonfefgontBen

Ggaralttr bet Sollbfegule, fonbetn nur übet bab SSdenntmb

btt attjugcBenben Sebttt begimmen feilte, Würbe in foltget

Segrünbungbart eilt offenbaret Kteibfeglug liegen. Sataub,

bag natg Canbebgefeg bab älmt nut mit perfonen beftintmttn

©lauben« btftgt tottbtn batf, würbe auf btn „lonfefgontBen

(Sgataiter beb Smtb" geftgloffen Iwtbtn unb aub btm ton-

ftfgomUen Cgaratter beb Umtb toiebetum auf bie Unantotnbbarfeit

beb SReiegbgtfegeb unb mithin auf bit ©üliigfeit jencb 2anbeb=

gtfegeb. 3Su gltitgem Äetgt tbnnte man bann iagtn, bag

buttg eint langebgeftglitge ©eftimmung, toonatg btt Bürger«

meifttt ober bie Profefforen latgolifeg (bjto. trängeliftg) fein

müffen, eine „latgoligge (bjto. erängeiiftge) Stabt" abtt eine

„tatgoliftge (bj!o. ebangtliftbf) Umoergtät" geftgaffen werbe,

unb aub biefer ßtgenftgag btt Stabt abtt Unrbetgtüt tonnte

man bann wieberum auf bit Unanwenbbarfeil beb SReitgbgefegtb

tem 3. 3uli 1869 feglitgen tooüen. Mit anbtttn ffiorten: eb

mürbe bann teinen gaü gebot, für toeltgen bie Sanbtbgefeg'

gebung gebinbert träte, bon btt Sorftgrtft beb Jleitgbgeftgeb

abjumtitgen. lieb aber bat gtgerlicg btt fKtugbgefcggebtt nitgt

gewollt

Säger Werken bie §§ 88, 35—40 beb jtttugifegtn ®oilb<

fegulgeftgeb bon 1906, fototil ge bie Befähigung jut 8e»

Hfibung btb Slmtb alb Siegtet an einet öfftnllidgen Sollbfegule

bom teligiöfen Beltnntntb abgängig rnatgtn, alb ungültig Ju et>

atgten fein.

3« SKeform beb amt<*gcrid)t[id)en 3i#tlf)tegeffeb.

Unter bitftt ätnlünbigung gieit am 9. 3)iärj b. 3- Slmtb«

getiigtbtat 3agrotb in bet „3utigiftgtn SejtBjtgafl" ju Betltn

einen Sortrag. St jpratg übet neun, bon igm aubgewäglte

Sinjelgunfte unb gelangte jur SluffuSung folgenbet Igefen.

I. Sab Bttfagren bot ben Sl@. ift in einem befonbeten

boDgänbigen ©cfege, nitgt alb Sngang Jum Serfagtrn bet £©.,

ju regeln.

II. Bei btn 21©. gnb Stgiiffengetitgle für ^nnl*

gtojefft }U bilbtn. SDie Bttganblung erfolgt bot bem Stgdffen«

getilgt, totnn eine Partei bitb beantragt.

III. ^uffelluugcn unb Sabungen.

1. Sab Sgftem, wanaeg bie Parteialte im projeg bureg

gitgeBung bon Partei ju Partei ettiigtet tottbtn, ift ;u be=

feitigen.

2. Sie Srgebung bet Klage unb bie ©nltgung bon Sietgtb*

mittein (tinftglieglitg beb ömjptutgi) ufto. foDen buttg Sx-

Hütung bet Partei an bab ©triebt etfolgcn. Sie Mitteilung

an ben (Segnet unb bie Sabung btt tfkttrirn erfolgt buteg bab

©eriigt.

IV. Saegliige 3uftänbig(eit.

1. Sine StgObtmg bet amtbgeticgtltegen 8uftünbigfeit4fuinme

ig abjulcgnen
;
bagegen emgfieglt geg eine grtoeiterung bet 8u<

ftünbigleit bet 31®. natg folgtnben Äiigtungen:

2. SBetgfelfaegrn foUtn jut unbefegranhen 3ugänbtg!rit

bet 31®. gtgdten.

3. 3Ule Klagen gnb ogne Slüdfugt auf bab Cbjeft beim

31® tinjuteiigen. Siejeb gat ben etfttn lermin abjugaltm

unb ig jugänbig füt 6tlag beb 31nerfmntnib> tmb ilerfäummb-

utteilb unb füt Slotnagme eintb Sergleiegb, fotoie im gaBe

btt igrorogation jut Sntfegeibung beb Sieegtbgreitb.

4. JBetb bie Saige beim 31®. niegt erfebigt, fo gibt biefeb

fie an bab £©. ab.

5. 3»it ©egünftigung bet Prorogation ig ju btgimmen:

») bag bie ©ctugtbloften bot bem 31®. geringer gnb

alb bot bem 2®.;

b) bag bie Berufung bei einem Dbjelt bon megr alb

300 Marl an bab 02®. gegt.

V. Ottliige Sugänbigleit.

1. Set ©ctiegtbganb bet (SefeBftgag unb beb SrfüBungb-

ortrt (3PO. §§ 22, 29) ig ju befeitigen.

2. Sie ükteinfanrng eine# övtlitg unjuftänbigen ©etitgtb

ig nut jujulagen füt einen geieitb entganbenen Seigtbftteit

unb mug autg im Petfüunmibbetfagten urfunbiieg naeggetoiefen

Werben.

VI. Münbliige Petganblung.
1. Sie Setganblung btt Parteien bot bem ertenntnbtn

©eriigt foB auig in 3u!ung münbüig fein. 3fbe Partei ig

jum 33ottrag in freier Äebe gemgtigt. 3nf»Wtit bet SSorttag

nitgt in freiet Kebe erfolgt, gat btt Siigtet bab Streitbetgält*

nib mit ben Parteien münblitg ju eti'rtern.

2. Sei bet münbliigen Petganblung ig eine Sejugnagmc

auf Sigtigen gegattet, infoweit bie Parteien einbrrftanben gnb

unb bab ®eti<gt bab Serfagren füt angemeffen galt.

3. jjüt bab Peifäumnibbetfagten gnb bie bibgetigen

©tunbfüge üget bie folgen bet SJetfSumnib beijubegalten.

VII. Parteibettieb. Pcttagungbweftn.
1. Sie ©nmbfäge bet §§ 227, 251 SPD. übet bit 3(uf.

gebung bon Serminen unb bab SRugenlagen beb 33etfagtenb

buttg Parteiütteinbatung gnb beijubegalten.

2. ffüt eine foltgt fflagnagme foB autg fttnet lein 9Jatg>

teil tintteten, wenn ge btm ®tii<gt 48 Stunben bot btm

Sennin angejeigt witb.

8. 3g ltgteteb nitgt gtftgegen, fo foB füt bie ttereitelte

Setganblung bon jebtt Partei eine Otbmmgbgebttgt bon

1 bib 3 SRarf Qe natg bem Ogjrft) etgoben wetben, faflb nitgt

füt bit fflagnagme ein natg bem Stmegen btb Striägtb ju>

teitgenbet fatglitgrr ffltunb boriiegt.

Sie glcitgc ©cbügt witb ergaben, Wenn natg teilweifct

Paganblung bon btn Parteien ogne Sotltegen eine« fatglitgen

©tunbei eine Settagung btteinbart Witb.

4. 3njoWeit bie Parteien buttg SetglbanWültt bettwten

gnb, trifft bit ffiebübt btn Petgtbantoalt. ffime im botaub

getroffene Seteinbatung jtoiftgen bem SletgtbanWalt unb feinem

Digitized by Google



230 Qurhfltfdb* Bo«$tnfrf|rift. 5W 8. 1907.

Auftraggeber, Wonach alle betreffenbrn (Bcbührrn bon bem

Suftraggeha ju aftattrn finb, i|t nichtig.

VIII. ®ibe*bewei*.

1. Sie ecbcijufcbiebung ift alb Beweismittel ju beteiligen.

2. '.'ln cbre Stelle tritt bie Benennung btt ®egcnparrii

at* Beugtn.

3. 3n bem Umfange, in Welkem nad) geUenbtm Stecht

bie ©egenjwrtei jut Burüdfchitbung beb fficbe* befugt iß, joß

fie befugt fein, ihr Brugnc« ju beristigetn. ©acht fte hietBon

©rbrauch, fo lann bet 8eWei*führtr fcd) felbft alb 3euge

benennen.

4. An bie SteBe beb richterlichen Sibeb tritt b« Bticbiufc

beb Beruhe«, eine Partei ober auch beibe Zeile alb 3<ugen

ju benehmen. Sab ©triebt entfestiget nach bet Sternegnwng

nach fttiem (Stmeffen batübtr, ob eine Slubfage ju bteibtn ift

Sb lann bie Beeibung auf einen Sei! bei 9lu«|agc befegeänlen.

Sie Beeibung btt Au*jagen bei bet Stile ift nur infotueit

juläffeg, alb neegt ffitbafpiücht in ben Subjagen Borbanben

ftnb.

5. Sine unbeteefctigte Bettoeigaung beb Beugniffe* fut

biefciben folgen, Ibie jegt bie Sibcbbetibrigetung.

IX. Bctufungbfumme.
1. Sie (ünfiigrung einet Betufungbfumme ift ab)ule$nen.

2. gut ben gatt, bafs bab jegige SetufungbbetfaSten für

Ueine Cbjefte alb ju loftfpieleg bejunben witb, ift cbentueB

füt bitfe flau bet Berufung bie fofottige BejeSnxtbe eenjufübeen,

jeboeb mit obligatott|<ha mlmbüeha Berbanblung. faBb in bet

Befegtoerbemftanj eine neue Beweisaufnahme flattfinbet

3tu« bet cingebenben Begtünbung beben wir folgenbtb

betbot:

Bu Z b'fe I hält btt Bottragenbe eb füt böBig fa<b=

wibrig, bab, toäbtenb bie Brojcife bei ben 2®. noeb nicht

300000, bie bei ben ä®. bagegen Weit übet 2 ffliflioncn jährlich

betragen, bie 3BD- bab Betfabten bot ben 2®. in 494 Bare*

gtapben alb bab normale unb bab bot ben 91®. alb Anhängfel

baju in 16 aiubnabmepatagtapben abbanble. $ietbuteb ent«

flänben für biele Bunlte namentlicb füt bie münblube Set«

banblung unb ben Batttibetrieb bei ben 31®. ©cfiftänbe, ju

beten Befeitigung eine bom Stcmbpunltt beb ämtbncbtttb alb

Stnjelncbtttb unb bet Barteten aI« iaien buicbbacbte felbft.

ftänbige för bie 31®." ju fotbetn fei.

Bu Sbcfe II betbeblt fub bet Bottragenbe felbft nicht

bie Sehwicriglriten, bie (ich feinem Botfchlage errtgegenfteBen,

namentlich bie üntipatb» eineb groben Seileb bet 3uttfctn

gegen meitae Subbeljnung beb Saienelementb in bet Siecht*«

pflegt, fotoie bie Umftänbliihleit unb Roftfjrietigteii beb Apparat*,

(h halt aber bafüt, bah, Wenn man bab Bedangen nach immer

Weitetet Crriehtung Bon Sonbetgerichten jum Schweigen bringen

WiU, nicht* übrig bleiben wirb, alb ben aUen inbher errichteten

Sonbetgerichten gemeinfamen B“B bet Buj'ehung bon £aie*

jut Siechtetbant auch für ben BiPilpiojefi bet otbentlichen

Strichle einjuführen. Baufeftänbcfeh, Wie in ben Sonbet«

geruhten, liehen fcch bie Sehöfjen in bet otbentlichen Jjuftij

aber nicht otganifiaen, ba bie Äethtbpflege fonft ganj au*<

euianbetfaBen würbe, ©an töraie bie Schöffen nur in ähnlicher

Slrt wie in Sttaffachen aubwähltn, jeboch mit ©atantien bafüt,

boh auch bie unteren ©tänbe unter ihnen bertteten feien, gflt

Welche Sachen bie Sujichcmg bem Schöffen geeignet fei, bafüt

lönnten allgemeine Regeln nicht aufgefteBt werben. Se*hatb

foBe bie 3“jiehüng in jebem einjetnen gaße bet gntjehliefcung

bet Batteicn übetlaffen blecben. S« fei anjunehmen, bafi bie

Snlfcheibung butch ben 31mt*ri<htet aSrin bie Siegel btlben

Werbe.

Shefe III begrünbet btt Bottragenbe mit bet UnBoll*.

tümlichleit unb juglttch ®ejäbdichteit bt« heftehenbtn Buftcmbe*,

bet welchem bie Betteten BteehMoctiufie butch Büfüttung*«

txtfehen gewärtigten, beten Betmetbung bie gtogu Auf«

merlfamlett etfotbett, bie häufig abet felhji rio( Solcher ein«

rieten. Sc Bedangt füt aße 3iecht*mutel, emf djltefeltch be*

ginjBtuch«, bah bie Umlegung butch einfache Sdiäiung beim

judex * qua erfolge. Wobet bic Bejeichtuing bt* SiechtämütdS

glei^gültig fein müffe; ei fei intmet baejemge SteebMimttel al*

eingelegt anjufeben, Welche* ba* gefehltes julälfige fei Stuf

biefer Änotbnung beruhen jugleich bie unten ju IV unb IX

gemachten Botfchläge.

Bu Shefe IV tritt bet Sorttagcnbe bem fllane einet

UrWeiterung bet BuflänbigleiMfumnte füt bie 31®. entgegen,

Weil et in ihm eine ffltttaentwicßung te* Brojcffe* m Pluto,

hatifchtm ©itme abltdt. Sagegtn möchte et eine Urwetttrung

bet amtögerichtiichen Buftänbigteit gern nach bet Sichtung hin

etfitehen, bah bie ihrem inneren Siefen nach Sut einjelrichtet«

liehen tntfeheibung geeigneten Sachen bem Ämwrichta übet«

Witfen Waben. Sa fich biefe nach ffituppen nur au»nahm*«

Weife beftimmen lafftn, fo fchrint ihm bet befle SSeg, bie jehon

feft beftebenbe, abet tatfäehlich nicht auögenuhtc ©öglichleit

bet Btotogation auf ba« 31®. baburch aubjubaucn, bah man

bie Barteten in jebet Sacht Wrpfleehtet, Bot bem UmtSruhttt

ju etfeheinen unb ihnen babutch bie ffltotogcction nahe bringt,

jotote fetnet babutch, bah man bie Sflrorogaticn in bet oben

ju 91t. 6 beftimmten 31tt begünjiigt. Sie Betfehiebenheit be*

MechWmitldjuge* fei h<ttbei füt bie Barteten ungtfähdich.

Wenn man für bie Umlegung be* ficcbtemittri« bie ®runbfä{e

ju III abopeitte. Übetbte« habt btt Jjnftanjenjug an ba* 02®.
— bei auch für aflt Sachen au* § 23 9tr. 2 bt* @B@.
einrieten foBe, metm ba* Dbjelt über 300 ©ad betrage —
noch Öen Borjug, biejenigen Sachen ba 31mt*gtri<hte, Welche

bie Bcotftonsfummr erreichen, an ba* 91®. ju bringen unb

bannt einheitlicher Bubitatur ju unterwerfen.

Sah Öunh bie Botgefchiagen« Sieuetung unta Umfiänbtn

eint gewiffc Bajögetung einrieten lönne, fei nicht autfchlag-

gebtnb gegenüber ben Botjügtn ba Btuettutg. Betreff« ba

Blechfdfachen fei ihr butch 91t. 2 bnettS begegnet; im

übrigen lötme befiimmt Waben, bah im gatte bet Slbgabe ba

Sache an ba« 2®. biefe* ben Samin binnen ema Bloche ju

btfttmmen habe. — Segen eine älateuaung be* B“J*fft* für

ben gatt, bah M» Bat*«' genötigt fei, fich wegen ba Ber«

Weifung an ba* 2®. eine« jwetttn Slmoalt* ju bebitntn, fei

butch bie @cbühtenotbnung Wemgftcn« bahnt Bodehtung ju

tteffen, bah öie (trhöhung ba Sebühten fich in mähigen

®ttnjen hatte.

Sie Shefe V Ixgtünbeic bet Bocctragenbe mit bem

QinWtife auf ben groben ©ifibtauch, ba bon Btficn ®ef<h&ften

(Beraub Bon fionaetfcmonilt(t!a« unb fonftigen ieuetn Büchern,

fflarenautomaten, Stdaffomfrinctm ujw.) mit ba Baabrtbnng
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ißre« eigenen ©oßnji(}e* al* (JrfüUungiort, fotoie Bon {tränten*

taffen unb ©tgenfcitiflleilSgefe tlfd^aften mit bei Auönußung

beb ©erießtöftanbe« bet SefeBfcßaft getrieben tsetbe. @8 würben

jaßlreicße ifSetfonen au« ben entfemteften leilen be* Sri^e«

um (leinei Setlögt Willen genötigt, mit groß« ©feßtoerung in

ben Üanbebjentten Seht tu nehmen ob« auf iß« Sertribigtmg

ganjltcb ju »erjubten. Stieb Werbe but<h ben Slcßbrauch bie

Sechtepflege etbebli<b beefchlechtert, weil bie ®ewei«aufnab<ne

üb« bie Smitben, bie mcift au« UnrccDitäten beim ®efchäft«*

ahfehluß entnommen Werben, nitbt bot bem ipiojebgeridpt «•

folgen tonne. 3« »ollem ©folge bei botgeftblagenen ')teu«ung

bält bec Sortiagenbe jugleicß eine ©nfhtänlung be« bn*

einbatten ®eri<ht«ftanbe* für erfotbnlitb- Son b« Seunung

felbfl betfpiubt ei fi<b einen Srfolg aueb in fojial« Sejieljung,

ba cinjelnc mmb« reelle ffleftbäfte, beten gefamter Setrieb auf

bem ©etubtbftanb be« ©füüungäoric« baftert, ibu cmtifojiale

lätigfeit Würben aufgeben ntüffen.

Die Sähe bet IßM* VI begtünbet bet Sottragenbe mit

b« allgemein bctannlcn ÜBabmebmung, baß ba« ©ünbhchleü«*

pnnjip in bet 3SO' übetfpamu fei, bot allem aber gar nitbt

Küdfttbt nehme auf ben Umftanb, baft bot bem 9iml«ruhtn

2aien etftbeinen, benen etn Sortrag in frei« Siebe nitbt ju*

jumuten (ei unb troß be« ®tfcße* nitgenb* jugemutet werbe.

Auch mllffe bem Sinjelncbtet bet SHteninhalt betannt fein unb

btautbe ihm nitbt etfl botgettagen ju woben.

3u Jbefe VII oertntt b« Sottragenbe bie 'Meinung,

baß ba« Srin)4> be« Di«pofition*recht« bn ißatteien üb« ben

Srojeß unb au<b üb« ben einzelnen lermin titbtig fei, baß

babei autb foltb« Settagungen mit in ben Stauf genommen

woben ntüffen, Wcltb« bem (Bericht unbequem jinb unb felbft

foltbe, bie bon ben Anwälten mit Siüdfitbt auf bie Ser*

bmbetung eine* Bon ihnen Berabrtbet mütben, fofetn biefe

Sbtebe m both« üb«!egt«, bie Satteiintneffen mit wütbigenb«

Sri «folge. Soilehtung ju treffen fei nur gegen ba« Wilbe

unb tegellofc Settagungbwefen, totltheö ftth hrtau*bilbe teil«

butth 'Diangel bothnign Siipofition auf Seiten bet Anwälte,

teil« butth übermäßige Jtoimibenj b« Anwälte auf fäuntigt

Bodegen, auch Wenn bie Säumni« in einfath« Seguemlidpteit

bouh«. Iler Sortiagenbe meint ba* Mittel hingegen barin

ju finben, baß für Seitagungen, bie ni<ht both« angejeigl ftnb

unb bie jugleith nidjt auf fadjlic^en ®rünben beruhen, eine ben

Sieiht«anwalt felbft tteffenbe mäßigt Drbnung«gebübr «hoben

Wöbe, bie bief« al* ©tf<häft*untojien ju ttagen habe unb beten

Sjiftenj bot übetmäßigen Seitagungen jhüßen Wttbe. Um
anboerfeit« bie Anwälte batet ju jcßttßen, baß fte ni<ht butth

ungeeignete Stet ba Xermin*anbaaumung ju jebet beliebigen

3eit nath b« letminsftunbe bom ©eritht jut Sreßanblung

genötigt Waben tönnen, befürwortet er eine allgemeine 8e<

ftimmung, baß Setfäumnröfolgen gegen eine Sottet nicht fallen

eintreten bütfen, Wenn ba* ©etitht in bie Sethanblung etfl

eine Stunbe nach b« angefeßten lernnnOjeit eintritt.

Ih'ft 'Hl begriinbtt b« Sortiagenbe burth bie fthweten

Sthäben, bie bet geformelte ©b mit ftth bringe, bei Welchem

bie Sattei häufig triebt# anbtre« al« ihre fubjettioe Suffaffung

befchwöte. © WiQ anberfeit« bie ®runbfäßc üb« bie Set*

teilung bet SeWeiölafi nicht üb« ben gaufen Wnfen unb

meint, baß feine Sotfcßläge geeignet feien, biefe ®runbfäße mit

ben Aufgaben be* Srojeffe* gut Söahtßeitäenniitlung in

©ntlang ju bringen.

Mit befonbaem Siathbtutf betteibigt b« Sortiagenbe bie

leßtc Ihefc betteffenb bie Setufung«fumme. (Sr fürchtet

bon bn (jtapptdabilitöt bn Urteile in deinen Dbjetten — ju

benen n übrigen« Summen bon 100 Mart unb felbft «heblich

batumer in teinem (falle gerechnet Wißen Will — eine (Sr

fchülterung be« Sntrauen* in bie ^uftijeinrichtungcn. IS« fei

ein ©nmbfehlre, ju glauben, baß bie Serufung nur baju ba

fei, um eine berechtigte Anficht gegen eine anbtre ju (teilen.

Sie habe auch bie Aufgabe, offenbare jfeßlfprüche unb offen«

Sichtliche Sofehen ju befeitigen unb fern« Schuß gegen ein

tumultuarifchc« Setfahren ju gewähren. Welche« ba« Sartei«

botbringen mangelhaft ejtrahioe unb e« bann al« um
fubflanjuert betwerfe. 31« Sortiagenbe geht auch auf bie

Serhältniffe be« ilublanbe« ein unb weift namentluh an b«
ganb be* öfterreichifchen Seiht« nach, luie gefährlich e* fei,

bom Stuölanbe ju eiemplifijiertn. 3n Dfterreich befiehl atln.

bmg« für Objehe bi« 100 Kronen teinc Serufung (e« fei berat

wegen unhetlbata etwa unfern 31id)Ugteü«tlage entfprechenber

Suüitäten); ah« m Cfterreich gelte auch ba« Srtnjcp be«

beutfehen 8®S. nicht. Welche« ben Spruchrichter bon jeb«

Haftung für ffaheläffcgteit befreit. Sitlmtbr beftunme bott ein

®efeß bom 12. 3uli 1872 gerabc umgefebrt für alle S«>
leßungcn bn Amtspflicht feiten« be« Sicht««, beten (folgen

burdj ein lHeiht«mittel nicht ahjuwenben feien, bie Schaben««

erfaßpfluht fowohl be« Sichter« al« be« Staate«, fo baß

Wemgften« bei Setfehot be« Sichter« bie gefehabigte Sartei

ttoß mangelnber Serufung bureß Jtegreß an ben Sicht« ju

ihrem ffteeßt gelangen tänne, wa« im IDcutfcßcn Stieße angeficht«

be« § 839 Abf. 2 S®8. nießt b« (fall fein Würbe.

(für ben (fall, baß bie Roftcnrücffttßttn UbtrWicgen joüten,

fann feeß ber Sortiagenbe äußerften (fade« nur baju ent«

Schließen, bei deinen Dbjetten — nach Analogie bet Anfechtung

be« Stoftenpunhe« — ftatt b« Berufung bie fofortige 8«
fchwnbe einjuführen. ©ne ©efäßrbung b« Sartei Wegen

Fehlgriff« bei ©nlegung be« ’Kccßiömittel* entfteße ßiobri

nicht, wenn man ben ©tunbfäßen bn Ißefe III juftimme.

Mit bem SJunfche, baß e« bn beborfteßenben Srojfßteionn

gelingen möge, ben Srojeß boltstümlich ju geftalten unb

namentluh bon Weiteren Strängen nach Sonbngetuhten ent-

gegen ju taten, fcßlcß ber Sortragenbe feine Ausführungen.

58#m DbemrwaUangSgeridft.*)

Berichtet bon Se<ht«anWalt Dr. ®örre* in ®«lin.

6. Kommunalabgabengefcß. Sonuitt ein lirehliche«

©cbäube.

Daß ba« Sermögen eine« Bifchöflühen Stuhle«, auch

Wenn btef« eine neben bn Kirche befteßenbe befonbert junftijeße

Serfon bilben follte, boeß al* titchlicße* im Sinne be« § 24

be« Jtommunalabgabengefcße« ju gelten ßat, ift bon bem DS®.
Wiebnßolt entfeßceben worben (Bgl. ©rtfeßeibungen bom

*) StacpPruct obne DueQenangabe onboten.
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12. 3<muar 1904 '}ii35ato®I. 25, 542
;
Dom 31. ®ai 1904

— II. 1002 —).

Ser Grjbiftböflitbe Stuhl Don Göln lann bähet ba4 ben

Streben burdj jene ©efebeöbejiimmung eingeräumte Bornebt be<

anjpnub«n, fofem bie ihm gehörigen Bonner RoneiMgebäube un»

mittelbar für bit 3»fde bet latholijcben flirre brnuft werben.

Sie tn bon Beflagtm angejogme Gntfcbeibung be« DB®.
Dem 15. Sowmber 1901 (SrBetwBl. 23, 727) latm ber erhobenen

Steuerforberung nitbt al« Stib' bienen. 3n jener Gtttjebeibung

lokb bic jfrage, ob bk lalbolif^eti Ronbitte ben 3tucdm brr

Rirtbe unmittelbar bienen, totbet bejaht noch bemeint. Ruch

in jpäirren Gntfebeibungen bat btt ©etiebt4bof ju biefer Stage

bi4bet nitbt ettbgüllig Stellung genommen, jonbem jie unettt«

ftbieben gelajjen unb bie bamaligen Bcfrriungüanfprüchc nur

be*balb für unbegtünbet eratbtet, toeil ben betrejfenben Rom
bitten juriftij<be ^Jexjönliebteit juftanb ,

bie ©runbftfide alfo un>

mittelbar nur ben 3>mdkn ber Ronbitte unb erfl mittelbar ben

3Weden ber tatbolijtben Rircbe bienen. 3m botlkgcnben gaH

aber banbelt e* fi<b triebt um Ronbitte mit junfti|<bcr ^SerjSn*

liebteit, unb bcibalb treffen bie ©rünbe b''t nitbt ju, toeltbt jur

3urilettoeifung be* Befvriungöanfpnttbe« in ben frübeten Sollen

geführt bahm. 3m übrigen bat ft<b ber ®fri<bHb°f bon

folgenben Sttoägungen leiten laffen:

Sie tatboliftbe Rktbe bat jum Träger ihrer ©etoalirn

Iebiglith bu Rleriter berufen, auf beten Stonb fuh ihre Ber«

faffung aufbaut. Sie StfüHung ibttr gwede ift na(b ihrer

Äuffaffung unbentbar ohne bie eigentflmlitbt Suöbiibung unb

Stjkbung ihrer ©riftltibcn. Siefe ju geben, bie jungen

Rleriter auf bie Srkflet1»eibe — naib talbolif<bem Sogtna ein

Satrament — «orjubeteiten, bienen bie Seminare unb bie jur

Aufnahme bon Stubierenben ber Ihtbl®®“ beflimmten Ronbitte,

borau*gefe|t, bofc burtb ihre Smritbtungen jener 3twd ge«

förbert loitb. Sie l'flitht ber ffitjiebtmg ift ben Bifcböfen über«

tragen, unb burtb ba* Iribentinct Ronjil ift bk ©rritbtung ber

Ronbitte, luenn nicht angeorbnet, fo botb jcbenfoE« empfohlen

Worben. Sie tatboliftbe Rirtbe bält bie ©Tjitbung beü flleruü

naib tlöfterlieben Segeln autb bann für erfotberlitb, Wenn bic

Sfpiranten an ben flaatlitben Unibetfitäten Theologie ftubieren,

unb beihalb befleben eine gröbere Snjabl bon Ronbitten, unb,

tuo fold'e nitbt begehen, tsirb ihre ©rrieblung unb bamit ba4

3kl erfhrebt, bajs jebet junge Rleriter in Ronbitten unb Se*

minoren erjogen unb euiSgebilbet toirb. Cb bie ^Irieftrrerjiebung

in Ronbitten notloenbig unb jmecimäfeig ift, barüber bat allem

bie Ritibe JU cnlftbciben, Ser Staat fte^t ber Srtithtung bon

Ronbitten nitbt entgegen. Ser Srt. 3 bei ©efcpcö bom

21. Siai 1886 beftimmt bitlmehr, baf bk fir<hli<hm Oberen

befugt ftnb, Ronbitte für fotcfye 3öglinge ju crriibten unb ju

unterhalten, loeltbe ©umnaften, Uniberruäten unb tirtblifbe Se-

minare befutben. Sah bie Sonnet Ronbitte im übrigen ben

Ütnforberungen enlfpretben, toeltbe bie Rirtbe tmb ber Staat an

bie Drganifation ftellen, ifl unfkeitig. ©ehött aber bie fßrkflrr«

erjicbung ju bm 3>»<tfen ber latboliftben Rirtbe, fo toerben bk

©ebiube, bie nur bkfer Grjiebung bienen, unmittelbar für bk

3n>ette btt Rirtbe benupt unb ftnb gemäfe § 24 a. a. O. ben

Steuern bom ©tunbhepb entjogen. Cbetbiirgermtifier ju

Sonn c. ßrjbiftböflitbet Stuhl Ju Göln. U. b. 6. gebt. 06,

11 287. Sep. St. II C 262/05. ®ejitttau*[<bu& Göln.

Xiiteraturbeffirec^nng.

The Principles of Gurmau Civil Law hy Kniest

J. Schuster LL. D. (Munich), of Lincoln'« lim,

Barrister - nt - Law. Oxford Clarendon 1907. XLVI.684.

Saö in leitbi Ie*barem unb tlarem Sngltfd) geftbticbene

Buch be4 in beutftbm 3ueiftentreifm betamiten unb gefehlten

'Jlutor4 gibt eine jufammenfaffmbe Sarfkllung unfere« bürget«

liehen Siechte«, Berüdfubtigt ftnb neben bem 6©®. auch bie

iiebcngefche, ausführlicher inSbefonbere §08. unb 3?®.
Sa6ei ift an geeigneten Stellen ba« engliftbe üiecht unter

Angabe bet 9ie<bt«gueBm ober ber Stäjubijim jum Bcrglritbc

berangejogen. 3unä<bft für bk tbeorchftben unb prattiftben 3toede

be« engltftben beftimmt, bittet ba« ffietf aber autb bem beuthben

3uriften hob*« Snterefje, nitbt nur Weil e« bem grofien Rreife

bon Serufögenoffen engliftber 3unge bm atbtunggebietmbtn,

fnfiematiftb unb toiffenfthaftlitb botbiagenben Bau unfere«

bürgerlichen SRetbt« näher rütft, fonbern bor aEem auch be«halb,

»eil tsir — bon bm Slnttgungm ju techUbttgltichenbm ©hibitn

ganj abgefebm — in ihm eine jubetläfftge DueEe bon

Belehrung über bk juriftifebdeebniftben Sluäbrüdc bc« eng«

lijcbtn iürtbtcä unb ihre cbaratlerifliftbe Bebeutung finben.

SJet 3ntereffe für SnglanbS Sprache unb Seiht hat, tokb in

bem Sftttbe gern lefen. 9t.

3)ie tHct^tüflnnmltf^fljt im Sentfdfen iHcitfjütag.

Sem Sei<b«tag gehörm folgcnbe fSetbiSamnälte an:

SJatne SHofinort ffla^CfreW

1. Dr. «bläh ßirftbbtrg

'Siannbeim

ßtrftbberg F.

2. Baffermann

3. Dr. Bitter flkl 0#nabrü(f Z.

4. Bai«, ©ch- 3uflcjrat Saatbrüden Saarbrüdm N.
5.

6.

«. ©bejauuubfi
Dr. Sablrm

ffjofen

9!kberlahnftein

Sojen

9J!ontabaur

p.

z.

7. 0. Tamm SSolfenbüttel §oljminben WV.
8. Sietriib, 3ufkjtat Srmjlau ®uppin K.
9. Dr. ». Sjirmbptuöli Sofen $obmfaha P.

10. fftbrenbach Kreiburg i. B.
Siannbeim

£abr Z.

11. Dr. Kraut 'Mannheim s.

12. Dr. ©regoire ®eb Sieb EL.
13. Sufiijrat Römg4berg Röniglbexg F.

14. {iaubmanti Stuttgart Balingm V.

15. Dr. ^tedfiber Hamburg Sauenbürg FV.
16. $eiur Berlin Berlin S.

17. Dr. Ouitd, 3uftijrat Seipjig Seipjig N.
18. Dr. Siaqer JKüneben Raurbeurcn Z.

19. n. Sitecjfotoofi So|m Rrotoftbin F.

20. Dr. Ofaun T arniftabt Sarmftabt N.
21. ». Saprr Stuttgart dieutiuigen SV.
22.

23.
B«>S« Juftijtat

Cuarf, Juflij™*

Golmar
Goburg

Geintar

Goburg

EL.
N.

24. 9iotf| Seonberg Böblingen WV.
25. Dr. Srmier Hamburg Rurich N.
26 . Setjba Sofm SBrejbm P.

27. Stsrj ^eibrnbeim Ulm DV.
28. Dr. Sbaler, 3ufti)rat ffiürjburg Siütjbutg Z.

29. Träger, 3ufHjtJt Betlin Barel F.

BO. Trimbont, 3uflijrai Göln Göln Z.

31. Dr. Ssnbcridiecr Strafiburg Sehlettftabt Z.

M. Dr. am 3eb«b*ff«
®eh. Süfkjrat Süffelborf 9ieufc z.

ffSarteibejeithnung: K. Ronferuaiib. DV. Seuiftbe

SoltSpartei EL. Gl|afT'otbringer. FV. gretfinnige Ser«

einigung. F. greiftnnige SollSpartei. N. Saiiunalliberal.

P. Sole. S. Sojialbemohtat. WV. 93irtföaftli<be Bereinigung.

Z. 3mtrum.

Jttt bk Sebattion berantttorttiih: (Juftijrai Ür. j . Reumann in Seclrn W. 35. OotSbamee Strafe 118.

Xrud: ffl Rlocfer Suthbrudcret in Berlin 8. 14.
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Pmtrrijrr Ännialtorrein.

ttaf Qrfnchrn beS $errn SoBfgen flolfen m Berlin

wirb (onfiatirrt, ba§ brr naler 3*ff« & brr »orldnfigen

lagcSortnnng beb i« Biaanbeim am 11. u«b 12. September

1907 lagenben Stnwaliblage« gcaaante Betrag «an 'perrn

Aottrgcn Halfen nnb 560 aaberen Blitgliebern beb

Bamnltbercia« gepellt, jeladf aaprfipeinliip jarüd.
gegagen wirb.

3weibr*de», 17. «pril 1907.

fHmualtrerein.

3- s.

Suflijrat Seb^art,

ficDmtrttmbn SSorftyfnber.

XVIII. beutfdicr SnioaltStng in Dfattnljeiw.

3« kam bom 10. Wb H. September b. 3- in Blann-

beim jlattfinbenbm XVIII. beulfcben Stnmalietage ifl »an ben

Diaimpetmet Rotlegen falgenbcb geflprogramm in Stu«fiibt

genommen Worben:

Sm 10. September 1907, äbenbb 8 Ubt c. t.: SBe.

gtttpunggabenb im „griebrieb«|>arf" bei foltern Buffet

nebft allem ffubebbr unb attetbanb Sufibarfeiten,

gegeben bom BnwaitäBetttn Blannbeim.

Stm 11. September: Bormittag« 9 Uhr, Sxjung im

Setfammlungblofai beb „Sofengarten*" (ftäbtifcfye gefl*

batte); 9la<bmittag« 3 Ubt geffeffen im ttfibeiungen»

faal beb ttfofengartenb tu 6 ttttarf bab trodene ®ebed,

— Stbenb« 3ufammenfunft auf bet großen Jetraffe

bcr (SattenbauaubfteQung.

Km 19. September: iiormittagb 6i$ung wie am 11. 31o.

Bembet; Slaebmittag« 3 Ubt Jampferfabtt burcb bie

$afenanlagen mit ffitfrifebungen gegeben Bon ber

Stabtgemeinbe Blannbeim; ätbenbb /> 8 Ubt 3*9*

Borftettung im Cütogb- f>oflbeatcT („Salome" Bon

9i. Straup unb S. Süliibe), naebbet Wiebet jWangtofe

Sufammenfunft in fbet ®artenbauau*ftettung ober

na<b gefallen btt Jtilnebmer

Stm 13. Septembet: üubflug na<b Bab Jürfbeim a.

(Stbeinpfalj, SBeinbict, mit (fptrajug) auf Sinlabnng

ber ?JfäIjtr flottegen. Spajiergang jut Sloftevruine

Simbutg, gtdbftüd bafeibft, bann &bcr 3iuine Harbern

bürg |urüd na<b IDfirfbeim jum Blittageffen, bierauf

SSeinprobe m ben flolonnaben bafeibft.

Km 14. September, Bormittag« Befuib bcr ^Jubiläum«.

flunft> unb ®atienbauau«ftettung, bet §afenanlagen,

ftäbtifdjcn Sammlungen naeb ©efallen ber Jeilntbmcr

;

31a<bmittag« Sfu«flug na<b (feibelbetg, Bbenb«

Beleuchtung bet $eibtlberger Stbio&ruine.

3ur Xnberung beb § 833 »©».
Bon Stmt«geriebMrat Btof- De- ©«bumaiber ju ßöln.

25er 9teicb«tag bat einer Sorlage bet Stei<b«regierung ent«

fpreibenb in jWeiter Sefung einen Bcfcbiufi gefaxt, naib Welibem

ber § 833 B@B. über bie Haftung be« Jictbaltcr« folgenbc

gaffung erbalten fott:

SBitb burtb ein Jier ein Bienfcb getütet ober ber

Körper ober bie ©cjuubbeit eine« Blenfcben Bericht ober

eine Salbt beftbäbigt, fo ifl betjenige, toeliber ba« lier

bält, Berpfliebtet, bem Betlebten ben bareu« entftebenbm

Schaben ju erfepen.

25ie Scfabpflidbt tritt nie^t ein. Wenn ber Schaben

burcb etn fiau«tier berurfaebt Wirb, ba« bem Berufe,

ber <SrWerb«tätigftit ober bem Unterhalte bc« Jier>

haltet« ju bienen befthnmt ift, unb erttWeber bet Hier»

batter bei bet Beaufficbtigung ber Jiere bie im Ber*

febre erforbetlicbe Sorgfalt beobachtet baI. ober ber

Schaben auch bei Sntoenbung biefet Sorgfalt entftanben

fein würbe.

BSübttf^ bie britte fiefung einer (Stfebe«BotIage gewübniieb

in Wenigen Bitnuten bom 3ietcb«tage eriebigt Wirb, ifl bie britte

Sefung in bitfem gatte bertagt Worben, tro^bem auch bet

brüten Sefung eine grobe ÜJlebtbeit geWib War. Bielleicbt

fmb bei ben gflbrem ber 311ebrbett«parteien noch in lepter

Stunb« Bebenlcn entftanben. 2>ie beabfiebtigte 'ttnberung rollt

fo biete redjtlicbe, elbifcb«, Wittfcbaftlicbe unb fojialpotiufcbc
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Etagen auf, bafs etwaige Btbcnfcn nur ;u etflärlüb

»fiten. ^ebafalU bat bic Vertagung bet beittat Sicfuug bic

SHöglflrit eröffnt!, bafl bit Anbetung be* § 833 enteebn

gang unterbleibt ober ff boeb in gang anbttn Seife BoBgiebt.

Sie Hoffnung auf bitfe ober jene SJtöglicbfett bat aud; ben

3uriflentag gu Siel beranlaft, bie grage, ob eine Anbetung

bei § 833 empfeblen»wert fei, gum ©egenftanb feinn Sagung

gu matten. Sie grage Würbe berneint, brnn ber 3uriftcn=

tag befiehl

A. G* empfiehlt ff, bic Sorfrift be» § 833 B®B. auf«

reibt gu erbalten unb bon Gingclänbctungen in bn Gr«

Wartung abgufeben, bafs bie Slecbtfpreebung gu einn

freieren Auilegung bn Borfrift gelangen Wnbe, Welche

ben §aftung»gnmb unb bie barau» fieb etgebenben

Befragungen bn AnWenbbarfeü berüeffftigt.

B. Sollte inbe» bon ben Organen bet ®efeftgebung eine

aUbalbige Siegelung bn gtage für nötig gebalten Wetben,

fo empfiehlt ber JJurifteniag:

1. bie Sorfrift be» g 833 al» Siegel bcigubcbaltcn,

3. bie Haftung au» § 833 — unbefebabet bn Haftung

nach anbeten Borfriften — nur bann audgufleeßen,

wenn ber ®efäbigte ber @efabt ber cingetretenen

Sebäbigung infolge einn in fernem ^ntneffe fiatt«

finbenbrn Betwcnbung be» Siete» ctu»geft$t War,

3. ben Stbabenäerfafj au» § 833 bei Sötung unb

SBnlegung einn Betfon nach bem Sotbilbe bn

§§ 3 unb 3» Sifjafipfl®. gu befcbränlen.

C. Sic Unfaüoetfiebcrung ift auf ba» bi»bn nicht ber«

fferungSpflftige gabt« unb Slatlpcrfonal bei Bfnbe«

unb Biepbaltung au»gubrf>ncn.

3Birb ficb bie Grtoartung be» i&mflentage», bafs bie

Sieebtfftredung gu einer freieren Sluffaffung bn Botfrift ge«

langen wnbe, erfüllen?

3n einem frübnen Sluffapc (Bgl. 3®. 96/ 166 ff.) bat

bn Betfajfn bargulegcn oerfuebt, bafs man ben Begriff be»

Sietbaltcr» anber» Wie bi»bn beftimmen mufs.

Sierbaltn ift nach ben Ausführungen be» Serfaffet» jebn,

Welcbn in eigenem 3ntcreffe, wenn auch nur Botiibngtbenb,

bie 8erfügung»gewalt übn ein Sin bat G» ift hierbei gleich«

gültig, ob bie Bnfügung«getoalt ohne obn mit betn fflcHen

be» am Siete fonft Berechtigten entftanben ift unb ob bic Ber«

fügung»gewalt ohne obn mit Gntgelt erlangt Würbe. Siefe

Sluffaffung fanb ihre Unterftüfung in einem Urteile be» SH®.

Born 20. SioBembn 1905 (3®. 06, 62).

Sa» St®, bat aber an biefn freien Sluffaffung nicht

feftgebalten. 3toif<bengfitlf futb wiebtr gWci Urteile ngangen.

Welche beweifen, baß ba» SS®, anfebeinenb einer folcben freieren

Sluffaffung nicht gugünglicb ift.

Sa» erfte Urteil bebanbeU ben für Bfnbtbefibn wichtigen

gaQ, bah ein Bfetb, Welche» Bom $ujfmich befcblagen werben

foll, biefen wäbrenb be» Befcblagen» Bericht. Siefcr gaD bat

ba» Sl®. auch febon früher befebäftigt unb ift bamal» gugunfien

be» Sierbalter» entf(hieben worben (3SB. 05, 432). Sn
©uffmieb, fo führte ba» St®, bamal» au», bat burd) SSJerf«

Beitrag bem 8f«beeigentümn gegenfibn bie Beflagung bn
Bfnbe übernommen; n war baber betpflftet, ba» Siiert fo

auäjufübten, bafl babutcb lein Unfall bcrBotgetufen Werbe.

Geeignet feeb trohbein ein Unfall unb nimmt bn Berichte ipuf.

febmieb ben Sierbalter in Slnfprueb, fo haftet bn Sierbaltn

nicht ohne Wettert», fonbern n laun bem Slägn gegenüber

geltenb machen, baf bn Berichte feine Berpflftungen au«

bem SSerlBerttage nicht gehörig erfüllt habe. SBirb biefn

Ginwanb nboben, fo bat bn Slägn ben StacbWei» gu et«

bringen, bafl n fachgemäß gebanbelt bat unb bah l ('n lein

ffierfebutben trifft. Grft Wenn biefn Siacbwri» nbtaebt ift, tritt

bie Haftung be» Sinbaltee» ein. G» ift alfo bie Stellung be»

Sierbalter» nach bitfem Urteil infofern günftig, al» n bie

Ginrebe bet StftnfüBung bn IßfTicbtm au» bem SSJertoertrage

erbeben unb bann ben oft laum gu nbringenben StacbWei»

erwarten tann, bafi ben Slägn fein Berfcbulben trifft Sa»

Si®. bnücffccbtigt alfo mit Stecht, bafl 4>uffnrieb unb Bfnbe«

eigentümn ficb nicht nur al* Bnlehte unb Sieebaltn, fonbern

auf @tunb be» SBnfoerteag« auch al« BefteBer unb Unter«

nebmn einanbet gegenüberfteben. G» Iaht gunäcbft bie butcb

ben SBerfBertrag übernommenen Siechte unb Biiften rntfebeiben

unb bringt bie gefeplicbe Haftung eefi bann gut ®eltung. Wenn

bie Berttag*pflften erfüllt fmb. Sa» Si®. folgt b'nbei bn
aBgemrintn Siegel, wonach für bie SeebitBnbältniffe untn ben

Bnrteicn gunäcbft bie Bnttaglicbe ffineinbatung unb bann nft

ba» ®efch mahgebcnb ift

Unter Slftbeaebtung biefn Gntfeibung bat mm ba»

Si®. fütglicb ben nämlichen gaB juungunfltn be« Sinbattn*

entfebiebtn (Bgl. Urteil Bom 28. 3uni 1906, 3®- 06, 553).

Gin $uffmieb WoBte einem breijährigen ffoblrn im Brifein

be« Gigentümn« bie $intnbuje befcblagen. Slacbbem bn £uj>

febmieb ein Bein be« Siete» ngriffen batte, feblug ba* Sin

au« unb traf ben ^luffännicb bnart, bah er einen Bruch be»

Dbetfebcnfel« nlitt. Stuf bic Slage be« §uffmieb» Berurteilten

bie Borinftangen. Sn Sinballn machte Bot bem Si®. geltenb,

bah bet ipuffmirb bureb Übernahme bn Slrbeit auch bie bamit

ungntrennlicb Bnbunbenc ®efabr übernommen habe. Sa» St®,

überfab jebenfaB* feint frühere Gntfcbeibung unb prüfte lebiglicb,

ob ber $uffmieb bureb Übernahme bn Befcblagung bie ®cfabt

ber Befähigung bureb ba« Bfetb übernommen fjabe. G«

Bernrint bie Übernahme, weil eine auibrüdlidje ®efabr>

Übernahme nicht ftattgefunben habe unb weil in bet Heimat

bn B«rteien eine für bie ftiBftoeigenbe Übernahme bn Ökfabr

jpreebenbe Brrfebr«(ttte nicht beftanb. Sa» St®, hätte abn,

wenn e« eine fteine Sluilegung Bomebmen Wollte, im

Slnfluffe an feine frühere Siecbifpredbung noch aubfübren

lönnen, bah ber £uffmieb gunäcbft ben BeWei» gu nbringtn

habe, bah et bei bn Abführung be» SBerf* feine Bflf*

erfüllt unb bah 'ba an bem Unfälle fein Berfcbulben treffe.

Sa biefn ®eficbt*puntt nicht gut Sprache getommen War, fo

hätte bn ®nicbt«hof gut Aufhebung be» Urteil« unb gur

3urü<fweifung an ba* 02®. fommen mttffen.

Sah ba« Sl®. auf bem Biege, ben e« ficb felbft in bem

Urteile Bom 30. SioBembn 1905 Borgqefnet batte, nicht

weitergeben wifl, beweift bn gwrite StecbWfaB, bn auch mit

Siüdfft auf bie eigentümliche Sachlage aBgeraeine« 3ntneffe

Bnbient. Gr geigt nämlich. Welchen unberechenbaren 3“fäBen

beute bn Sierbaltn auägefeßt ift.

Gin Snecbt lieferte in bem Safino einer Saferne SBaren

ab; wäbrenb n in bem Safino befebäftigt War, lieh er ben mit
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tintrn Pferbe bekannten SBagen im Kafetnengofe flegen. ©ne
Slbtcclung Solbaten tarn im iritt in ben Kajerncnfiof, machte

plöpltcg palt unb ging auSeinanbcr. 2urtg bat £ätm crfcgrtcft,

rannte ba« pjetb mit bem SBagen baten. 2a« Okfährt flieg

auf }Wei Sieitpferbc, bie an einem StaBgebäube angebunben

ftanben unb beilegte biefe Pferbe. 2)er ©gentümer beT jwti

Pferbe ilagte gegen ben ©getuümet be« SBagen«, in meinem

ba* bureggegangene Pfetb eingefpannt War, auf ßrfag be* igm

entfianbenen Schaben*. 2et Eigentümer be* SBagen« war

aber triebt ber ©gentümer be* bunggegangentn Pferbe*. 2<t

©geniümer be* Pferbe* mar ein Pfctbegänbler. 2er Sellagte,

totleget ba* Pfetb taufen tooüte, batte ba* Pferb bei bem

Pftrbegdnbltr befestigt unb babei ben SBunfcb geäußert, eine

Probefahrt mit feinem SBagen machen ju bürfen. 2er Pfrtbe-

gänbler lieh barauf burch feinen Knecht einige 2age fpätti ba*

Pftrb bem Sietlagten jufü-bten. Stach einer Probefahrt ent-

fernte fug bet Kneegi be« Pferbtgänbiet* unb lieft ba« Pferb

bei bem SWIlagten juriid. 2a* Pferb tourbe barauf in Sb-

toefenheit be* Bellagten hnihrenb ber SUntagbjeit in einem

Stalle be* Bellagten gefüttert 21m Stachmittage fuhr ein

anbetet Knecht be* Bellagten mit bem Pferbe jur Kaferne, too

füg bann ber UnfaE ereignete. Stuf ®cunb biefe* Saegbergali«

hoi ba* 9i®. angenommen, bah ntcht bet Bettagte, fonbent ber

Pferbehänbler UitThaltet getoefen fei Enter bem galten be*

Siete* tonne nämlich nicht eine augenblidliege Bcmcpung, fonbent

nur ein Slergältni* bon längerer 2auer berflonben Werben

(Urteil bom 15. ffebruat 1906, 3®. 06, 197).

2a* St®, (ehrt alfo toieber ju feiner früheren 2(uffaffung

gurücf, bah bie lierbaltung ein guftanb bon längerer 2ouer

ift 6* fegt (ich aber gierbuteg mit bem Urteile bom 90. Slo«

bember 1905 in ®ibtrfpnieg. SiieUeiegt gat ber ertennenbe

Senat biefe ©ttfegtibung übetfegen, bemt anberenfall* ift e*

unerHäriicg, ioe*galb eine pienarentfptibung niegt ergangen ifi

3n bem StecgöfaBe, loeleger btt Entfegeibung bom 20. Siobember

1905 jugrunbe lag, mengte SB. eine 21u*fagtt mit einem pferbe,

Belege« igm S. au« Sefäfliglrit unb bgne ©itgelt überiaffen

gatte. 2(uf ber gagri ging ba« Pferb bureg unb 2t., Beleget

mitfugt, Burbe berlegt. 2er Klage be« 21. gegen 6. tourbe

in btn Storinftanjen entfbroegen; ba« SR®, gob aber bie Brr-

urteibmg auf, Beil für bie 3n*r in Beleget ba« Pferb in bem

ffugrmctic be« 8. eingefpannt Bar, 8. al* Sietgaltcr anjufegen

fei unb beggalb ju haften gäbe. 2a* Pferb fei in ber ®cife

in ben ®irtfigaft«betrieb be* 8. eingejleUt Botben, bajj e*

niegt mtgr bem 6., fonbem brm 8. ju befftn oBeinigem Slugen

al* Beiriebimittd biente, güe bie 3eit, in Beleget alfo 8.

mit bem Pfttbe au«fugr, gärte 6. auf, SietgetUet tu [tin unb

8. trat an feine SteBe.

4pätte in unferem gaBe ba* St®, an bitfer 2(uffaffung

feflgegaUtn, fo gälte bet Klage flattgrgeben Beiben muffen.

2»e 2ienflgere be* Knecgte» gatte hei ber gaget jur Kaferne

ba* pferb be« Pfetbehönblet« in gleicher Säeift bttteg feinen

fineegt in feinen SBcrtfcgaftiSbetrieb cingefteBt, Bit 8. ba« Pferb

bc« © 2ah ber Kneegt ba« frentbt Pferb ogne ffiiffen be«

Pienftgcrrn einfpamite, oetmag an ber Steeblälage ntegt« ;u

änbern, ba ber 2ienfigerr für bie panblungtn feiner SJngefteflle*

aufjuloirancn gat. 2a* frembt Pferb biente Bägrenb ber geegrt

jur Kaferne al* 8etrirb*mittel jum aBeinigen Slug™ be«

2ienftbetra genau fo, Bie ba* Pferb be« G. bon 8. Bägrenb ber

gagrt jum aBeintgen Slugen al* 8etrieb«mittel benugt Burbc.

SJlan toirb fug bieUetegt auf btn alten juttßifegen Spruch

berufen: „dura lax uod lex“. ®äit ber § 833 8®8. in

ferner heutigen SlnBmbung mirtlieg eine dura lex, fo mühte

2(bgilfe gtfegaffen Btrben unb biefe lännte auf jtoei SSSegen

rnnögliegt Btrben. ©ttBeber entfeglieht man fug an mah-

gebenber SteBe — unb biefe SteBe Knnte nur ba« 91®.

fein — ju einer anbrttn 2lu41egung be* ®efrg<* ober aber

man änbert ba* ®efeg. Solange ber erfte SBeg gangbar ift,

foB man ben jtoeiten niegt gegen. Ob man ben einen ober

anbtttn SBeg gegt, ift für Beite Solletrccfe bon groftet 8e-

bcutung. ®* ifi eine Säufcgung, wenn man glaubt, bah bie

Bewegung gegen ba* ®efeg lebigticg au« lanbmirtfcgaftlicgen

Kreifen lomme; aueg anbete Kreife be« Solle« werben bon bem

§ 833 megt Bie ttBünfcgt betroffen. 2ie« beBeiji fegon bie

iatfaege, bah bie 8effjreegung ber Stage auf bem beulfcgen

3uriftrntage ein fo aflfeitige« (intrreffe fanb. SRan Benbt

aueg niegt tin, Bie bie« bei ber elften Beratung be« Stntrag«

b. Xttuenfcl« über bie Anbetung be« g 833 gtfegegtn ifi,

bah ber § 833 bem rgemifcg-franjäftfcgcn SReegl«gebiete ent-

ftamme unb gier nirmal« )u Klagen Stnlag gegeben gäbe. 2ie

Seiten finb eben anbete geworben unb an bie SteBe einfacher

Strbältmffe fenb berwietelte getreten. 2ie Serwenbtmg bon

Sieten aBer Strt gat jugenomraen. 2er Setftbr ift gewaegfen

unb jugleicg gaben fieg bureg bie SnWenbung bon SRafegtntn,

eleitrifegen Strahenbagnen, JagtTäbern, Kraftfagrjrugen ufw.

aueg bie ©ntoirlungen bermegrt, benen bie litte geule im

Setfegtt unterworfen ftnb. SBägttnk bet fajt gunbrrt 3aget,

in welegen ba« franjäfifege Slecgt in ber Slgtinprobinj in

®eltung Wat, gat fiep au«toei* bet Ucteil«fammlung im

SRgeinifcgtn Strcgib ber bamalige SippeHation«gericht*ho| ju

Söln nicmal« mit einem SiecgtäfaBe au« bem ©ebiete bet

Siergaftung ju befegäftigen brauegen, Wägeenb heute faft jebc

Slummet bet futiflifegen gaegjeitfegriften eine Entfcgribung übet

ben § 833 bringt Soß nun für biefe betänbeeten Srrgältnijfe,

bie ber Xiergalter niegt beremlaht gat, fonbent boefinbet, ber

Sietgaltee beranttoortlicg gemaegt Werben?

SRit bemSueiftentage bin icg btrlÄnfugt, bah JunäegR berjuegt

Werben muh, buteg eine freien äublegung be« §833 ben benegtiglen

Sefcgwerben abjugelfcn. Ulan feg« bc«galb junäcgft bon einte

Anbetung fibergaupt ab unb gebe ben ®eriegten unb boc aücm

bem 91®. 3«* }“ jeigett, bah ber § 833 bei einet berftünbigen

Auslegung aßen biBigen Slnforberungcn entfpriegt

SBoBtn bie ©eriegte ben SBeg einer freieren Siusltguug

einfeblagtn, fo gaben fie junöegft btn Begriff be« Iittgalter«

einer Prüfung }u untttjiegen. Segwierigfeiten ISnntn gier

einem ernften SBiBen gegenübet niegt gefiegen. ffieber bie

Btgtünbung be* 8@8., noeg bie Stocbcrganblungen geben für

bi« 8tgriff«befiimmung «inen Singalt ®« war bt*galb lebiglicg

ber Sptcuggebtaueg, ben ba* 91®. b«i btt Btflimmung be«

Begriff« getanjog. 2a« 9i®. felbjt gat aber in feinet Snt>

fegeibung bom 20. Slobember 1905 auf ba« BebenKiege biefer

Btgtünbung aufmertfam gemacht, beim e* fagt gier: „Ob e«

aber mit ben Stnfotberungen ber 91eigt«ttigml unb mit ben

erlennbartn Slbficgten be« Sefegti bertinbar ifi, etnjig unb

allein ben Sprachgebrauch betriebet rntfegeiben ju laffen. Wer

SO*
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für ben angfftcUtcn Sdjabcn alt Hecbaltcr einjufteben bat,

ertocijt (ich in jablreicben gäden al« jnxiftlbaft" 3öic ba«

21(9. im Bnfchluffe an biefe Gnlfcheibung unb unter gort»

bilbung betfelben brn Begrifj be« Herhaltet« anbertaeit fefl»

fegen tann, hat bet Berfafier in feinem früheren Suffaje bar>

julegtn »erfüllt (Ogi. 3S- 06, 166 ff.).

©obann bat ba« 21(9. mehr tote bi«ber auch anbete

rcdjilictic 03cfidjt«punfte in bie grage binrinjujicben. §ict unb

b« bat auch ba« 91®. j$on anbettn recfytlidben ©loägungm

Saum gegeben.

G« bat junäcbfi gegrüft, ab nicht ein eigene« Berfchulbm

be« Verlegten batliegt, Welche« nad) § 254 B®B. ben Sehaben«»

erjag aufbebt ober bn<b minbert. G« genügt ja ju einer

Bntoenbung be« § 254, ba| ein Sicrfcfmlbtn be« Sefchäbigten

borliegt; bafi auch ein Bctfchulben be« SchabcnSerfagbflichtigen

gegeben ift, toitb ni<bt erforbert. 3>cr § 254 latm bc*balb

auch Jur Snwenbung lammen, toenn jemanb. Wie j. ©. naeb

§ 833, btt Heibalter ebne ba« ©forbemi« be« Berfchulben«

fraft ©efege« }u haften bat (S®. 53 ©. 75, 394). fjn biefet

SBSeife toar ba« S®. fütjlich bemüht, bet $ärtc be« ©efege«

ju begegnen (S®., 39Ö. 06 ©. 466 Sr. 24). Gin Slitglieb

einer Snlötungilommifjton War bon einem bargtfübrten fjengfte

gegen ba« äuge getreten Worben, al« er mit bem SRahflod in

ber £>anb bon botne fchtäg an ba« litt betantrat. ®et

Stage be« Sterletten gegen btn ©gentümer be« ßengfte« War

bon ben 23orinftanjen cnifpiecben Worben. 2>a« S®. hob

aber auf. Weil ber Sorbetrichter btn bon bem Bellagten et>

botenen SSeWei«, bafe ber Betlegtc bureg fein Skrbalten bem

Here gegenüber ben Unfall felbfl betfcbulbet habe, niebt

berfielfubtigt batte.

'Da« S®. bat ferner bei ber Übernahme felbftänbiger

Serrichtungen an einem Here eine ftidfehtoeigenbe Übernahme

ber hiermit berbunbenen ®efabren angenommen. 6o bat ba«

S®. bie Slagt ber ©ben eint« Bereiter«, Weltbet beim

Suretten eint« tfifetbe« töblich Oerieft Worben Wat, gegen

btn Bferbeeigentümer abgtwicfen. Weil eine foltbe füll«

ftbweigenbe Übernahme btt ®efabr erfolgt fei. Beim ©uf«

ftbmieb, weither buttb ba« ju beftblagenbe Sifetb Oerlegt wirb,

bat ba« S®. jWar eine ftiSftbWeigenbe ©efahtübcmabme nitbt

angenommen, aber Wenigften« barauf Südfiebt genommen, baft

jwifeben gjufftbmieb unb Üierbalter ein liier(Vertrag geftbloffen

Würbe, ber ba« Beilagen jum ®egenjlanbt batte. G«

bat au* biefem ffierteertrage, wie ftbon berborgeboben

Würbe, für ben litthaltet Wenigften« eine ©Ieitbterung bet

BeWeiilaft bergeleitet. 3*> bet neueflen Gnijtbeibung über bie

änfbrüth' be« ©uffegmiebe« au« einet Beilegung bureb 6«*

beftblagtne Bferb bat ba* S®. aber, wie erwähnt, biefe Süd»

fiebt nicht Walten laffen.

3" bitlen gaden lönntt ba« S®. au<b mit ber Snnabme
eine* ftillftbWeigenbtn Berjicgt* auf ben ©<haben«etfaganf)mt(h

bem Iierbalier entgegenlommen. G* Würbe bann jene Stuffegcn

erregmbe CrntfReibung tjertnieben Worben fein, bie ben Eigen«

tümer eine« gubrWerl* haftbar ma<bte, ber au« ®ef£Qigteit

unb unentgeltlich einen anbettn auf feinem SBagen mitgenommen

batte. 2>ie ännagme eine« SSetjiigt« in folehen gäUen ent«

fpriegt aueb ftet« bet Sachlage. SBürbe ber gugrwerWbefiger

»orber bem Mitgenommenen erßärt haben, baft er für mit«

auflomme. Wenn ber Mitgenommene burd) ba* Hirt ©(haben

erleibe, fo würbe betfelhe biefen äusfcblufs bet ©aftung al«

ganj felbfüwrftänblith anfehen unb ganj jWeifello« eint Ber«

jiehtäetflänmg abgtben. SBa* aber auf biefe SBtife unter ben

Parteien al« felbfloerftänblieg trfeheint, tonn au<h al« füll,

fchweigenb oereinbart angefehen Werben.

SBürbe bie Secgtfpieehung auf biefem Siege borgeben,

fo wütbe wohl nitmanb mehr fi<b über bie ©arte be« ©efehe*

ju btHagen änlah haben. Söirb biefet SBeg aber nitfll be»

fihritten, bann bleibt nur bie Sbdnbtrtmg be« ®efe(je« übrig,

fo ungern man auih bie erfte Bcefcbt, bie in btn jloljen Bau

be* B®B. gelegt Werben fod, (eben würbe.

SBifl man aber eine Snberung bomehmtn, fo fod man

au<h gtünblieg oorgtben unb mbgliehft ade BefcgWerben berüd«

fiihtigen, bie gegen bie heutige Raffung be* § 833 tthohen

worben frnb. Sun unterliegt e« Wohl leinem Zweifel, bah

bie bom Seiih«tage befeblojfene ‘Snbetung eine fol<he grünbliihe

Anbetung ni^t ift. G* bleibt nach Wie bor bie Ungeteilt

batüter hefteben, Wer Hetbalter ift 33aju lomrnt, baf) bie

Snberung eine neue unb febr gefährliche Unterfcbeibung m ba*

@efeh gineintrügt, nämlich bie Unterfcbeibung jwifeben Hupt««

tieren unb anbettn Heren. Stuf bie ©cbwitrigfeit biefet

Unterfcbeibung bat auch f<bon 2enel in ber $33- (06, 626)

bingewiefen.

5Det 2)tuliege 3»rijlentag will bem Herbalter in tiner

botoelten SBeife entgegenlommen. 2)ie Borfcbrift be« § 833

foO al« Segel betbebalien, bie Haftung aber bamt au«gef<hIoffen

Werben, wenn ber ©efegäbigte ber ®efabt be* eingeteetenen

Sehaben* infolge einet in feinem 3rttertffe flattfinbenben Bet«

Wenbung be« Here« auägefegt war. SBürbe biefet Borfchlag

®efeg, fo würbe bie Haftung be« Herbalter« fraft ffitfege« in

allen fällen au«gefchloffen fein, in Welchen man bei einer

fttierm BuSlegung be« § 833 ben ©<baben«ctfaban(|jmd} bt«

®efchäbigien bureb Slnnabme eint« ftidf^Weigtnben Berjicbi«

befeitigen mühte. Stbacbt ifl b'et Oortoiegtnb an ben gad,

ba| 6er SJtrlehte enef einem gubrwerfe be« ©efebäbigten un«

entgeltlich mitgenommen Wotben War (ogl. S. 27 be« Sonbet«

abbned« ber Betbanblungen be« 3uriflentage« übet bie Haftung

btgjierbalia*). gemet fod btr ScbabenSerfaganfOtucb beilütung

unb SJerlehung einer SfSwfmi nach ber Borfcbrift ber §§ 3 unb 3»

fjaftbfl®- befcbränlt Werben. Buch bem IDeutfcbcn Juriftentagc

febeint baher bie Haftung be« Hetbaltee« foWobl bem @ttmbe

Wie bem Umfange nach ju hart ju fein. 33er Borfchlag be»

fertigt aber ebenfotoenig Wie ber Srich*tag«befchlub bie

©chwicrigleiten, bie au« btr bi*herigen Begtiphrftirnmung

be« Herhalt«* entflthtm

3ch glaube, bah man bem Herhalter noch üfOtt entgegen»

tommen latm. Scan hegrünbet betanntlich bie ftrenge Haftung

be* HtThatter« bamit, bag berfenige. Welcher bie Borteile oon

ber Habaltung hat, auch bie bamit oerhunbenen ®efahren

tragen fod. Slan Oergiht babei aber, bah bie Herhaltung

auch ber Sldgemeinheit bient, ba wichtige unb nottoenbige

menfchliche Berufe, j. B. bie 2anbwirtf<haft, auf bie Hcthaltung

angewiefen finb. ®ie $äete liegt bann, bah m“n bem Her»

haltet al« @egenieifhmg für bie ihm bunh ba« Her etWaihfencn

Borteile bie tragung einer ®efahr aufhürbet. Welche in feinem

Berbältnifft jii bem Sugen fleh*, ben ba« Her geioährt. He
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£ärie liegt aui), toie Wen erwähnt, bann, bag bit Bttgältniffe,

unt« benen fcer rietgali« Den brat litte ©ebtaueg machen

mu|, für ign grate nid ungfinftig« ftnb tote früher unb bag

man ben ri«galtre für hielt Beigältniffe, bie ogne fein 3«tim

mtftanben fmb, nicht DcranttportEicfc machen tonn. 2Krin

Borfeglag gebt bagin, bie Haftung für gufäHtgen Schaben Bei

allen litten Ul btfeiligen.

Sion beganbele ben Jietballet bei bet Haftung füt feine

riete leie bei bet Haftung füt feine StngefleUten. 6s ift ouib

totrfliib niibt eingufeben, toelgalb berjenige, teelebet in Sul*

ttbtmg feine« Berufe« ebet ©enterbe« ein riet batten ntug,

fitenget bebanbetl »erben feil leie berjenige, irelibet fteb au«

iiuju* tinen ütaflleagen galt. Sobann aber fiede ment ben

Begriff bei rietbalietl anbei! unb rttea in bet bom Setfafjet

betgefeblagenen SBietfe fefL

33er § 833 »ürbe bann felgenbe Raffung erhalten:

SBitb buteb ein riet ein SKenfeb getötet ober bet

Körper ober bie ©efunbbeit eine! Sßenfiben beilegt ober

eine Sarge bef<bäbigt, fo ift betjenigt, »elebet bal riet

ball, »erpfliegt«, bem Strltfjten ben batoul entftebenben

Staben ju erlegen.

nie Gifagpfliegt tritt niibt ein, »enn bet rictbaltct

bei bet Benuffiebtigung bei riet! bie im Brelegr

etfotbetliibt Sorgfalt beobachtet bat ob« btt Schoben

auch bei Slnwatbintg biefet Sorgfalt rntftonben fein toütbe.

rietbaltet ift berjenige, toeleber in eigenem Untereffe,

»enn au<b nur botübetgebenb, bie ®crfügunglge»alt

übet ein riet bat.

Staut 9)ei$$gerid)t.*)

Beliebtet »on ben SeegtlantoäUen beimStWlgeriibt ffieb- ^uftijtat

Di. Stetig unb 3'#'»«** gu fleißig.

SBit beliebten übet bie in btt &txt bom 16. Störg bil

13. »pril 1907 aulgefertigten SibUentfebeibungen.

I. Seiiglreebt.

einfügrunglgefeg gum Bütgetlieben ffiefegbueb

unb Bütgetlidbel Sefegbueg.

1. »rt 170 6®8©B. § 776 B®B. unb ©emeinel

Seegt. Kiebtoufgeben bei Bfanbteebt« buteb pafftbeä Bet*

ballen. 33ie Biligenjpfliibt bei ©laubiger! gegenüber bem

Bürgen naib B©8. unb ®emeinen Se<bt]

33et Befiagte 6b- StR- batte füt ein Batlebn bon

39 000 Statt bal bie Klägerin — bie 8. ©t>at* unb Seibtaffe

feinem Btubet SK. B- SK. gegeben batte unb bol auf beffen

(Btunbbeftg in 8. Bb. XII Sri. 666 eingetragen toat, buteb eine

naib 3nbalt bet Klage am 10. Stai 1897 aulgeftellte llttunbe

folibatifebe ftlbflfibulbnttifebe Bfitgfebaft übernommen. 9!aeb*

bem bet Sebulbnet in Kontur! betfatten, ift bie Steigere! bei

bet 3»anglbetfleigereng bei ®runbftfid« mit 4 374,33 Start

nebft 4 Brojenl Satt*" feit bem 1. Juli 1904 oulgefaBen.

Stul bet Sontutlmajfe bat ftc noeb 644,04 SKatt gega^U et»

halten. Ben Seft bon 3 830,18 Statt nebft 4 Stojent 3>nfra

bon 4 374,92 Statt für bie Seit bom 1. ffuli 1904 bil gum

•) Saihbrud ebne Bnjate bet Duelle leiteten

8. ätugufi 1905 unb bon 3 830,18 Statt feit bem 8. Suguft

1905 bat fie auf ®tunb bet Bürgfebaft gegen ben Sellagten

eingetlagt. Bet Betlagte bat eingetoenbet, gu bem ®runb=

flüd habe ein bebeutenbel Iebenbel unb totel 3nbeniot gebärt,

bal all 3«bebät bei ®tunbfifitfl für bie §gpotbet btt Slögtrin

gebaftet habe unb beffen Still gut Bedung bei Bägerifeben

SulfaDl bingeteiebt b«tle. Pbtoobl biefel 3nbentar naib § 865

bet 3S0- Jut 3mmobi!iarmaffe gehört habe, habe bie Klägerin

el gefebebre ütffcn, bag btt RonfutlbertoaU« am 1. Sttrnl 1903

bal 3«bentat betlauft unb ben 6rIM unter bie Kontur!*

gläubig« »erteilt habt. Bie Klägerin fei fotoobl bot all naib

bem Bertauf bei gnbentarl bon b« Sbficgt bei Kontur«,

betioatter« unterriibtet unb nufgeforbttt toorben, ibr Strebt

geltcnb ju minien, ihre ©cfebäftljütit« unb namentliib bet mit

bet ganjtn ®efebäft«fübreng betraute Sienbant S. hätten jtboeb

ni<bü getan, fi«b oielmcbt mit bem freibänbigen Bertauf ein*

berftanben ertlätt. Bamit fei bie Klägerin bc« Südgriff« bet*

luftig gegangen. Bal 8®. bat bie Klage obgetoiefen, bal

P2®. bat abönbetnb naeb bem Slntrag b« Klägerin ttfaimt.

3>a« S®. bob auf: Saeb ben Sefifle Hungen bei Berefunglriebtet«

toar bal 3nbeniar, bal b« KonfurlWttoaltre St. am 1. unb

15. Spril 1903 mit 3uftimmung unb im Kufirag bei Staubig«*

aulfebujfel b«tauft bat, 3ubegör bei 0renbftüdl unb gut

Bedung bei Bägreifiben Slulfall« genügenb. 3» ben Stit*

gliebern bei ®Iäubig«aulf<buffel, bie ihre Suftimmung erteilten,

gebürten einetfeit« b« Betlagte 6b- St., anbererfeit« b«

Senbant b« Bagenben Sparlaffe, S. Beffen 3ufiimnuing hält

b« Berefungltiebt« füt unetbeblieb, »«1 et niibt Sefdjäftl*

{übtet bet Klägerin getoefen fei, eine anbettoeitige 3ufKtmnung

b« Rlägnm «aibtet « m<bt nut niibt füt «wiefen, fonbetn

buteb bal 3e«gnii bei Konhitlbertoaltnl füt »iberlegt. Bie

uni« 8ib gefleUte Behauptung bei Setlagten, bag « bie

Klägerin fotoobl bot all auch naeb bem Bertauf bei 3nbentar«
aufgefotbert habe, ihre Seihte auf bal 3nbentat bgto. ben Sriol

geltenb gu maiben, hält b« Berofunglriibtn füt untoefentliib,

»eil baraul teine Aufgabe bei Bfanbteebtl im Sinne bei

§ 776 B®B. gcrjuleiten fein »ütbe. 3«t Sufgabe geböte

bie Betätigung bei ffiiHenl, bal Seiht aufgubeben; ein rein

paffibe« Betbalten tömte böebflen« all gabriäffigteit aufgefagt

»«ben, bie gut Slntoenbung je«« ©efegclbeflimmung niebt

aulteieben. Bie gegen biefe Sulfügrungen gerichteten Schiften!*

angriffe mußten gum Beil füt begiünbet «aebiet »«ben. Un*

riibtig ifi e« jwat, »enn bie Sebifton bem Berufunglriebtet eine

migberfläntlidje Suffaffung bei § 776 B®B. bortoirft, benn

»enn au<b bie Behauptung bei BeBagten richtig fein feilte,

bag « — trog fein« in b« Sigenfebaft eine« ©läubigeraul*

febugmitgliebe« erteilten äufümmung gum Seitauf — bie

Klägerin aufgefotbert habe, ihre 8Iitfprü<be auf bal 3nbentar

unb fpät« bie Hnfprüibe auf ben 6tIS! geltenb gu maiben, fo

toürbe boeb in bem biogen pafftben Betbalten bet Klägerin niibt

— toie bie Sebifton behauptet — eine beWugte Sufgabe bei

Bfanbteebtl im Sinne bei § 7 7 6 8®8. gu finbtn fein. Bie

Siotibe gu § 679 bei Snttoutf« eine! 8®B. (8b. IIS. 678,

679) «geben gang Bat, bag b« ©efeggeb« bie in eingelnen

Bartitularreebten bem ®täubig« jugunfien bei Bürgen auf*

«legte Biligengpjliebt unb bie Haftung füt biege culp» in

exigendo abgelegnt unb untn bn Sufgabe bon Siegten, bie
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nai) § 776 6®®. (§ 679 be* ©rtitoutf«) ben Südgriff

gegen ben Bürgen au«f(pliepen foB, nur pcfitiloe fymblimgm

(SBiBmSnnäiunfloi), bi« «in« folch« Stufgab« jut gotge haben,

»«ifianbtn bat. ®«i «in pa|p»rm B«balt«n be* ©laubiger«

erachtet btt ©efepgeb« (SRotibe II G. 679) bi« Befugni« be*

Bürgen, ben ©laubig« ju btftitbigtn unb baimt nach

§ 774 SS®, in b«jfen Seipte einjuteeten, für anürticpenb.

®it Seept rügt mbtffen bi« Sebipon, bafs b« Berufung«-

riebt« bi« Beftimmuugen bt« S®S. jut Slntoenbung gebracht

bat, ebne ju unl«tfuib«n, ob bi« BorauSfepintgen für btfftn

SInioenbung g«geb«n ftnb. SBettn bi« BfltgfcpafWurfunbe, toi« bi«

Stage angibt, am 10. SRai 1897 auSgefUBt («in foBt«, fo

würbe nach Slrt. 170 6®9®B. ba» jut 3'ü b« Slu*peBung

im Bejirfe b<« ®etufung«grtiibt« no<b gtltenbe grmeine Seept

jut Slntofnbung lomtntn, b«ffen n«ue« B*a£i* btm ©länbigrr

bi« Düigenjbpüpt aufttlegt (2Bmbf<peib*Rit>t>* ®anb., 8. Stuft.,

®b. H ®. 1035, § 481 Stmn. 8; SftDfi®. ®b. 9 6. 189

9h. 55; SR®. 18, 239 im ©ruffSt. 52 S. 282. 283). SR. c. S.

Spat- unb Straffe, U. ». 23. SRätj 07, 546/06 V. — Riet.

2. Slrt. 200 Stbf. 1 Sap 2 6®9®B. unb §§ 1924,

1931 Stbf. 1, 2303 B®B. m Serb. mit btm 3RätIif(b«n

Btobinjialrrcht. SBetep« Sinffup ift bei b« ®ftiibtteil«b«eib*

nung b« StbWmmtinge btm UmPanb« btijumefjen, bap b«

übfrttbeubt 6begatte bi« ihm natb btm SRärttiepen Btobinjial»

«tbt am Bttmögtn b«ä Perflotbtnen ©begatten jupepenben

Sterbt« geltenb marb«n batfti]

Stm 24. (Juni 1900 flarb an feinem lebten SBopnpp in

®. b« gabrifbepp« £ ®. 6t pinhrtiep ein am 17. SJidtj

1893 «nilbttt«« teflament. Die btibrn Rtäg« al« aBtinige

flinber ftin« bot ipm betporbenen Doept« ßt«bctp Jöata SR.

geb. ®. b«b«n ben ipt« SRutt« in btm leftamente au*<

gefebten ©tbteil au«g«frblagen unb b«n BPifptteit getoäbtt.

Tiefen bnecbntn fie auf jufammm 55 033,05 SRatt unb babm

unter Stbterbnung gejaplt« 34 097,20 SRarl no<b Weite«

20 935,85 SRarf nebp S'nfen beanfpruept. 3b« Ringe rirbtet

ftrb gegen bie anb«en ju Stben beftimmten §5ftfontn, bi« aBe-

famt bie ©rbfepajt au« bem Teftament angetreten haben, nämlich

gegen bie SBittoe be* ßibtaffer« unb bie beiben anbeten flmbtr

au« beffrn erftet 150e fotoic gegen bie ernannten beiben Xrfia*

menteboBprcdee. Sa« £ffi. pat bie Seftagten btm Stage»

anitage enlfpteepenb berurteitt. Bla« S®. bat butep ein am

2. gebruat 1908 b«tünbete« leiturteit bie Berufung bet Be»

Hagten in ©ob« Stm 11 124,82 SRarf nebft 4 '(Srojent 3'nfen

bon bet SlagcjufteBung ab jutüdgttoitfen. Ta« St®, bob auf unb

bettoie« gurüdF: güt bie 6b* be« 6iblaffet« mit bet pinhrbliebtnm

SBittoe, bn Beltagtcn unb S)ebifton8tIägctin ju 1, bat unftceitig

b« gejcpUcpe ®iitetfianb be« SRärtifepen Beobinjialreept« be»

panben. Staepbem mm anbe« unt« ben Barteten bepebenbe

Gtreitpunfte bu«b ba« jejl mit b« Sebipon angeforbtene

Urteil eine eeibtlitb bebentenfni unb auch bon ben Sebipon*»

ttägem nicht bemängelte 6rlebigimg gefunben haben, bängt bie

Cntftbeitung in bet StebiponSinpanj aBtin bon b« gtage ab.

Welch« Sinpufs bei bet Bneibnung be« BPiibtteil« bet Stb>

lömmtinge bem Umftanb« btijumeffen ip, bap b« überleben!*

6b«gattt bie ihm na<b ben Borfepriften be« SSätliftben

i’injialtctbt« an bem SetmBgen be« b«potbenen 6begattrn ju»

pebenben Sietbte geltenb matbtn batf. 3m gegebenen gatte

bat bie pinireblieben« SBittoe biefe Sietbte aB«bing* ni<bt

geltenb gemaept. Sie bat bielmcbt bie (tibfepaft au« bem

Depament angenommen, fobap e« ju ein« fflabt jtoiftben b«
Siüetnabme ihre« eigenen Strmögen* ob« beffen Sintoerfung

in bie Saeptapmaffe unb jut Sntrichtung bn in b« §älfte

be« btiberfeitigen Vermögen« beftebenben Patutarifeben Bottion

nitbt gelommcn ip. Bei biefet Sachlage pnb bie Barteien in

btm bon ihnen geführten Borprojep ütmeinfthnmcnb baten

au«gegangen, bap bn Bfl'4tt*‘I bn Stäg« tebiglitb nach ben

Borfepriften be* 9®B. ju btnebnen fei. 3b* Streit btttaf

bamat* nut bie Bebanbtung bon Botempfüngen b« Rinb«

fotoie bie Berüdpeptigung eine« gegen bi« Srben erhobenen

Sepaben«etfapanfptuept» bei ber Bpirbttcit«be«cbnung. 3™
übrigen beruhte bamat« fotoobt bie bon ben JeftamenttboB»

flretfern at« aueb bie bon ben jepigtn Stägern aufgepeBte Be»

retbmmg auf b« übe«infHmmenb«n Slnnabme, bap bti bem

3ufammentreffen b« SBittoe mit btei borpanbenen Sinbe*»

ftämmen b« auf jeben Sinbe«pamm entfattenbe gef«bliebe Crb»

teil ein Binttl bt« ÜRae^taffe« au*maepe unb bap be«batb bie

beibtn, einen ftmbeäflamm bitbenben Stäg« einen BPiepitat ju

beanfbnuben hätten, t« abgefepen bon bn Stu«gtei(bung«bPi<bt

b« Sinbe*ftämme unteeemanb« bem SBert bon jufammen

einem Siebtel bom Sachlage gteiibfomme. 3” ben ftreitigen

Buntten pet bie ßntfepeibung be« Borprojefle« jugunften bcc

Stäg« au«. 3b*** bamatigen BP'^tteitäbenebmmg entfbrc<b«nb

Würben ihnen bap«, naepbem pe 6386,85 SRarf at« ben bon

ben Besagten anerfannten Sßftic^tteildbrtrag gejablt erhalten

palten. Weihte 28 710,35 SRarf juerfannt Da* S@. napm

jeboep, al* e* in bem Borptojeffe bie Berufung ber BeUaghn

jurüdtoie«, Skrantaffung, butep ba« Urteil bom 19. SRai 1903

bacauf binjutoeifen, bap feiner Seept«auffaffimg natb bie Stäg«

fogar mehr ju forbern hätten, at* pe beanfpruebten. Denn

mit Siüdpebt batauf — fo Würbe au«gcfüpet —, bap bn
bintnbtiebenen SBittoe bie SiecptepeBung ein« 9Rär!if<ben 6pt'

frau gebfipre, bap pe ab« nach bem Deftamente genbt pabt

unb barum niipt entfepieben Werben tönne, ob ipr tatfätbliep ein

gefeplieper 6tbteil jugtloenmcn fein würbe, müP« pe bei btt

Snerpnung bei Bpuptteil« bn StbfBmmtinge überhaupt auper

Betracht getapen Werben. Der gefepticb« (Srbtcit eine« jeben

bn btei Sinbeöftämme fei mithin einem Drittel oom SfacplaPe

gteicpjuiepen unb ben Stägern tommen bab« jufammen ein

bcin SBerte bon einem Stepp«! be« Baeplap«« cntfprccbtnbcr

Betrag at« BP'<blt*’I ju. 9taep bieftn ®runbfäpen bettepneie

ba« S®. in bon Urteile bom 19. SRai 1903 ben BP'<blhil8*

anfptuip bet Stäg« auf 55 033,05 SRarl, unb bie« ip bie ®e<

riebnung, bie pip bie Slägtr mit ber Begtünbung be« S®. im

gegenwärtigen BrojeP« angeeignet paben. D« III. 3S- be*

S®. pat nun Jtoat in einem fpähten Urteile bom 7. gebtuat

1905 (D2®. 11, 258) ben mit bem Urteile bom 19. SRai 1903

eingenommenen BeeptSRanbpunlt aufgegeben unb bei b« ©nl»

fepeibung über ben BP'iptteil eine« Stblämmting« ben Siaeptap

bor b« Deiiung in bie b« 3apl b« Smbe*Pämme ent-

fpreepenbtn Bruepieite junäipp um ben neureipiliebeu gefepliebtn

Spegattenerbteil bon einem Siertel gefürjt, obtoopl auep in

biefem SReipt*faBe für bie Sie b« gefepliep« ©üterftanb naep

SRärtifepem Btobinjialreept beftanben patte. 3m gegenwärtigen

Btojep ip et jeboep bu«b ba« jept mit b« Sebipon an-
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gcfocptene Urteil 4« btm in fernem Urteile Dom 19. Slai 1903

aufgePellten ©tunbfäptn bet Sfli<ptteil*b«ecpnung junedgereprt.

8t pat fiep baöei fotoopi auf ba« Urteil be* Dir. »cm

95. Sobemb« 1872 (01t. 68, 178 ffl. unb StrietpotpSrcp.

87, 99 ffl.) geftüpt, «I* auep einem 8efcpluffe »om 29. Sprü

1901 (02®. 5, 180) angefcploffen, ben bet I. 3®. be« 2®.

in bem Streit um eine ®nicpt«tofienb«eepmmg gemäp § 89

be« Sr©flffi. »cm 25. (Juni 1895 (®efepfamml. S. 203) «<

(affen pat. Da« Urteil be« Olt. entpfilt ben Scccptoei«, bafi

im ©eltungsbeiticp be« SRSrtcfcpen ff5ro»tn4ialrecpt* bet ®runb.

fap, bie patatarifepe ©tbportion be« fibetlebenben Spegatten

bei bet Bnecpnung be« Sflieptteil« bet SHömmlinge — unb

ebenfo toenn e« pep um »RiepUeilSBerecptigte Sfjenbcntcn

panbelt — aup« Rnfap 4U laffen, naep »ielfaepcn, bi« in bie

Seit »or btm Stint be« 6rbfcpaft«ebtlt6 »om 80. Speil 1765

jttrfldreiepenben Srörteiungen (»gl. 01t. a. a. 0. S. 183) fttb

fotoopi in bet Secptfpteipiing bet ©niepte al« auep in bet

Seeptölepre allgtmeint ©tltung »etfepafft patte. 35a« fScm»t=

getoiept legte ba« Oberttibtmal babei auf bie SPlepnung bet

fpätnpin nut noep Oereinjelt Onttetenen 'Meinung (S. 190 a.a.0.),

bat, weil bie patuiarifepe Portion be« fibetlebenben (Spegatten,

fobalb et fein eigene« SetmSgen in bie Saeplapmaffe emwitft,

bie §Slfte be« ©efamtgute* auSmacpt, be«palb auep bet

?!pieptteil »on bem Setmögen beibet Seeleute berechnet

toetben bfitfe. Denn bet flbetlebenbe ©pegatte fibetlommt bie

Snpfliöptung jut ßintntrfung feine« Setmögen« feine«l»eg«

ipso jare feiert burep ben SnfaB, ja ftlpp noch nicht burep

bie Änttrtung bet Srbftbap cum beneficin, fenbttn etp burep

bie auäbrüdltcpe CrHÄrung, unter Sintertfung feine« Sttmögen«

naep btm Statute teilen 4U tooDen. Son einem S(te bet

Sill (fit refpefttoe einem fpäteten ©reigni«, tooburep bie

Saeplapmaffe enttcebee Oermeprt ob« »erminbett tonbe, fönnt

ein entfepeibenb« Sinput auf bie Beregnung unb auf bie

$öpe be« Pflichtteil« nicht auögeben (S. 191). (Jener ©nmbfap

tarn aber jugleiep auf eine Setloetfung bn Snftept pinau«,

bat, t»tnn pinnaep btt Pflichtteil allein »on bem Sacplajje

bt« Serftorbenen Pneepnet t»«ben mfiffe, itgenb ein Snteil

bief« Setmögentmaffe al« auf ben fibetlebenben Spegatten

entfallenb abgerechnet raetben bfitfe, »teil „bie patutaiifcpe

Portion . . . (ein aliquot« leil be* Saeplaffe«" fei unb

ttritbttum: »eit bet flbetlebenbe ©begatte auf bie flatutarifcpe

(Portion „nut unt« ein« »on fein« SBiUfflt abpängenbtn 8e«

bingung Snfptuep maepen" (önne (S. 195 bafrtbP). $i«an

anlnfipfenb gept b« I. 3®- be« S®. in feinem ©efepluffe »om

29. Sptil 1901 auf bie jut ©ntfepeibung peptnbe (frage mit

folgenben beiben Säpen ein, bie fttp bet 8encfung«ricpt«

napeju toörtliip angeeignet pat: „3m Wäififepen fjroBrnjiaO

reepi paben bie SKechte be« fihnlthenben (Spegatten am Saep>

laffe be« Serftorbenen auf bie Berechnung be« Sßffcpüeil« brr

Rinb« (einen ©inRup (Olr. 68, 178). S5er gleite ©runbfap

map ffit Spen au« bem Mäififeptn 'lirooenjialrecpt ab« auep

naep bem 8@9. gelten, toenn, tote pi«, b« Üb«lebenbe

DeRamenttnbe be* Serftorbenen getoorben ip, bap« bie SBlög«

licpleil be« Smtoerfen« be« Sermögen« be« Ub«lebenben unb

bet SBapl b« patutarifepen pertion niept in (frage (otrnnt unb

e» ungrtoip bleibt, ob b« Bb«Iebenbe ffit btn (fall b« gefep=

licpen Stfolge SRitnPe getoefen Wüte." Beibe lamrnetgeti(pt=

liepen Senate erbliden bap« in b« gnmbfaplicpen Sieptperflcf«

peptigung be« ftatutatifcpfn Spegatteneecpt« gegenfibet bem

Saeplaffe be« b«Potbenen ©begatten eine ben Sfücptteil bn
SbfBmmlinge beeinfluffenbe ttbtecptlicpe SBirfung be« epe*

licpen ®fit«Panbe« unb tttenben, inbrm fee jenen ©runbfap

auep plt folepe BtbfSUe, bie naep bem 31. 35ejemb« 1899 ein«

treten, al* fottbepepenb gelten laffen, bamit ben Sit. 200
Sbf. 1 Sap 2 @®9®8. an. SDlit Secpt bejeiepnet nun bie

Stbipon bie Sntoenbung biefet ©efrpegfieOe unb bie Jiicpt.

antoenbung b« §§ 2303 Sbf. 1 Sap 2, 1924 Sbf. 4 unb

1931 Sbf. 1 S®8 . al« tecptlicp »crfeplt. 2Benn Set. 200

Sbf. 1 Sap 2 ®®. kie «bteeptücpen BHrhmgen be« bijpetigen

ebeiupen ©üterftanbe« ffit bie 3eit naep bem (Jnteaptreten be«

neuen bfitgnlicpen SRcept* fortbeftepen läpt, anbetetfeit* ab«

au« Srt. 55, 913 bafeffip pep «gibt, bap — fofetn bet ®tb-

laff« naep bem Snfraftttcten bc* 8®8 . gePorbtn ip — bie

ethtecptlicpen Setpältniffe tm aUgemeinen pep naep ben Sot>

feptipen be« neuen SRecpt* Pepimmen, fo toitb bn Secpt-

fpteepung baburep bie Bufgabe gepellt, benfelben ßtbfall unt«

Umpänben naep ben Sotmen jtoeirr »etfepiebenn Secpt«fppetne

;u regeln. Dabei ift tnbt« ba»on au«4ugepen, bap bn ©rbfaü

gtunbfäplicp »on ben Sotfeptiften be« 8®8 . bepenfept toitb

unb bap milpin Srt. 200 Sbf. 1 Sap 2 nut eine Suänapme

»on bief« Siegel bilbet. 8u* bem S«pä!tni* bn Segel 4ur

Su«napme «gibt fiep ffit bie Söfung bet Sufgabe gtoeierlei.

Sinmal bie Sotl»enbig(eit, bie al« Su«napme fortbepepenbe

©eltung be« alten Secpt« in mögliepp engen ®ttnäen |u palten;

bie* umfomept, al* bei ben Soratbeiten ffit bie Übergang*«

»orftpripen be« 6®. gnabc auep ba, too e« fnp

um ba« epelicpe Sfitrrrecpt unb ©ütnnbtecpt panbelte, ba«

Sefheben »ocgeioaltrt pat, anf eine mögliepp fcpneHe unb ein«

peitlicpe Dutcpffiptung be« 8®9. pinjutoitfen, »gL SKot. 411

Srt 1 19 I. Sntt». S. 285, Stet. II. Sefung 6, 537. ©leiep«

jeitig Iäpt feep ab« au« b« gtunbfäplicpen Qlwtotbnung bc*

neuen bfitgnlicpen Secpt« unb b« gtunbfäplicpen Scnfcpränfung

be« nut im engtten Umfangt fortgeltenben Eonbctrcept* bie

toeit«e ffolgetung pnlciten, bap bie Seimen, naep benen feep

bie Sngltebttung aD« anbnen «brecptliepen Snpöltniffe an

ba* Rep au« bem ©fiterPanbe «gebtnbt epegattennbreepi »oK«

4»pt, bem neuen bfitgnlicpen Secpt unb niept bem früheren

£anbe*reept 4U ttrtnepmen Rnb. Sei b« Shgrenjung be« Sn>

l»cnbung«6«cicp*, in bem bie lanbt*reeptlieptn Sotfcpripen

innerhalb bc« neuttcptlicpen ©rbfafi« jur ©eltung lommrn, ift

e« fnnet »on Bebeutung, bap b« näcpfte unb eigentliche S'oeef

b« im Srt. 200 Sbf. 1 Sap 2 enthaltenen ©efcpcäoorfcprift

nut b« getotfen fein (ann, bie fup au« ben bispetigm ©efepen

ngebenben Secpte be« fibnlebcnben ©pegatten in Scpup ju

nepmen, tuäptenb baphr, bap 4ugleicp eine SBaprung bn btn

ftüpnen ®efepe«»otfcptipen entfpteepenben SccptsfleHung anbei«

©ibbeteiligttn beabpeptigt getoefen fei, (ein auffinbbatet ©tunb

»otpanben ip. Dem entfpriept butepau«, bap ba* RSiS®. jitm

9©8. toie in bn Btgtfinbung bn Segictung«»otlage (St. 34

bet Dnutfaepm bt« Sbgeorbnetenpaufe« bon 1899 S. 84)

gnabe mit bciug auf ba* TOärtifcpe Stoü'njialrccpc bemerft

toitb, batauf au«gept, ba« bi*pnige ftatutarifept ©tbrtcpi

„nut im 3ntneffe be« fibnlebcnben Spegatten" aufreept«

4unpalteic. Die ffrage, ob bieft« Sotnepmen bn 2anbe«gefep
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gehung in ben bat märtifchrechtlicbc Sbtgütetrccht betteffenben

Seftimmungen be* Stet. 46 St®. Bom 30. September 1899

einen entfbrechenben Slu*brud gefunben hat, ob alfo bie erb*

rechtlichen Slachwirtungen be* ffiüttTfianbe« nicht nui eine tetth*>

gtfeglithe, fonbetn auf ®runb be4 in ben Set. 8 unb 318 0®.

enthaltenen 'üorbebaltä jugleicb eine lanbt*gejegli<bt Hin.

j^eänlung erfahren haben, (amt b1" babingeftellt bleiben,

jutnal bet 3Jrt. 4 6 S®. nitbt reBifible* Siecht enthält (Ogi.

ba* Urteil be« Senat« in Sathen Bang toibet fieid unb Seit.

IV. 397/03 Dora 8. gebruat 1904). ^ebenfalls lägt fich auch

allein im fiinblid auf ©efcn unb Sebeutung bet tei<häge|e|<

liehen flbergang4Borf<brift, ba« Setbälini* bet beiben Stecht««

fi'fteme jueinanbet in folgenbet SBeife nähet beftimmen. Die

bem ttbetlebtnben ®hegatten nach SJlärtiftbem PtoBmjialrtebt

juftebenben ftatutarifchen Siechte bleiben ali unmittelbare

SBirtungen be« ehelichen ®ülerftanbe« hn »ollen Umfange bei

SSeflanb. Die Siechte aHet anbeten Srbbtteiligten regeln firb

geunbfäglieb nach ben liorfcbriften be« S®9. ffläbrtnb biefe

Siechte aber ihre pofitiBe ®efia!tung auSfcbiicfilüb butch ba«

B®8. erhalten, müfftn fte hoch, um btt 0ntfaltung be* 6be«

gattenerbiecht* freien Staunt ju gewähren, Bot biefem infotoeit

turiidtreten, al« fte feinet Durchführung h'nbetnb entgegen«

flehen würben. /ihnen gegenüber lann bähet bet eheliche

©ütetfianb nur mittelbare SBirfungen äußern. Welche au«<

[chlitjllich in bet Stiftung btt ®infchtänfung liegen. 9hm
fleht aber eine (iinfehränlung be« Pflichtteil* bet Sfbtömnv-

linge buteh ba« flatutatifche ifbegattenet&retht be« Wärtifthen

ProBinjialrecbt* im gegenwärtigen Stecht«faQe überhaupt nicht

in grage, Denn bie SteDungnahme bet Bdlagten gegenüber

bem ^fUchtieilianffmiche bet Klaget ift bi»het nur bie getoefen,

bah fte ben Pflichtteil in einem übet bie ©etccbnung*Weife be«

S®S. hinau*gehenben Betrage ben Klägern fheitig machen.

0« tommt be«halb hier nicht barauf an, ob ehenfo wie bet

gefchliche Stbteil bet SlbBrnmlinge burch ba« ftatutarifch«

Gegoltenerbrecht in feinem Settage Bertingett werben lann, —
jumal wenn bie märfifchrechtliehe Kollation«!)flicht bet Kinbet

gegenüber bem ®h*9atten im Sinjelfalle eine Sebeutung er«

langt (ttgl. § 8 be« Stbfchaftiebilt* Dom 30. Stpril 1765 unb

bie Segrünbung «um SrUtoutfe be* Pr9®., Druäfachtn be«

Slbgeotbnetenhaufe« Bon 1899 Sir. 34 S. 84) — in gleichet

SBeife bet neutethllicbe Pflichtteil bet äbKmmlinge Jugunflen

be« ftatutarifchen Sbegattenetbtecbl* einet Setlütjung au*«

gefegt fein liSnnte. Der 9erufung*tichttt h«t aber, inbem er

ben Klägern Beitritt, bem ©üierflanbe, her für bie Sh* be*

0tblaffet* beflanben hatte, getabe eine entgegengefegte ©irfung

beigemeffen: et foü jut golge haben, bah ben Klägern ein

größerer Pflichtteil gebührt. Wie et ihnen nach bem Siechte

be* S®S. jujtehen würbe. Denn Wähttnb ben Klägern auch

fchon nach ben Siorfchtiften be« S®8. ein gtöheret Pflichtteil

gebührt. Wie nach ben in bet Stechtflnceebung feftjiehenben alt>

rechtlichen Stunbfägen, gelangt bet 9etufung«tichler babutch,

baft et Bon bem nach altrcchtlieher Stecht*auffaffung etmittelten

Stbteil bie ncureihtliehe pflichtteiliguote berechnet, ju einem

noch biel weitetgehenben Gtgebni«. Drafen Bot bem /Jnlraft«

treten be* neuen Stecht« Brei Kinbeiftämme mit bem übet,

lebenben (Sbegatten jufammen, fo betrug — infolge bason, bah

bie einfchlägigen lanbtechtlichen ®efef)e«Borf(hriftcn im Scltung«.

bereich be* SJlärtifchen PtoBtnjialtecht« gemäß ärt. VII be«

PublilatienSpatent* bom 5. gebruat 1794 Borläufig nicht in

Kraft getreten Waten — bie jebem bet btei Kmbe»flämme ge.

bührenbe pfluhttnl«guote nicht '/„ fonbetn '/„ btt Pflichtteil

alfo nur >/,. Slach 9®®. betragt er, ba nunmehr bet Sh*’

gatte ehenfo Wie bie btei Kinbe*jlämmc einen gefehlten Stbteil

Bon '/, erhalten würbe, /,. Der 8trufung*ti(biet hat bagegtn

bet altrecbtliebtn Stecht*anfchauung folgenb bei btt Sttechnung

bet KinbeSctbteile ben Sbcgaiten nicht mitgejäblt unb ift babunh

ju einem Pflichtteil Bon '/, gefommen. St hat be*halb ben

Botbin entwidelten ®runbfag be« reicb«gefeglichen Übergang*,

recht* Bericht, Wonach untet bet mittelbaren Sinwirlung be«

hroBinjialrechtlihen ®üterftanbe« bie Siechte bet mit bem übet«

lebenben Gegolten jufammentreffenben anbertn Stbbeteiligten nur

eine Gmfchräntung, niemal« im Petgleich ju bem. Wo* fich au«

ben erbrecbtliebcn Slormen be« S®B. ergibt, eine ©Weiterung et>

fahren lonnen. ÜBa« bet Setufung«richttt tue Segrünbung

feiner Plemung teil« bem Urteile be« CIr. Bom 35. SloBembet

1873, teil« bem fammergetichtlichen Sefchluffe Bom 29. Slptil

1901 entnommen bat, feum nicht butöhgteifen. (fflitb näher

bargclegt.) Da bie SleBiftonirüge, bah Sri. 200 St Bf. 1 Sa« 2

be* S®S®9. burch unrichtige unb §§ 3303 Stbf. 1, 1924,

1931 Slhf. 1 S®9. burch SlichtanWenbung Bericht finb, fuh

al« hegrünbti trtoeift, fo unterliegt ba* angefochterte Steilurteil

be* K®. bet Slufhtbung. S« Wat feboch nicht in bet Saht
felbft, fonbem auf SurüdBttWeifung in bie Snflanj ju erlernten,

Weil bie abfthliefctnbe ®ntfcheibung be« Serufung*geti<ht« noch

auäfieht unb batum noch nicht ttbetfthen Wttbtn faim, ob in

gewiffem Umfange bie ianbgeti<htlich< Sntfcheibung butch

3utüdwetfung btt Berufung ju beftätigen fein Wirb. ®. c. ®.,

U. b. 28. gebt. 07, 168/06 IV. — Berlin.

* 3. §§ 1, 29, 80, 89, 331, 1903, 2102, 3106, 3163,

3178 »®S., Bctb. mit §§ 79 ff. SSO., 6, 45 9i®S®.

fibpothrfeneintrag für ben burch tintn befteBttn Pfltgtr noch

nicht Srjeugtm.]

Der Jkrflorbene $. hatte in feintm Deftamenie feinen

au|ertheli#en Sohn K. ju */« jum Sehen eingejegt unb jtoar

in her SBeife, bah ihm Bit fiälfte be* Slacblaffe* bei

Boüenbetem 35. £ebcn*jahte au«gdebrt, bie anbete fiälfte für

bie SnltHinbet belegt bleibt unb biefen nach Bottenbettm

35. 2eben*jahte auägehänbigt Werben foQte, both foüle ber Sohn

auch an biefer fiälfte hen lebtn«längli<hen 3in*genufc bähen. Der

Pfleget bet lünftigen Shlämmlmge be* Jt erWath eine

Datlehen«hhbothel Bon 15 000 Karl. Dutth S'efchlug be«

Stmtlgenchi«, bet Bon ben Ohetgetichten heftätigt Würbe, ift

abtt hie Qhtrfchteihung bet 15 000 Wart auf bie fünftigen

etwaigen Slbtämmtinge be« K. wegen gehlen« eine« recht«,

fangen ©iäubiger* ahgelehnt Worben. Die Weitete SefchWetbe

be« Pfleger« Würbe bom 02®. bem St®. be*halb

Boegelcgt, Weil c« mit bet Segrünbung brr rrt<b*grti<htl<<hrn

Sntfcheibung Sb. 61 S. 353 nidjt cinBetftanben War. Da*

Si®. hob auf: Da* DB®, bejweifelt junäcbfl mit Unrecht, bafc

ba* genannte Urteil für bie jegige Sefeggebung Bon 9e<

beuiung fei. Der jegt befhiiegenbe Senat Wollte bamal* au«,

fprechen unb hat au«btüd!icb au«gefbrod)cn, bah nach S®S.
bie ©ntragung einet fibbotbet für bie fünftige, noch nicht et«

jeugte Slachlommenfchaft eint« heftimmten Wenfchcn )iilä|ftg [ei.
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Bürbe btt »otbetrugter, wie et offenbar beabpcgtigt, gegen'

teilig enifcgeibtn, fo Würbt et bamit alletbing« bon btt ttieg*«

gaiegtlügen ©ntfcgribung abtoeicgen, bet (fall bei § 7 9 3lbf. 2

®S®. ip fomit gegeben, ogne bafs ei batauf anjulommtn bat,

bah bai 3t®. batnall ni<bt tn einet ©tunbhmhbefehwabefaihe,

fonbetn in einem otbentliegen StecgWpreue entfliehen bat’ Sa«

®tft| macht in biefet ^infugt leinen Untetfcbieb. 3n bet

6acpt felbft pnbet bet befcgliehenbe Senat leinen SJnlah, bon

feinet fticbcten Beimeng abjugegen, bie et nunmehr unter Se-

rüdpegtigung bet ©inwmbungen bei 02®. mit folgt nabet be-

grüntet. 6« ift bon jeher ftlbftbapänblüg getoefen unb m § 1

bei »®®. auibrficfiich auigefptoigtn, bap an fich unb in

BcrUichleit nur bet ;ut Belt geborene SDlenfeg rechtsfähig ip.

Sur für ihn unb feine Bitmenfegen ift bie ganje Stoegtsoibnung

gtfehaffen, bitfe bot junäcgft leinen ©nmb, lebtofen unb nicht

menfchlichen ffltftn bie gleichberechtigte Seilnagme an ibten ©m-

richtungen ju geftatten. Sbenfo getoifs ift aber, bah bie SefeJ-

gtbungen bon jeher, getabe um bie Slecgtäcrbnung für bie

Btnfegtn, ali eigentliche unb alleinige Sccgt«träger, beffer unb

jwedmähiger aidjugeflalten, blopen (Bcbantengebilben beim

Seihnen mit Srcgtebegnpen gleiche ober ähnliche, toenn auch

nur in bet SotfieBung bepegenbe (fingierte) ÄeegMfägigleit ju»

gefteben mußten, Ibit ben Benfcgen felbft 6i fei hier nur

auf bie öffentlieh-teegtluhen unb büigalieh-ttehtlicgcn ©emtin-

fihaften, bie Stiftungen, bie Stgtn«- unb tfibtitomntiheutwärta,

bie tubenbe ©rbfegap bet früheren Siechte b'ngetoiefen. Bai
inibefonbere bie reegtlieht Beganbltmg btt noch nicht erjeugten

(nondum concepti) Slaigtommtn anlangt, fo tbcu beren Steegt«-

namentUch ©rbfögigleit im gemeinen Siechte jtoar fotbit nach

paiijitpfegem Mcd/te unb fächftfehem 3}©®. betntint

ober hoch bepritten, aber j. ®. cm preuhifegen unb

bapaifegen Siechte übawiegenb anerlannt (Sgl. Bot. jum

8®». 5, 12; Staubinger S3@®. 1 § 1 SJote Ul, Stag. 61,

355; Bmbfcgeib-Ripp 'jianb. IU § 535 Hirni. 6). Sa«
»®». tonnte ftch bet ©ntfegeibung über biefe fragen felbft-

berftänblich nicht entliehen, ei muhte gleich ben älteren Siechten

eine (fingierte) Sieebtifäbigleit ber fogenannten juriftifchen ®a-

fönen emibrüdlieb anetltnnen (§ 89), tbenfo bie bet ein-

getragenen Seteint (§ 21) unb btt Stiftungen (§ 80), tonnte

auch btm nicht rntgegeniteten, tajs ^anbcli- unb geotbnete

»ircfchaftliihe ©tfellfcbaften, toenn auch nicht getabeju ali

butchaui rechtsfähig, ali juripifche IfSafönliehleiten, attärt, hoch

ali folchc m allen nicht familieniechtlithen unb betgleichen

Slechtihe)iehungen auch fernerhin bchanbelt werben. Sbenfo Wie

in biefem lepterwägnten (falle ift ei auch in anbeten (fällen

benlbat, bah bai ®®»., ohne ei gan| auibtüdlich |u er-

Hären, bloh in ber »tnrptllung, noch nicht in BcrUichleit be-

ftehenben ffiefen eine geWiffe Sfechlifähiglcit jugeftanben hat

unb bah bici jugunften ber noch nicht 6rjeugten gefcheben ift,

taim nicht bejtotifelt Werben. Slach § 331 ®@®. tonnen

Seeeinbarungen unter Siebenten auch jugunften einci noch nicht

ötjeugien jwcifeUoi gefchtoffen Waben. Senn, toenn bet Stbf. 2

biefet ©efegeipelle babon fprieht, bah bet iüeijprtihenSempfängcr

bot btt Sebuct bei Sntten ftirbt, fo ift biei allgemein unb

nicht etwa fo )u berftehen, bah btt 2)title fteti jut 3eit bet

Scteinbanmg »enigftent Phon eejeugt, im Buttalcibe

empfangen geWefcn fein mu|. Ser $ 2101 bafclbft gegattet

bie ©infepmtg einet noch nicht erjeugten ®erfon ali Slacheeben

unb bie §§ 2162, 2178 »38 fegen ali felbftbecflänblich

bocaui, bah ein noch nicht ©rjeugtee — immer ju unterfehtibtn

bon bet DeibeSfrueht, bau auciturue — mit Sermäihtniffcn

belacht Wetben lann. 3« § 1913 attba mblieh heiht ei Wört-

lich: „Onöbefonbere tonn einem Slaiherben, btt noch nicht er-

jeugt ifl . . . für bie 3”* bi« jum gintritt ber Slatherbfolge

ein fßfleget bcftellt Wetben." Sah nicht etwa bet fßfleget bet

Stiehtajeugten felbft fteäger ihrer Siechte fein fotl unb lann,

ergibt p<h aui allgemeinen ©tunbjägen bet SteHbertretung unb

baraui, bah a nach btm angejogentn § 1913 bem (aljo für

bai) noeh nieht Stjeugien aufjufteUen ift, fomit etwai Set-

fchitbenri bon biefem fein muh. Such babietet bie Bögliehleit

fortgefegten Bechfelt bet pfleget bie belämpfte Hnnabmc.

Sgl aber ©nbemann fiegeb. 1 S. 119, 719. ©i bleibt

fonaeg nur bie aueg näehpliegenbe unb folgeriehtigfte

Steehtianfegauung übrig, bah no<h unetjeugten

Slachtommen fingierte Sleehtipetfönlichleit |Wat

niegt an fich, Wohl aber bann bom ®@®. betlichen

ip, Wenn fie al* Sritte in einem Sertrag ober alt

Slacpetben ober Sermäehtni«nehmet in einet legt-

willigen Sttfügung gültig bebaut wotben finb.

SP aber auf biefe Beife einmal ihre 9le<ht*fähigteit WirKich

eingetteten, fo ip bie notoenbige golge hietbon, bah P*, forioeit

peh nicht bon felbft aut ber ©ignuümliehtrit ihrer Stellung

notwenbige Hu«nabmtn ergeben, im Siechttoerleht, namentlich

im jfotbetung«- unb Sachenrecht, ben übrigen StecptSfubjelten

glachgePellt Wetben müffen, intbefonbtre gerbmmgen unb

bingliche Siechte Wenigpent fichenmgthalbtr erwerben, berliercn,

barübet beifügen unb al« parteifähig bartlbet St«ht«Preitigleiten

fübren tömeen. Bit fegon in ber mebrtrtoähnien ©mfcheibung

be« btfchliehenben Senat« bom 14. Ditobet 1905 au«gefühtt,

(pceigen fug getabe für ^ppothelbePellung jugunften niegt et-

jeugter Slacgtommenfchap btt Bot. jum »®8. 3, 641 beutlieb

genug in biefem Sinnt au«. Beim hiernach bie (frage, ob

für bie Slichterjeugten eine jforbetung begrünbet Wtrbac

lann, alletbing« btt Sieehtewiffenfchaft unb bet Steeblfpreebung

ilbarlaffm ju fein fcheint, fo muh bo<h bitfe (frage btjabt

Wetben. Set Sotbtnichiet bemeint jWat aueh ein writjehaft-

liehe« Bebfirfni« für ^ppothelenetWetb Unetjeugtet, aber auf

rin folget Sebürfni« temmt junäcbp beäbalb nicht« an. Weil

nach obigem ben nach §§ 331, 2102, 2162, 2178 be-

bauten Unetjeugten pngierte Siecgtöperfönlichleit jugeftanben

Waben muh unb fie bann folgerichtig unb ogne Südliche auf

Wcttfchaftlith« Stwdmähigleet jum ©rwerb bon Secgtegüterii

befähigt fein müffen. Sobann aber muh, toie gcrabc auch ber

boriirgenbe (fall jrigt, nach allgtmeincn ©rfagrungen alletfcing«

ein Sepreben unb Sebürpti« biela ©tblafier, namentlich bet

©Itetn, anerlannt Waben, inäbefonbert bei jWeifelgafter

üebetiejübrung ibra näcgftcn ©eben unb lebenbtn Stbtömmlingr,

aber auch ogne folcgtn ©runb, ba fpätaen, noch unetjeugten

Slacgtommenfchaft Stnnögtn ju Wagten. Sa Beg be«

geunilienpbeitommiffe« ober ba Stipung ift hierbei gäupg bet-

jcglolfen oba boeb angepegt« ba nur getingen jcitlicgen 2lu«-

begnung ba htabficgtigttn Setmögenöagaltung niegt faeg-

entfpeeegenb. StincSweg« ip in Slbrebe ju PcHen, bah eine

Sechtbeinriebtung, Wie pe gier anerlannt wicb, bafegiebenc

31
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SeßWietigfeiltn namentlich bann im ©efolgc baben fann, wenn

im Saufe btt Seit bie Entfiehung btt beoadjtcn "Jiadjlommeiv

fcfyaft unmöglich ober Wenn ungewiß wirb, ob foleße geboren

Würbe ober nicht Sw« fann abtt nicht }ut Settoerfung birftt

ülecßtöemtiihtung jtlbft fußten. übetbic« muß ba« Di!®,

gemäß §1113 Abf. 2 5B@S. felbft anetfeimen, baj) tint

^ßpothef auch für eine fünftige gotbetung btfttQt Werben fann

unb btt ©runb, au« btm e« bitfc Seftimmung nidpt amutnbet,

nämlich bas gißlcn tint« recßt«jähigtn ©laubiger«, trifft nach

btm cbm Auägefüßrten tbtn nicht ju. itla« bit Stellung btr

SeeßliWijfenfchaft unb bet Siecßtjpreebung ju btn bejprocbenen

{fragen anlangt, fo hüben fuß bitfe, fotbeit etßcßtlich, bannt

tingthtnbtr bt«her nach nicht befcßäßigt, buch tnitb mehrfach bit

Emlragbarteit bon §ßpoißeten für noch unajeugtt ßiacßtommtn

angenommen. (Sgl. Suinawgorfter VitgcnfchafWucht 1, 738;

Kretjcßmat, ba« Sachenrecht S, 447
;

'flttbati ©ÖD. S. 639

;

Siermatm Sachenrecht S. 803; Säeßf. Äu«fSD. jur ®8D.

§ 67; guch« ©tunbbucßrccbi 1, 384; (Stierte Xeutfcße* ^inuat*

recht 2, 278; 09®. 9, 354; 10, 72; Staubmger »®».
1 § 1 Ülote HI 6. 31.) Xaß ba«, toa« für §ßpotßclen«

befteQung gilt, auih für )effion«meifen .öppotbclenetmerb gelten

muß, »erficht {ich bon felbft 9!aeß ben »orftehenben Au«,

fühnmgen mufi btr befcßließenbt Senat bei feiner früheren

3iecht«anficht beharren unb ba bamit bie ©efeßlußfafftutgen bet

Sorbcrriißtcr nicht in Einflang flehen, in tueiterer Anwenbuitg

bet §§ 79, 80, 81 ©SD., 6, 46 91®«®., tbie gefaben,

enifchetbcn. Xet befchliegenbe Senat hatte fi<h lebiglieh mit

btr {frage bet Emtragungifäßigfeit bet in Siebe ßeßenben

•Öhbothtluberttagung ju befajfen, ben Seteiiigten unb bem

©runbbuchamte mujs e* überlaffen bleiben, in tnelchet SBeife fie

etwa im $ütblicf auf bie oben angejogetten ©eftßeißtlltn

(§§ 2162, 2178, 2106) bie Erben« unb gürtgenußreeßte

be« 9. berücfftchtigen unb ficherftelltn Wollen, ©tunbbuchfache

bttr., Stfchl. ». 9. 3JlÄr} 07, B * 27/07 V. — Hamburg.

4. §§ 93, 94 Abf. 1 8©8. Sraftmajchmtnanlage al«

wefentliehtr Seftanbterl eine« gabrifgebäubeS.J

Xcr SerufungSricßtet geht babon au«, baß bei ffirunb.

ftücfen unb ©ebäubtn, welche ju einem beftimmten burch

®ia|eßuttn ju bewirtenben betriebe eingerichtet finb, eine teefent-

licht Setäubtrung be» ©tunbßücf« bjto. ©tbäubt« bann bor«

liegt, wenn ba« @ttmbf)ücf ober ©tbäube nach 2o«lößmg bet

mit ihm betbunbenen SHafchinen nicht mehr feiner Seßimmung

gemäß btnußt Werben fann. Xtn bon bet Klägerin gewollten

Umrcfchicb jtoifeßen ben für btn btftimmtcn gabrilationbjweig

beftimmten unb ben nur al« Kraft« ober Antricbgntafcßinen

bcrWenbtten 3Kafcßinen erachtet er nicht für erheblich unb

ebenfowenig auch bie SJlögließfeit eine« Erfaßt» ber betreffenben

Anlage (hier be« ®a«mouwbetriebe«) burih eine gleiche obet

ähnliche. Et füllt feft, baß e« fi<h hier um euie Kraß«

mafchinenanlage ßanbele, burch welche bie Sreibfraft für fämt«

liehe ®tr!mafeßentn bet gabrit gefchaffen wirb. Son ber

Üietnfion wirb im @egrnteil bie Anßeht nntreten, e« tomme

barauf an, ob bet ®a«motor für btn hier fraglichen

gabrilationogweig beflimmt War ober nut al« Kraft«

obtr Anmeb«mafeßint berWtnbet wutbe unb al* joiche auch für

einen gabritationijtotij anbtm Art »etttenbbar Wat. fflerbe

burch ben ’lBechfel ber ‘Jteibfraft eine jlnberung be« gabtil«

gebäubt« ober ber Einrichtungen bc*|tlbtn nicht hetborgerufen,

batm btttfe btr ©a«motor auch nicht al« Wtfenilichet Seftanb«

teil gelten; bie hi't fragliche gabtil bleibe äBerfjeugfabnf,

einerlei, mit Welcher Srcibfraß bie ÜSerfmafcßinen in Betrieb

gejeßt würben. 211« begrünbet iß ber Angriff mißt anjufehen.

Xet erlenncnbe Senat bat bereit« in ber Sache VH 255/05

3t®. 62, 406 ßtß baßin auJgefproeben, baß al« begrifflich

notwenbig alle biefenigen Seile be« ©anjen erjeßetnen, bie

burch ih™ gufamneenbang bie Sacße al« bureß einen eüißeit«

ließen gmed btßertfiht erfeßeinen laßen unb beten feinet fehlen

fann, oßne baß fie ben ßhataltet bet Slollßänbigfeit perliertn

würbe, baß in«bejonbctt baju bei einer gabnt bie mit beut

®ebäube Petbunbenen Slafcßmen gehören unb baß bie« ßch

aueß nießt auf bie Spcjialmafcßmen im ©egenfaß ju ben bie

Setttebsfvaß et)eugenben befeßränb, fonbem auiß pon biefen

legieren gilt, ba al« ent|<ßeibenb anjufeßtn, baß bureß bie Ent

fermeng bet ’JHajtßine bit gabrif eint« ben Betrieb be«

grünbenben ober ju ißm mitwertenben Seile« beraubt Wirb,

alfo eine jum ßenftionieten geeignete ®mncßtung «u fein auf«

ßört. 211« unerheblich tft bort auch feßon bezeichnet, baß mit

petuniären Dpfern ein Srfaß ber entfernten Seile gefeßaßen

Werben lann, ba bie« ba« Siothanbenfnn petuniärcr "üKutel bei

bem Eigentümer unb ben SÖtUen biefc«, fir ju Petwenben,

borau«feßt. liieiter iß htrborgeßoben, baß auf bie Art bet

$erftcSung btr uorhanbenen Sacht nußt« anlommt, fonbem

baß maßgebenb nut ißt gegenwärtiger 3uftanb ift, inbem füt

btn öcgnff nicht erforbert Wirb, baß bie Sacße Pon Urfptung

an in ißrem gegenwärtigen Seftanbe geplant unb ßetgerießte!,

unb c« oßne 8elang ift, ob bie jeßt porßanbenrn Seile etwa

bet Sacße auch f <ß(ln 1" einer früßerrn (fieftalt berfelbtn an«

geßört haben, obet woßet ße fonß entnommen fmb, tgl. auch

bie Urteile be« V. gS. bom 19. April unb 23. 3uni 1906,

Si®. 63 S. 171, 416. 3n au«rtuhtnbtt ffleife legt auch bet

8etufung«titßtet ba« Stforbemi* ber Körperlicßfeit bet Skt«

binbung bet SKafcßinen mit bem gabtifgebäube bat. (Sitb

au«gefübrt.) ®. X. c. Sh-, U. b. 5. gebr. 07, 183/06 VII. —
ßamn.

5. §§ 130, 273, 566, 580, 601, 683, 1000, 1373,

2270, 2271, 2293 bi« 2296 8®8. ffiibetruf eine« gemein«

fißaftlichcn Seßamente« bureß Errichtung eine« neuen, gu«

fteüung be« 'ffiibertuf« an btn anbetn Seil naiß bem Sobt

be« Seßator«. guriicfbcßaltungtreiht an einem ®runbflütt

wegen Sctwenbungen feiten« be« Entleiher«.

J

S. eeu. übertrug fein Siermögtn, barunter feine $au««

beftßung unter Sorbehalt bet Sertoaltung unb be« {Nießbrauch«

an feine Soißter A. Xiefe wutbe al« Stgetüümertn unb

jugleiiß ba« ')ließbtaucß«« unb Sermaltungbrecßi be« Saier«

eingetragen. Xit Socßter heiratete naeß bem 1. 3anuar 1900

ben Sellagtcn A. Xie Eßcleute errichteten ein gemetnjehaß«

ließe« Seßament, in toclißeni fie fuß gegenfeitig zu Erben ein«

feßten. gu notariellem ^rotofoD bom 14. 3>mi 1904 Wibettief

grau Ä. ba« Seßament unb beanteagte, bie 2Biberruf«trflätung

zweimal au*zufertigen unb beibt Ausfertigungen einem ®erießt*'

boUzießer zu überfenbtn, btn fte gleichzeitig btauftragte, bie

©cßriß bem Sellagten juzuftellm. An bem gleichen Sage

mießtete fte bot bem 9iotar ein neue« Seßament, in Wtltßem

fte ißreit Sätet zum alleinigen Erben einfeßte, bagegen ihren
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e&fm<um, ben Seüagten, auf btn Sfiflitbtteil fe|tc. 2m
15. Sun» 1904 fiatb fl«. Tie 2u*fcrtigung be« Sßeberruf«,

bi« b«t ®eti<bt*boBjiebre am 15. 3uni Jur 'Jofl gegeben batte,

würbe am 16. 3uni bcm 9dügten jugefleüt S. »cd., b«r

bi« ßebfebaft fein« lobtet anttal, übertrug fein gefamte«

Sermögm uni« Sorbebalt be« Sitjibrautb* unb b« Sßer»

Wallung an feinen Sofm, ben Rüg«. Tief« bat Rlagc

«beben mit bem äwrage, ben SeUagten ju berurteilen, bie

§au«&efe|ung ju räumen unb jeb« weitere 9eemträebtigung

be« Rüger« im Sigentum unb 9efe|t bei 9«mtibung ein«

feftjufebenben Strafe ju untreüffm. 3)« ®ellagte b«i 3lb*

twifung b« Rlagc unb wibrelügenb beantragt, ben filäg« ju

Beturteilm, bie 2uflaffemg««lürang bejüglieb bet fjau«6efi|ung

abjugeben. 33a« 2®. beet bi« Rüge abgetuiefen unb ben

Rüg« na<b bem Kibreflaganttage berurteilt, ba* D2®. ben

9efügten naeb bem Rügantrage berurteilt unb bie Kibtrtlage

abgeioiefen. Ta« 91®. hob, foWeii b« Sietügte ebne 9racbtung

be« bon ibm behaupteten guriHbebaltungäre^t« jur Säunueng

berurteilt ift, ba« Urteil auf unb Wie* hn übrigen bie 9lebijien

be* SeUagten jurüd; ®emä& § 2*71 2bf. 2 9®9. erlifc^t,

abgefeben bon getuiffen 2u*nabmefäBm, mit bem lobe eine«

b« (ibegatten ba4 9te<bt jum einfeitigen Kiberruf eine« gemein»

febafllitben lorteftJeltiBtn Teftament« im Sinne be« § 2270 9®9.
SDagegen ifl natb § 2271 2bf. 1 9@9. bei 2ebjeiten b«
Gegarten ein einjeitig« Kiberruf juüffig, jeboeb niebt buteb

Grriebtung einer neuen Verfügung bon Tobe« Wegen, fonbern

nur na<b Stalgabe b« Sotfebrifttn, bie für ben 9tü<ftriit

bon einem gtboettragc, fomeii et naib ben §§ 2293 bi«

2295 9®». ftattbaft ift, gcmä| § 2296 9®9. gelten, alfo

bu«b eine geriebtliib ob« notariell beurlunbete Grflätung gegtn»

über bem anberen Gbegatten. Tiefe, wie bie gefamten 9or>

|d)nften üb« bie gemeinftbaftlitben Teftammte, auf 9e|<blüffe

bet jweiten Rommiffion ft<b gtünbenbe 9efiimnumg b«ubt auf

bn Grwagung, tag ei lobalet fei, bie 2ufbcbung einer lorte*

(peltioen Serfügung mit Kiffen be« anbnen Teil« al« binttt

bejfen Süden ju bewirten, ba| aueb jwifebem einem untre SBor«

bebalt be* 91üdtritt« abgefebloffentn Gtbsertrag unb einem

gemcinfebaftlieben forrejpeltibcn Teftament niebt ein folcb«

Unterfebieb beftebe, um für ben Kiberruf be« leiteten eint

abweiebenbe gorm Botjufebreibm (ifStot. 6, 454), unb bag für

ben Sfidtritt bon einem GrbOretrage jebenfad* ebenfo, toie

naeb § 349 9©9. für ben Südtritt bon einem obligatorifeben

Vertrag, eine Grtlärung gegenüb« btm anbnen Teile ju

etfotbera fei (Slot. ju § 1958 GntW. I 9b. 5 6. 342, 343,

Rünfet in ®ruebot«9eitr. 41, 605). ®ana<b unterliegt e«

leinem 9eben!en, bi« in ben §§ 130 ff. 9@9. gegebenen Set*

febriften bmfi<bt!itb bei KirffamWreben« bon KillenieriÜrungtn,

bie gegenübn einem anbem abjugeben ftnb, ebcnfomobl auf

ben Sfldtritt bon einem Gtboertrage Wie auf ben Kiberruf

eine« gtmemfebaftlieben torrefbettiben Teftament* jut SnWenbung

ju Bringen (Strobal Srbr«bt S. 332 2nm. 10, gremunbolb

Schreibt 2nm, 2 b ju § 2271 9®9., 91and 2nm. II 2»,

Staubing« 2nm. III Al ju § 227 1 9®9., RUn(eI a. a. 0.

6. 604). Tiefe im 2Ug«meinen Teil 2bftbn. III „Seebt«=

geftbäfte" enthaltenen SBorfebriften betreffen te<b«ägef(bÄftIiib«

KiUen«ertürung«t jeb« 2rt unb ebne Unterfebieb; fte gelten

«aber aueb für Kiüenitrtlärungen auf bcm ©ebicte be« Gtb*

reebt«. Sa<b § 130 Sbf. 2 aber ifl ei auf bie SBirffamleit

bn KtHeniertürung ohne GinftuJ, Wenn b« ffirtürenbe naeb

b« 2bgab« ftirbt. Ta| bie Slnwenbung bief« Seftimmung

auf ben genannten Kibrtruf auigefebloffen ift, bafür bietet feeb

im ®efe| lein 2nbalt, noeb folgt ei au« btr rechtlichen Satur

be« Kiberruf«. ^inftdbtlir^ b« Kitlung Bon Gteignifftn, bie

in bn ffietfon bei Kibemefcnben in b« Swifebenjrit jWifeben

Sbgabe ber Kiberrufitrtlärung unb breen 3ag<bfn on ben

anbren Teil eintreten, greift bie Sorfebrift be« § 130

2bf. 2 9®9. ein : ber lob bei Grtlärenben in bre gwifebenjeit

fod, Wenn bie fonftigen ffitforbetniffe für bie Kirtfamteit ge*

gegeben ftnb, Wenn inibefonbete bie GrHätung bem anbnen

Teile jugegangen ift, b« Kirtfamleit b« Grflätung niebt ent*

gegenfteben. Tiefe Sorfebrift bat ihren gefeggebrriftben ®runb

barin, ba| biejenige eßanblung, bie bre Grtlärtnbc Bon [einer

Seite Borjunebmen bat- böBig beenbigt ifl unb bafi bie Gr*

Clärung an ftcb reebttieb beftebt. Wenn aueb ehre Kirtfamleit

noeb Bon bem fjmjuireten eine« anberen Umftanbe«, nämlteb

bei 3ugeb<ni an ben anberen Teil, abbängt (Slot, ju § 74

GntW. I 9b. 1 S. 159, fJland 2nm. 7 ju § 130 9®9.).

G« ift alfo bi« bn allgemeine ®runbfa| auigefptotben, baf

KiBenterfürungen, bie einem anberen gegenübn abjugeben unb

Wegen bi*b« niebt erfolgt« 3»f!eEung an btn anbnen Teil

noeb n<4t Wirtfam geworben ftnb, trof) bei injWifcben ein*

getretenen Tobei be« Grfüttnben no<b Wirtfam Wnben Ibraten.

Tn SnWenbung biefe* ®tunbfa|e* auf ben Kibreruf eine«

gemeinfebaftlieben torrefpeflioen Teftament* ftebt niebt entgegen,

ba| im 2ugenblid be« Tobe* be« Kiberrufenben ba* Teftament

noeb ni<b< Witlfam Wiberrufen ift, mitbin bi« ju bem 3«t*

jjunti, in bem bn Kiberruf bem anbnen Teile bemnäcbft ju*

gebt, fteb bie (Erbfolge naeb jenem Tcflamente beftimmt. So-

lange noeb bie SÜglicblcit gegeben ift, baft bie üb« ben Tob

be« Grtlärenben an fub binouäWirltnbe Kibenuf«n(ürung

bureb 3ugrb«i an ben anbaen Teil Wirtfam Wixb, beftebt tat*

fäeblieb ein S^Webejußanb. Kirb bn Kiberruf Wirtfam, fo

ift ba« Wibnrufrne Teftament binfäBig geworben unb b«t fteb

bn Sebwebcjufianb babin gelöft, bafe ber im Teftament ein-

gefeite Gebe in KirQicblcit niebt Grbe ift, fofem ibm niebt

ein anberer 9nufung«grunb al« ba* Teftament jur Seite ftebt

(Strobal a. a. 0.). 3» etfotbera ift aBctbing«, bafc bn bem*

näebfi Bnftorbcne GrUärenbe aBc« getan bot* wa« Bon feinet

Seite gefaben mufe, barnit bie Grtlärung bem anbnen Teile

jugebt. Kürbe im gaUe be« Kiberruf« eine« grmemfebaft*

lieben lotrefprtiiben Teftament* bn Wibnrufcnbe Gbegatte ben

Kiberruf jWar formgneebt nllärt, aber bie 2u«fertigung

ber Kibenuf*B«bemblung btifbieliwrife bei fteb behalten unb

bi« ju feinem Tobe Wegen 3ui("bung bn Su«fertigung an ben

anbnen Gbegatten niebt« Bnanü|t b“ben, fo lännte bn

Kiberruf niebt mrbr wirffam Wnben, fei ei au<b, ba| n auf

biefe ober auf jene Keife btm anberen @bcSattrn noeb ju=

gingt. gegebenen gaBe jeboeb bat bit Gbeftau be* 9r*

fügten in bn notarirBen KibenufungiBnbanblung Born

14. (Juni 1904 beantragt, bit ju erteilraben beibra 2u«*

fertigemgen einem ©niebtiBoBjicber ju überfrnben, bem fte btn

Mufttag erteilt bat, bie Sebrift ihrem GbfmanT,t JujufteBen.

Sie bat alfo aSe* getan, Wa« Bon ihm Seite ju gtfebeben

batte, bamit ber Kiberruf ihrem Cljemanne juging, unb e* ifl

«•
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auch burch ben ®etiehtiVofljiehet am 16. 3uni bn ffiibenuf

bem Sellngten jugefteHt Worten. Xanaeh ift troß bet in*

JWifchen am 15. 3um eingetidencn lobt« btt ß&tfrau btt

SBibetruf wirtfam unb bamil ba4 grmeinfchaftliche Irftamtnt

vom 4. Siärj 1904 hinfällig geworben. ifl baä von

bei S^eftau am 14. 3um cmcbtetc neue Xeftamrnt, beffen

Scftanb bavon abbing, baß btt SSibetruf beb früheren Xeftamentf

wirtfam toutbt, in Rraft gelte!en. Xaß biefet Xeftamrnt tu

rietet worben ift, btbot bat burd} eine neue leßtWillige Set*

fügung einfeitig nicht aufjuhebenbe gemetnfthaftliche leftament

befeitigt mar, ift binflehtlich feinet Sfilirffamfcit ofme ffinfluß,

benn bat gememjehaftliihe leftament ftanb feiner SüUigtcit

nut alt ein äußttti Vinbenrit entgegen unb biefet iß burch ben

fpätn tvirffam geworbenen ffiibenuf nachträglich behoben worben

(ffMand31nm.il 2 b 31bf.3 ju § 2271 8®S., 3afteoW gotmulat*

buch II S. 298 3!nm. 7.). Segriinbet bagegen ift. jum Xeil

bet fernere Angriff btt Äeoißon gegen toie Slutfühtungen, mit

benen bet Snufungtrichter bie rechtlichen Sorautfeßungen füt

bat vom Seüagten geltenb gemaibtt SuriidbcbaltungSeecht Vet*

neint. 311Ietbingt nimmt bet Snufungtrichtn mit Stecht an,

baß bem Seltagten wegen bet Slnfprueht auf ben fßßilbtttil,

bet ibm in bem Xeftamcnt feinet (Bbefrau vom 14. 3uni 1904

jugtwiefm iß, ein 3urüdbehaltungtrecht nicht jufteht. Xenn

et ftüßt gegenüber bem 9tnfprue^e bet Cagenben Sigentfimett

auf Verausgabe bet ®runbftüd« gegen ibn alt Seftßer feinen

®egenanfptu<b »egen bet Sfli<htteilt batauf, baß bet Sätet bet

Klaget« alt SlUtintib« bet Shefrau ben Staihlaß, aut bem et

ben Sflühtteil tu betlangen habe, übetfommen unb fobann

bunb Uebertiagtbettiag auf ben Älägti übntragen b«be. Xie

VeiautgabeVetpßiibtung bet Settagten beruht alfo mißt auf

bemfelbcn rechtlichen Serböltnit, aut bem et gegen ben Kläger

einen Slnfpruth Vetleitet, § 273 ©@S. Xagegen etftbeint bie

3urildmeifung bet 3utüdbehaüimgätinnbe im übrigen Von

Steebttiittum beeinflußt. SeRagtet fleht auf bem Stanbpunlt,

baß bat Orunbftüd eingebtaißtet ®ut bet Sh'ftau geWefen fei

unb baß et et alt ßhemann gemäß feinem Seiht aut § 1373
S®S. in Seflh genommen habt unb feitbem brflße (Vgl. 81. 25).

«u<h Släget fleßt ben Sellagtm alt ©genbefißer an unb vet*

langt Von ihm in biefet ©genflhaft Verausgabe bet ®tunb*

ßildt. St würbe bähet Wegen bet rfuiüdbehaltungtrrchtt ju*

folge SetWenbungtn in bat ©tunbftüd na<h ben bithetigen

Satteinflätungen § 1000 8®8. jut SlnWenbung ju bringen

fein. — ffiäw aber auch wirfliih ein fieihverttag gefißloffen,

[o Wäre bo<h bie Snfleht bet Sttufungtriehtet rethttirrig, baß,

loeil naih § 556 Slbf. 2, § 580 S@S. bet SRietn einet

©runbftttdt ober Von Säumen Wegen SetWenbungtn auf bat

$aut ein 3urüdbeha!tung«techt nicht habe, ein folcßet auch

bem Cntletbct einet Otunbftüdt nicht jufteße. Qt fleht bem

Snlltihet, auch Wenn bet (Segenftcmb bet Seihe ent @runbftüd

ift, ein 3“tüdbehaliungtteeht Wegen Sttmenbungen nach SRaß’

gäbe bet § 27 3 8®8. ju (Stand, Sinnt. 4 ju g 604, Seumann,

Slnm. 1 ju § 604 8®8.). — Son Sechttirrtum beeinflußt

ttfeheint fttnet auch bie Slmtahme btt ©ceufungtcnhtett, baß

bet Smlcihct ade notwtnbigcn Slufloenbungen ju tragen habe

unb baß baßet bem Seliagten (ein Stfaßanfptuch juftehe, Weil

feine SetWenbungtn nach («inen eigenen Behauptungen not*

wenbige 'äuftvenbungen feien. Stach § 601 S®8. bat bet

Smltihet nut bie „gewöhnlichen flößen bet ©h^tung" ju

tragen, mähttnb ihm btt Scrleihcr anbtte SetWenbungtn nach

ben Sotßhtiflen übet bie ©efehäfttfüheung ohne SRuftrag et-

feßen muß. Xet Sttufungtriehtet hätte bähet prüfen müffeti,

oh hie Vom SeRaglen behaupteten Slufwenbungen „gewöhnliche

Soften bet Crbaltung" ober „anbtte Serwcnbungen" ftnb.

2Begen bn leßtncn SerWenbungen Würbe bem Setlagten, fall«

bie Sorautfeßungen füt einen Stfahanfptuth nach SRaßgabe

bet §§ 683 ff. S@S. gegeben Waten, auch bann ein 3«rüd*

behaltungtrecht jufleben, wenn et bat ©tunbflüd auf ©tunb

einet SeihPertragci in Seftß genommen hätte. 3. e. 6.,

U. V. 9. SRärj 07, 329,06 V. — fSamm.

6. §§ 196 bit 201, 217 8®8. Sach Unterbrechung

bn Snjährang beginnt bie neue Serjähtung füt bie Stnfptüche

bn §g 196, 197 fofort nach Seenbigung bn Unterbrechung,

nicht etfl am Schluß bet fahret.]

Xie Sechttonficht, baß bit Untnbtechung bet Serjähtung

bn m ben §§ 196, 197 8®S. bejeiehneten Snfptücht bit

9Birfung hat, baß bie neue Serjähtung erft mit bem Schluß

bet Ruhtet beginnt, in bem bit Unterbrechung ihr ®nbe ge*

funben hat, läßt fleh, Wie in flbnetnftimmung mit bn in bet

Sitteratut vothettfehenben Snflcht anjunebmen ift, nicht halten.

Xet g 201 S@S., bn an bie Stelle bet nach ben gg 198
bit 200 füt ben Seginn bet Serjähtung maßgebenben 3***=

punttt ben Schluß bet fahret feßt, in bem bn 3ectpunlt ein*

getreten ift, fleBt lebiglich ben Xermin feft, mit bem bit in ben

g§ 196, 197 bejeiehneten Slnfprüihe bn Serjähtung unter*

Wotfen Werben
;

jur obenerwähnten Sechttanflcht (ann biefe

Seftimmung um fo Wettign leiten, alt bie ®tünbe, bie jut

Vinautflhiebung bet Xentrm«, mit bem bie Untettonfung bet

Stnfptüche unter bie Snjähtungtnormen anhebt, beftimmt haben,

bn Vinautfchiebung bet Xermint füt ben Seginn bet nach

Seenbigung bn Unterbrechung neu tinfeßenben Serjähtung

nicht, jebenfaQt nicht in gleiihem SERaße bat %ott reben. Xet

§217 8®8., ber bie SSittung bn Untnbtechung bet Set*

jähtung tegelt, beflimmt aHnbingt, baß bie bit jut Untn*

bteeßung Perfttiihene 3clt nicht in Settaipi (ommt. 3111ein bie

3tvifchenjeit, Welche JWifchen bem nach ben gg 198 big 200
maßgebenben 3*tib“nU unb bem Schluß bet 3ahtet liegt, in

bem n emgetrrten ift, loitb weil vor bet Serjähtung liegenb,

teine Setjöhtungtftifl; et ift bahn nicht angängig, in bie bit

jut Untnbtechung Verglichene 3*>* auiß biefe 3wifehenjeit ein*

jutechnen unb fo ben einmal erfolgten Suitrctt bn in ben

gg 196, 197 bejeiehneten Snfptüthe in bie Serjahnmg tfid*

Wärtt alt nicht gefthehen ju beßanbeln. Xn Schluß, baß bie

neue Serjäbtung biefet Slnfprüihe gleich ben anbnen bn Set

jähtung untnliegenben Slnfprttchen fofort nach Seenbigung bn

Untnbtechung beginnt, et fei beim, baß ein alt Qemmungt

grunb autbtüdlich anetlanntn Umflanb Vorliegt, ift baber

nicht abjuweifen. V- c. S., U. V. 8. Siaej 07, 308(06 III. —
SRünehen.

7. g 312 Slbf. 2 8®S. Sertrag JWifchen tünfligen

gefeßlichcn Stben einet noch l'benbtn Xritten ift nut mit

obligatoriftbn, nicht mit binglich>erbtechtlichn SJithmg juläfflg.]

3m ®tunbbuch Von S$linbach Sb. 3 SI. 51 ift in

übttilung II T St. 5 auf 6tunb bn ©ntragungtbeWiDigung

bet dürften jj. ju J). unb S.*'S). vom 25./26. Slugufl 1887
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für beßen Eö&nt, bi* Sßrtnjtn g. 33. unb SR. ein* Kaution!«

bppothet Bon 420 000 SRarf jui Sicherung lßrcS „Erbteils an

bem (bätnlecßcn) Slflob >9!achlaß" eingetragen. B*inj SD!. ßat

butcß notarielle Urfimbe Dom 21. September 1901 „feinen Erb»

teil, ioie unb fofctit folch« in ©Sße Bon 210 000 3Rarf butcß

.fropothef grßcßeTt ift, mit aflen Stedten" [einet SthWefier, bet

gttifrau 31. bon iß., abgetreten unb biefe bat bureß notarielle

Utfunbe Bon bemfelben 2agr ben fo abgetretenen Erbteil betn

comptoir d'escompte du dura in Safe! für einen ibr

gewährten firebit Berpfänbet. BeibeS ifl im ©runbbueß unter

btm 12. Dftobet 1901 eingetragen. Dtt gütß g. ju ?). lebte

bamal! noeß. St ift mit tQintnIaßung eines JeßamentS Bom

29. 9Rät) 1892 am 5. Juni 1903 geworben. ler ißtinj 9J1.

fofl bie Erbfeßaft au« bem leftament auSgeftßlagcn unb ben

Bßießtteil in Anfprueß genommen buben, Jn betreff ber 3m
fprüebe auf bie RautionSßßpotßef iß bie bellagte ©etoerbebanl,

bie aBc Strebte unb Bflüßtm beS comptoir d’escompte über*

nommen ßat, un beffen Stefle getreten. ®*r Kläger, bem eine

Boflßrtefbare BBecßftlfoibcnmg gegen bie greifrau 3. bon B-

jußeßt, iß bet 3nßtbt, baß naeß §312 53®B jtoar bie

3btietung bet ftl'potßct an feine Stßulbmrm, nitßt aber bie

»eitere Serpfänbung rechtsgültig getoefen fei. Sr bot burtb

BfänbungSbtfcßluß Bom 29. Cftobcr 1903 „bie angeblieb*

gorbetung feinet Sdjulbncrin an bem 91aiß[aß bei gürßen g.

au< bet eingetragenen SitßenmgSbppothcf'' in ®öb* Bon

3000 SRarf pfänben unb bie 'fSfänbung am 3. Jtobember 1903

im (ürunbbucb eintcagen laßen. Sobann bat er auf ®tunb

beS § 894 B®8. iUagc mit bem 3ntrag erhoben, bie Bettagte

foBe eintoiBigen, baß bie füt ißte flceßtSoorgängcrin, baS

comptoir d'escompte eingetragen* Snpfänbung im @runb»

bueß gelöfcbt »erbe. Klage, Berufung unb fleBißon ßnb jutücf»

ge triefen
:

Sutreffenb geben beibe Borberricßtcr baBon aus, Baß

ber Kläger nur bann jur Klage na<b § 894 8®S. beteiligt

iß. Wenn er burtb bie ißfänbung bet RetutümSßbpotßel unb

btren Eintragung in bet lat ein bingIi<b*S fleeßt an biefer

Vßpotßtl «Worben bat, unb baß. Wenn bieS mißt ber gafl iß,

bie Klage ohne flüeffießt barauf, ob bie Betlagte ein flreßt

auf bie £spotß*f bot, abjuloeifen iß. SSäßrenb aber bas 2®.

ben 'Ulangel beS tlögerißben fleeßtS borauS Verleitete , baß

ßrinj 3)1 ju ?). am 9laeßlaß* feines Bat«« nur einen Bßießt«

teilSanfpruiß «langt ßaß* unb baß. Wenn man bie Kaution!;

bppotßt! autb auf biefen BßnßUrilSanfpruch bejieben WoBe,

bo<b jebenfaBS beffen Bfänbung nach § 852 3BC. auS=

geftblojfen fei, bat baS Berufungsgericht in erßer Smie

Bemeint, baß bie KautionSßppotßef überhaupt rrehtStouf»

fam entßanben fei 9!a<h bem im Jahre 1887 geltenben

gemeinen fließt unb muß bem pteußifchen Srunbbuchrecht

fei BorauSfeßung bet Vbpotßef ein gorb«ungSP«ßältniS,

ein foleße! BtrhällniS aber fei „ber Srbteil" Web« naeß bem

bamatlgen noth nath bem heutigen flechte. SD« Bßi<blteiIS<

anfpruth fei aBnbingS ein gorberungSreibt, es fei ah« au!»

geßßloßen, baß b« glitß g. einen folcßcn gegen fein eigenes

leftament gerichteten Anfptueß habe ßeßerßeBen Wollen, bie

KautionSbhpotbel fei alfo nicht auf biefen Anfptueß ju bejieben.

JebenfaBS [ei ab« feßon bie erße Serfügung iib« bie typpotßef

jugunßen ber greifrau Bon B» b« Scßulbnerin beS Klägers,

niißtig. Denn Wenn bie Abtretung an bie Seßweß« überhaupt

als fflevtrag im 6mne beS § 312 3bf. 2 *®8. aufgefaßt

Werben Wune, fo fei botß bi* gorm nitßt gewahrt. Weit bie

notarieBe Beurlunbung b« Bnnaßme feßle. ®eSßaIb fomm*

eS auf bie gtag* ber BnWenbbarleit beS § 852 3B0. nitßt

an. Bon biefen Ausführungen beS Berufungsrichters iß bet

«ße Steil nicht bebentenfrel $a baS gemeine flccht bie

Binbung bei ErßlaßerS bureß Berträge mit bem Erben an<

erfanrtte unb eine befonbere gorm für StbPerträge nitßt Per.

langte (fl®. 8, 133), wirb man au<ß bie BeßeBung ein«

KautionSßppotßel für ben Anfprueß beS Erben nitßt als unju>

läfßg eraißten lönnen. 3)« Srbteil als folcßn iß freilich feine

gotberung, bieS ftßließt ab« nießt aul, baß « bei b« Erb»

teilung in eine folcße übergeßt. Daß bie gorbetung jur Seit

b« BeßeBung b« KautionSßßpotßef feßon Botßanben fei ob«

baß ße aueß ™r beftimmt bejeichnrt W«be, War Web« nach

ftüßnem, noch naeß heutigem fleeßte «forbetlicß. Bielmeßr

genügt fotooßl für bie KautionSßhpotßcf beS früheren flechtS

(lumau, ®8D., 5. 3ufl, Sb. 1 S. 382/3 änm. 3 ju § 24
®runbeigent®.

;
fl®, bei ®ruchot 42, 731), Wie aueß füt bie

$8<ßß6etragShppolßef beS § 1190 B®8. (Iurnau»g5rßer,

2i*gen[eßaßSrecßt, 3. 3uß. ®b. 1 S. 1018/9 -3nm. 6 ju

§ 1190; $Iand 3nm. 2 d. a. a. D.), m bie jene Kaution!»

bVpotße! naeß 3« 192 S®. unb Art. 33 § 1 A®. 8®B.
übrtgegangen iß, bie aBgrmeine Angabe beS flecßtSgrunbeS.

Jnbeßtn fommt es hierauf mißt an, Weil jebenfaBS bie Ab»

teetung Bom 21. September 1901 mit bem BeuifungSricßt«

für niißtig ju naeßten ift. 33« Bon bn Kommifßon für bie

jtoeile £efung beS Entwurfs eines 8©8. eingefügte Abf. 2 brS

§ 3 1 2 8®8. geftattet abweicßtnb Bon bn BrajiS beS gemeinen

unb b« meiften übrigen beutfeßen fleeßte (9Kot. ju § 349 beS

Entwurfs 2, 183) ben Abfcßluß Bon Berträgen jwifeßen

fünßigen gefeßließen Erben eines noiß lebenben Britten, fotoeit

bn gefeßließt Erbteil ober ber ßißiißtteil in Betracßt fommt,

ab« (abWticßenb Bom preußifeßen fleeßt, § 649 2S. I 12,

V. 593,05 fl®. 63, 428) nur mit obligatorijcßer, nitßt mit

«bteeßtließ»bing[iißtr SBirfung (Brot. 1 S. 456, 457). Bon

rinrm folcßen Bntrage fann ßi« füglitß nießt bie flebe fein,

lerne bie „Abtretung beS ßbpotßcfarißß gefieberten Erbteils"

in b« notaricBen Urlunbe Bom 21. Septembn 1901 ßeBt ßcß,

aueß Wenn man bie jweite notariefle Urlunbe Pon bemfelben

Bage als Amtaßmeerllärung gelten laßen Wifl, nur als binglicße

AuSfüßrungSOetfügung bat unb enibeßrt als folcße ber reeßt»

ließen Bürffamfeit. 53it Abreben ber B«tragfcßließenbtn fenb

barin nießt ober boeß nießt Boflßänbig beurfunbrl Xrnn wenn

man aueß anneßmen fönnte, baß bie Urfunbe bie Berpßießtungen

unb Ertlärungcn beS Brinjen 9)1. Boflßänbig Wiebergibt, fo

feßlt eS boeß an bn Bcurfunbung ber Bon fein« Stßwcßct

übernommenen Berpßießtungen unb b« Pon ißt abgegebenen

Ectläningen. Es ßeißt baBon in bn Uefunbe nur: „güt ben

@egenW«t ift btfonbnS befeßcinigl“ BBoBtc man alfo aueß

biefe Utfunbe als bie Beurfunbung eines BertrageS im Sinne

beS § 312 Abf. 2 B©8. gelten laßen, fo Würbe boeß ber

Berttag Wegen imBoBßänbigct Beurfunbung unb foIgeWtife

Wegen 'UtangelS ber Borgefeßriebtnen gorm nießtig fein. 9)!et ber

Abtretung an bie gteifrau Bon B- fällt aueß, wie bereits bemerft,

BaS Bfwibreeßt beS Klägers, baS biefe Abtretung jut BorauS»

feßung ßat. Siß. c. ffl., U. B. 20. 3Rärj 07, .397/06 V. - Saßel.
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8. § 313 8®8. Sann eine formgereibte ®tunb|lü<{*=

Brrfauffiofferte Bot btt Stnna^nte butti tint formtofe Snembatung

btt ®ertrag*teile geänbett tottbtn ?]

$n btt notariellen Serbanblung Bom IS. Cltobrt 1904

bot btt Bellagte btm Släg« fein ©runbftücf Odrnborf 9b. 8

8L 39 jum 8ßteift »on 150 000 Warf mit btt 9cbingung

an, ba| Bon btm Sauffntife bti btt Suflaffung 36 000 Watt

bat gtjablt, 90000 Warf bur<b „Übernahme tintt auf btm

®nmbpfid an ttfltr Stelle jugunflen btt Sorbbeutftben

®obtnfttbilban! in Weimar btflebenbcn, ju 4'/i Srojent Btt»

jin«li<ben J^BBotbrl Bon 90 000 Warf gtbttlt unb 35 000 Warf

ntbfl 4'/< Srojent ginftn hitA ffinttagnng tintt „Jtntittn

J&bbotbtl" fltb«geftellt inttbtn foUten. ®« Stägtt stibfli^tttt

fltb bagtgtn, innttbalb jtoei TBo^tn, natbbtm tt bit StlaubniJ

jum SebanltoirtftbaftSbetrieb, auf toeltbe SeRagter ju ftintn

®unptn Brxjidjtrtt, fiit ba* §au«grunbpt! «halten bhbcn

würbe, bti Scrmeibung tintt SerttagSftrafe Bon 10 000 Warf

ba» Saufan«bieten in notariell« obtt g«itbtli<brt gernt an»

juntbmtn. 3“ notaiitlltm 'PtototoU Bom 11. gtbruar 1905

erilärtt bann btt Släg«, ®rflagttt habt i^m in btt Bot»

bejeiibneten S«banblung ba« gtnanntt Snmbftüd ffit tintn

Stet* Bon 150 000 Warf jum Sauf angeboten, et ntbmt

bitft« Saufanttbirttn, natbbtm ibm bit (Stlaubni* jum Stbanl»

loittf(baft«btttitbt nunmtbt tittili tooibtn fti, in allen Heilen

an. ^njtoiftbtn batten bit Parteien am 9. 3!owmbtt 1904

tint münblitbt SJtttinbatung folgtnbtn 3nbalt* getroffen: <S«

gtbt nitbt bit Sotbbeutftbe ®obtnfttbiiban! bit trflt $bJ>otbet,

fonbttn bit Sjwrfafft ®in*lafen, unb jtoar ju 4’A ®tojtnl.

Sollten fub ab« bit Strbanblungen j«ftblagtn, fo fti ®t*

Ragt« ftbneUjltnJ bemüht, mit rinn anbtrtn Safft ju untn<

banbtln. — 9tRagttt übttntbmt bit jtBtite Stelle in §öbe

Btm 35 000 Warf jum felbtn ®tojtntfa(je. — Släg« üb«<

ntbmt bit ffiatenbonätt abjüglitb 2 ®tojent be« fjaftura»

pteife*. $ierttb« tourte Bom Blägtr tint Bon ibm allem

untnjtubntie fitiBalftbriftlitbt Urfunbe b. b. Sulmle ben 9. 'Jlo»

Btmb« 1904 auJgeßellt fRatbbem ®t(Iagtn Bom Slägtt jut

Suftaffung am 23. gtbtuat 1905 aufgefotbert tootbtn, t« ab«

an bitfem tage toegtn tntftanbtn« WehnmgSBerftbiebenbriitn

jut Sluflajfung nitbt grfommtn toat, f>at Slägtt Slagt rr»

bobtn auf Sluflajfung natb Wafjgabe bet beibtn notariellen

Strbanblungen gegen 3ablung Bon 35 000 Warf fotoie auf

Seftbemtäumung. Se([tn« Slageanirag ifl buttb bit im Sauft

b« I. 3nßanj am 1. Slpril 1905 «folgte Sefibübtrgabt «.

lebigt. 3“ brtn ttfieten Slnttage bat Släg« fern« im Saufe

b« I. Jfnftonj mit 'Sütffttbt auf bit 9!atbltag*0ereinbarung

Bom 9. 9ioutmbct 1904 bit Wafcgabe binjugefiigt, bap et auib

Beipflubtet fei, anjleltt b« in btm notariellen Sllte Bom

15. CIlob« 1904 Botgtfebtnen elften 6bfwtbtt b« 9lorbbeutf<ben

®obenftebitbanl BnjinStiib mit 4 '/• ifftojent bit .©bl>otbrf eine«

anbtrtn 9tleibung«inftitut« ob« ein« Safft in $6bf Bon

90000Warf B«jin»Iitb ju 4'/, fkojent al«StIbflftbuIbn« ju üb«=

nebmtn. 9latb bitfem Sntrage bat bet «fit 91itbt« ben 9eHagttn

Bnurteilt Hie Sttufung be« lebtertn ift bom jtoeitm Sinter

buttb Urteil Bom 22. Cftob« 1908 jurütfgetoiefen tootbtn.

Stuf btm ®nmbftüä waten Bot btm «fttn Urteil tingettagtn

Jtnti $bpotbefen Bon jufammtn 74 000 Warf, ju 4 V. ifStojeni

i-«jin»litb, für bit tfannobrtftbe Sobtnfrebitbanl ju $itbr«beim

unb eint ®otmtrfung füt eine ^bfotbet Bon 20 000 Warf, ju

6 ®tojtnt Betjin«litb. 9!a<b btm «fttn Urteil bat SeSagter

notb eine ^ojjolbet Bon 33 750 Warf, ju 4'/, Sßtojmt Bn.

jin«Iitb, ffit bit SiStoenbrauerti in Hortuiunb einttagtn laffen

unb fern« ift tine ®etitbt«loflenfibuIb bt« 9eRagten Bon

2505,65 Warf eingetragen tootbtn. Wit Süctfitfit bittauf ift

auf Stntrag be* Slägtt« buttb Urttil be* ®erufung«gnitbt*

bom 4. Cftob« 1906 im Wege b« einjltotiligm Serffigung

btm 9tHagten bit Snäufsetung, Belüftung unb S«bfänbung

bt« ©nmbfttii* Brtbottn unb fttn« bit (Eintragung ein« Sot»

mtrfung jut (Erhaltung bt« Setbl« auf Sluflafjung angtortntt.

35« ®rflagte bat fotoobl in b« £aut>tfa<bt al« au<b gegen

ben Slnttag auf Srlaf) b« einfttorfligen Beifügung eingetotnbtt,

b« Strttag fei Wegen fformmangtl* nichtig, ba b« Offerte»

naebtrag Bom 9. StoBembn 1904 unb befftn Slnnnbmt nitbt

notariell bturfunbet feien
;

feinet b«t « in bet ®aufjtfa<be unter

anbetem geltenb gematbt, e« fti uitmäglitb, tine einjige ju

4'/< Brojent B«jin*litbe §BBolbel Bon 90000 Wart jut «ften

Stelle JU Bnftbafftn. 2>« 9etufung*titbt« bat bitft ®in<

toenbungen Btttoorftn. ®tt 9tllagte bat gegen btibt Urteile

bt« 9trufung8ri<bt«« SltBifton eingelegt. ®ie Sttbifton ift jutütf-

getoieftn tootbtn : $« 9etufung«ri<bt« etaebtet ba« in bet jmbat»

ftbtiftlitben Stflätung be« Slägn« Bom 9. füoBrmbrr 1904

nieb«gtlegte Uebneinlommen b« fParteitn, buttb totltbt« bie

notariell beurfunbete Offerte be« Brflagten Bom 15. Dftob« 1904

in cinjtlnen ®unfttn geänbtrt tootbtn ifl, ffit t«bt«untoirifam,

weil t* b« gotm bt« § 313 8®9. «mangele, unb «Gärt,

bie SRetbt«B«bältniffe b« Parteien btfKmmten ftcb lebiglitb natb

bet in b« notariellen ®«b«nblung Bom 11. ffebruat 1905

feiten« bt« Släger« angenommenen fotmge«tbttn Offerte. 3»
beibtn SReSiflontn toitb bittgegen geltenb gematbt, eint notb

nitbt angenommene formgeretbte Offerte fbnne autb butcb form»

lofe Stttmbatung b« S«trag*ttile geänbttt tottbtn, eine jolebe

Snbttung habt bann bit SBirtung, bap eine fotmge«tbte Offerte

übnbaupt nitbt mtbt Borliege; fern« habe fitb bie Slnnabmt»

etflätung be« Slägn* Bom 11. ffebtuat 1905 unfireitig autb

auf bie formungültige Btreinbatung Bom 9. Slobembtr 1904

bejogen unb, ba bie« in b« Stnnabmeurtunbe nitbt Jiun Slu«=

btutle gelangt fti, fo liege autb 'me fotmg«etbte SInnabme be«

ganjen Sferttage« nitbt bot. SHefe Stebifionäangtiffe finb nitbt

begrttnbet. SBäre bie Settinbatung Bom 9. SRoBemb« 1904

etjt «folgt, na^bem buttb notariell beurfunbete Smifangebot»

unb Slnnabmttrflätungen ein bie fformBorfd’tift bet § 3 1 3 8@®.
«ffiBenb« S8«ttag üb« bit Skräufjrrung be* in Siebe ftebenben

®tunbilütf« juftanbe gtfommen toat, fo tofirbe biefe ®«ein<

batung, toeil buttb fie bet Strttag in einjelnen Heilen ge»

änbnt tootbtn unb bn Sertrag natb ktm SBiHrn b« Strttag.

ft^Iiefsenben nur mit bief« Snänbmmg gelten foHte, mit ben

unBrränberten Heilen be* bi*btrigen Serttage« einen neuen

Strttag, brtrejfenb bie Übertragung be« Sigentum« an einem

Srunbftüi, batfteüen unb bab« Wegen gotmmangel« untoirffam

fein. Sia«bing* taim ein formg«e<bt« ®tunbfHid«betäuberung*=

Beitrag buttb formtofe Sereinbaiung toieb« aufgehoben tonbtn,

folange notb nitbt bie Sluflaffung «folgt ifl; benn e* toitb

baburtb nitbt ba* Sigentum an einem ©ninbfüitf fib«ttagen

ob« jutfitlfibtrtragen unb finbet babet § 3 1 3 8®8. batauf leine

Slntotnbung (Urteil Bom 12. SJoBemb« 1904 — V. 202/04 —

,
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äber eint älrcberung bat bie ©infübning eine« neuen Seftanb-

teil« in boi Sertrag, btt im übrigen belieben bleiben foQ, jum

®egenftanb unb alle einjelnen Seflanbteile eine« ®runbfiüdä*

«eräufierungSbertrogei unterliegen ber gorm be* § 313 SffiS.

I3«rau» folgt, bah bie niebt formgerechte 3tnberung«bereinbarung

nicht reebtatoirljam ijl unb bet Settrag mit bem bisherigen

Inhalte gültig befielen bleibt (Staubmger a. a. O., planet

3lmn. 1 ju § 313 8®S., Seuff'Ä. 57, 390). Sur Wenn bie

Suflajfung be« ®runbpücf* erfolgt unb bann unter ben Äon-

trahenten noch SBiDenittbereinfäinunung über bie Snberung

berrfebt, toirb biefe gemäjj § 313 ©a{ 2 S®9. gültig unb

toitb bie burch bie Snberung betroffene Sertrag*beftimmung

burdj ben Inhalt ber nachträglichen Sereinbarung eifert

(31®. 51, 181, SR®, in SeuffH. 59, 315). — ®äre bie fragile

Sereinbarung getroffen, bebot in einem einheitlichen 30t ein

ionngnei'tet ©tunbftüJeOeräufeetungäoerttag niebergelegt toäte,

unb Würbe fte auch noeb jur 3*>l biefe« ätbfcbluffe« be« Sen

trage« Don beiben Steilen gewollt fein, fo Würbe fte, Weil fie

ein Seflanbtei! be« ganzen, au« bem fyibalte ber formgtreebten

Sertragturfunbe unb bem Scgenflanbe bet fotmlofen Betern-

barung fi<b jufammenfejenben Settrage« Wüte, ebenfall« Wegen

'Mangel« bet gönn be« § 3 1 3 Sa« 1 SS®, nichtig fein, unb

jwar gleieboiel, ob fie neben bem Inhalte ber SerttagSurhrnbe

gelten foOte obtr fte mit einjelnen teilen triefet Urlunbe in

©iberfpeueb ftänbe
;

lehterenfaD« Würben auch bie Wiben

ipiecbenben Seftimmungen ber BertiagSuitunbe nicht gültig

fein, weil fte bem Wahren Süllen bet Parteien nicht entfpeechen

Würben (31©. 39, 270). Siber auch abgefehen bon leiteten

Würbe bie Seteinbatung hier, anbet« wie im fjatle ber form»

lofen Anbetung eine« bereit« abgefehlojfenen formgerechten Sen
trage«, Don ffiinflujj auf bie 3(ecbi«wirtfam!eit be* formgereeht

beurfunbeten Sertrag«inbalt* fein tönnen; benn biefer Würbe

al« Steil be* ganjen Sertrage« gemü| § 139 Sffi'B. nur bann

nicht ebenfalls nichtig fein. Wenn anjtmehmen wüte, bah auch

ohne ben formlos Oerrinbartm teil be« Sertrage« ba« Ser>

äuherung«gefchäft «orgenommen worben Wäre (91®. 52, 4,

3®. 03 Seil. ©. 74; 06 ©. 108 9lr. 6; Slaubinget

älnm. 16a ju § 125 S®8.). — SBet Oortiegenb jur ®nt-

fcheibung flehenbe gaü ift bem lebterürterten infofern gleich, al*

ba« nicht formgereihte ttbereintommen ber Parteien Dom

9. SjioBember 1904 ni<hi erfl nach äbphluh be* formgerechten

SctäuftenmgSDertrage«, fonbem währenb be« SertragSfehluffe*

getroffen Worben ift. 3W(tt hatte bamal* ber betäuhembe

Setiagte feine SertragScrtlärung in brr notariellen Serhanblung

Dom 15. Dflober 1904 bereit* fonngereiht abgegeben, aber bie

SertragScrltärung be« Kläger* ftanb noch au«; biefe ift erfi

am 11. gebtuar 1905 erfolgt. ®ie erftgenannte Serhanblung

enthält auch, Wie bie Setnfion mit 9ie<bt bemerlt, nicht einen

Sororrtrag in bem ©innc, bah Kläger bie unbebingte Srr>

pPichtung eingegangen wäre, ba« @runbftüci be« Sellagten ju

laufen. 3UK»1 hatte bet Wäget fuh berpflichtet, ba« flauf.

angebol be« Sellagten binnen jWei ®ochen nach etlangler

Sehanllonjtfpon formgececht anjunehmen
;
aber e« war ihm bie

®ahl gelaffen, flott ber Hinnahme eine Serttagsptafe Don

10 000 'Watt ju jabien. ©in enbgültiger Sertrag über Set<

äuherung be« ©runbftücf« (am bahec erfl in bem geitpunfte

juhanbe, in Welihem Wäget nach erlangter KonjefPon b» Hin-

nahme be* Kaufangebot» be« Sellagten erllärte. Slnbcrerfeit*

formte biefe* Kaufangebot nicht. Wie ber 9fe»i[ion«Häger au*-

juführen fucht, burch ein formlofe« Übeteinlommen mit ber

®ir!ung abgeänbert Werben, bah ber Wäger, Wenn er ba«

Kaufangebot acmahtn, e* nur mit bem burch ba« Ubereinlommen

geänberten Inhalte annehmen buefte. Sta« ganje Kaufangebot

muhte. Weil c« bie Scrtrag«crllärung be« einen SrrtragSteil«

übet bie ©runbpüäbberäuherung enthielt, in ber gorm be«

§ 3 1 3 8®B. abgegeben Werben. Sntfprach ein teil bejfelben

biefer gorm nicht, fo War er nichtig, tiefe 9li<htigleit hatte

aber leine«Weg« bie unbebingte golge, bah, auch Wenn »on

bem Kläger ba« Kaufangebot formgereeht angenommen Würbe,

hoch ein re<ht*Witlfamer Sertrag überhaupt nicht juftanbe lam.

tiefe golge Wäre bietmehr nur bann cingttrrten, Wenn ber

Kläger [eine Slnnahmeertlärung bahin abgegeben hätte, bah er

ba« Kaufangebot nur mit bem burch ba« formlofe Ueberein-

loimnen geänberten Inhalt annehme, tann Wäre, [elbfl Wenn

Kläger biefe Srllärung formgereeht abgegeben hätte, ber ganje

Sertrag nichtig, tenn t« hätte in biefem galle jur 3'ü be*

burch bie Snnahmeerllätung Po&rnbeten SertragSfchluffe«

roiEcnJubereinfUmmung unter ben Sarteien batübet bepanben,

bah ber Inhalt be« fotmlofen Uebereinlommen« Seflanbtei! be»

Sertrage« fein unb, foWrit baburch ba» formgerechte Kauf-

angebot Pom 15. Cltober 1904 geänbert Würbe, an bie Stelle

bet belreffenben Sefiimmungcn be« Kaufangebot« treten foOte,

unb e« wäre ^inftdhttic^ biefe« Seftanbteil« bie Sertrag«-

erllärung minbeflen« be« einen teil«, be« Sellagten, nicht

formgerecht. Sorliegenb abet hat bet Kläger in ber notariellen

Simahmeperhanblung bom 11. gebtuar 1905 junächfl lebiglich

ben Wefentlichen Inhalt be« Kaufangebot« bom 15. Dltober 1904

Wiebergegeben unb barauf erHärt, biefe* ihm gemachte Kauf-

anerbieten nehme et in allen teilen an. San bem überein-

lomrnen Pom 9. Sobembet 1904 enthält bie Slnnabmeerflätung

nitht«. ß« (teilt auch bet SerufungSrichtrr feft, bah btr Kläger

ba» Kaufangebot Pom 15. Dltober 1904 angenommen habe.

®enn er bann noch bemerlt, ber Kläger habe bei ber Hinnahme-

perhanblung minbeflen« cPentuell beabfcchtigt, bie Offerte bei

Sellagten auch ohne bie in bem Sachtrage Pom 9. Sflobembet 1904

bejeichneien HRobiptationen, Welche PerhältniSmähig unbebculenbe

Sfjunlte beträfen unb ihn im Sergleich ju ber urfprünglichen

Cfferle jum teil ungünftiger (teilten, ju aljeptieren, fo bc-

beutet bie» nur, bah nach ber Hluffajfung be« 8eiufung«richtet*

bem Kläger bei ber Htnnabmeerflärung ba« Kaufangebot Pom

15. Cllobet 1904 ba« ffiefentliche gewefen ift, auf ba« er für

jtben gall feine ®iDen«erllätung gerichtet bat- Sie in bem

talbeftanbe be« erften Urteil« enthaltene Semerfung, e* fei

unflreitig,bah f«h bie ämcafmce be*KIäger« Pom ll.gebruat 1905

auch auf bie Sereinbarung Pom 9. 9looembet 1904 bejogen

habe, ip belanglos gegenüber bem ®ortlaute ber Hinnahme,

crllärung, bet Pon bet Sereinbarung nicht« enthält, unb

gegenüber ber gcfiftellung be« Serufung»ri<hter«, bah bet

Kläger ba« Kaufangebot tiom 15. Dltober 1904 angenommen

hat. 3ft aber hiernach bet 3"hai* be« tlbcreintommen« Pom

9. 'Jlopember 1904 in bie ben Sertrag jum Htbfchtuffe bringenbe

SerttagäerUärung be« Kläger« nicht mitaufgenommen Worben,

fo ift biefer Inhalt nicht Seftanbteil be« Sertrage« geworben,
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ba auf ihn jut 3«1 brt Sertragbfcpluffc» ntc^t bie Übetein,

pimmenben ÜBiflenberfläningen bribrt Beitragbteilc gerichtet

toaten. SWerbingb batten bic Satteien ba« übeteinlommcn

gemeinfam getroffen ,
jebocp war eb toegen gotmmangel«

nichtig unb alfo toebtr für noch gegen eine bet Satteitn bon

rechtlicher ®irtfamtnt. Jlut bann, toenn btt Kläger e« in

feine Slnnabmeetflätung alb SePanbteil beb Beiträge« miiauf>

genommen, et alfo etflftrt bätte, et nehme ba« Kaufangebot

nut mit bet in btm Übeteinlommcn enthaltenen Snbetung an,

hätte bet 3npalt beb Übtrecntommm« infofem ree^ttidje ®e>

beutung erlangen tönnen, alb möglicpettoeife (§ 139 SB®9.)

»egen gotmmangel« biefeb Bcrtragbteileb bet ganje Sertrag

bet fflirljamleit entbehrt hätte. Sa aber bet Kläger feine

StmcopmeftHäiung lebigliih auf bab fotmgeteihte Kaufangebot

bom 15. Dltobtt 1904 geruhtet pat unb bet SeHagte jufolgc

'Jltcptigteit beb abänbetnben Ühcteinlommenb bom 9. ‘liebembtt

1904 an bab Kaufangebot in boOetn Umfange gebunben ge.

blieben toar, fo ifl [Wippen ben Parteien ein rechtbg&ltiget

Kaufbetttag juflanbe getommen, »elipet bit SBeftimmungen beb

Kaufangtbotb jum ^n&atte hat. K. c. 91., U. b. 23. ®ätj 07,

544/585/06 V. — .fjamm.

9. § 477 Stbf. 1 in Seth. mit § 198 «®®. See Ber<

jähtung bet ©etoaprleiPungbHagen beginnt bei ©runbftüien

mit btt Übergabe, aber ni<ht bot ©ntpepung beb änftnuep«,

bei einem botmunb|chaftbgeti<htIi(h ju genehmigenben 'Verträge

njl mit bem tage btt toitllithen ©enepmigung.]

Set Sencfungbricptct ifl mit bem etften Sichtet haben

aubgegangen, bab bie Berjäptung bet ©etoähtleiftungbllagen,

beten Beginn naih bet Sonbctbotfcprip in § 477 Sbf. 1 ®@S.
bei (Btunbfiüien an bie Übergabe getnüpp ifl, auperbem btt

allgemeinen Borjchrtft in § 198 unteiliege, toonaep bie Ber»

jähtung mit bet <Sntfie(iung beb Stnfprach« beginnt ®r fehlieht

bataub, bah bei einet bet Übergabe naehfolgtnben ©ntpepung

beb 8nfjmi<hb bie Strjähtungbfrip erft bon Ieptctem Britpunlt

an laufe. 3m botliegenben gaB, fo fttpit et loeiter aub, fei

ber erhobene 9Hinberungbanft>tuih lemtnfaBb bot bem 6. 3Hai

1903 cntflanben. Weil ttfl an biefem tage bet Kaufbcrttag

bom 25. 9Jlätj 1903 fo beriihtigt lootben fei, toic ihn fbätet

bab Jtormunbfehaftbgerieht genehmigt habe. 3ber entflanben

fei bet Slnfprucp aueh am 6. JRai no<h nieht, fonbem ttfl am
18. 9Kai_1903, mit bet ©enebmigung beb Bormunbfcpapb.

getiehtb; bemt müge bitfe ©enepmegung immethin rüiftoitfenbe

Kraft haben (§ 184 SS®®.), fo fei bocp baburep bet loahte

3ertpunlt bet Cnlfltbung aBer SnfbrtUhe aub bem Kaufbctttage

nieht bttänbert toorben, unb biefet toahtt 3ert)>unft liegt in bet

bormunbphapbgerichtliehcn ©enepmigung beb Beiträge«. $inju=

gefügt toitb bann no<h, bah übrigen« aub ben bon ben Sc«

(tagten angeführten Botgängen auih nieht einmal auf eine fehon

am 1. 21pril ober im Stpril 1903 erfolgte Übergabe beb fflrunb.

flüib an ben Kläger gefehloffen werben tonnte, »ab nähet

bargelegt toitb. Sonach gelangt btt Serufungbricptcr jut Ser.

wetfung bet Berjähtungbtintebt, totil bit einjährige Set.

jäheungbftifl, möge fie nun am 18. ober fehon am 6. 2Uai

1903 begomitn haben, am 23. Stjjtil 1904 buteh ben Ülnttag

beb Klägetb auf Setoeibfieherung untetbtoehen toorben unb buteh

bie unfirtitig bot btm 18. 3Rai 1904 bettirfte KlagejufteBung

eingehalten fei. Sie Stebipon pat junäepp ben 3»eiftl an«

geregt, ob eb für ben Setjähtungbbeginn bei ©etoäptleipungb.

Hagen ImtHieh no<h auf bie ©ntpepung beb änfpruep« (§ 198),

unb nicht »ielmcbr phlecplhm mit auf btn Sag beri Übergabe

ober bei beweglichen Sachen bet ÄHitferung (§ 477 8bf. 1)

anfomme. Set 3meifel ifl nicht berechtigt. St hanbelt (ich

um ben galt, bah bi* Ü6etgabe (Sblicfetung) fehon bot bem

«bfcplup beb Kaufberttagb erfolgt ip. Sap bann bie Btt=

jähtung beb ffietoähtleiflungbanltituihb beteitb bon bet Übergabe

an liefe, toäte («hon logifcp unben(6at, »eil tine jetpörenbe

Jl’irtung begrifflich botaubfefjt, bap entPanben ip, »ab

jetpört toetben (oll. Sab Sntpanbenfein beb ®e»ähtleipungb.

anfpruepb ip aber aueh rechtlich bie nottoenbige SBotauSfepung

für ben im § 477 an bit übttgabe (Äbliefetung) bet Kauf-

fache gefnüppen Setjähtungbbeginn. Set 3uftanb, für ben

bet Serläufet ffletoäbt ju leipen hat, ip berjenige jut 3eit beb

©efaprühttgangb (§ 459) unb bet ©efaprfibergang toitb bom

S®8. abtoertpenb bom ©emeinen Secht, im allgemeinen etP

in ben 3<'l)>untt bet Übergabt btt Kaufjache betlegt (§ 448)

unb }»at in Sntoenbung beb ©nrnbiape«, bah bei allen gegen-

fertigen Setträgen btr Schulbnct bi« jut ®tfüDung bie ®efabt

ju tragen habe; bgl. Slot, ju § 368 beb 1. Sntto-, Smiliche

Subg. 2, 205. Sie StfüHungbhanblung [eft abtr tine recht»

liehe Betppichtung botaub, alfo beim Kauf einen toirlfamen

Kaufberttng, ohne einen folchen toäte bie Übergabe einer Sache

nicht ©tfüllung eint« Kaufbcrttag«. Sie Sonbttbepimmung

in § 477 befagt bähet nut, bap ©etoähtleipungbanfjjtüche,

botaubgefe$t, bah folcpe fehon entflanben pnb, gleichwohl erft

bon bet Übergabe bet Kauffache an in Setjähtung treten,

anbtmfall« nach bet allgemeinen Seftimmung in § 198 etfl

in bem fhäteren 3ertf»un!t iptet Sntpehung. Sie 9irt>ipon et«

lemrt bann jtoat an, bap ber botliegenbe Kaufberttag toegen

bet Slilbtteiltgung einer minbetjährigen Bctläuferin an Rcb

erft mit bet ©cnepmigung beb Botmunbfchaftbgericht« Äechlb»

»irtfamfeit erlangt haben toütbe (§ 1821 3'ff- 1 SSSD ), pe

ip aber bet Änpeht, bap toegen ber in § 184 ®@®. bet=

fügten iRücftoirfung btt ©enehmigung auf ben Stttfmnlt bet

Botnahme beb 9tcchtbgef<häpb, Wonach bab Kaufgefcpäp alb

bereit« jut 3*>* ferne« äbfehluRe« am 25. Slärj 1903 recht«,

»itlfam geworben gelten müRe, auch bereit« bon biefem 3«*’

jjunlt an bie Betjähnmgbfrip ju rechnen fei. (Richtig ip, bap

bit jRüitoirtung bet ©enehmigung barin btpeht, bap bab

SRechtbgephäp fo ju bepanbeln ip, alb wenn cb ppon jut 3*' 1

feinet Somahmt techtbtoirffam abgefcploffen toorben toäte. @«

ttütbe habet fniept gebilligt toetben lönntn, Wenn bab Se>

tufungbgetiept bet änpept getoefen fein follte, »ie e« nach

einem Sap in ben ©ntfcptibungbgtünbtn feine« 3to*f<henurteil«

bom 15. prebtuat 1905 ben Slnfcpein pat, bap btt 3eitjjunlt

bet Qntptpung aller bon bet ©enepmigung abhängiger 3n<

fpefiepe au* btm Kaufbertrage butep bie tllcftoirtenbe Kraft bet

©enepmigung niept geänbert »erbt. Unrichtig aber ip bie Sn.

nopme bet Stbipon, bap pep bie Sttdtoirlung btt ©tnepmigung

auep auf ben Sauf bet Setjäptungbfrip etftttde. Sine teeptlicpe

ffiltion pat niept bie Kraft, tatfäcplüpe Unmöglicpltiten ju

ühettomben unb bie 3*rtttthnung umjupopen. JRup eb auch

fo emgefepen tottben, b. p. hinterher, alb oh bab am 18. SSai

1903 genehmigte Kaufgefcpäp fepon am 26. SRätj gültig ah»

gefcploffen toäte unb ©etbähtleipungbanfhtflcpe etjeugt hätte,

Ol
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fo hatte boch bn Rlägre am 26. Kät} birfc ätnfptüche noch

niehl ct torntte f« bab« bamal* unb Bot bem 18. Kni nicht

in SJirUichleü gtllenb machen. Die Serjähiung eine* Sin«

fptuch* etfotbert ab«, bafc ber ünfptud; entftanben ifl, alfo

gtttenb gemacht werben tonnte unb nun Wähtenb btt be«

flimmten grifi nicht grftenb gemalt Worten ifl Die Inlfaehe,

bafe Kläger Bot btm 18. 'Kai 1903 nicht Hagtn tonnte, Weil

bamal* btt RoufBertrag noch leine ©iiltigteit eilangt ^atte,

tarn nicht babutch au* bet Seit gefibaffi iottbtn, bafi binirrbet

angenommen toitb, abtt bet SBirflichtttt guwibn, bafi bet Bet*

trag fehen am 25. Kärj Stechtiwitlfamteit erlangt bube. Unb

bie Skriäbrmgtftifi läuft nach SJaturgcfe], tote jebet 3eit>

abfebmtt, Bon einem btflimmten 3ciipuntt an Bottoärt«, fit

tann babtt too^t in bet SinbilOung, abtt nicht in ffiitllicbteit

in eint rüdmärt* Ikgtnbe Seit Betlegt toetben. Die entgegen«

gefegte Xnfubt Ifiirbe nueb auf eine ungerechtfertigte Settürjung

unb unter Umftänben, namentlich bei furjtn 8«jährung*frifteti,

gängliche Xbfdbneibung tiefer ffriften binauilaufen, Worauf feiert

bet rtftc Siebter aufmetlfam gemalt bat. Solche Stnficht, bie

adetbingä in bem Komm. jum 8®®. B. Staubinget (8b. 1

gu § 184 91t. 3 »bf. 1), ohne nähere Segtünbung oufgefteEt

tnitb, tann bantm nicht ffit richtig etaebtet toetben. Sb mag

noch batauf h'ngetmefen toetben, bah fcäjon nach römifebem

Sicht bie tflctniirtenbe Kraft bet Sfatihabiteition £o!t machte

bot btm ffriftenlauf; ft. 24, 25 pr. rat. rem 46, 8; Bgl

baju 2. Seuffett fRatibab. bet SRecbtbgefchäfte 6. 71, 72.

Da* Berufungsgericht bat alfo mit Ä«ht angenommen, ba|

bie Botliegenbe Kinberungitlage Bot üblauf bet einjährigen

Betjäbtung*frifi etboben ift, ba bie jjnfl etft am 18. Kai 1903

in 2auf getommen unb bie Ringe Bot bem 18. Kai 1904 gu«

gefüllt ift. Unter biefen Umftänben ift eä gleichgültig, toann

Bot bem 18. Kai 1908 unb ob febon am 1. Spril obet im

äpril 1903 bet ftläget in ben Beftb be« ®iunbflüd* getommen

loat, benn eine Übergabe im Sinne be* § 477 8®®., mit

bet ffluhmg be* Beginn* btt Setjährung«frifi, toutbe babutch

nicht betbeigefühtt. Slucb iornmt c* für bie Sntfebeibung nicht

etft auf bie eoentueQe, übrigen* für jutteffenb gu erachtenbe

Sttoägung be* Berufungsgericht* an, bah bie lüctoittenbe

Rraft bet ®enebmigung oom 18. Kai, toenn fee auch ben

2auf b« Setjäbtung*frift ergriffe, teine*fal* loeitet jurücfgteift

al* auf ben 6. Kai 1903 als ben lag, an welchem bet bem«

näcbft Born Botmunbfcbafttgeticht genehmigte Strttag*fehfufi gu

6nbt tarn — loa* auch füt bie Strinetfung bet Setjäbrung*«

einttbe genügen toflrbe. St u. ®en. e. Sch-, U. B. 28. gebt. 07,

282/0« T. — Breilau.

IO. §§ 618, 619 in Betb. mit § 254 ®@8. Sin gaO

bet Haftung bet $etif<baft für ben Unfall be* Dienftmäbchen*

bei einet gengetttinigung.]

3m Dienft be* Bellagten ift Klägerin babutch i“

Schaben getommen, ba| bet itoeifhcfige Iritt, bet Bon ibt im

Salongimm« auf bie genftetbont geftcllt unb gtoed* Steinigung

bn obttßen, nicht gu bffnenben gtnfleifcbeibe belegen War, in*

Kanten geriet unb fie, ben fjalt Berfiercnb, in ben Bot bn

bcUagtifchcn Kohnung, einem Sattenegefchofc, belegenen 8ot>

gatten b,n“bfiürjte. 3“ bem Bon Klägerin jwed« Steinigung

be* genfter* eingefhlagenen Setfahttn hatte nach bet gtfi«

fteSung be* Berufungsgericht* acht läge Botba bie (Jbefrau

bei Betlagten, wenn auch nicht auibriicflich, fo hoch fliU«

fchWeigenb füt bie 3»tunft ihre ßuftimmung ertlart. Sie geft«

fteBung be* Setufungigericht* ift bebentenftei; fit beruht auf

totfächlichet, piogt|ortnung*gemäf|« SJttrtigung be* Botgange«,

bet acht läge Bot bem Unfall bei bet Steinigung bet im

Schlafjimmet Boibanbentn gtnftei ftattgefunben batte. Die

mit biefem gebilligten Strfahttn Berbunbene ®efabt füt Sehen

unb ®efunbbeit ift. Wie in Ubereinftimmung mit bem Be«

tufungigeriebt angenommen Wetben mu|, augenfälliger Sri

Die Sh'frau be* Betlagten, bie innerhalb be* häut!i<ben

®ittung*freift« nach ®efej bie ®ef<häfte befolgt unb ihren

Sbemann bettritt, trifft bähet btt BorWutf fahtiäffiger Set»

lefjung bet butch § 618 8®®. gefegten 8ertrag*pflieht be*

Dienfibetechtigten. Daran inbett bet Umfianb nicht*, bafj bi*

jut ffieteilung bet 3uftintmung bie ütbeit be* gtnjlerpubett*

im $au*bolt be* Betlagten fo geregelt War, bah fie ohne ®e<

fahl füt 2ebm unb ®efunbheit feeb au*führen lieh, unb bah

biefe Siegelung butch bie 3ufiimnucng nur infofetn geänbett ifl

bah neben bem bisherigen Setfahten ba* Bon Klägerin be«

tätigte Serfabrtn jugelaffen Warb. Det gürfotgep flicht, bie

ba* ®efeh unb }Wat nach § 619 8®B. al* unBetjichtbate

Sflicht aufftellt, genügt bie Dienftherrfhaft nicht, bie bei

Siegelung bet bem Dienpotcn obliegenbcn Dicnftkiftungen

neben einem Serfahttn, ba* tunlichfte Sicherheit gegen (Sefoht

bietet, ein jweite* Betfahten, ba* folchet Sicherheit imBertenn«

bat ermangelt, al* ftatthaft unb ihtet 3ufümmung entfpcechenb

guläht. Die Setlthung bet SeritagSpflpt bebingt bie Seicht

|um ßrfafj be* entffambenen Schaben*, e< fei benn, bah eigene*

Setfchulben bet ftldgerin p auSfchlieht obet ihrem Umfange

nach minbert. Sin tontunietenbe* Scrfdjulben, ba* bie Stfafp

Pflicht be* Betlagten ibtem Umfange nach einfchtänlt, fällt bet

Rlägnin in bet lat gut Saft. Diefeibe hat bie neue ütt be*

genßerpuhen* mit bem ^inweil, bah auf einet anbetn Dienfl«

Scüc bie R«h'n in biefet Keife betfahten habe, ihtetfeit* in

üntegung gebracht, auch mit bet üutfühtung eigenmächtig gu>

nächft in übwefenheit bet Shefrau be* Bellagten begonnen.

Die mit folchem Setfahten oetbunbene ®efaht be* übflütjen*

tonnte ihr ohne grobe gahtläffigleit fo wenig wie ihrer Dienfl»

hertfehaft entgehen. Det gürforgrpflicht be« Dienfibetechtigten

obnetachtet hat bet Dienftpflichtige bie Sorgfalt gu betätigen,

bie jebet ocbentlichc Kenfch anWenbei, um fiep Bor Schaben gu

hüten; bet im § 254 8®S. aufgeftellte ©runbfaj ifl bm<h

bie im § 618 bafelbft getroffene Sorfchrift nicht butchbtochen.

Sin befonbetet ®runb, bet bie Unaufmerlfcunteit btt Rüget«

auinahmiweift entfchulbigt, liegt nicht Bot; bet erlittene Unfall

gereicht ihr mithin nicht minber wie bet Gbcfrau be« Bellagten

gut Setfchulbung. Untet Slufhebung be* angefochtenen Urteil*

butch Welche* btt Stfafanfpiuch bet Klägerin im gangen Um«

fang füt berechtigt «Hirt ifl ift bah« her Ünfpruch nur gut

$äfftt anerfannt Worten. 8. e. St., U. B. 21. gebt. 07,

327/06 III. — Hamburg.

11. g§ 812, 818, 823, 831 B®S. Snpflichtung rin«

®enoffenfchaft, beten Beamt« fcch Bon einem Dritten ®elb«

füt biefe oetfebaffl gegtnttb« biefem Dritten au* b« mangtütben

SUifficht be* Sotfianbe* b« etfiettn, bgW. Wegen Bereicherung.]

D« Sienbant be* bellagten Settin* fragte bei bn Klägerin

an, ob unb unter Welchen Bebmgungen b« Setein in b« nichften

32
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geit Hon btt Klägerin 10 000 Wart ethalten Wime. Die

Klägerin bat, ofme pcb jubot mit bem Sorflanbe be* Bertin« in

Sfernehmen )u fe|en, btm SRmbanten btt gctoünfchten 10 000 Watt

butch einen Boten jugefenbet unb eine Quittung erhalten, bie

»on t$m namen* be« beöagten Bertin* unterphricben tnat. Die

Klägerin forbert 5000 'Warf btm bem ©eHagttn. Da« £®.

betutteilte natb §813 9®9, bei« CS®, mit« bie Klage ab, ba«

S®. beb auf unb benote« jutfid: Siecht ju beanfianben ift e«,

Wtitn bie SorinPanj angenommen bot, bie allgemeine Behauptung

btT Klägerin, bet S}eretn«borpanb habe pcb um bie ©efchäfte

nicht gefümmert, unb bet Slenbant bube infotgebefftn bie ffle«

fchäfte tatfäcpUch allein befolgt, fei nie^t geeignet, bie Folgerung

ju rechl fettigen, et fei btitib btn Sorpanb pidphtoeigenb auch

ermächtigt gtioeftn, bei ®e!bbtbatf be* Streut* fttt bitfen Dar«

ltbne aufjunebmen. gutrtjfenb ifl bie Sttoägung, au« meldet

bie Sorinftanj btn auf § 8 3 1 9®®. gefüllten ®4aben«eifa$=

anfpetcch für tebon an ji<$ unhaltbar bejeitbnet bat. SBere btt

Ser,bau! webet butcb bie ibm btircb ba« Statut übertragene

Stellung, noch butib befonbete ihm »om ®ettin«botfianbt erteilte

SoUmacht gum Stblcbtup be* in SHebe flebenben Darlcbn«»et«

trag« ermätbtigt, fo bat et bei feinen mit bet Slägrrin gebflogentn

®erbanblungen unb bei btt Sntgegennabme be« ®elbt* t.ine

Sertiebtung ttotgenommen, ju bet et »om Betlagten beptdi Wat.

SSud) au« § 823 ®@®. fann bet Sibabenrrfabanlpnub nübt

betgeleitet Werben, unb jtoat fibon be*b«lb niebt. Weil bet

Sebabtn, btn bie Slägetin etwa etleibet, ein Seim5gen*phaben

ifi, bet ni<bt unter § 823 S(bf. 1 fädt. Dagegen finb bie

Bugfübtungen be« Betufungdurttil« ju beanftanben, foweit fte

bie grage betreffen, ob btt Beftagte au* § 812 B®9. bafte.

Die Sorinftanj nimmt felbfi an, bafi bie 10 000 Warf bon btt

Slägetin mit bem erflärten SSiden, ba« @elb in ben ®tft$ unb

ba* Gigentum be* Srflagten ju Überträgen, an SB. »etabfolgt

unb »on biefem „mit bet na<b aupen erllätten abgeht," e« füt

ben ®etlagten ju embfangen, angenommen Wotben pnb. ffi«

fommt batauf, ob bet Borftcmb be« betlagten ®ettin«, inbem

ei bulbtte, bah SB. in gäden, Wo r* bet guptmmung be« SP>r<

ftanbe* bebutft hätte, ohne folche ®elbtt für btn Bertin an«

nahm unb batübet guittierte, ben SBiHen gehabt bat, bamit ein

gleiebf* Setfabten auch füt jufünftige gäde gutjuheipen, über«

bnupt niebt« an, unb entf<beibenb ifl autb nietet ohne Weitete«,

ob et »on foltbem Sftrfabren SB. Renntni« gehabt b«t ober

nicht, ganb biefe* Serfabrtn unter Umflänbtn patt, bafi

e* bie Witglieber be« Slotganb« Wabtnebmen muhten, fo

fann bet BeBagte mit bet Gntphulbigung, bie Sotganb««

mitgliebet hätten t« gleichwohl nicht Wabtgenommtn
,

bjW.

e* fei ihnen nicht bewu|t geworben, nicht gebärt werben,

et mup ba« Sitrbalten feine« ®orftanb* fo gegen iirb gelten

Iaffen, Wie e« »on benen, bie mit bem Stettin in geschäftlichen

Begebungen fianben, nach Dteu unb ©lauben aufgefapt Wetben

butfie. Da* D8@ bat bie Umfiänbe im gufammenhange auf

bie e« anlommt, niebt grWfiibigt. Da« angefoebtene Urteil be*

nebt alfo auf uniurncfeenbcr SBütbigung be« Stteitmaterial*.

Untetfledt man, bah nach bem Serbalten be« ®etein«»otfianb*

ffi. af* jut Bnnabme bet 10 000 Warf ermächtigt ju gelten

hatte, fo etfehemt bet Snfpnuh bet Slägetin auf Südgetoäbrung

bet jegt fheitigm 5000 Watt junächft begrttnbet; benn bann

ift ba« ®elb bon bet Slägetin ju bem au«gefptochenen ffwede,

buteh beffen Eingabe eine Datlebn*»etpgi$tung be« Betlagten

ju begtfinben, in beffen ®eg|t unb ®igentum übertragen Wotben,

bet btabfiebtigte Dat(ehn*berttag aber nicht juftanbe gelommen.

Da* S®. ift bet Weimntg, bet Änfpruih bet Slägetin auf Süd«

gewährang bet 5000 Wart fei nach § 812 SS@®. begrfmbet,

ohne bah batauf etwa« antäme, Wa« mit ben 10000 Wart

nach ihtet Seteinnabmung butch SB. geworben fei; in«hefonbete

fei bie Behauptung be* Betlagten, bah bet mjwiphen »trflothene

SB. ba« Selb »rruntreut gehabt habe, rechtlich unerheblich. Weil

ffi. bann ba« ®elb bem Betern, nicht bet Slägetin unttrfchtagen

habe, unb bet Strem fich feinet Pflicht jut gutüdgewäbrung

nicht butch Berufung auf ein SSerpbuIbeu SB., bet fein Organ

gewefen fei, entjiehen Knnt. Da* £®. bejieht p<h fnttbei auf

ba« in btn Gnif«bedungen be* SH®. 44, 308 flg. beröffentliebte

Urteil. Dabei ifi inbt« nicht beachtet, bah biefe Cntpheibung

auf bem S18SR. beiuht. Slatb bet fegt mahgtbenbtn Sorfchtift

be« § 818 9®®. ifl bagegen ein auf bie §§812 flg. gefügter

SCnfpruch gemj allgemein au«ge(chloffen, foWtil bet (Empfänger

bet ohne ttchtlichtn ®tunb beWirften Seifhmg nicht mehr be«

teichert ig, unb e« fommt hierbei batauf nicht« an, au* Welchem

®ntnbe bie {unächfl emgettrtene 9ettichetung nachträglich Wiebet

Weggefaden tp (»gl. ®tuchot*9eitt. 48, 1090 flg). Da*

Bothtingen bc< ©eflagten, ffi. habe ba* »on btt Slägetin füt

ben ®tiein empfangene ®e!b unitifcblagrn, pi alfo gegenüber

bet Klage au* ungerechifertigtet Beteccberung an p<b beachtlich.

Ditfc ®tttägung führt inbe* nidjt jut Hufree^ter^oltung be*

angefochtenen Urteil*. Denn bie ®ewei*lap bafüt, bah bie

9eteicherung be* ®rflagtcn. Welche butch bie bon ffi. in ßmpfang

genommene Summe bann, wenn et ju bet Sinnahme füt ben

Brflaglen al* befugt ju gelten hätte, junächp cingettcten Wat,

Wiebet Weggefaden fei, liegt. Wie nach bet Sorfchtift in § 818

Slbf. 3 nicht jmrifrfbaft fein fann, (pgL auch ba* Urteil be*

II. 8S. be* SR®, »om 4. Dftohet 1904, II 608/03 im SächfSt

15, 65) beim BeHagten. ®ine jureicbenbe gtppedung aber,

bah bie* gefaben fei, tann in btn hier einfchlagtnben Darlegungen

be* 9ttufung*utteil* nicht gtfunbtn Wetben. Da* Brtufung*

geeicht ip hei feinen Bu*führungen ba»on au*gegangen, bie

Slägetin müffe ben Slachwei* führen, bah SB. ba* empfangene

Selb ben Baffenbeflänben be« Sertin* jugefühtt ober m beffen

3ntere|fe »etwenbet babc, unb peht bie* al* nicht batgetan an,

eint poptibe geftpedung, bap ® ba« Selb, ohne bah e* bem

Betlagten jugute gelommen Wäre, für pch »etwenbet habe, ent*

hält ba« Beruiungturteit nicht Bejüglich be* bem Betlagten

— esentued — obüegenben Beweift« mag noch hetbotgehoben

wetben, bap bie Beteicherang be* Bellagten, bie butch bie

ßahlung unb Hnnahme bet 10 000 Warf eingrtteien War, nur

bann al« Witbet Weggefaden gelten lännte, Wenn SB. gccabe

ba« ihm bon bet Slägetin übergebene @elb unterfchlagen hätte.

Oh jum Slachwei* biefet Datfache bie »on bet Sorinpanj h”’

»otgebobenen Umpänbe, bap bie 10 000 Warf »on ffi. nicht

in ben Büchern be* Setrin* eingetragen Wotben pnb, unb bie

Sage hei ihrer Stüfung nach bem Dobe SB. leinen Ubetfchup

aufgetsiefrn hat, al« autrcichenb antufehen pnb, ip hiet nicht

etürtetn, e« ift ba* im Wefentlichrn Sache tatfächlichet

SBütbigung, t* mag nut bemrrft Wetben, bap biefe Umfiänbe

eine natürliche Grflätung auch bann pnben Wütben, Weim SB.

Phon »ot bem 19 SJuni 1903 Sagengelbet unterfchlagen unb
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f>A tutd) ben ©rief Dom 18. 3tmi bie 10 000 ©lad getabe

beihalb bon btt Slägtnn oetfAafft hätte, um burA bcrttt (Ein«

tegung in bie Raffe bie burA frühere ©etuntteuungen cntfianbenen

Dtfdte ju beden unb fo beten Scttbedung bei einet RaffemeOifton

ju Oerhmbetn. 3- e. 2R„ tl. b. 11. SMätj 07, 281/06 VI. —
§amm.

12 . § 823 8®®. gabtläffigfeii liegt niAt bot, toenn man
bcjügliA btt Streupflicht bei ®lattril bie ©erpfiiAtung ohne

gabt läfft gleit nic^t lennt]

Dal bie Slägetm abtoeifenbe BcrufungigeriAt Iüftt bahin»

gefteflt, ob bie SBerpfliAtung, auf ben ©ürgerfteigen btt §erboAi»

btüde, ba« Slattri« ju befettigtn, an bem lagt, all bie Slägerin

infolge Slatteifci auf bet SJrüde hinflfiegtc, nad) ben gefehliA«"

©ejlimimmgen bet bettagten Stabtgemeinbe obet bem Steil R.

obgelegen hot. @1 bejeiifmet bie (EntfAetbcmg biefet grage all

eine fdjtnittigt unb böcbft jWeifelfmfte, unb legt bat, bah, fettfl

toenn bie ©ellagte jene ©eipfüAtung getroffen haben foßte, in

bet 'Riehtbefriligung bei ©latteifel an jenem Xage ein Set»

fehulbtn auf ihtet Seite nicht gefunben toetben lärme, toeil fie

nach Sage bet Sache babon habe auigehen btttfrn, bah nicht

fie, fonbetn ben Steil jene ©erpfiiAtung treffe. 3n biefet 8e»

jiehung fteßt tl feft, bah btt Steil bal ©eitrigen bet Stüde

unb bie ©efeitigung bei ©Iatteifei feit bem Jafne 1895 bit in

bal 3«h* '903 — bet Unfall trug fich am 15. Dejembet 1902

ju — ununtetbroehtn hat betoiilen Iaffen, unb jtoat fpejieß

auf Setanlajfung einti ftäbtifAen ©olijeibeamten, fotoie, bah

bet Steil unb bie ©ellagte bet Hnficht getoefen ftnb, bah bie

©erpfiiAtung h'"!“ ben rtfltttn tttffe. hiernach liege, toenn

bie ©cHagtc in SBirflichleit bit ©ctpflithtung getroffen haben

foßte, ein entfchulbbatet Sechllitrtum auf ihtet Seite »ot, bet

ein ©etfAuIben aulfAIiehe. Bie Sebifion btt Rlägetin toutbe

Jutüdgetoicftn : Dem Setufunglgeticht ifi batin beijutreten,

bah, auch meint bie fheitige ©erpfiiAtung bie ©eKagte ge»

hoffen haben foßte, ihre 'Nichterfüllung ben bon bet Slägerin

gtUtnb gemachten SlnfpruA auf (Erjah bei ihr butch ben Unfaß

entftanbenen SAabcnl nut bann rechtfertigt, toenn fie eine

fchulbbafte, fahtfäfftge toat (§ 823 ©®8). gahriäfftg trat

fie aber nicht, tsenn bie Sellagte bie ©erpfiiAtung nicht tannte,

unb Wenn biefe Unlenntnil nicht bie golge einet gnhtläffigfeit

t»at. Dabei ifl el gninbfähtich ohne ©ebeutung, ob bie

Unlenntnil auf einem Irrtum talfäAUAer 31tt obet auf einem

Siechtlirrtum beruhte, ba bal 8®8. beibt Sitten bei ^trtuml

im loefentlichen gleich behanbtli; entfeheibenb ifi bielmeht, ob

bet Jrttum nach ben ©tunbfähen übet bit im ©nicht et»

fotbetliche Sorgfalt cntfchulbbat toat obet nicht, unb in biefet

©ejiehung toitb man im (finjelfa Cte aßetbingl firtngett Sfn»

fotbetungen )u fleflen haben, toerm el ftA um einen Siecht#-

trttum, namentlich um ben 3ttlum übet ben 3nhoIt einet ge»

fehlichen ©ejtimmung hanbelt. SlaA bet geßfleßung bei

©crufungigeriehtl hat bet Steil jahrelang bit ju bem Unfaß

getabe auf btt QetbaAibrüdc — unb jtoat fftejieß auf ©er»

anlajfung eine! fläbtifAen ©olijeibeamten — füt bie Sefeitigung

bei ©lattecfel gefolgt, unb ju bitfrrn 3toed in jebem 3®hee

Sanb in bet 'Näh' bet ©rüde entfahren Iaffen, toähtenb nach

bem niAtbeftrittenen fonftigen ©otbtingen btt Seßagten im

übrigen bie Strahe, in beten 3U9 bie ©rüde liegt, butch bie

Sinlteger oott (»Matte ce ficigelialten ntotben ifl. §utnaA haben

btt Steil unb bie Setlagte ft<h auf btn Stanbpunlt gefteßt,

bah nach ben gefehlten ©eftimmungen jenem bie ©erpfiiAtung

obliege, getabe auf bet $etba<htbrüde bal (Blatteil ju be-

teiligen. ©lernt bei biefet Sachlage bat ©erufungtgericht ba»

bon autgeht, bie ©ellagte habe begriinbrien Slnlah ju bet auch

bom Steil geteilten Sinnahme gehabt, bah biefrm unb nicht ibt

jene SetpfliAtung obgetegen habt, unb toemt el baraui »eitet

folgert, bah biefe Sfnnahme, foßte fte auch irrig getoefen fein,

eine unberfehulbeit ift, fobah batin, bah fte füt bie ©efeitigung

bei ©latteifel nicht fotgte, ein fahtläfftgcl ©erhalten nicht ju

trbliden ift, fo lann bietin ein fHechttirrtum nicht gefunben

uetben. D. c. Stabtgemeinbe 6., U. 0. 4. äflärj 07,

269/06 VL — ©eriin.

13. g§ 823, 824, 826 9®8., bttb. mit § 1 Unlffi®.

Dal ©®B. fchüht, fomcit nicht bal SSettbetonbigcfch ein»

fchlägt, nut bit ©etlefung einel fpejicßen ©cAilgutel, nicht

fchon bie S( ulficht auf (Ettoerb unb (Sttoinmmg bon Sunb»

i<haft]

Die Rlägetin Oerlangt: 1. bah bem ©eflagtcn untrrfagt

»erbe, füt bit Oon ihm oerititbene ©ebaAung aul btriiagiger

Älebepappe fo»ie füt bie Stoffe jur teerftettung oon Be»

baAungen aul Riebepappe bie ©cjeiAmmg „©appleinenbaA

obet „©appleinbaA", bej». „©applemen" obet „©applein"

anjutoenben; 2. bah bet ©(Hagle betutteilt »etbe, an Rlägetin

3001 SJiart Schabenletfa? ju jablen. Die Rlägetin hatte

Art Slage bamit begrünbet, bah bet ©eßagte ihren ®eto«be»

betrieb butA unlauteren ©iettbetoeib ftöre, inbem et feine, ohne

©erioenbung Oon Seinen hetgefteßten ©appbüA« (unb Stoffe

ju ben DäAetn) g!eiA»oh! ittefflhtcnb ©appleinbäAet nenne.

Der ©eßagte hat entgegnet, et Oertteibr ©ebaAungen mit

Zrinenrinlagen unb ohne foIA'j nut bie etfleten bejeiAne

et (unb j»at juläffigettoeife) all ©appleinenhäAet. Slufeetbem

hat bet ©ellagte gegenüber bem SAabenletfahanfptuA btt

Slägerin behauptet, bah bie Slägerin ihtetfeitl, obwohl fie leine

Dedungen mit Seineneinlage liefere, btnnoA A" DäAer alt

©applcinenbäAet autbirte. Dal 2®. toiet ab, bal C2@. et»

lannte auf einen @ib bei ©dingten. Dal 31®. hob auf unb

Oertoiel jutüd: 31aA § 823 Slbf. 1 S®®. ift betjenige, bet

„OotjähliA obet fahtläfftg bal Seben, ben Rätpet, bie ®efunb»

heit, bie ffreiheit, bal (Eigentum obet ein fonftigel N eA

t

eine! anbrrtn »ibttteAtiiA bericht, bem anbeten jum Stfaffe

bei bataul entfiepenben Sß-abent OerpfliAtet." S* befiehl

3ReinungleetfA«benheit batübet, ob, tote bet ©eiufunglriAtet

annimmt, bie Slulübung eine! ®trorrbt« (§ 1 ©c»0.) „ein

fonfligrl 3ieAi" im Sinne bei § 82 3 Slbf. 1 ift unb ob

bitfei toenigftrnl bann jutrifft, wenn el fiA um einen be»

ftepenben etngeriAteten ©etonbebetricb hanbelt (ogL 91®. 51,

373
;
56, 275; 3'B. 06 S. 164 91r. 7). (El bebtttf im 00t»

liegtnben (faßt leinet befonbeten Steßungnahme ju biefen

Stag»n; auA »etm man fte in boßem Umfange bejahen »oßte,

® bie Stntoenbbarieit bti § 823 Sbf. 1 (unb all golge baoon

bie analoge Slntornbung bei § 1004) niAt gegeben. Denn

toenn rin 'NeAt bet Slägerin bericht fein foß, muh jebenfaßl

in ihre hier in ©etraAt lommenbe 3!eAl#fpbäte, in ihr St'At,

ihr ©ctoetbe ju betreiben, ringegriffen fein (Dem bürg, bal

Bürgerliche SteAt ©b. 2 Slbf. 2 § 383, 3. Slufl. 06, S. 698).

Daran mangelt et hier. Det ©ellagte bat feine getoetbliAe

39*
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tätigtet* au«geübt, unb ba* ftefjt ipm ebenfoWopl ju, Wie btt

Blägetin bit Stulübung bei innigen, g* i|i jebrm geftattet,

flunbfcbaft anjuWaben unb ben BeWerbegenoffen Ronfumnj

ju macpen. ®in (Eingriff in beten SefchäftSbemeb i|i bamit

nicpt gegeben. 9hm foO bet SSeBagte botliegcnb aBetbing«

unlautere 'Mittei angewanbt, alfo unreblicp unb bielleiipt

auch [einen Käufern gegenüber brirügerifcp gepanbell haben,

inbem et bei bent Settriebe [einet SBattit fälfipliip angegeben

haben foB: ju beten ijerficflung Seinen mitbefloanbt ju haben.

S5amii pai a ftcp aber iebigiith in [einem eigenen ®e*

(ih«ft«bettieb gehalten, unb [ein tun ISnnte ihn au« ben

§§833 Sb[. 2, 834, 826 808. ober au« Spejialgeftpen,

[o utfbefonbtrt au* bem Unlffi®. aber bem SBatenS®. haftbar

gemaeh* haben, aber nitht au« § 823 9ib[. 1 8®8. 91ucp

biefe* ®efep fe^Q^t nietjt ganj allgemein gegen iebc, [ei

c« borfählicp, fei e* faprläfftg hetbeigef&hrie Setmögen«»

be[<häbigung, e* [eft bielmeht immer Salepung eine«

f (>e jiellen SRecptJgutei eine* anbeten borau«, unb al« ein

folipc« mag ba« Seiht eine« [eben auf ungeftürte unb unein»

gefihtänlte Betätigung bet eigenen geWabliepen tätigfeit et»

athtet Werben tlinnen, feinenfall« aber ift fepon bie 91u*ficpt

auf SrWerb unb bie 9tu«ficpt auf BeWinmmg non flunbfepaft

baju ju rechnen. Siebt aber al* bie 8eeinttä<htigung einet

folcpen 9(u«fupt bet fiiägeun auf gt«|eten ®efcbäft*umfn5 unb

babutih betbeigejübrten ®efihä[t«genrinn liegt in bet bem Se>

flagten nur jut Saft gelegten ®anblung: (eine Satt al* eine

beffete angepritfen unb berfauft Ju haben, ai< [ie toirflüp War,

nicht bat; fein ®ewabetrtibenba hat (an fi<h) ein Seiht auf

9tbfcpliehung einjeinet Sicfetung«ge[<häfte unb batauf, bah

getbiffe Sachen in einem getoiffen Umfange bei ihm getauft

werben, tie Sacpe liegt im Stunbe niiht anbei«, al* Wenn

[emanb Söattn unter bem Sterte betlauft, et laitn auih bamit

im ©rfolge hetbeifühten, bah fein flonfurrent einen geringeren

Sbfah bon SBaten unb einen geringeren ®etmögen«getoinn

etjielt, al« e« oh»' j«tt* §anblung ber graü toäte; et beeilt»

träihtigt alfo im gtfolge autb bamit ben 3wecf unb ba« giti

ber getoerblilhen tätigfeit be* gefthäbigten flonfurtenten, aber

et maiht ftih niiht eine* ftbrenben gingriff« in bie 9tu«übung

ber ©emerbetätigteit be« anbeten [chulbig unb et mag bem

®eftbäbigten au« § 826 8®8. ober au* anbeten ®cfepe*»

borfihriften wegen ©epabenäetfap haftbat unb jut Unterlaffung

beepfUiptei fein, aber et i[t e* mangel* bet Setiehung eine*

Seiht« eine* anbeten niiht au* § 833 91bf. 1. äuf einem

anbtten Stanbpunlt al* bem hier enttuidelten fteht auth niiht

bie bisherige Setbtfprtibung be» 39®. SgL in*befonbert Ä®. 56,

6. 275,1276
, 284

;
48 S. 118/120, 124

; 51, 373; ferner

53, 171, Wa ttof ber bortigen Sachlage nur § 826 angeWanbt

ift; 60, 6 ff. unb 61, 366 ff., Wo ber grWerb unb ba*

gotttommen eine* SRtnfipen nur in bem fpejieüen gaBe

be* § 824 bei übler 91aipttbe al« gefügt auf ®tunb ber

befonberen au«brü<flttpen Seflimmung biefe« Saragrappen

eraihtet finb; 3®. 06 ©. 20, Sr. 19, Wo ba* S®. fuh ebenfaB*

nur in betreff bet 9lnWenbbarleit be* § 826 au*gcfpro<ben

hat — in aBen Welchen gäBen e« ft<h überbie* um ingtijfe

auf eine beftimmte S'tf 8 »» um gingriffe in bie

Scebt*fphüren einer folihcn hanbelte. Septere* liegt

enblich auch in bet ©ntfepeibung be« IV. 3©. be* S®. bom

6. 9Härj 1902 Sep. IV 393/01 bor, Wo auhetbem ein bunh»

gceifenbet Swang feiten« be« beflagten 9frjtepetein* auf bie

anbeten Srjie be« Sejitf* autgeübt Wat, ben flagenben 91tjt

niiht mthr, Wie e* bislang gefeptpen War, ju lonfultieren unb

ihm flranle jujuweifen, unb Wo aBetbing« in bie Xätigfeit

felbft be* flagenben ältjte« tingegriffen War. B. c. 35., U. t>.

22. gebt. 07, 294/06 II. - ®te«btn.

14 . § 826 8®8. in Sab. mit § 9 UnlSB®. SnWietoeit

liegt ein Setfloh gegen bit guten Sitten in brr 91u*nupung

ba in einem frühatn 3)ienflwrhältniffe lerniengelanten ®e[*bäft*<

ober 8etrieb*geheimniffe naih8eenbigung be« 3>ienjlbahäItmf[e*.J

35a gpemifa 2. 9t hat im 3ohrt 1897 in 3ütiih eine ®e»

feBfchaft jut §etficBring alfoholfttia ÜRofte gegrünbet/unb ipt

für bie SchWeij ba* SRedpt jur fjafleflung foliha Mofie nach

einem angeblich bon ipm afunbenen Safapren Obettragen. 9h
bie SteBe biefa ®efeBfchaft trat noch im Jahre 1897 eine

anbae, bie jept bie gitma Somtil limiteb führt. Son biefa

Wutbe ba« gabrifatwnSreiht für ba* ©ebiet be« 35eutf<hen

Seich« bem 2. 31. unb bem 3"9enieur 8. übertragen. Wobei

biefe bie Serpjliihtung übernahmen, ba« Setfapren miigliihfl

geheim ju halten unb iprt 9lngefteBten jur ©epeimpallung ju

bcrpflühtcn. 91. unb 8. überttugen ihre Sccpte unb Suchten

auf eine bon ipnen gegrfmbete ©efeBfcpaft, bie jepige Blägetin,

ba ft« f'Ibfl al« SRitglieba angtpüten, 31. ift 3Ritglieb be«

SCuffidptÄrai«. 35ie Blägetin Powertet ba* ipr überlaffene

Serfapten inSbefonbae in ba SSleife, bah fte anbern Serfonen

unb ®efcBfcpaften beffen 9lu«übung gegen gnlgelt, namentlich

auch gegen eine naep bem erjieiten 9lbfap abgeflufte Sijenjgcbüpr

gehottet (Einen Serttag biefe« 3"palt« fdploh bie Blägetin

am 21. 3Rätj 1899 auip mit bem Baufmatm fl. 91., bem fte

bie §erfteBung bon Somril für bie Stabt Göln übalieh. Buch

pia Würbe bem 9t bie Sflitp* aufalegt, ba» §afteBung*»

bafapren möglicpfl gepeim ju palten, unb anbert niept in ben

Stanb ju fepen, e« anjuWenbcn. 9t begrünbete jut 91u*<

beutung be* ipm emgeräumten Seipte* Wieberum rine ®e-

feflfcpaft unter ba gtrma fl. 91., ®. m. b. £. 3n bie bon

biefa errieptete gabrif trat ba 8eHagte fi. im Somma 1899

al* ®efipäfl*leita ein; a War früpa in ba SBricpn Somril»

fabril, fpäta bei ba Blägetin in StrBuitg gewefen. 9lm

1. gebruat 1901 trat $. au« ba SteBung bet 33. au« unb

grünbete altbalb in ®cmemfcpaft mit Heinrich 92., ba bi«

ffiitte gebruat 1901 Beffelwärta in ber 9t fepen gabrif ge»

Wefen War, unta ba girma ßölna SRanjanilgcfeBfepaft m. b.

in Göln ein @efepäft jur eperfteBring eine« au« getroefneten

9lpfe[fcpnitten pergcficBten altopolfrcien ©eltänfe«, ba* unta

bem 9tamen SWanjanü, fpäta al* 9Ipfelblümcpen berauben

Würbe. 3)a 8eflagte würbe Srofurifl ba ®efeBfipaft, bie

®efcpäft«füpra Waren junäepft fj. unb 92., an be* lepteren

SteBe trat im 9tobemba 1901 ba Seflagte 8., ba fpäta

aBriniga®efcpäft*füpra Würbe. 3)te SefeBfcpaft B. 91, ®.m.b.$.,

apob bereit« im gebruat 1901 gegen unb Scp. bei bem

91®. S«ln Sribatflage wegen unlauteren SBettbeWab«, bit

Saipe Würbe burep einen Sagleicp, ba jugteiep noep anbat

Sapältniffe betraf, erlebigt, in welcpem ftep bit göln«

PHanjanilgefeBfcpaft jur Saplung eina 9lbfinbung bon 5000 9Harf

berpfliiptett. 3m Sobemba 1903 pat bie fllägerm gegen bie

9RanjaniIgtfeBfipaft unb gegtn Scp. unb 8. Scpaben»
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etfapllage erhoben, »eil f« «on tiefen bunt gegen bte

guten Sitten Berftopenbel ©erhalten Onxfä^Iic^ geftäbigt

Inorten fei unb toeebe. Sie tot beantragt, bie ©ellagten all

©efamtftulbnei ju Seturteilen, % allen Staben ju etftpen,

bet ihr babutt entfianben fei unb entfiele, 1. baff bet be»

Sagte $. toährrnb feinet Tätigte alb gabrifleiter btt ffitma

fl. SR., ©. m. 6. bie §erfteBungltoeife bei altoholfreien

®eträitll ©omril bem Beitagten St- Senaten habe, 3. bap

bie Benagten feit bem 1. gebruar 1901 biefel ®etränl fabri»

jierten unb all ©lanjanil bjto. Hpfclblftmten in ben $anbel

btätten, 8. bap fte in anbtten Stäbten tfabtilen unb ffiliolen

mitteten unb fiigenjen Serlauften. Sie bedangt Staben»

erfahleipung bunt Satlung einet Som ®erubt )u beftumnenben

Summe, unb hat im 2<tufe bei ©rojeflel biefel Setlangen

bahin etgänjt, bap fte minbefienl 30 000 SRati nebp ginfen

ju 5 ©rojent feit ber RlagjufteHung fotbete. Tie fllage gegen

£. 8. ift in I. unb II. (Jnpanj abgetoiefen. !Jn gleitem

Sinne tut bai Rdniglühe 2®. Cbln auch bejOglub bei gegen

bie übrigen Bellagien erhobenen Hnfptutl etfannt, bagegen

tat bal Ränigliche 02®. ben Rlaganfprut gegeitübet ben

übrigen Bellagten bem ©tunbe nat für benötigt etfiÄrt;

hiergegen rittet fiep beten ©esipon. Tal SR®, hob auf unb toiel

bie Sacpe an bie 3nftanj jurüd : Tal Bcrufunglgeritt bat

angenommen, bal ©ontrilserfahttn fei, obfcpon Setfcbiebene

barin angetoenbete ©rojeburcn belannt unb aut in bet ©rajil

bereitI Sertsertet getoefen feien, all ganjel eigenartig unb in

bet Offentlühleit, aut m ben flteifen bet ffatmänner, nitt

belannt getoefen, butt feine Hntoenbung toütben füt bie Et»

jeugung alloboifreiet haltbarer unb toof^ftmedenbet Setränle

aul Dbft btfonbttl günftigt ®tfoige erjielt, mlbefonbete fei

babutt bie ©ertoenbung getrodntten Dbjtel ermöglitt unb

bittbutt bejüglit bet bauetnbtn ©efcpaffung bei ju Set»

arbeitenben iliateiiall ein großer Sotteil gttootmen tootben.

Tal ©erfahren fei babet febt toobi geeignet getoefen, ein Wert«

boBel ©eftüftlgebeimnil ju Silben. HIl foltel fei el aut

in aBen son 91. im 2ebtn gerufenen ober mit ibm in Bet»

binbung flebeitben ©omrilfabriten bebanbelt unb in bet ©eftöftl»

toelt angefebtn tootben. Tie Behauptung bei beltagltn ©.,

baft in SBaptbeit et bet Srpttbet biefel Setfabten! getoefen

fei, müjfe ati toibetlegt angtfebtn teerten, et habe nur Siel«

[ritt einjelne Setbeffttungen, auf bie et bei feinet Beftäftigung

in ben ©omrilfabrilen gefontmen fei, angeregt unb ibte ®n«

fübtung tetanlabt. Tie Ringriffe bet Stebipon, bie pt 8'gen

biefen Teil bet Hulffihtungen bei SctufunglurteiU ritten,

futb unbegtünbet. ©ei bet ginge, ob pt $• unb St- butt

©teilgehen Bon ©eftift*» unb ©etrieblgtbeimmffen bet Klägerin

bjto. butt unbepigtel gtlunben son fotten einet gegen bie

guten Sitten betftopenben ftanbtung ftulbig gematt haben,

Iommt el nitt batauf an, ob bal ©omrilserfahren in bem

Sitme neu toat, in bem eine grpnbimg nat §§ 1, 3 ©at®.

neu fein tmtp, toenn pe patentfähig fein foB. Hut ein Set»

fahren, bei bem gut §erfleHung eint! bephnmten ©robulti

Methoben angetoenbet »erben, bie an pt belannt pnb, lamt

©egenftanb eine! toertSoBen ©eftäftl» obet Setrieblgebeimniffei

fein, toenn babei butt bie Sefonbere Hulführung unb ®e>

Paltung bet ringclnen Cpetationen bejüglit ber ©üte bei

Srobultl ober brr Superhet* bei Erfolg! ober ber ßeifteBungl-

lopen befonbete Sorteile ettritt »erben, fofetn mit bie babei

in Betracht tommenben ©efcnberbeiten bei Setfahrenl nitt

betgtpalt betaimt pnb, bap pe gebet Snteteffent ohne gtlpere

St»ierigleit unb Opfer in Erfahrung unb jut Hntoenbung

bringen lann. (Sgl. bie Segtünbung ju § 9 Unlffi®.) Top
bal ©omrilberfabrm ju ber Seit, all bie bellagten $. unb St-
bie Segtünbung bet fWanjanilgefeBftaft Botbeteiteten unb tat»

fdtlit ml SEBert fegten, ein ©ebetaimil in biefem Sinne toar,

iP Son bet Sormpanj eintoanbftei feftgefleBt, unb;,bie Sr»

toägungen, auf benen biefe Ännahme beruht, toütben aut bann

nicht entträpet »erben, toenn aBe fiiet einfttagenben Se»

hauptungen bet Seflagten, beten Sittberüdpttigung bie

Sebipon rügt, all trabt unterPeBt »erben. Tet Sotpehmb

befprotene Teil bei Scrufunglurtrili bietet fonat |u in

ber SResiponlinpanj beattlitm Sebenlen leinen Htdap.

Tägigen mupten bie übrigen Tatlegungen ber SorinPanj in

mehrfater Sejiehung beanPanbet Isetben. I. Ten Sttoetpunlt

bet Son ber Klägerin Sertretenen SDleinung, bap ihr bie

Sellagten jum Stabcnlerfape snppühtet feien, bilbet bie Sn<

nähme, fei, aut nat bem Suiftciben au! bet S.ften Somril»

fabtil btt Älägerm gegenüber setppühtet getoefen, bal Sorntil»

Setfahren Tritten gegenüber geheim )u halten, pt aut jebet

Stulirujung biefel Setfahtem in feinem eigenen (fntetepe ju

enthalten, et habe baher «tt*wibrig gebanbelt, inbem er bie

Gülnet HRanjanilfabtil inl 2eben gerufen unb burt Segrttnbung

Son Tottergefeflftaften unb gtteilung Son 2ijenjen not anbtre

Unternehmungen begtünbet obet ermlglitt habe, butt »eite

bie früheren Somtilfabtilen in ihrem Hbfaje unb in iptet

grttaglfähigleit geftäbigt toütben, unb füt bie Klägerin bie

SDläglitleit, butt bie Erteilung toeiieret Sijenjen füt ©omril.

fabrilation ®ctoinn ju jieben, beemträttigt teerte. Tet Se»

Hagte St- aber habe pt an biefem retiltotbrigen ©«halten

ß.i beteiligt unb pt baburt ebenfaül einer unter § 836 8@®.
faßenben ^anblungltoeife ftulbig gematt. Tal Berufung!»

geritt hat biefe Huffaftung geteilt, unb jtoar nimmt el an,

bap bal ©erhalten fi.l eine fton an pt unerlaubte ffanblung

im Stmie bei § 836, jugleit aber aut bie ©erlegung einet

Sertraglppitt enthalte, bie ihm gegenüber ber Rlägetin ob»

gelegen habe. 3n bet rrPertoähnten Suptung toirb im Hnftlup

an bie gtftpeBung, bap bie 2eitung ber 3üriter gabtil ernplit

bemüpt getoefen fei, bal son ipt angetoenbete ©etfahren geheim

ju palten, aulgeführt: $. fei in biefe ffabrit junätP all

getoShnlittr Hrbeiter eingdttten, babei fei ihm Son 91. bie

®eheimhaltung bet gabrilation ernplit Jur ©Pitt gematt

tootben, Einige Seit nat feinem Eintritt fei bet bamalige

Sotarbeiiei bet gabti! entlaRen tootben, »eil et hietju nitt

betettigten ©etfonen ben gintritt in bie gabril gePattet habe.

Tiel fei bem $. belannt getoorben, unb et fei felbp in bie

SteUung eine! ©otatbeiterl aufgetüdt. Set Segtünbung ber

jept llagenben ©efeflftaft fei et auf Empfehlung SR I in beten

TitnPe getreten, unb bei Errittung bet ©.ften ffabtil in Elin fei

et Son 91. borthin all Sleiftir unb Seitet geftidt tootben,

toobei 91. ihn notmall befonberl jut ©eheimhaltung bei Set»

fahren! ermahnt habe. Huf ®nmb biefet 3epfte Hungen nimmt

bie ©orinpan) an, el fei, out toenn leine Sertraglit« Binbung

®.l aitjunehmen wäre, eine grobe ©etlepung Son Hnflanb unb

Sitte barin ju bepnben, bap et nat kr» Haltritt aul ber
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St.fcpen gabtil ba« ipm Mannt geworbene Sefcpäfttgtpeinmi* fiii

ptp auägubeutcn unternommen habt. Sinn tann mdbt bei»

getreten Werben. gilt biejenigen, toelcbe al* AngePeüte,

Arbeiter uflo. in einem gewerblichen Betriebe tätig gewefen

pnb, befielt nicht bie SRecpt«J>Pieht, ba«, toa« fic aus Anlap

iprer Dätigleii über bie ßtntitplungcn biefe« Betriebe« unb

ba« boxt angelsenbete Berfabien lernten gelernt laben, auep

naep Beruhigung ipte« Dicnpbetpältnipcl geptim ju ballen

unb inbbtftmbtre auep nicht in eigenem 3!u|en ju bertuerten,

aueb nicht, fotoeit e« fiep um Dinge banbett, an beten Scheint»

laltung ber 8ettieb*inpaber offenbar bgW. au*gefpro<pfnet«

mapen ein gropt« Untere ffc bat 54 tarnt aber auch nicht

jugegeben loetben, bah in Sölltn ber leiteten Art ber Sin»

gepellte, ber nach Beenbigung bc* Dienftberpältniffc* bie

Sefcpäp*» ober 8etiieb«gcpeimmPe feine« pfiperen Arbeitgeber*

allein ober in Semeinfehaft mit anbtren gu feinem 3!u|cn ber«

beertet, bamit ein Serpaltcn betätigt, ba« nach ber allgemeinen

Anppauung alltt billig unb gerecht bentenben SDlettfcpen al*

unerlaubt unb unanftänbtg angefehen Wirb. Dem Jnterejfe be*

8<tiicb*inpaber* an ber SSapning feiner Sefcpäp*» unb

BetiiebSgepcimniffe unb baran, bap ipm nicht unter beren

AuSnupung bon früheren Angcfteiiten flonlunenj gemacht toieb,

Pept beten nicht minbet berechtigte* Jnlerefle gegenüber, bie

Kcnnlmfic unb gettiglciten
,

bie fte [ich in tbtet lätiglcit

atbtnben haben, gu ihrem fjortlommen au«gunu|en. Sie

totnig e« berechtigt tbäre, angunepmen, bap bie Betätigung

biefe* 3nttrc|fc* bet Ängcftcflten nach ber allgemeinen

Anfcpauung al* Weber bie guten Sitten berPopenb gu gellen

habe, geigt bie ffintpepung«gefepicpte bon § 9 Uni®®. Ju
Beacptung bec Bewegung, bie in ben Steifen ber Jnbuprie gur

Erlangung eine* ausgiebigeren Schuhe* für Sefehäft*» unb

BetrieWgepeimnipe entpanben War, patte ba* SReiepiamt bc*

Jnnem in ben Jahren 1894 unb 1895 einen Sefehentiourf

aufgefleUt, nach toelehem e* SlngeftcHten, Ai beitet n ober Sehr»

Iingen eine* Sef<päp*beiriebe« bei Strafe untetfagt fein foQte,

Scfchäp*» ober BctricbSgehcintniffe, bie ihnen bermöge be*

Dienftbeepältniffe« anbertcaut ober fonp gugängüth geworben

feien, bot Ablauf einer getuiffm Jeit nach Beenbigung be«

Dicnpberpältmfle* gum gtoeclt be* fflettbetoerb* anberen mit»

guteilen ober anbertoeit gu berloerten. Der Zeitraum War

gunächP auf fünf, bann auf gtoci Jahre normiert. Diefer

®efcpe9bov|cp[ag fanb aber [o allgemeine unb lebhafte An»

fetptung, bap er in ben bem Reichstage (9. £egi*I.»SPtr.,

IV. Seffton 1895/96) borgefegten Entwurf bc« ®efe|e« gut

Bctämbfung be* unlauteren SBtttbcwerb* übetpaupt nicht auf»

genommen, unb in ber Begtünbung gu ben §§ 9 unb 10 be«

Entwurf« bemerlt mürbe, tiefer habe Abpanb genommen, bie

Ängepettten auch nach Söfung be* Dienpberhältnifie« an bie

äöaprung bon ©eheimmffen gu binben, befchränte oielmebr

grunbfäplnp bie Sepwtigeppitpt auf bie Dauet be« DienP«

berhältnipe«. Um anberetfeit* bie Jntereffen ber Arbeitgeber

gu wahren, enthielt ber Gnttourf (§ 9 Abf. 1 Jiff. 2) Bor»

phriprn. Wonach SingefteHte, Arbeitet unb Scprlingc unter Um»
ftänben mit Strafe belegt Werben follten. Wenn pe entgegen

einem mit bem Arbeitgeber getroffenen fchtiftlichen Abtommcn

nach Beenbigung be« DienPbethällniPe* Sefehäft*. ober Betrieb*»

geheimnifie anbeten gum Jwetfe be* Süettbewerb* mitteilm

Würben. Diefer Sorfeptag fanb aber bie Billigung be« Seich*»

tag« nicht, bie bon biefem niebergefepte Kommiffum beftplop

cinftimmig, bie borgefchlagenc Bepimmung gang gu Preisen

„unb fomii ben Stunbfap aufgupeScn, bap, naepbem femanb

fein 8crtrag«berpältni* gu einem geWijfen Sopnpctm beenbigt

hat, et ber uneingephtänlit fjerr feiner gäpigleit unb Kenntniffe

ip." 91un mag nicht begweifelt Werben, bap, wie e« in bem

Urtril be* II. 3®. be« SS®, bom 11. SDlätg 1904, Step. II. 493/03

(teilWcpc abgebruclt in ber DJ3- 04 S. 553 Dir. 11) au«»

gebrtteit ift, (fälle bentbar pnb, in benen c* al« grob unpttlich

im Sinne bon § 826 SS8. angufepen ift, Wenn ein — butep

eine ftonfurrengtiaufcl niept gebunbener — Angcfteüter ein

Wäprenb feiner Dirnftgeit gu feiner Kenntni« gelangte« ®cf<häp«»

gepeimni« nach feinem DienPau*tritt für fiep betwertet. Ju

einet foiepen Beurteilung gehören aber gang befonbtre Umftänbe,

unb biefe pnb im borliegenben gaüt Weber fePgepeBt noch

behauptet (Wirb autgefüprt). Anlangenb ben betlraglitpen

@epcplipunlt, fo pat bie Klägerin in ber I. Jnpang nirgenb*

auch nur angebrutet, bap pe ben RIageattfprucp auch auf eine

bem BcIIagten $. gur Saft faUcnbe Bcrttag«berle|img püpen

Wolle, unb auep au* ihrem gWcitinPangliepen Borbringen ergibt

pep eine foiepe Abpcpt Wcnigftcn« niept mit BePimmtpeit. Da*

Berufungsgericht pat inbe« angenommen, bap $. guglcicp auf

Scunb eine« mit bec Klägerin gtpploPenrn Bctlrag« biefer

gegenüber beippuptct getoefen fti, ba« $omri[oerfapien gtitiup

unbeppränh geheim gu palten unb niept für pep auägunupnt,

unb gut Begrünbung angeführt: Datau*, bap §. etp in ben

Dienft bon SR., fpätet in ben bet Klägerin unb be* Junta 31.

getreten fti, naepbem ipm 9!. bie Scpeimpaltung be* Jabrih

betriebe« aufetlegi gepabt, fei gu entnehmen, bap biefe @epcim»

baltung al« ein Deit be« AnpeIIung«becttag« $.9 bei 31. unb

bei bet Klägerin angufepen geWefen fei, auep habe feep $. ba»

burep bei feinem Uebertritt in bie Junta S. bem 32. uub

bamit bet bon biefem bertretenrn Klägerin gegenüber beetragliep

berppieptet, ben Betrieb bei biefer iprer Zoeptcrgefe&fihap

geheim gu palten. Die SegenletPung für biefe« Bttfprecpen

pabe barin gelegen, bap pe ipm bie Stelle bei 31. berjepafft

pabe. Diefe Abtebt fei aber in beiben Jäücn bapin aufgu»

faffen, bap pe ben $. niept blop Wäprenb feine« DienP»

berpältnipe«, fonbem auch barüpee pinau« gtitlicp unb öttliip

unbefcpränlt pabe binben foUen. Den Angriffen ber 3lebipon

pat auep begüglicp biefer Au«füprungen ber Erfolg niept nrrfagt

Werben tönnen. An P<h gutreffenb erfepeint aüetbing« bie Auf»

fajfung, bap bueep bie Eröffnungen, bie SR. namen« ber bon

ipm bamal« bertretenen Jüricper ©efellfcpaft beim Eintritt £.*

in beren Dienpe biefem begüglicp ber Sepeimpattung bc« in bet

Jabrit angewenbeten Bctfapten« gemaept pat, eint ipnen ent»

fprcrpcnbt «erträgliche Betpfiiptung ©.* begrünbet Woeben ip,

inbtm biefer frcp burep Annahme ber Stellung bttnjenigen.

Wo« infoWeit bon ipm betlangt Wutbc, unterwarf. Jür ben

Jnpalt biefer Bcrppicptung ip aber mapgebenb, wie §. unter

ben gegebenen Setpältniffen unb naep Dttu unb Stauben

bie Grtlärungen 31.« auffaffen mupte. (Die Stflärungen 31.«

unb bie Umpänbe bei benfelben Werben nähet angeführt.) 91a<p

biefen lann niept anerlannt Werben, bap £. burep bie ipm bei

Antritt feinet Stellung bon SR. gegebene SScifung, ba* Btt»

fapren gepeim gu palten, ober au« ber Art, wie pep bie Ber»
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hältttiffe Wähwnb feine* Bienftoethäliniffe* in bei 3ürich<t

Jabrif geßalteten, h«be ettennen müffen, baft ihm fo fdjma»

Wiegcnbe Scrpßichtungen, Wie fte bie ©orinftang annimmt,

angefonnen Würben, unb e* {ann bah« barau*, bah er bi«

Stellung al* gewöhnlicher arbeitet, fpät« al« ©orarbeiter in

bei Sürich« Jabrif angenommen unb längen 3 e*l bmbutcb

beltcibet bat, eint pctriagliehe Übernahme bicfct Berpßiibtungen

gegenüber bet SDtiefei (SefeBßhaß obti gegenübet 31. perfönliih

nicht gefolgert tottben. Umflänbe, Welche ein« anbete Stuf»

faffung teebtfertigten, fmb lotbet feftgeftellt, noeb behauptet

worben. %ht anbet* liegt bi« Sach« bejügtich be* Obetttitt*

V-* in bie Bienße bet Klägerin unb fpätet in bitfenigen bet

©efeflßhaß St. 3t. (wirb autgefühit). Stach aSebem tann

batin, ba| $. nach Scenbigung feine* Bienßtcrbältmffe* gu

bet OefeBfchaft 3t. bie SRangamlgefeBfchaß begtünbet, auch

anben ©efeBjchaften, bie alfobolßeien SRofl probugi«m, in*

Sieben gerufen hat, toebet eine unerlaubte VanMung im Sinne

bon § 826 ©@®., noch bie Süktlefung einet Bcrtrag*pßicht,

bi« ihm gegenüber btt Klägerin obgelegen hätte, erblieft Werben,

unb e* fann auf bitft Umflänbe «in Sehabenetfahanflmich btt

Klägerin gegen bie beflagten Q. unb Sch- unb gegen bie

Stanjanilgefe ttfebaß nicht geßüfft toetben. II. Änlangenb ba*

©erhalten bet beibtn BeUagten oot bem ÄuStritt JQS au* bet

SR.fchen Jabrif, fs cfi einbanbftei feßgeßeBt, bafs $. gu biefet

Seit nicht blofe Untethanblungen Wegen bet fünftigen B<<

gtünbung eine* Ronfurrenguntetnebmen« angebahnt unb an*

gefnübft hot. fonbern bah et auch fehon ju biefet Jeit bie

©etfonen, bie (ich an bem Unternehmen beteiligen foBten, übet

bal ©erfaßten gut Verfettung be* ©omril* unterrichtet, ihnen

bie BegugSquetten für bi« bagu etfotbetlichen äppatate unb für

ba* gu otrarbtuenbe Material mitgeteiit unb ihnen heimlich

3utritt in bie 9Lßhc Jabrif betfehafft unb bort ba* ©erfahren

erläutert hot. e* finb auch mit [einet Jufiimmung fehon gu

biefet Seit bureh ben beflagten Sch- Seftettungen auf Äppatate

unb Material aufgegeben tootben. B«fe* Siethalten fi.« War,

Wie bon bet SePifton nicht betfannt toitb, toiberrechtlich im

Sinne bon § 826 ©SS. unb jtoar nicht Blofe im SiethäUni*

gu bet ©efettjebaft St. 9t., fonbent nach ben Begießungen, in

bentn V- nach ben JeßßeBungtn be* Berufungsgericht* bamal*

noch iu 91 “ob bet Klägerin flanb, auch gegenüber ber letteren.

Unb auch ben beflagten €<h-, bet fleh bon V- in bie 9i.ftbe

Jabnf heimlich einführen unb bie Sefchäft*» unb Betrieb«»

geheimniffe be« S.ßhen Setriebe* gum 8wecfe be* ÜBrttbetoetbe*

mitteiltn lief, trifft bet Sortoutf einer uotfiglichen Schäbigung

bet an bn SBiahrung biefet ffieheimnijfe inteteffterten ©etfonen

bureh eine toibtt bie guten Sitten berftofenbe Vanblungöloeife.

©me Schabenerfahbflccht bet beiben Seflagten gegtnttbrt bet

Klägerin etfeheint bahrt an fich begtünbet Ba abtt nach ben

Bailegungen unter I. V- nach bem Äuifeheibcn au* bem

Bienße btt ©efettfehaft 9t unb nach Eäfung feinet Begebungen

gut Klägerin nicht behinbert War, feine Kenntniffe unb Jertig*

feiten bcgüglich btt VcrfteBung alfoholfnitr Bloße für fich iu

bertoecten, fo eiftredt fich jene Stfahpßüht nur auf benjenigtn

Schaben, welch« babutch eniftanben ift, bah V. ba* Seßhaß*»

unb Setrieb*geheimni* bcgüglith be* ©omtilbetfahrcn* fehon gu

einet 3<it anbeten ptei«gcgeben hot. Wo et gu baffen Bewahrung

noch bctpfluhtet war; foweit t* fleh um bet Klägerin entftanbene

9!achteile honbelt, bie m gleichet Keife auch bann eingeritten

Wären, Wenn V- bie Mitteilungen übet ba« ©omrilPerfahren

feinen fhäteten ®efeBf<haftetn etfl nach Beenbigung feint*

Bienßonhäliniffe* gut SefeBßhaß 9t gemacht hätte, [Reiben

bähet für bie S(habenttfahbflicht bet beiben BeUagten au*,

Weil e* infoWeit an einem utfächlühen Sufammenhang gWifchcn

bem für bie Klägerin etWachfenen Schaben unb bet wibctttchl»

liehen Vonblung*Weife bet Beflagten fehlt. Bafiri aber, bah

bet Klägerin über biefe Stachteile hinan« ein Schaben übet»

baupt erWachfen [ei, mangelt e* bisher an jebet JeßßeBung,

ba* Berufungsgericht hot fich mit biefet getagt übethaufit nicht

befahl, bagu auch non bem Stanb)mnlte au*, ben e* begüglich

bet ootßcbenb gu I behanbelten Jragen einnahm, feinen Snlafc

gehabt. Ba auch bie gange Sachlage nicht etwa «gibt, baß

ein folchet Schaben erWachfen fein muffe, anbeterfeit* aber auch

nicht au*gefchloff«n erfcheint, bafi et entftanben fein fänne, fo

muh ber ©roge* gut Weiteten ©«banbtung unb ffintfchtibung

hierüber an bie ©ormßang gurüäoetWiefen Werben. 6. M. ®.

unb Sen. c. B. ©. ®., U. ». 14. ffiärg 07, 425/06 VI. — GiSln.

15. § 832 Äbf. I 8®B. Vaftung eine« 2«httr* für bie

einem Schüler bon einem anbertn Schüler auf einem Schulftfl

fahtläffigttWeife gugefügte RötpetWrlefjung.]

Ser Klaget fotbert bon bem beflagten &brer Srfagf be«

Schaben*, ben ec babutch al« 'Jieunjäbnget an feinet fünftigen

Srioetb*fähigfeit «litten hot, bah om 25. Juni 1904 bet

Knabe $. St hei einem Schulfeft bet Jafenif(et öffentlichen

Schule mit einem ©ufteobt fchieftenb ihn in« teerte Äuge ge»

»offen unb babutch bie böSige Seblinbung biefe« Äuge« herbei»

geführt hat, unb gteat WiU « ben BeUagten »erutteilt Wiffen,

ihm fpätet eine jährliche Diente, für ba« 18. unb 19. £eben*»

jetbr bon je 312 Matt, für ba« 20. hi« 27. BebcnSjabr ein»

fchliehlich bon je 416 Mat!, für ba« 28. bi* 60. Scben*jahr

einfthliehlich bon je 780 Mart, gu gahlen. Ber Betlagte tjl

hierfür bem (Srunbe nach bem § 832 Äbf. 1 8®8. gemäh

für haftbar rrflärt Worben, WeU er al« Echter b« hetreffenbtn

Klaffe gefefgltch gut Jührung ber Äujfitht über ben Xätn

V. St bei bem Stbulfefie »etfjfl'uhtet gewefen [ei unb ben ihm

im Sefegc nachgelaffenen SmlaftungbheWei* nicht «bracht

habt. Bie Btebifion be« BeUagten Würbe gutüägewiefen

:

$« Betlagte hat gunächft gefügt, bah nicht fcftgefteOt fei, ob

ben Rläg« überhaupt ein Schabe an fein« fünftigen @rWeibi>

fähiglett getroffen höbe. Biefer Ängrtfj iß fehon bc«halb gang

unbegrünbet. Weil bie fragliche Behauptung be« Kläger« gar

nicht in Äbrebe gefteBt worben War, b« Betlagte Pielmchr nur

bie $öh' be« Änfpruch« befriitten hatte. Ob aber b« Kläger

gegenwärtig fehon imftanbc fein wirb, bie Vbh* feine« gu»

tünfligen Staben* nachguttmfen, ba« ifl in biefem Stabium

be« ©ccht*frieite« noch nicht gu «örtern, fonbern Wirb Heb gu

gegeben« S*<t geigen. Jotmefl aber iß eine Klage auf gu»

fünftige Wiebafchrcnbe £eißungen nach § 258 S'TD- i<5t

fehon guläfßg; Bgl. ffi. Di®. 63, 406 ff. 3n matericBcr Be»

giebung honbelt ei fich Pot allem barum, ob einem öffentlichen

Sichrer in b« ©robing ©ornmnn im Sinne be« § 832

Äbf. 1 8©D. „fraß ©efefe*" bie ©flicht obliegt, biejenigtn

Schäl«, in bnen Änfehung « nach b« augenhlicflichen Sa<h<

läge bie Schulgucht (§ 50 Ä£9t. II. 12) auiguübm (»t,

Währenb bi«[« 3«t gu beaufrichtigen. Bie* iß (übrigen* oßne
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bcfonbere Btjiepung gtrabt auf btt Brotnnj Bommtm) toopl

tinmal befiritten worben; Bgl. Bälbete in btn Beiträgen jur

Grläuterung bei Beutfpen Sfttt^t« 41, 783 ff.
unb SSHnter

im „Bept" ». 1902 S. 39. Btt ®nrab für bitfe Bnfrpt ifl

eineiteili bann gefunbcn worben, bafe btt Suffipt be» Storni

nipt btn 3wed habt, Befpäbigungen Britter ju ttcrpüteit,

fonbem nut btt galt ®irhmg be* Spulunterript! ju ftpern,

anbernteili bann, baft burp t e in ®efep btn St&tttn btt

«uffrprtpflipt aufnltgt fei. Itr trflttt Srunb ifl in ent*

fprepenber ffltife aup gtgcn bi* $u|fipt*pfUpt be» 8ept*

penn in Änfepung bt« geptlhtg* gelttnb gemapt; in bitfe*

$nwenbung abtt Dom SR®, fepon toiberiegt woeben laut

91®. 52, 71 ff.; in bitfn Bejiepung genügt et alfo, auf bi*

betrügen Buifüpeungen ju bcrtoeifen. fflat aber btn anbtren

®runb anlangt, fo lärm alt ein pttr mapgebenbe* „Stfep"

jebettfalU bit allgemeine Beflimmung bt* § 88 $£31. II, 10

angtfüprt Werben, Wonap feber Beamte auf bit pfliptmäpige

ifüprtmg feinet $mtet bit genauest Hufmttlfamleit ju toenbcn

pal; im übtigen liegt et in ber 91atue ber Sape, bap jur

$utübung ber Spuljupt aucp bit $ufppt*füprung gepbrt.

Bit Sachlage ifl pitr ganj entfprepenb btm galle, tato ein

Sinb in bit jcittoeilige Dbput einet ^Srioatlepeert gegeben ifl:

ein folpet Stürbe Britten gegebenen fallet opne 3Steife! aut

§ 832 Slbf. 2 8®8. pafttn, Weil naep § 157 8®8. bie

$uffipt!ffiptung naep Iren unb @!auben alt bon ipm ber<

tragliep mit übemetmmen gelten müpte. 8gL übrigen!

b. Staubinger (Gngelmann), Sommentar jum 8®8.
(Stuft. 2), 8b. 2 Sbt. 2, Bern. II, 1, », g }u § 8 32,

S. 899; Dertmann, SpulbSerpältniffe (Stuft. 2) Bern. I, s

ju § 832, ®. 969. Bap abtt jmifcptn ber eigentlieptn

Sepuljeit unb einem bon Sepulc Stegen seranjlalteten SepuU

autfluge lein UnltTfepieb ju maepen ift, berflept fiep bon felbfl.

ffinblip pat ber Bcllagte auep mit Unreipt eine Überspannung

ber einem auffirpttpflicptigen Seprer gujumutraben Sorgfalt

gerügt, iffienn bat Berufungigeriept angenommen pat, bap

ber SeBagtc unter Berüdfteptigung bet 3uflänbe, Utie ft* bei

einem bon ßunberten bon 'fierfonen befuepten, im freien ab*

gepaltenen Sepulfeft einjutreten pflegen, eintrfeitt unb bet

niebrigen Älter! ber pier in getagt tommenben Snaben anbrer*

feit! tiefe nur bann pätte btranlaffen bütfen, Bufhropre tiefer

$tt mitjubringen unb batnit naep bet Sepeibe ju fepicpcn,

Stenn et Wirtfam bafttr forgte, bap et ben Snaben unmiglip

gemaept Stürbt, aupetpalb bet unter feiner unmittelbaren $uf*

fiipt ftattfinbenben fflettfpiepen* bamit ju fpitlen, fo ift bat

nipt geeignet, ein reiptliept! Bebenlen perttorjutufen. Bie

bom Besagten eingelegte 91tbifton ifl jutfldgewiefen. ®. c. O.,

U. b. 14. SRärj 07, 349/06 VI. — Stettin.

16. § 883 8®8. $n Stellt einet toegfaüenben

^ppotpeibormerlung rntftrbt (eine GigentümtrgnmbfpuIb.J

Bie offene .§anbel!gefe8fpaft „Berlag ber HRufitwope

(j. & Sp." in Seipjig Star Gigentümerin bet Srunbftüd» ©t.

BI. 208. Barauf Smrbe am 14. 9lobember 1903 ber $n*

fpruip bet girma „8. Gifmbeton*6entraIe Berlin W.57
$bt. Seipjig" auf Ginränmrmg einet Siiperungtpppotpd für

eine gotbtrung für Sieferung bon ffiifcnbetonarbciten hn Be*

tragt bon 6 511,86 SRatl borgemttft. Bamaip tarnen

©üperungtbppotpelen bet Brllagten bon jufammen 6 000 Start,

ui® pinler biefen eine ^ppotpetenfoebenmg ber Rlägerin —
grau ®. — ju 22000 SWarf. Bei ber Bmangtberfitigerung

ttafen auf bie S.fipe Bormertung 4 744,88 5Rarf, btr Betlagte

unb bit Slägerin freien an fiip au*. Ba aber bie gfirma

8. ttfto. Hnfptürpe auf tpre Sotmerfung nirpt erpob, erwirbt

bit Slägrrin Bmftbefrpl unb BfänbungJbtfplup bom 7. 3uli

1905, Worin fte für firp pjünbtn licp: ») bit an Stelle ber

Bormertung getretene Grgentfimtrpppotprt, b) btn Änfprucp auf

Beriiptigung bet ®tunbburpt unb $bgabe bet ju biefem

gloeie erfotbedilpen Grtlärungen, c) ben Weiteren Snfpruip ber

Sipulbnerin auf ben auf bie Bormertung entfallenben SriM*

anltil. Ber $rrtfibtfepl unb ®fänbiutg»btfplup tß btn „Britt*

fipulbnem" am 11. nnb 12. JJuli unb bet Stpulbntrin am

18. ^sli 1905 jugefiellt Worben, infolge Streit! im Ber*

teitungitermtne bom 19. fjuli 1905 pat bat ®o II(Irrdüng*,

gerirpt bie 4 744,38 SRatl mit bet SRapgabe pinteriegt, bap f«

an bie girma 8., fallt fie ipte gotbenmg naipwtifl, anbettn»

fallt aber an ben jept BeHagten autjujapten feien. Betpalb

ift nun bon grau ffi. Slage mit bem äntrag erpoben, ben Bt*

Ragten jur Bewilligung bet Äutjaplung ber 4 744,33 URart

nebft ^interiegungtjürfen an fte ju Perurteilen. Btr BeRagte

beantragte Slageabweifung. Bit B«rteien ftreiten lebiglup über

bie Kerpttfrage, ob fiip bie Bormertung für 8. ufW. in eine

Gigentümergrunbfcpunt umgtwanbelt pabe, Wat betbe Borber*

tiepier betneinten. Slage, Berufung unb Btbifutn ftnb jurüd*

gewiefen: 9latp § 888 B®B. ift bie Bormertung jur

©uperung eint! Hnfptuipl auf Einräumung ober äufpebung

eine! Brptr» an einem ©ninbfiüdt ober an einem ba! ®nutb*

ftüd belafienben Septe ober auf Bnberung bet Jjnpalte! ober

bet Banget einet foltptn 9le<ptet gegeben. Sie bient alfo aH*

gemein jur Kaprung lünfligtr binglirpet Berpte, Wie j. 8. bet

Äuflaffung, bet Bienfibarteitt* ober BiepbraurpterWerbung ufw.

unb nirpt etwa blop jur Sicherung bet GrWerbt einer

(tbpotprt* ober ®runbfrpulb burdp Beueintragung ober Über*

tragung. Srpon baraut, bap bie Bormertung eben nur juc

Siperung einet Änfpnirp! nirpt alt enbgültigec Änfprurp

felbfl berliepen ifl, folgt, bap ipre Gintragung notp nirpt ba*

binglirpe Bept felbfl gem&pri, bap fie biefem nipt boDlottmten

gleipgefteQt Sterben lann. Wenn fte aup jur Grttipung iprt*

3wcdet Bon ber Gintragung an in rinjclnen Biptungen, }. 8.,

Wa* bie Bewirtung be* guten ober bdfen ®lauben! — § 892

808. — ober ben Bang — § 883 — anlangt, binglirpe

BStrtung notwenbig Supern mup unb äupert. Biefe SBttlung

unb bie Bebeutung ber Bormertung überhaupt ifl bom ®<fepe

aber immer nur unter ber [rtbfhterflänbUpen Bebingpng ge»

geben, bap ba! ju fpüpenbe binglipe Bept in 3utunfl wirtlip

in repMgflltiger SSeife begrfinbet Wirb, unb in bem äugen*

blide, Wo ber Biptcintrilt biefet Bcbingung geStip ifl, Wirb

aup bie ganje Bormertung mit allen iptra bi! bapin be*

ftanbenen ffiirtungen hinfällig, ba bet Änfprup, ben fie frpers

foD, nipt mepr jur Sntjlepung gelangen lamt. § 158 $bj. 1

808. Ba! (Sefagle gilt itrtbefonbete aup für bie Bot*

mertung jur Siperung eine! lünftigen ©ppotpeleinteag!. *up
bei pr beflept bie Bebingung, bap bit ju fipembe ©ppotpel

lünftig, fei e! burp freiwillige BefleDung ober fei ei im SBege

ber 3stang!bo!Iflredung, — § 866 3B0. — gültig jujlrmbe

lammt. Si ift jujugeben, bap ba! ®efep bie $ppotpel*
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Bormertung in einjelnen Stiftungen begfinjligt, btt

DbBoth't ftlbft gleifgefirBt ^at, aber baraui, ba| man au«,

brüctltf (Äulna^mts) ©eflimmungen h<<*ju füt nötig h«lt, folgt

getobt, bafl an ftf frem SBefen naf bie CbBothtlBormtrfung

bet fJ^jiofel nift biBig gletfjlefjt. SBäre bie» bet galt, fo

bebflrfte e« einet öbbot^efBonnerfung überhaupt nift,

fonbetn lofltbe an fett Stele bie (Bewährung einet Sifetung*«

inpatbet naf §§ 1184 ff.
SB®®., Wobei btt gmiritt bet Sin»

fptuf«eniftehung ebenfalls batgeian tsecben muh, belfere unb

«infafete »ienfle leigen. 2Ba« int einjelnen bie ermähnte au«»

nahm«weife Stulbe&nung ber SBitlung btt ^hofet«
bormtrtung onlangt, fo toäre et bielleift folgeriftig gelsefen,

Bon bet flonlutieröffnung ober Bon btt ®nmbftü<f«befflag=

nahm« on füt bie 3«t beten ©eftanbe« bie SRögliffett, an

©teile bet Sormerhmg ein mbgültige« Steft ju begtünben,

auSjuffliehen; benn naf §§ 6, 15 ÄD. tann btt ®ttnein*

ffulbnrt unb naf § 83 3®®- «tit § 135, 136 ©®8 . tann

bet Sefflagwfnteffulbnet nift mehr binglif übet feint

©tunbflücte Betfügen unb bet fttitnilügen Setfügung wirb bie

ün 3toanß«»oHftie<fun8ttoege geffehenbe getoögnlif gleif-

gefießt. Stbet bet ©efeggeber t/ai — offenbat unter ©e»

gfinfligung bet Sormerlungibeteftigtm — butf bie §§24,
193 ÄD, §§ 9 3>ff- 1, 48 , 53 8®®- fnen füt ba*

Äonlm*. unb 3wang*B«iflrigertmg*Betfahren fit buef Sot>

Wertung erlangten Siefte auibrflcßif Botbemalten, teineifaH«

fit aber freut 3nhalte naf ettneitetl, fo baft alfo, tnenn hn

©erlaufe jener SJerftften bet Jltfteintrilt bet SBebingung, b. i

bie Sliftentfie^ung bei butf Sormertung geftfetten SiefteS

getoig toitb, naf bent oben angeführten bie Sotmerfung

ebrafo fmfäQi0 toitb, toie au fiethalb folfet befonbetet Set«

fahren. Unjweifelhafi aber wären bie ettoähnten au«brüältfm

auänahmeBorfftiften jugunjten bet Sormrrtungm übethaubt

nift nottoenbig getuefen, Wenn ohnebte« biefe ben enbgüttig

eingetragenen Sieften ooBftänbig glciffiänben. »a| ftc ben

lebteten nift glcifftefm, geht beutlif auf au« ben §§ 886 ,

887 ©®S. he*1101' $ietnaf Werben int gaBe jerftötenber

Sintebtn ober eine« ÄufgeboWoeifabten* wibet fie bie Sor*

Wertungen einfaf befeitigt, toährtnb in ben §§ 1168, 1169,

1170 bafelbft bei jerftBrenbtn (Sbitcben ober SÄuifflufcurttrlen

gegen Wirtlife ^hbothelen au«btü(Rif Sintrüt Bon 6igen»

tümethbpothelen angeotbnet ifl. So Wutbt benn auf ffon bei

ber 2. üefung be> 1 . ßntto. jum S®8 . auigefprofen, ba§

man bie Sotmerfung nift al« eine SifetungähVt>°thef unb

bem Sfanbteft ähnltf e Selaftung be« ©runbftücft! ober bei

eingetragenen Sieftei auigeftallen WoBe. ©tot. 3, S. 112,

743. hiermit ftimmen bie Settteiet ber Steftfwiffenffaft faft

autnahmiloi überein, bie inibefonbete auf bie SRögliffeit bet

Sntftehung einet ßigmlümergnmbffufb an SteBe einet Weg«

faBenbcn §ppoth«toonnnlung Beineinen. (Sgl. ©lonet 3,

S. 115, 119; Staubinget 3, S. 78, 469; Hurnawgbiitet 1,

S. 199, 918; Sfjrebati ©SD. €. 205; guf« ©tunbbufteft 1,

137; ©ietmatm, SBibetfpruf unb Sotmettung S. 195 ff.;

©enbij bei ®tufot 49, S. 510 ff., 529, unb bie bott Weilet

Sufge führten; Ätetffmar Safenteft S. 92.) Steife Stellung

jut jegigen Stteitfiage hnt auf ffon bie Steftfptefung

genommen. (SgL 08®. 5, 390. [«®3- 25, A 170.]) Suf

Setnburg, ber in btt 2. Sluflage feine« Safenteft« S. 616

aBetbing« bie SRöglifleit bet UmWanblung einet ©ppothel«

Botmtrfung in eine ©gentümergrunbffutb anerfannt hatte, fann

ftf bie SteBijion nift meft Rügen, ba et in btt 3. äuflage

feine« genannten Sufe« ©. 644 biefe Snfift jWeifello* auf«

gegebtn hat. SBenn fit füt fif 8«hm* Steifigtunbbuftef

t

5. 44 anfühtt, [o ifl beffen ffon Bot Snhafttteten bt« ©@©.
auigrfpeofene SReiming nift nähet begtünbet. SRit au«<

ftthriifet ©egtünbung fteilif Beitritt Dbetnei in feinem

Sieif«gtunbbufteft S. 644 ff., 660 ff., entgegen feinet bei

Stufot 47, 323 ff. au«gtJprof«ncn früheren SRtinung, bie

SiefUanfift btt Stebifion»Kägetin. 6t geht babei Bon bem

Safe au«, bah bie Borgemetfte ^tjpol^el bie SSitfung ber

gtflgeBung eine* beftimmten Slange« füt bie naffiehenben

$hpoih«ten habe unb biefen für aBe gäfle ba« Sortüden un«

mifgltf ntafe. aßein bemgegmübet lommt ba« oben aut«

geführte unb inibefonbete bie SrWägung in ©ctraft, ba| eben

auf bie Stanggewähiung jugunfien bet Sotmerfung naf

§ 883 abf. 3 ©®8. leine enbgültige, fonbetn nut eine unter

ber ©ebingung bet gültigen Sieftientfiehung geffchen ifl unb

ba| bie Dbetnedfche, auf Bon ber SteBifion geltrnb gemafte

Sehre bet binglifen ©etafiung Woher SBettteüe be« ©runbfiüJ«

im ©efefje felbfl leinen Bnlah ftnbet 6. c. St, U. B.

6 . SJiätj 07, 391,06 V. — »reiben.

17. §1333©®©. anfeflung bet 6h« Wegen Sttlum übet

bi« Betfinlifen Sethäliniffe. Soeehelife* unlfuflift« geben.]

Siaf § 1333 ©®©. lann eine ®hf bon ben 6h«gatten

angefoften Werben, wenn et fif bei bet dheffliefcung übet

(olfe hetfbnlife Sigenffaftra be« anbetn 6h«gatten geirrt hat,

bie fn bei Ärantni« bet Saftage unb bei Betfl&nbtget SSütbi«

gung be« SBrfen* btt Sh' Bon bet ©ngehung bet 6h« ah«

gehalten haben Würben. 6incn folfen 3mum übet ChaIattft*

tigenffaftra bet ©etlagten eraftet bet ©etufungftiftet auf

feiten bt« Äläget« füt boKitgenb. 5Die SitBtfion bet Scflagtra

wutbe jutüelgetoiefrn: »ie in bem ©etufung«urteil gegebrae

©egtünbung erffeint aBetbing« nift m aflra ©ejubungm

bebenfenftti SRangefhaft ifl ba« ©etufung«unti! barin, ba§

e« batübet, Welfe« bet bet ©etlagten anhaftrabe Shataftet«

fehlet ifi, fif in fefr betffiebenartigen unb unbeftimmten

SEknbungen (Unemfjfinblifleii gegen bie höheren 6htbegriffe

btt gebilbeten Rtaffen, mangtlnbe Smpfmbung füt bie feineren

abftufungen bet gefflefllifra UnantafibarleU in ben höheren

Stänbra ufw. ergeht), »et [affif Bon bem 8erufung«tifter

eingenommene ©tanbpunft ergibt fif jtbof mit genügenbtt

»eutlifleü au« ben au«fühtungcn, mit Welfen bie 6t>

ittetungen übet bie früheren ©ejiehungen bet ©etlagten ju 3R.

eingeleilet Wetben. 6« Witb h“r unter $etanji«hung be«

Snhalt« bet jwiffen btt ©etlagten unb ihrer SSulter ge»

Weffeilen ©tiefe al« etwiefra bejeifnet, bah bie ©etlagtc be«

Wufit fif baju h'rg'S'hen hat, einem alten SüfUing, beffen

unlautere Äbfiften fie BiBig butfffauie, fattgefegi Weit«

gehenbe intime annäh<rungen namentlif auf gemeinffaftlif

unternommenen Steifen ju gefügten, nut um ihn finanjieB in

ihrem unb feet ffiutter fytteteffe autbeuten ju tinnen, be«

fonbrt« ftf au«giebig Bon fm freihalien unb beffenten ju

laffen. »ah ba« aBeinfein bet ©etlagten mit SR. auf ben in

ben iahten 1901 unb 1902 unictnommraen Steifen, Wobei fie

in einem $otet in ntbeneinanbet Iiegcnbrn 3'mmttn mit

83
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burepgepenber Berbinbung gcnäf^tigt paben, in pobem SKape

unfcpidliep ifl — toit btttn auep in Briefen btt Betlagten nnb

in einem Briefe bet TOutter btt Bellagten bon einem unet»

hörten Betragen be* SK, unb bon toeitgepenben 3“brmgUcp«

leiten be*felben bit Siebt ift — ifl nie^t |u bejtoeifeln. E«
lammt hierfür niept batauf an, ob t«, toai btt Berufung*«

rietet nid^t al« etloiefcn annimmt, ju einem gefcplecptlicpen

Betlepre jtoifepen ihnen getommen ifl Der ®auptbortouif

abet, meldet bet BcHagten nah ben gtppedungen bei 8e=

rufungäriepter« Ju mähen ifl, ip bet, bap pe nic^t blop, ob>

fepon ihr ba« Unfcpcdlicbe ipre« Bericht« mit SK. boUftünbig

Hat tont, pep übet bit Snforbeningen bon 3“ept nnb Sitte

pmtoeggtfept pat, fonbetn bap pe btrf getan pat, um ®etb>

botteile in ihrem unb ihrer SHutter tSnteiejfe hierbei petou»«

jufcplaaen, Bur au* bitfem ®runbe hat pe bem SW., einen

im Stnfang ber 60 et 3apre Pebtnben betheirateten SJIann, btt

ihr feht jutoibet toat, ein licbenStoürbige* Sntgegenlommen

gejeigt unb jtoat hat pe biefet Spiet mit SW. nupt blop tim

mal, fonbetn auf fünf betf<hiebcnen Weifen (toenn fepon biefe

Steifen immer nur bon hitjet lauer toaten) gtltieben. Der

Bellagten fäSt bPtnaep eine nichtige Den!- unb §anblung«<

Weife batin jut Sap, bap pe jut Erlangung äuperer Bortrile

lein Scbenlen trägt, ihren guten Wuf unb ihre gcfeptecbtlupe

Spre ju geführten. 29rnn bet Berufungäriebtcr hierin einen

fhtoettn CSharaherfehltr pnbet, fo lann bie* nicht al« eeept*«

itttiimlieh bejeiepnet toetben. Die Wtbipon toenbet p<h hier’

gegen mit bet äuifttprung, bap bie Bellagtr, toenn überhaupt

eine Beefeplung al* borliegenb erachtet toetben lännt, mehr

infolge jugenbliehet Unüberlegtheit unb jugtnbliehtr Sutjpeptig«

leit gefehlt pabe, toa* auch bom ttpen Wiepter angenommen

fei, unb bafj beäpalb bon tiner Unembpnbliepteit bet BcHagten

für Sitte unb SnPanb al« einet bletbenben Eigcnfepap nicht

bie Webe fein I5nne. hierbei toitb jeboch btt fjaupipunlt,

bap bie Bellagte ju bem Bericht mit SK. bepuf* Erlangung

bon BetmbgenJborteilen pep hergegeben hat, nicht genflgenb

btachtet. Wichtig ip, bap eine blop gelegentliche Verfehlung

noch nicht bie Snnahme einer pcrfönlicpen Eigmfcpaft im Sinne

be« § 1333 S®B, mürbe begrünben Ibnnen, bictgu bietmehr

eine bet Sptrfon al« ettoa« Blcibenbe* anhaftenbe Eigenfcpaft,

toelcpe al* SuSflup ihre« umeten SSeftnä pep baiPellt, erforbet*

lieh ip. (W®. 52, 310; Stiblmahet hl Ehering« 3- «6, 183 ff.)

Wttein bie« iff bon bem ©ctufung«geti<hl leineätotg« berlannt.

E« eitoägt, bap bie SeKagte mit gropet Berechnung gehanbelt

hat, bap ihre Briefe eine flbet ihre 3ahtc hinau*gebenbe Ent«

toicHung unb 8eben«erfaprung jeigen, toa« namentlich bei bet

Beobachtung unb Sepanblung ber pe umgebenben SJlcnfcpen ju

Zage trete unb bap pe ihte 3nteteffen überall mit gtopem

SRaepbtud berpept, toomit übrigen» auch ihr fbäterc* Serhalten

im Brojejfe in EinHang ficht. Bei biefet Sachlage lonnte ba«

Berufungsgericht fepe toopl feftpeden, bap e« pep um eine petfbn«

licpe Sigcnjipaft bet Bellagten, um emrn (Sbaralterfchler berfetben

panbelt. $. c. U. b. 14. Slürj 07, 38/06 IV. - gtanlfurt.

18. § 1369 S®B. bejiept pep nur auf einen Sttoetb, ben

bie gpeftau toäptenb bt« Bepepen« be« geftplicpcn ®ftterpanbe«

maept, niept auf einen folipen, ben pe botpet gemacht hat]

3n bet Epe ixr ®atteien penfept ber gcfepliepe Süterflanb

bt* B@B., ba bit Shefcpltepung in bie Seit feit bem Jjnltaft«

be« 9®B. fallt unb eine Änbttung be* geftpiiepen ®ütee<

panbe» burep gpeberttag niept erfolgt ift Bthn gefeplicptn

®üterrccpte toitb ba* Betmügen ber grau traft Seppe« butep

bie gpeftpiiepung btt Bettoallung unb Wupniepung be« 3J!anne*

unttttootfen (emgehraepte* ®ut) § 1368 8@®. Die 8er«

toaltung unb fftupniepttng be« SKanne« erfhedt pep jeboep niept

auf ba* ®orbepalt«gut ber grau (§ 1365). Der grau liegt bet

Bctoei« oh, toenn pe hepau))tet, bap Stüde ihre« Betmägtn«

bie Sigenfcpaft be« SorbepaUSgute« hätten. Zie Hlügetin he>

pauptet nun, bap biejenigen Erbteile, bie ipr bon Seiten ipttt

bot bem 1. DHohet 1901 (bem Zage btt Speppiepung bet

Parteien) gepotbenen ®iopeltetn jugefoden pnb, ju ipttm

Borbepaltigute gehörten, unb pe beruft pep bafür auf ben § 1 869

B®B, bet toöttlüp lautet: BotbepaIi«gut iff, toa« bie grau

burep @rbfo!ge, burep BermScptni« ober al« Sßffupttei! ettoirht

(Srtoetb bon Zobe«megen) ober toa« ipr unter Sehenbtn bon

einem Zititten unentgeltlich jugetoenbet toitb, toenn bet grhlaffei

burep lepttoidige Betfügung, bet Dritte hei ber Sutombung

heffimmt pat, bap bet gtwetb Sorbepatiggut fein fod. Dicfe

©efepeäbotfcprift ftebt jeboep bet fllägcrin niept jut Seite, beim

ffe bejiept fiep mit auf einen Sttoerb, ben bie Speftetu

toäptenb be« Beftepen« be« gefepiiepen ©ütaftanbe« maept,

niept aber auf einen Erwerb, ben pe botpet gemalt pat.

Übet bie Äuitegung be« § 1369 penfept odetbmg« unter ben

Sepripftedetn Streit. Die piet bettietene Äuffaffung teilen:

Bland, 9®B. § 1369 ».2 unb § 1413 ».3, Sepmibt

($eHber), B®9. § 1369 Ä. 2, § 1413 «.2, Eimecceru«.

äepmann, 9®B. § 172 SRt. 4 S. 4, Cftot^Blume, B®9.

§ 1369 % 5, llofad, Ecptb. 8b. II § 293 ju III S. 508,

gifcper®enle, S®9. § 1869 8. 1, Siapet unb Sieip, Eeprb.

be* gamilien- unb grbtecpl« § 28 S. 65, SBiattpia«, £eptb.

§ 86 S. 260, Udmann, ©üterreept, 6. 20 u. f. Den

enigegengefepten Stanbpunlt bnteibigen: Staubingei, B@8.

§ 1369 8.2, SRantep in ®rucpot 43 S. 833-841, Solo,

memsti, BotbepaIt«giU S. 16—18, Dtmbutg, Bürgerliche«

Wecpt, Bb. 4 § 40 S. 132. gür bie etPere Äuffaffung

fftttcptn bet SBotiaut bt» § 1369 im 3u(ammenpange mit

anbeten Botfcpripcn, feine Entpepungigefepiepte unb reeptlicpe

Bebeutung. Dap im § 1869 ba* SSort „grau" im Simte

bon „Epepau" gebraucht ip, folgt niept nut au* feinet

Stedung im Zitel „Epeltcpe« ©üterreept" unb Jtoifcpen ben

§§ 1366, 1367 unb 1370, in benen jtoeifello* nut bon bet

Epepau bie Webe fein lann; e» toitb auep bepätigt butep

rinen Sergleicp mit btn tiüfpetepenben Befümmungtn übet Bot«

bepolt«gut bei ®ütergemeinfepap (§ 1440), fortgefeptet

@iitergcmrinfcpap (§ 1486) unb fittungenfipaft«gemeinfcpap

(§ 1526). SBäptenb im § 1526 bon BotbepaltSgut

bie Webe ip, ba« bon ber „grau" naep § 1869 obet

§ 1370 tttoorbtn toitb, fpriept ber § 1440 8bf. 2 bom

Borbepolttgute, ba« bon einem bet Eprgatten nach § 1369

unb § 1370 tttootben toitb, unb bet § 1486 8bf. 1 bom

Botbtpaltigute, ba« bet übetlebenbe Ehegatte naep § 1369

unb § 1370 ettottbi. Der §intoei« auf ben § 1869 in Bet«

binbung mit bem fflorie „Epegatten" (namentlich rm § 1440)

Uipt erfepen, bap pep bet ®cfepgebtr nut einen Sttoetb btt

Epepau unter bem im § 1869 bejeiepneten Ettoctbe bot«

geptdt pat SBodte man auep einen botepelicptn Ettoetb bet
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grau im Sinn« biefet 93orf«^rtft al* Sorbehaltägut anfeben,

fo Würbe ft<b ein mtlö*li<ber ffiibetfljrucb mit bem § 1440
Sbf. 2 ergeben. Sem gegenübet bann el nicht in* ©etoicht

faden, wenn ber ®u*brud „grau" an anbeten Stellen be*

SffiS. auch ®!ab<ben (§ 1303) ffiittoen unb gefehitbene grauen

(§§ 1313, 1577) aber überhaupt ade Sfterfontn toeibliehen ©t«

fehlest« (§ 1786 «bf. 1 9h. 1) umfafst. Unterftfijt Wirb bie

hier Mrtretcne Suffaffung buteh bie ©ntftebung*gefchi(hte. JBie

bie Segtünbung be* 1. (Entwurf* Sb. 4 S. 168, 169 bertwr»

bebt, Uegtn bie Setbällrtifft nicht feiten fo, bah e* iDritten,

bie ber (B^efrau etwa* b'nterlaffen ober unter Sebenben ju-

Wenben Wallen, in*befcnbere ben ®tem abtt fonftigen Set«

Wanbten ber Sbrfrau, mit SRüeffie^t auf bie biüberige Set-

Waltung be* ®b {manne* aber ba* unter ben ©begatten

beftebenbe fterfiSnlicbe Serbältni* bringenb WünfchtnS«

Wert erWeinen mufi, jum Seflen ber ©b'ftau unb beren Srben

jebe Gmwttfung be* ©bemanne* auf ba* bet (Ehefrau $mtrr<

lajfene ober unter Sebenben fjugetoenbete auSjuWIiegen. St*»

halb foHte brüten bie 2Rdgli(hteU gewährt Werben, buteh ein-

[eitige Seftimmung ebne unb felbft gegen ben SBiden be* 6be-

manne* ba* Sinterlajfene aber ßugeWenbete feinet Setwaltung

unb 91ufjnie§ung ju entjieben. Sit Segtünbung erwähnt au<b,

baji eine berartige Regelung mü ben neueren ©efefjgebungen

übereinftimme, inibefanbere mit bem § 214 StSS. XI. II

XU. 1. Sie Seftimmungen be* gjttufj'fth«' Secbt* (§§ 212,

214 a. a. 0.) taffen aber leinen gtoeifel, bafs fre fitb nur auf

ben Wäbrenb bcr©b« (but<b ©rbfehaft, ©efiente ober ®lfld*«

fälle) gemaebten (Erwerb bejieben. Slutb bei ber (Weiten Sefung

unb ben Weiteren Seratungen be* (Entwurf* tft immer nur bon

einem (Erwerbe ber ©befrau bie Siebe gewefen unb niemal* bie

änfidü beruorgetreten, bafi ber botebeli<be (Erwerb ber grau

gleiihjufttden fei Sie Serteibiger ber gegenteiligen Äuffaffung

berufen fub ju Untecht auf § 1413 ®®S. Sie bafelbfi Bor«

tommenben SBorte „naib ber (Eingebung bet ©be" fehlten fteUiib

im 1. (Entwürfe. ©rfl bei ber 2. Sefung Wutbe ein bahin-

gehenbet 3uf“t g«ma<bt, allein offenbar nur ju bem gwede,

um bem SDtihoerftänbmffe »arjubeugen, al* ob aueb ber gaO,

Wenn bie (Erbfebaft ober ba* Sermächtni* bor ber (Eingebung

bet Sh* etWorben unb but<b ©btbertrag für Sorb*baIt«gut

etflärt Wirb, bon ber Sorfebrift mitumfafit Werbe (^Sland a. a. D.

§1413. 31 . 3). Sine fa<b!i<be Jlnberungbe* 1. (Entwurf* ift

nitht bejwedt Watbtn. Se»batb ift e* rmjuläffig, au* ben

Sorten „na<h eingehung ber ©be" ju folgern, bah ba* 8®S.
auih bie Stägliehteü offen gclaffen hobt, bafi im gälte be*

§ 1369 f<bon bor ber eingehung ber Cb* Sorb*baIt*gut

erworben Werbt. Betfidftehtigt ba* ©efrfj h'*macb nur ben

Wäbrenb be* ©ttterftanbe» gemaebten (Erwerb, fo tann e*

bahingefiedt bleiben, ob fjwedmähigleü*grünbe botliegen, bie

für eine gefehlte Regelung im Sinne bet gegenteiligen Slnftebt

(brechen. 6* mu| aber aueb mü ©runb bejwtifelt Werben,

ob eine folehe anberWeüe Siegelung bie jWedmähigere gewefen

Wäre (Wirb nähet erärtert). @. es. ©., U. b. 21. ®ärj 07,

294/370/06 IV. — Berlin.

10. § 1568 S®8. Sie gerrttttung ber ®h* tann niebt auf

©runb btt Erh‘S’>mg ber ©hefeheebungitlage fcftgefteOe Werben.]

Sie grage, ob bie Klägerin ba* Sethalten be* SeHagtcn

ehejerrüttenb emfjfunben habe, Wirb mit ber Segtünbung, bah

fee ja hierauf bie ßbefeb(ibung«Hage geflüft habe, bejaht. Siefe

Sehluhfolgerung ift beefehlt. ©etoih Inüpfen fleh Wichtige recht«

liehe golgen an bie ©eltenbmaehung eine* SeheibungSgrunbe*

im 8Reeh»*füreit, aber ein folehe* ptojefjualifehe* SBorgehen jwingt

lcine*Weg* ju bem Sehluffe, bah e* ber ©cnfifinbung rntftmuigen

fei, bie (Ehe fei au« bem geltenbgemaehten ©tunbe jerrüttet. (Er-

fahrung*gemäh Werben häufig Xatfaehen al« (EbefeheibungSgrünbe

geltenb gemaebt, bie bon ber Srojehbartei gamieht al« tbejer-

rttttenb ernftfunbrn ober bie naehträglieh Bttjiehtn Worben finb.

Xrofj biefe* bebenfliehen Safe* im 8erufung*utteilc War jeb«b

au* bem fonftigen gnhalte ber UrteiUbegrünbung ju entnehmen,

bah ba* Setufung*gerieht bei S3eurteilung ber Sache ben ju-

treffenben Stanbfnenlt eingenommen bat. Semt e* ergibt fuh

barau«, bah ** bie betf*nli<he @mfifinbung«wei[e brr Klägerin,

ihre (Erhebung, ftttlichen Snftbauungen unb gefellf<haftli<he

©ttflung betfidftehtigt unb barauf bie Slmtabme, bah <h* bie

gortfefjung bet ©b* unerträglich geWotben fei, geftttjjt hat Unter

biefen Umftänben Wat bie SteBifton bei Setlagten für unbegrünbet

ju erachten. ®. c. ©., U. #. 21. Slärj 07, 577/06 IV. — Serlin.

20 . §§ 1923, 2106, 2108 8®8. Steehrtftrdung ber

Srben be* 9!acherien, bet bor ben ein gemeinfchaftliche* Xeftament

errichtenben ©belebten betftorben ift]

Sie Sbeleute in Xorgau errichteten am 30. Suguft 1892

ein Wethfelfeilige«, bom 29. guti 1902 batierte* Xeftament.

gebet bon ihnen erBärte barin für ftch, er (ehe ben anbeten

unb ben gemtinfamen Sohn £>. ju (Erben ein, jeboeb wenbete

et Weit« bem flbttlebenben (Ehegatten ben Ieben*länglichen 9Jieh«

brauch «u feinem gefamten Sermägen ju unb bfftemntte babei,

bah Ueberlebenbe über „leffterm" felbflänbig betfttgen unb.

Wie ber (Ehemann allein binjufefte, ba« Sobub™* äu oertaufen

berechtigt fein fodte. Son bem Sohne bagegen h><h e* Weiter,

bah er trft nach bem Xobe be« (Überlebentun bie ©rbfehaft an-

treten unb, fofern er mü bitftr Seftimmung nicht juftieben fein

Würbe, nur ben (ßftcchtteit erhalten foOte. Ser Sohn ftarb

bot beiben ffiltern im gabre 1899, ohne eheliche 91achlommen

ju hmterlaffen. Sobann ftarbeit ber (Ebemarm am 14. Särj

1905 unb bie ®h*f*u“ 17. SRärj 1905. Sie Kläger

finb — borau*gefe|t, bah 'b"en ba* Xeftament nicht entgegen-

fteb*,
— bie gejcjlcchen Srben be* Shemannc* ® unb jwar.

Wenn fuh bie (Erbfolge nach bem SeUfunfte be« Xobe* feiner

©beftau richtet bie alleinigen (Erben. Sit Sdlagten fmb bie

gefejlichen Srben her Gt/efrau Sem bon ben Klägern in

etfter Sinie gepeilten Slntrage entf|)re<benb bat ba* S®. ein

geftftedung«urteil babin erlaffen, bah ber 91a<hlah be* sen.

mit bem Xobe ferner (Ehefrau auf bie Kläger al* 9tacberben

fibergegangen fei. Sit bem botforglichen Unterantrage batten

Kläger bie gtftfteBung beantragt, bah *en - bon ihnen unb

Bon feinet Sbrfrau in geftfjlichet (Erbfolge beerbt Wotbtn fet

Sie Berufung ber Setlagten ift jutfldgewiefen. Sa* 91®. b®&

auf unb Wie« bie Klage ab: Soriiegenb toernnt nicht ba«

intuhifche, fonbetn getnäh ®rt. 65 unb 213 6®8@8. ba*

9techt be* 8@8. jur ®nWenbung. gür biefe* Siecht folgt bie

grunbfäflitbe Befreiung be* tingefehten Srben bon btt ihm butch

bie Unotbnung einer 9!atbtrbfoIgc auferlegten Säefchräntung für

ben gaB, baft bet 9lacherbt fottfäüt, fchon cm* brr ®u*brud*-

Weife be* ®efehbuch«, ba* in ben §§ 2306, 2308 ben ein«

gefegten (Etbtn eben auch feinetfeü* burh bie ©enfehung be*

83 *
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’Jiac^crbfti alt „Exfgrault'' begegnet, mehr ab« noch flu« bn
affgctneinm, im § 2108 Abf. 1 enthaltenen Sorphreft, Wonach

auf bi« tRatheibfoIge § 1923 emfpicchotbe Sntoenbung pnbet.

©emap § 1923 Abf. 1 toitb bt*halb, toenn bet Stacherbe ben

lob be* Grblaffer* nicht erlebt bie Anotbnung bet Slachetbfofge

in gleich« Keife untoirffam, tote toenn bet ®tblaffet ben Stben

iibalebt Sejicht man ab« bie Bcflimmung, fowett e* fuh um
eine Slacfcnbfotge banbeit, auf ben .Beitfwnlt be* Sintritt* bet

91a<h«bfolge, fo ifl ba* (Ergebne* ba*[elbe, ba aläbarw § 2108

Abf. 2 bie Anorbramg bet Slaehnbfolge gtunbfäf)Iith nut unt«

b« SotauSfepung al* toitffam fortbeftehen Iäpt, ba| b« Stach'

etbe ben Srbfall übnlebt hat, toäbrenb für ben gaff feine*

früheren lobe* e« bei bn au« §§ 2108 Abf. 1 unb

1923 Abf. 1 ftth etgebenben Siegelung Oetbleibt, toonach bie

Anotbnung bn Slaehnbfolge hinfällig toitb. 3b* Oinfäffig-

io«ben ab« hat gut golge, bah bn eingefehte Sehe nunmehr

al* Sibe ju Doffern Stecht in bie Erbfolge rintritt. 3n biefn

Slethtälage befanb ftch gegebenenfaS« mit bem lobe ihre«

Kamee« bie Kittoe $. unb ft* betetbte ben Slaeblap be«

Kanne* Weiter auf bie Seflagten al* ihre gefehlichen Stben,

c* fei bemt, bah bem Skrufung«rirhtn in bn Sinnahme bei*

getreten tonben tönnie, bn Srblajf« habe nicht mtr feinen

Sohn al* Siachnben bebenlen, fonbem unabhängig babon, ob

ber Sohn jur Stachnbfolge gelangen loütbe ob« nicht, bie Sbe>

frau in ihren Siechten al* Srbin auf ihre eigene 2eben*baun

befchtänlcn troffen; n habe bamil alfo bnh&ten ioofftn, bah

bermaleinft, gleichbiel untn ttKlthcn Umftänben, fein Stachlah

auf ihre ©eben übngmge. ßätte bn SJerufung«riehter auf

irgenb eine SBeftimtmcng be« leftament* hinjutoeifen twrmoeht,

au* bn ftch eine bnartige Äbpebt be« Stblaffn« auch nur ent»

fentt hätte erfehen Iaffen obn hätten ihn bie Seftimmungen

be* Irpament* in Bnbinbung mit anbnen, auhnhalb bet

trftamentarifchen SSeuthmbung lirgenben Umftänben auf eint

bnartige geftfteffung geführt, fo Würbe in biefn ©ejiehung

feine 2eßament«au«legung im ioefenilichen tatfächlichen 3nbalt«

unb barum grmäfi § 661 3^- für bie Sntfcheibung be*

Stebifion«gni<ht« mahgebenb fein. Kebn ba« eine noch auch

ba* anbtre trifft jeboch ju. Da« leftament enthält nut folche

Änorbnungen, butch bie bn Stblaffn jtoar bem Sohne bie

Aeebt*Peflung be* Siaeberben toenn auch untn jebn nur miSg-

liehen Sinfcpräntung toabrt, auf ber anbntn Seite bagegen bie

Stcchte unb KachtöeWoinmenheiten ferner Shcfraic bi* an bie

äuherflen Stengen h>n au*behnt. Stirgenb hat bet 3Scncfung«richler

in btm leftamcnl einen Stüppunlt für bte Sinnahme ge*

funben, bn Stblajfer habe ftch bei ben jugunften be« Sohne«

getroffenen Serotbnungen nicht fotoohl butch bie Siüdfccht auf

btn Sohn fonbetn butch ba* ®eftrebcn leiten Iaffen, ein

bauembe« Sietbleiben feint« Slaehlajfe* in ben ©änben bn Sh*'

frau obn ihm Stben gu berhüten. Die latfache, bah bn
Stblaffn eigene Bertoanbten hatte, bon bn bie Sehluhfolgetungen

bt« ©erufungäriehttt* allein au*gehen, tann feine lepameni**

au*Iegung niept begtünben. ®* lam in*befonbere, folange bie

geitliepe Sinfchränlung be* Srbeecht« ber Kettoe nicht gunäepp

unb bon bornhnrin fcppanb, batauf nicht an, ob bn Stblaffn,

toenn n überhaupt fr<h bie Kögliehltti eine* frühnen Ableben*

feine* Sohne* bngegentoärtigte, an beffen Stelle ben Slachlah

mehr ben eigenen Strtoanbten toie btntn bn grau gegönnt

hat unb barum toar e* für bie Sntfcheibung auch toeitn ohne

»ebeutung, toenn bet 8nufung*iiehtn bon feiten bn SeUagten

ben Slachtoei* bermiht, bah « geeabe ihnen feinen Slachlah habe

jutoenben Wollen. Sein Slachlah tp auf bie SeUagten, btr«

mittelt butch bie Sebfcüge bn Kittoe, nicht btSpalb über»

gegangen, toeil n ihn ben ©eben bn Kittoe butch tepameniariphe

Anotbnung gugetoenbet, fonbem Weil er bie 6h*ftau ju Stben

nur mit einn Sephräntung eingcfc|t hat, bie fchon bot [einem

lobe hinfällig tourbe. Kie toenig anbnerfeit« e« ihm barum

gu tun mar, abgefchen bon bn Sh*fmu unb bem Sohne auch

nur bebingt feine weiteren Sertoanbtm gu bebenlen, !äpt fcch

au« ber Seppräntung be* Sohne* auf ben Pflichtteil für ben

gaff erfehen, bah b« Sohn peh ben tePamentarifchtn Sn»

otbnungen nicht fügen toürbe. Irat biefn gaff ein unb nhieft

bn Sohn bon bn Kutter al« bn eingtftpien Srbin ben ippicht*

teil, fo boten bie Sepcmcnungen be* lepament* ben fitägem

fchlechinbing* nirgenb einen ÄnbaÜ, bon bem au« pe hätten

geltenb machen lönnen, pe feien an Stelle be* Sohne* mit

bem lobe bn Kuttn gut Slathnbefolgc gelangt obn übnhauftt

in irgenb einn Keife bebaut Worben. 1. c. S., U. b.

14. Karg 07, 376/06 IV. — Siaumburg.

»I. g 2242 S@®. bnb. mit § 177 g@®. fficflärung

be« Srblaffer«, er löitne nicht fchrciben, in bem übn bie

Srrichtung eine* lepamente* aufgenontmenm tfirotoloff.]

Kn ben Stanb eine* übn lePametiMerrichtung aufgee

nommenen fprotoloff« fchtieb bn ©emeinbeSotpehn: „®* toitb

hiermit lonpatiert, bap bie Srblaffetin be* Schreiben* nicht

mehr mächtig ifl." ffn flbcreinftimmung bamit tourbe ber auf

bie Untergeihnung begügliche Sotbrucf geänbert DaS Slachlah*

gericht, naepbem e* übn ben Ipngang bei bn ITepament«*

erriebtung 3*ugen bemommen hatte, erteilte bn in bem IcPament

eingefepten Srbin raten Sibftbein. Die in bem lejlamcnte

nicht bebaute locht« bn Srblaffetin (egte gegen bie Sn»

fügung be« SRaehlapgcri^i* Stpptoerbe ein. Da« 2®. «Härte

bie öepptonbt für guläfpg (bgl. St®. 61, 274), toie* pe jeboch

al* unbegtünbet gurici. Da* SSahObS®. legte bie Weitete 8e>

fchtottbe bem 31®. bor. Weil e* entgegen gtoti Sepplüffen be«

R®. (fl®3 20, 130 unb 26, 42) bie gtpptffung bn Urtunb«*

petfon, bah ber Stblaffn nicht phteiben tönne, für genügenb

nachtete, liefe Sefcplüffe htnbnten eine auf bn entgegn»

gefepitn SieeptSanpcbt beruhenbe Sntfcheibung gu treffen, benn

bie in bem Urteile be* 91®. bom 7. Januar 1904 (Sl®. 66,

S. 368, 369) enthaltene Stupnung löitne Wohl nicht al« eine

übn bie Sle^t*frage bneit* ngangene Sntfcheibung angefehra

tonben. Da* Sl®. toie* bie Weitere Bephtonbe gutflef: 3lsat

ift bn Söefchlup be* R@. bom 28. Kat 1900 gu § 177

g®ffi., nicht gu § 2242 ®@S. «gangen unb bie Snt>

fcheibung bom 18. Kai 1903, bie gu g 2242 nging,

hing nicht bon bn [frage ab, ob bie geftftettung bn Sr>

llärung be* SrNagn«, nicht fchrtibtn gu lönnen, in bn
geftpeffung gefunbra tonben tönne, bap ba* ®totofoff t>or>

gtlcftn unb bem bem Srblagn genehmigt toorben fei. immerhin

ip in bem ScfhluPe bom 18. Kai 1903 auigefprochen, bap

bie Ausführungen be* Btfchluge* bom 28. Kai 1900 auch für

bie lepamenMerrichtung gu gelten hätten unb bap bie feplenbe

Untnfchrift be* Stblaffn* auf leine anbere Keife erfept Werben

tönne, al« bunh bie Angabe, bei Stblagn habt «Hält, nicht
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fhteiben ju l'imtn. 3Sa8 bic ÄehMftage felbß anlcmgt, fo tfl

btt Stuffafluitg fcts SabCb2®. beijutreten. atterbing» bebarf

t», twim btt Grbtap« ba* flbtt bit Gertehtung be* Zeflamrnt*

aufgenommene SrolotoB nit^t mrterfhrribt, in btm fßrotofoB

btt geßßeBung, btt GeblaRet habt etllärl, bap tt nicht fhrriben

!8nnt (§ 2243 Slbf- 2, § 2249 8®9.). «Htm t« tß nicht

«fotbttfih, bap bit geßflettimg gtrabt mit btn ÜBorttn: „J)tt

Srblafltt «Bärte, bap tt rtit^t fhrriben Birne", getrogen Wirb.

<Si genügt bielmcfyt, wenn bit GrBänmg bt» CtWaRer«, niept

fheeibm ju (Simen, übttpaupt au* btm ffSeotolott ju ent«

nehmen ift So tfl niept ju beanflaitbtn, bap ba« 02®.

ju ®re*ben in einetn SefcpIuPe bom 7. Robttnb« 1905

(S8tg®. 6( 418) angenommtn pal, bit SBorte: „®tt ßtb»

lajftt bat niept imterfcprieben, Weil tt be* Sebreibtn* unfunbig

fei", lieben bit Auslegung ju, bafs bamit bit GrfUrung
be* Grbtag«*, nicht fhteiben ju tönnen, fefigcfte&t tootben fei,

fetntt, bit Grflätung, nicht fehteibtn ju tonnen, fbmte in btt

gepftcBurtg gefunben Warben, bet GtblaR« hobt, Wtil be*

Scbitibtn* unhmbig, ba* ®rotoIoE mit feinem hjanbjeitben

betfthen (bgl. Stfcplup be* 08®. ju Hamburg bom

18. Plobemb« 1904 S3®- 5, 48). Dap auch in bet g-eft«

fleBung bet Genehmigung be* leftamentterte*, btt bit

objeltibe gtfifteHung bet ©threibunfähigfeit be* Stblaffet* ent«

hält, bie geftfiellung gefunbtn Wtrbtn tann, bet Stblaffet habt

erllärt, nicht fchttibtn ju fönnrn, hat ba* SR®, in beut

angtführttn Urteile bom 7. Jfanuat 1904, ba« mit ein« Gnt*

fchtibung bom 1. SDejember 1902 (3SS- 03 Seil. S- 30 Sit. 60)

üb«einßimmi, fchon au*gefptohen. G* btfieht lein anfap,

babon abjugehtn. ®emna<h untetlirgt e« feinem Siebenten, bah

ba« 2®. mit btm Stachlafsgeriiht angenommtn hat, bit

Stflätung, nicht fchttibtn ju förnien. Welche bie ffitbiaffttin

abgegeben, Wähttnb b« ®emtinbeU«flehet bit feptWiBigen

Sfnotbnungen nitbngefchtiebtn habe, fei feftgefieBt in btm Saht,

bet bie Singabt enthält, bie Stblaffetin habt ba* ISrotofoB

genehmigt S.fdje Rahlapfah« bttt., 8tfhl. b. 21. SRätj 07,

B 58/07 IV. — SRünchen.

Sibilptojepoibnung.

Zit. §§ 99 Slbf. 2, 307 31®- ®orau*fepmrgcn ffitbie

Ghataftciifierung eine« Urteil* al« Slnerlenntni«uttcil.]

3u Unrecht erachttt bie Sebipon ben § 99 Slbf. 2 in

Setbinbung mit § 307 31®. babutch beileht, bap b« 8«,

tufung*ticht« bie Berufung bt* ©eflagtat tttgtn b« Jfoßem

mtfeheibung bt« etfünfianjlithen Urteil* jugelafftn habt. Wie*

Wohl bitfe* Wtbtr nach ftintm 3nhalte noch nach fein« St,

jeichnung ein SlnetfentrtniSurttil fei Slach § 99 Slbf. 1 31®-
ip bie änfeehiung b« Gntfcheibung üb« ben Ropenptntft unju«

läfpg. Warn nicht gegen bie Gntfcheibung in b« Hauptfach« ein

Rechtsmittel eingelegt Wirb. Son biefem Siegelfah enthalten

bie äbf. 2 unb 3 be« § 99 jtoei Ausnahmen. 3ß «ne Gnt,

fchtibung in bn gauptfaepe nicht «gangen, fo pnbet gegen bie

Gntfcheibung üb« btn RoPenpunft nach Rbf. 3 bie fofoitige

StfchWnbe patt SDieftr StuinabmefaH ip botliegenb nicht ge,

geben, ba in btt ßauptfahe rin Urttil nah btm Klageantrag

«gangen ift SBobl ab« liegt bn SuinahmefaB be« Slbf. 2

bot. Wonach, Wtnn bit ©auptfah« burh tint auf ®nmb tint«

Sbtnftnntnipe* au«gefproebene Skruririlung «Itbigt ip, bit

Gnifhtibung ab« btn Rofienpunft mit btm für bit Oauptfacpe

gtgtbtntn orbtnilihtn RecptJmiticI ftlbpänbig angtfohten

W«btn tom. Stflnbing* tntheiltcn bit Gntfh«bung*gtünbe

bt* «Ptn Urttil» barübn nicht«, bafs bn Seflagte btn Klage,

anfpruep antrlamtt habt unb btmgrtnäp ein Urteil nah btm

Klageantrag «laPen Werbe. SDeimoh mup angenommtn

Wnbtn, bafs b« ctpt Ricpt« ba« Urttil in b« ^auptfaepe

„auf ®runb eine* Rnerfenntnipc«" be« Stflagttn hat erfaPen

WoBen unb «lagen hat. $tnn bie in btm Zenot be« Urttil«

btm Klagantrage gemä| getropene geggeflemg, bafs bn

fraglich« SBeg rin bptntlih« fei, lann nah btm 3npalt< bt«

Urteil* mit auf btm im Zatbeganb augefflhrttn Hnerfemttnige

bt* Benagten, bafs b« SBtg ein öpmtlih« fei, beruhen.

3tgenbWelht Unterfuhungtn Ob« bie Gigenfhaft be« SSege*

Pnb bom Siebt« nicht angrPeBt; « hat Web« einen SeWri*

barüb« «hoben noch auch nur geprüft, ob nah btn btm b«
Klägerin borgebrahttn Zatfacpen bit Optntlihlrit be« SSege*

anjunthmtn fri, G» taim bah« ba« Urteil mit bahin aufge,

fapt Wnbtn, bafs b« Ricpt« babon au*gegangen ip, burh ba*

annlenntni* bt« JJtflagten fri bie Gnifhtibung in b« §aupt,

fahr bon ftlbp gegeben unb fei ohne Weitne* ein Urttil gtmäfs

btm Klagtantrage ju ttlaPen. hiermit ftimmt auh Übnein,

bafc bet Sicht« in ben Gnifheibung*grflnbtn, abgefthtn bon

b« trop be« Änertenntnipe« bon Km« Wegen ju

ptüfenbtn fftage b« 3niäfrtglcit be* Stht*Wtgt«, ttut

ertrtnt hat, ob nah § 91 31®. bn unieriitgenbe 8t<

Sagte ob«. Weil bief« feine SnanlaPung jur Gthtbung b«
Klage gegeben, nah § 93 3^0- bit Klägerin bie iptojepfoften

ju tragen habe. SD« bon b« SRobeBe jue 31®-
bem § 94 a. g. angefiigte Slbf. 2 bt« jepigen § 99, Weih«

auf einem SefhluRe b« Seih*iag«fommipion beruht, hat feinen

g«fthgebetph«t ®tunb batin, bap im gatte b« Gtlebigung b«

Cauplfahe burh Serurttilimg be* Seftagten auf ®tunb feine*

ÄnerfenntniPe* bie Gnifhtibung b« gtage, Weih« ber ISarteien

nah §§ 91, 93 SUD. bie Sptojepfopen jur 2aP ju legen

feien, bei b6htt«n 3"panj foB unteebtritet Werben Bnntn

(KommS. ®. 39). ®ctabe um einen folhen gaB hanbelt e*

ph ab« botliegenb, ba jufolge be* Sneefenntnipe* be» Se=

Hagten bit ®auptfahe burh Grlop be« gepptBung«utieiI*

gemäp bem Klaganteag eriebigt unb nur noh bie Koficnfragc

ju entfheiben geblieben ip. HBetbing* ip. Wenn § 99 Slbf. 2

31®- bie felbftänbige Hnfehümg b« Gntfcheibung üb« ben

KoPenpunft unt« btt Soraubfepung jicläpt, bup bie fyruptfahe

buth eine auf ®runb eine« änetfemrtmPe* au«gefpeohene

Serurtrilung «lebigt ip, bie« niht bapin ju berpehen, bap e«

genügt. Wenn ein Urteil bem Klagantrage gemäp ttlaPen ip

unb biefe« ph irgtnbwit auf ein Snttfennini« be* SeKagien

grünbet Sirimepr mup ein Urteil im ®inne be* § 307 31®.
boeiiegm, Weihe» b« Siht«, ohne in eine felbpänbige

®eüpcng be* Klaganfptuh* eingetreien ju fein, lebiglih auf

®runb bt* anerfenntnipe* auägtfprohen hat ®ie* «gibt ph
au* bem fflortlaut b« Sotfhtip, Wonah b« ^auptfahe burh

eine SBnurteitung «lebigt fein foB, Weih« »auf ®runb eint«

anttfcrnitnip«* au*gcfprohcn" iß; auh tfl Bei ber Snatung

in bn Rommifpon wi«b«holt h«»t>orgehob«n, bap bieSoefhtift

btn gatt b«* aneefermtni»urt«il» gemäp § 807 3150. Betreffen

fotte (31®. 1900, 745; S®. 60, 316; ®aupp*Stein S«m. XV

ju § 99 31®-)- 5m folh« Urteil ip botliegenb ab« auh
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gegeben. Staat b«l nab § 307 3BO- btt Gtlaß eine« än>

ertmntmJurteü« btt SteBung eine* b'rrauf geröteten befonbeten

Bntiagc« jut Sotau«fcfung (SR®. 3, 200; 3®. 1899,

S, 866 3h. 18) unb tin (olt^rt Antrag ifi int gegebenen gaBt

nab Inhalt be* Urteil« nibt gefieflt 3ebob lorront e* füt bit

grage, ob unb taclbe« SRebMmittel gegen eine Gnlfdieibung

gegeben ifi, mbt batauf an, baß bit gefeilteren Betau«»

feßungen für bett Gilaß btt bthtfftnben Gntfbeibung boiliegrn,

fonbetn batauf, ttetbe Hrt nein Gntfbeibung btt SRu&ttr bat

etlaffen taoBrn unb natb btm etitftbeibtnben Steil unb ben

Stflnben taifäblib etlaffen (w* (3R@. 6, S. 421, 429; 8,

363; 13, 403
;
39, 391; 49, 339; 58, 232). Sarfiegenb bat

btt eifit 3ii<btet ohne jebe Sabuntetfubung lebiglib jufotge

bt* Bnertennlniße* be« Benagten bit Bagegtmäße geflftrflung

au*gefproben, alfo iatfäbi'b tin BnetlenntniSurteil im Sinne

bt« § 307 3B©- etlaffen. ÄBrtbing« bat tt ba« Urteil nibt

al« BnerlenntniSurteil bejeibnet ; auch bat et untrrlaffen, ba«

Urteil gtmäft § 708 9h. 1 8®D- für botläuftg Boflßretfbat

ju elitären. (Jebob bie Untetlaffung btt äußeren Bejtibnung

ber ärt bt« Urteil« ifi belanglo«, Wenn biefe 31rt fub au« btm

Snbalte bt« Urteil« ergibt. Sbenfotoenig tann bie berfebent»

liebe Untetlaffung btt BoBIttedbarltitirrfläning btm Urteil ben

(FbataCttt eine« 31netltnntni«urteil6 nehmen. S# ftnb habet

bie Gifotberaiße für bie felbßänbige Bnfcbtung btt flößen»

entfebeibung nach § 99 3tbf. 2 3BD. erfaßt (31®- 60, 316;

CH®. 2, 126). 2>ie Sluifübtung bet Brtiifton, baß ein 2(n=

rrimntniiurteil bt«balb niebt botliegt, totil Betlagter nibt ben

erhobenen „Unfprub" anetlannt habe, ifi unjulttfftnb. Jllägetin

bat bie gtßßeßung betlangt, baß btt ftagliibe 3Btg ein Bffent«

litbet fei, unb biefen Stnfprub bat bet Btßagte babutcb anet»

fannt, baß et bie Dßtntlibleit be« SElege* anetlannt bat-

§iemab bat ba« BerufungSgeribi bie Berufung gegen ba«

etftc Urteil tatgen bet Sntfbetbung übet ben Äoftenjjunh mit

Siebt jugelaffen. S. c. #, U. b. 28. gebt. 07, 377/06 V.

— Sdnig«beTg.

*3. § 114 3BD. in Betb. mit § 1960 8®8. litt Babiaß»

bttttalter bat eint ähnlich« Stellung taie ein Äonfur«»ei»aIter, et

larat lein Stmentetbt für ben btm ibm beiwaltetro Babiaß im

Btojeß bcanfprutben.]

Xet urftnüngliib SSilbellagte Sfjribatmaim fj. 3)1. Ijfb-

ifi im Saufe be« SRetbtifheii« berftotben. C« ifi bit Babiaß*

bettaaltung angeotbnet unb bet jum BablußbcttaaUtt beftcBte

Shbtäantoalt Dr. Sb- ift in ben Btojeß eingetreten. St

bat in bet Berufungiinßanj unter Beilegung einet Befbti»

nigung be« Häniglüben 31®. X., natb tatltbet et in feinet

Sigenftbaft al« Bertaalter be« botertaabnten Bablaße« außer»

flanbe ifi, bie Haften be* ShbWßreit* }u bcflteittn, ba« 3trmen<

reib* naebgefutbt. Sein Slnttag ift bam 8erufung«geribte mit

ber Stgtünbung jutüdgeteiefen, baß bie Seteilung be« bam

XntragftcBet nicht für feint $crfon, fonbetn al* Berttrtet bt«

ban ibm bertaalteten Babiaß«* natbgefuibtcn Stmente^t* un»

juläfftg fei ®ie hiergegen eingelegte Seftbtaetbe ijl mibt bt<

gtünbtl: Xaß bie 3BC- ba« Slrmrnttbt nur pbbftf<b*ti 33er*

fontn jugeflebt, nicht autb juriftiftben fkrfonen, Betfonenbtt»

einen unb Betmi)gen«mafftn aber beten Bertrcirm, ift bam 31®.

in btm autb »am Berufunglgetitble angejogenen Befbluße be«

V. gS. bam 4. Steril 1894 - B®. 33, 366 ff.
- unb fpätet

ebenfaB« au«gefbtatbcn. Ban biefem ©nmbfaße abjugeben

liegt lein Snlaß bot. St ifi au<b in btm Btftbluffe be«

VI. 3©- bam 25. Januar 1902 — 31®. 50, 394 — auftetbl

etballtn. ®ie bort getroffene Snifbtibung, totltbt bie Srteiltmg

be* Slimentttbl* an ben gemäß § 1960 B®B. befleBten

Sablaßpßcget für juläfftg erachtet, beruht batauf, baß biefem

Sftaeblajjpflrg« nicht eine eigene fjatleifltlung traft Stinte« ju.

lommt, baß et bielmebr geft|Iiber Bet tretet bet Gtbtn fei;

biefe n»b unbelannten unb ungetaiffen Sehen feien tatfäiblitb

Battei unb für ftc tattbe ba« Slrmcntetbi natbgefutbt. Xet

Slulfübtung ber Bcftbtaetbe, ba| bei bet 3ta<blafibertaaltung

ttnf) bet Betftbiebenbeit ibte« Staetfe« unb ibtet SBirtungen bie

tetbtiitbe Honfhultian bie gleite fri, unb be«balb btt hier be»

ficBte 91atbla|pfleget ebenfaB« al* Betitelet bet Stben anju»

(eben fei ifi nitbt beijuttelen. 3n bet Stttratui ifi e« fheitig,

taie bie SteBung be« 91atbla|bettaaUet« tctbtlitb aufjufaffen iß.

91a<b einet SBlemung — Bland ; 8®B. 5, 3, 46 Botbemet»

hingen ju § 1975; Staubingei: S®B. 2. Suff. 6, 161;

SJäger: HD. 2. Stuft. S. 64 Slum. 10; Benbet: 5tetbl«<

fteBung ber Stben 2, 106 ff., Stumann B®8. 4. Buß. 2,

459 In — iß bet Baeblafcbeittalter, wie bie Seftbtaetbe an»

nimmt, cbenfo taie bet au« § 1960 8@8. bcßcBte 91aeblafs-

pßtgtt gefeblitbet Berttetet bet Stben al« faltbtt unb betttiu

ße autb in ben ban ihm al« SlatblaftbettaaUer geführten $ro>

jeßen. Slnbete StbriftßeBet — Sttabal: ßtbtecbt 2, 280;

StboB: Strmenreibt in ben Bbbanblungen «um Betbatreebt unb

Sibilpiojefs ban gefeher Bb. 4 £eft 3 ®. 67; Stiftler: Satblaß»

btrfabttn S. 300 ff. St. 7 (mit bem $injuffigen, baß bet

fJlatblaßbertoaltct pnbattecbßüb Berttetet btt Stben fei); Seite:

Betgleitbenbe Xatßeßung be« B®B. 2, 1073; Siebe im

SätbfBteb. 11, 544 — tacifen btm Slatblaßbettaaltet eine bem

Hanlutibettaaltct gleiche aber ähnliche tetbtiitbe SteBung ju.

Xtt btftbließenbe Senat bat f><b bet (eßteten Bnßtbt ange»

ftblaßen. 3n bet Slatblaßbettaabung iß bie BetbUßeBung be«

Baeblaßpßegtt« unb ba« Betb&Itni« bet Stben ju ihm taefent»

litb betftbiebtn bon bet im § 1960 8®B. batgefebenen Bßeg.

fibaft. 35!4bttnb leßtete ben Batblaß lebiglitb im gute reffe bet

Stben in ®eßalt einet gütfotgemaßtegel be« Satblaßgetitbl*

ßibert, bejeitbnrt § 1975 bie Slatblaßbertaattung a(«3iatblaß»

pßcgfcbajt jut Beftiebigung bet Batblaßgläubiget. Xet jut

Sitbenmg bt« 9!a<blaßc« beßeBte Bßegct nimmt bie Siechte

bet Stben taabr, totil fte felbß natb nicht baju itnßanbe ßnb,

et iß lebiglitb ibt Betitrtet unb biefe Btrttetung hält auf,

fabatb bie Stnnabme bet Sibfebafl unb bie Betfon bet Stben

feftßcbt, unb bie Stben fub mm felbß berttrttn lünncn. Bit

Slatblaßbettaallung entjiebt autb ben legitimierten Stben bie

Befugni* jut Bettaaltung nnb Beifügung übet ben Baiblaß;

9hbt«hanblungen bet Stben nab Bnatbnung bet Bablaß»

bettaaltung ftnb, taie biefenigen be* ®emeinfbulbncr* nab bet

Hanlut*tt«ffnung ben Bablaßgläubtgctn gegenübet untoitlfam

(§ 1984). 3)ie abgefanberte Bablaßmaße hübet eine bem

Sinßußc bet Stben entjogene Betmägenimaße, bie lebiglib bet

Bettaaltung unb Betfügung be* Bablaßpßeget« unterliegt,

bie rt geribü'b unb außrrgeribtltb ju bettreten bat, unb auf

beten Bubanttaattung bic Stben ctß nab Setibtigung bet

9!ablaßbrtbmblibleüen taiebet Bnfptub ba^<n (§§ 1985,

1986). äBenn nun aub bet 8tbfbaß«ettaetb felbft babutb



36. Qa^rgonfl. 3uri(H[dje SBodjenfdjrift. 263

ni$t tüdgängig gemalt Witb, fo flnb bo-t^t beffen SBittungen

toäbtenb kn 'JlaiblagberWaltung berari aufgehoben, tag bet fo

brfteHte BcrioattfT, bei ben (Gläubigen für btt SerhxJtung

mttOttantWortlicb ift (§ 1985) unb untft Umftänben au<b

fRecbte gegen btt Geben geltenb ju maigen bat, (I 1978) alb

curator pereouarum bet Gtben lebiglitb bcbbalb, Weil et au<b

Bom Bahlaggeriibte alb pfleget befleOt ift, reicht mebt ange»

fe^en werben tann. Bie Baiblogbeetoaltung ift fonacb analog

bet SonturbBettoaliung geftaltct unb bie 3teebtb|teRung beb

Baiblagpflegerb bebbatb au<b eine bet beb RontutbOcdoalietb

entfbreebenbe. Btt SonlurbBetWaltcr aber ift in ftänbiget

Jubilatur beb 31®. — 29, 29; 35, 31; 47, 373 — Webet alb

gefebliebet Bertwtet beb ®enteinf^ulbnetb no<b bet ©laubiger

ober bet Äonlutbmaffe angeftben, fonbetn e* ijl ihm alb Dtgan

füt bie Butibfübrung btt Qatit beb SonlurbBttfabtenb eigene

'liatteifttBung jugefptoeben. tiefe nimmt au<b bet Baiplag«

betWaltct ein unb in biefet §}adciftcRung bat et. Wie bieb bet

Befeblug beb VI. 3S. Dom 7. 3Rärj 1901 — 3». 6. 248

9lt. 1 — ebenfaSb aubfptiibt, leinen Slnfpruib auf bab Sinnen«

reibt alb Bedielet atmet phpfifhtr ifSnfonen. 6b liegt au<b

biet bab füt ben Baiblagpfltget, bet gemäg § 1960 »08.

befteüt ift, in bem Borertoäbnten SStfipluffe beb V. 3©- an»

ertannte praltifibe Bebütfnib btt ÄrmenreibtbbetoitUgung niibt

not. Benn nah § 1988 Slbf. 2 808. tann bie Bahtag«

Oetwaltung anfgeboben Werben, Wenn eine ben Soften ent«

fprehenbe Stoffe niibt Botbanben ift ®efibiebt bieb, fo Unnen

bie @tben jelbft alb Battei auftteten unb füt bie Bewilligung

beb Srmemeibtb ftnb ihre BermbgenbBetbältmffe bann ent«

fibeibenb. m e. »., 8efibl. b. 12. SRärj 07, B 30/07 VII.

— Brebben.

24. §§ 119, 121 38C. ®ab bem BecufungbbeHagten

oerliebenc Ätmenreibt tann ibm btbbalb, Weil im Saufe btt

3nftanj bie Weitete SlnbtbBcifoIgung füt aubfihtbiob etaibtet

Witb, niibt Witbet entjogen ioetben.]

Bit jum 8tmtnt«bt jugelaffentn flldget batten m I. 3w
ftanj teiltoeife obgefiegt, unb Wat ihnen infoWeii, alb feitenb

beb ©egnetb Berufung eingelegt War, gemäfi § 119 Slbf. 2

Sab 2 380- «b"* Weitete Btüfung, ob bie Behlbberfolgung

ober S«btb»edeibigung mutwillig ober aubfubtblob ttfibtine,

au<b füt bie 8etufungiinjten} bab ärmenreibt bewilligt. Bad)'

bem aber bie Setufungbbegrünbung beb @egnttb tingegangen

Wat, bat bann bab Berufungbgeriibt bureb ben jeftt ange«

ftnbtenen Befähig Wegen angtbliib betänberter Umftänbc, Welibt

nunmehr bie Weitete BehtbOerfolgung aubfiebtblob etfebeinen

lieben, bab Simemcibt ihnen Wiebet entjogen. Bab SH®, hob auf:

Biefeb Verfahren »erlebt bie angejogtnen §§121,119 Slbf. 2

Sab 2 3^0. 9?aeb § 121 de. lann bab Slrmenteebt entjogen

Werben, wenn ffä ergibt, bag eine Soraubfebung btt Bewilligung

niibt Oorbanbcn Wat ober nicht mebt ootbanben ift. Bah § 1 1

9

Slbf. 2 Sab 2 »fl “bet. Wenn bet Segnet bet in I. 3"ßanj

fiegteihen Battei bab Sfteebtbmitie! eingelegt b“», in bet bohrten,

alfo inbbefonbett in bet b‘*t in Stage fltbenbm 33emfungb«

inftanj nicht ju prüfen, ob bie BehtbBetfoIgung obtt Seh»*«

Oetteibigung aufichtblob ift. Sü< bie Bewilligung beb Strmm»

recht* an bie in btt Sorinftanj fttgreihe Badei ift bähet

(eine Botaubfebung, bag bie BehtbBetfoIgung nicht mutwillig

obet aubfithtblob erftbeinl. Bie jwingmbe Bocfcbtift „ift niibt

ju prüfen" ift auch allgemein unb niibt babutib befärdnl», bag

ffä niib» etwa feit 6rlag beb etflen Ueteilb bie Saeblage ge«

änbeti habe. Stuib Wenn fi<b j. 8. aub ben eigenen Stub.

fübeungen beb Slrtnenre<btbgefu<bb füt bie Berufungbinftanj

ergeben [oUte, bab bab etlaffene Urteil ju Unrecht etgangtn,

bie SRetbWbetfolgung obet SthUberteibigung beb ffiefuibfleHetb

aubfiibtblob fei, ift bab Htmenteib» S« bewilligen. Weil eben

eine Btüfung in biefet Bejiebung überhaupt nicht flattfinben

foD. ffiran ab« auf betdnberte Umßdnbe bei Bewilligung
beb Strmemehtb nicht Bttdfiht genommen Werben (amt, fo

(ann bieb aifä füt bie Gntjiebung btbfelben nicht juldffig

fein, ba nfä» angenommen werben (ann, baf bab ärmenteibt

jwat beWiOigt Werben mttffe, aber fofori Wieber entjogen

wetben Kirnte, Wenn bab Berufungbgeriibt bie BribUBerfoIgung

füt aubfiibtblob hält. Bab (Sefep gebt offenbat unb mit

gutem ©tunbe twn bem ®ebanfen aub, bag bemjenigen, bet

einmal bur<b Udeil eine günflige Behtblage erlang» bat, biefe

niibt butib Wogen Befähig, Welker bet Äautelen beb Udeitb,

bet münbliibtn Betbanblung unb etfiböpftnbtn Belwnblung bet

©ahe entbehrt. Wiebet entjogen Wetben foH. SBer in 1. 3nftanj

obgefiegt bat, bat minbeftenb ein SInteibt auf ein Urieil in höhere

Snflanj. St o. SB-, Befäl. b. 12. SWärj 07, B 41/07 III. —
Brcbben.

26 . §§ 286, 343 38^. Berfidfihtigung bet Stubfage eineb

im Behtbflreit oetnommtntn 3<ugen, bet fpdta in bcmfetbtn

Badei geworben ift.]

3n bet Streitfaebe beb jejigtn fllägerb 31. Würbe in 1. 3n«

flanj, beOot bie Betbinbung bet Salbe mit ben Stagen beb ff.

unb B. beftbloffen Worben War, B. eiblich alb 3euge übet bie

Bom SUiget SI. jut Begtttnbung feintb Slnfptuibb gegen

ootgebtatbten Batfaiben Bctnommen. Beffen 3fugenaubfagc

alb folibe ju Wütbigen, etflärt bab Berufungbgerirbt an

mebteten Stellen bet Udcilbgtünbe füt unjuläffig. 6b fugt

an einer Stelle: „3u bet früheren BeWcibaufnabme, Weihe alb

folehc ju beachten Wüte, gehört niibt bie Stubfage beb B. im

Behtbfheite SI. gegen $., ba B. bureb bie Betbinbung bet

Btojeffe Slreitgenoffe geworben ift. Seine Subfage (ann je«

btxb alb BadeiOotbringtn gewütbigt Wetben". Unb an anbetet

Stelle ift bieb wicbetbolt, fo bag (ein 3wciftl batan beheben

(ann, bag bab Berufungbgeriibt fnb füt rciptliib bebinbed et«

ahtet bat, bie 3eugenaubfagc B. alb folhe ju beamten. Biefet

Stanbpunß Witb oon bet SReüifion mit ®tunb alb reibtbirrig

angegriffen: Bab Si®. b®t f<bon Wieberbolt aubgefpro<b«n,

bag, Wenn eine alb 3euge Betnommene Betfon fpäter alb Badei

in ben Btojeg eintdtt, biefet Sffiecbftl in ihrer Stellung (ein

gefegliheb hmbetnib für bie Benupung bet Bot Smtntt beb

BSeihfelb in gefehmügiget ©eife erhobenen 3eugenaubfage alb

BeWeibmoment btlbet Bgl. Udeil beb II. 3S. Born 11. Be«

jembrt 1891 (SI®. 29, 343) unb beb 1. 3©- bom 7. SJtätj 1896

(SälbfSItib. 6, 332). 9Iu<h btt Bom Berufungbgeriibte füt feine

SHeinung angetufene Rommenlat Bon @aupp=Stem fprirht ftch

a. a. 0. (§ 373 3BD- Slnm. 6 2) im gleichen Sinne aub. 6b

Wirb bod aubgeführ», bag bie Gibebjufhiebung an bie Bocher

alb 3euge Betnommene Battri a&gelefmt Wetben (ann, Wenn

bab Seritbt bab ®egentcil bet ju heftbwStenben Jatfaihe bereit*

alb buch bie frühere S««8*naubfage (bet fpäteten

Bariei) alb erWiefen anf«b». — Bet gerügte ptojeffuale Bet«
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flop rnuft }ut Stufbebung kt* Urteils fügten, ba feint ®rf*Micfc

{eit für bit ßntlcbeibung nid^t phon fett Petnemt Wetbcn tarn,

dap bet Stafpruch be« Wäger« gegen ben Bellagtcn £. be«

grünbet ift, Wenn bie SacbbatfleEung be* Wäget« bet Wahr«

heit entfpricht, nimmt auch ba« 8erufung*gericht an. D6 abet

biefe Sachbarfieüutig in btt 3eugenau«fage d. eine Bepätigung

ftnbct, unb ob bie Stu«fage bei Sengen (Stauben betbient obet

bie bom Berufungsgerichte getooimene Übetjeugung bon bet

Umichtigfeit bet Uägetiföen Stngaben ju etphüüttn geeignet

ift biefe gtagen fönnen bom SePipcntfgerichte nicht gtprttp

ioetben. 64 muf) be*hatb ba« 8erufung*urteit in feiner Stiftung

gegen ben SUäget St. aufgehoben, unb bie Sache infotoeit an

bit Borinftanj jurüefpetwiefen Werben. St. e. £>., U. b. 1. Wät) 07,

179/06 VII. — Wünehtn.

2*. §§ 288, 290 SBC. Sunt Segtiff btt datfaehe,

bie nach etfolgtem 3“gePänbmffe unb unter bepimmten Sorau*«

fefcungen toibettufen toetben fann,]

3n ben SotinPanjen ip angmommtn unb bon feinet Seite

jept rne^t in Stbiebe gepellt, baft bit Klägerin nur eint übliche

BroPipon füt bie Betmittelung be« Betfauf« einer Stauetei

beanspruchen tönne. 31un batten beibe 'Parteien in bet I. $n«

pan) übeteinpimmenb erftärt, bafs bie übliche BtoPipon 1 Srojent

betrage, unb hatte bemgemäp bet erfte Siebtet bie BtoPipon

bemeffen. SBetm nun ba« Berufungsgericht berneint, bafs t«

p<b biet nicht um ba« gerichtliche ©eflänbni« einet latfache

hanbete, welche* nur gemäp § 290 3BC. toibettufen toetben

tönne, fo berfenn! e« ben Begriff bet iatfache im Sinne be*

§ 288 bafelbp, bet auch datfachenurteile mit utnfapt (bgt.

®aupp>Stein § 288 Sote It 1», § 282 Bote It 1). Wange!«

bet SBorau«fepungen be« § 290 SBC. tmepte e« bahn bei

btm ©eftänbmfie einet ßbliehfeit bet ^Jrobipon bon 1 $to)ent

betHeiben. S. c. 8 , U. b. 15. Wär) 07, 288/06 VII. — Cöln.

27. §§ 319, 517 StpD m 8etb. mit §30 SfJrtfnteigmmg«©.

Beginn bet SeehUmittetfrip au« § 30 Enteignung«®, gegen«

übet einem berichtigten (SntfihäbigungöfeftpeQungöbefibtuffe

bei )titlich betfehiebenet SufteHung beibet Bephlüffe.]

dem Wäget pnb jum Steife be« Bahnbaue* bon bet

§enf<haft Jtnnau 'PatjeBen im Flächeninhalte bon 5 ha 61 a

61 qm cnttignrt toetben. 3n bem EntfchäbigungJfeftpeBung««

befchtuffe be* Bejirt*auS[chufle« )u Steitau bom 28. So«

bernbet 1904 toutbe in SInfehung einiget §lat)eHen bit Uebet«

nahmcppicht unb im Übligen at« ©ntphäbigung bet Betrag bon

8887,12 Watt frPgefept, toobei bet Flächeninhalt be« Slcfet«

tanbe« auf 41,67 a flatt auf 441,67 a angenommen toutbe.

det Brfchlufc ip bem Wäget am 1. dejember 1904 ju«

gepellt ioorbtn. Stuf Stnregung be* beflagten ®ifenbahnp«fu*

erging unter bem 18. Fanuat 1905 ein anbertoeitet Befcplup

be* 8e)itt*au«f<hufft* bahin, bafs in Berichtigung be« etpen

Btfehiuffe« füt bie fehfenben 4 ba Stcferfanb )um Safe bon

36 Watl für ba* Ar 14 400 Wart unb atfo im gan)rn

23 287,12 Wart at* Entfchäbigung fepgefept würben. dlefet

Befcptup Wutbt at* Stnhang )u bem jutücfgefotberten Befchtuffe

bom 28. Sobembtt 1904 au«gefertigt unb btm Sufüjtai fl.

in SehWtibnip at* angeblichen BePoBmächtigten be« Kläger«

am 19. fjanuat 1906, bem Wäget fetbp abet etp am
13. Sobembet 1905 )ugePeBt. Wit btt unter bem
21. dejember 1905 jugepeflim Wage begehrte bet Kläger

eine Erhöhung bet ©ntphäbigtmg um 108145 Warf 70 Bf.

unb bie Uebetnahme noch Weitem SpatjeBen. det Betlagte

Wibetfprach blefem Betlangtn unb machte auch bie Bctfäumung

bet füt bie Befchteitung be* SnhtJtoege* in § 30 Gnt«

eignung*©. bom 11. 3u"i 1874 botgefchtiebenen F"P
getimb. demgegenüber bePritt bet Wäger bie Ermächtigung

be« SsuPijtat* Ä. )ui Smpfangnahme be* BefchtuPe« bom

18. 3anuat 1905 unb Wie« barauf h“1« bap ber Bejirt««

au*f<hup fetbp in bieftm BefchtuPe bit Belehrung erteilt habe,

bie Frijl lauft etp bon bePen 3afteBung. da* 2®. ertannte

unter Bejugnapme auf § 275 äbf 1 SBC. bahin: „die ®in«

rtbe bet Urqutäfpgleit be* SechUwege« Wirb bertootfen." Stuf

bie Berufung be« Beflagten hat ba* 02®. bit Klage Wegen

Fnpbeifäumimg abgtwitfen. S®. hob auf unb Wie* jurücf

:

1. darin ip btt Sebipon jujupimmen, bap e« pch nicht um

bie projefbmbembe ßtrtrebe bet Unjutäfpgteit be* Seiht««

Wege«, fonbttn um ben SinWanb bet betfpäteten Ätage.

ethebung, alfo bet UnjutäfPgfeit be* BrojcpWege*, hanbette

(bgt. S®. 36, 76). Stürm ba« 2®. h°*< wenn fepon projep«

otbnung*Wibrig, ein 3>®if<henurtei! nach § 27 5 3BC.« ba* in be»

ltep btr Sechtlmittel at* Snbutteil angefehen Werben foBte, ge«

fäBt, Wie Fotbret unb ®rünbe beutlich ttfennen taPen. 6*

WoBte bie Fartfcpung be* Betfahren*, Welche borauSpehtlich

eint Weittäupge Bcwrieaufnafime bebingt haben würbe, bon

bet rechtsfräftigen Stlebigung bet Borfrage abhängig machen,

ob übethaupt ber Wagtweg eröffnet Worben fei Für bit 3“«

läfpgfcit be« St<ht«mittel« fommt e* nicht batauf an, Wa« hätte

gefchehen foflen, fonbetn Wa« tatfäihtich gefächen ift, unb

banach ftcflt pch ba* lanbgerichttiche Urteil al« eine bet Be«

tufung )ugängti<he Entfcpeibung bat, bie ben Betufung«richter

nicht h<nberte, ben Eintoanb fo. Wie et erhoben Wat, mithin

at« Cinhxtnb bet Felpbetfäumung ju prüfen. 2. det Sie*

tufung«nehtet erachtet ben SmWanb füt begtfinbet, inbtm ct

babon au«geht, bap bet jweite Befchlup be« 8e)irf«au«fchuPe<

Pom 18. 3anuar 1905 in entfpre<henbet StnWenbung be«

§ 319 3B0. ergangen fei unb bap — nach Wapgabt bet füt

ben 3>biIt>to)ep in bet Secblfpreebung entwidelten ©eunbfäpe —
butrh bePen 3“ptBung feine neue ®nfechtung*frift in 2auf ge«

fegt worben fei, Worau« folge, bap bie füt bie Wagectbebung

gtteährle fech«monatIiche F^P mit bem 1. dejtmbet 1904 be-

gonnen habe unb bei bet 3uP(9a<ig bet Wage (am

21. dejtmbet 1905 tängP perftrichen geWtftn fei. det recht«

liehen Beurteilung be« Befchtuffe» Pom 18. Sanuat 1905 tarnt

nicht beigetreien Werben, der Bejirt«au«fchup hat in bem

®nlfchäbigung«fePptBung*befehlnPc Pom 28. SoPembet 1904

unb )Wat foWohl in ben ®rünbtn Wie in bet Fatmet bie )u

enteignenbe ®efamtpächt auf 5 ha 93 a 05 qm (einfchlieplich

einet ju übetnehmenben Fläche Pon 31,44 a) bejipett unb

bafüt eine ©ntfehäbigung pon 8887,12 Wart feftgefept. Stach

ben ©rünben ip angenommen, bap bit Sntfehäbigung bettage

füt 41,67 a Stcfetlanb k 36 Wart = 1500,12 Wart, 67,97 a

SBicfen h 40 Wart = 2 718,80 Wart, 83,41 a .bioljung

5 20 Warf = 1 668,20 Wart unb füt 3 ha 2thm k 1000 Wart

= 8000 Watl, jufammen 8 887,12 Wart, ©ichet ip, bap

bei biefet FtPPeHuun8 4 ba unbctüdpchligt geblieben pnb,

ba ba« Sthmlager, Wit bie ©riinbe ergeben, in jenen 5 ha

93 a 05 qm niept enthalten ip. Sicher ip abet auch, bap bie
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GmtfepdWgiotg für bie fflefamtgäepe nur auf 8 887,13 SKatl

bffltmmt tootbert tg unb pat begännU Wnbm foBen. G

*

banbeit ftcp niept um ®änge[ in bn Grtlätung be* Gnt*

fcpeibungiWiBen«, fonbern um Slängei Bei bn Bilbung be*

GntfepribungiwiBm«. ffiätt bfm SejiifJauifepup niept ent*

gongen, bap ju ben für Sefetlanb, UBtefen unb $oijung au«*

geworfenen glacpen noep 4 ha pinjujuteepnen feien, fo Wütbe n
niept, tu« geftpehen, befeploffcn paben. Sein Scfchitip Bnubt

auf ein» unnötigen, iatfäcplitpcn ®tunblage; n tfl abet nicht

offenbar unrichtig im ©im» be« § 319 3¥D., Wa« fnp

beutliip batau* ergibt, bap ba* WirBitp ®eWoBte femeiweg*

mit Superb«! au« ben ©rünbrn entnommen Wnbm fatm. 3“
erfeben ig WopI, kap * 111 Ju •Whig in Snfap gebracht fmb,

abn nicht, bah P* bem Stferianb jujuteepnen fmb, unb auch

nitht, tteitpn Betrag bafür ju bnctpncn ig. Strfe gattonn

bn Smjchntung torrben oft burch bot Befcplup Dom

18. 3<tmtar 1905 grftpaffen, in Wcltprm ba« Sefntanb auf

4 ha 41 a 67 qm (patt auf 41 a 67 qm) richtig grPcSt unb

gefagt ip, bah auch für bie bisher nicht bcrütfficptigtm 4 ha

bn Ginbeit«fa(( Bon 36 ÜJlart für ba* Ar bewifligt Werbe,

©inin liegt abn eine neue Gittfepeibung, ble man toohl al»

eine Snbeffetung obn Beriiptigimg bn ftfipnen bejeitpnm,

nitht abn all blohe Beteiligung Bon gehlem im Su*bntef an*

(brechen tarnt. Sn 8e}ir[«em*ftpup hat beim auth bie Gnt*

fchäbigung „für bie ju enteignenben 5 ha 93 a 05 qm" anber*

toeit auf 23 287,12 'Kart fePgefept. hiernach Berfagt bie ent*

fBretpenbe SnWenbung bc« § 319 3BD< unb be« Safe«, bap

bie Berichtigung eine« Urteil* gemäh biefn Sorfeprip auf beit

Sauf bn ffieeprtmtttelfrig feinen Ghtgup üben. 3n grage

fann nut tommen, ob untn ben obtnaltenben Umpänben gegen

beibe Befchlüffe be* Bejirl*«u«ftpuf[e* felbpönbig unb mit ge*

fonbertem gripenlauf bn BetptiWeg eröffnet ioorben ip. Sie

Bejahung bn grage Wütbe ftch junächp mit ber aulgefgrochenm

Sbfitpt be* Btjirliairtfepuffr* in ffiibetfBtuep fepen, bap ai*

bie enbgiiltige Gntftpeibung, mit beten SufteBung erP bie grip

nach § 30 Gnteignung*©. ju [aufm beginne, ber lepte Befcplup

ju betrachten fei ©te tofirbe auch ju bem unbefriebigenben

Gtgebni* führen, bap bn erPe Beftplup rcchtlträftig geworben

fein flnnte, ber jtDeite noch bn Snfeeptung burch ben giltu*

untnläge unb im übrigen e* jtoeifeihaft bliebt, ob, fofem er

nicht angefochten obn trfolglo* angefochten ift, bn Kläger

bennoch (troff bn SReebtlftaft be* früheren Befchluffr«) bie

hbhere, im jwetten Beftplup feftgefeffte Summe ju erhalten

hätte. Stefc Unjuttägiichfeitm wären nur bann pinjunepmen,

Wenn gefepli^e Sorftpttfien fte unBermtibliih machten. Sin

folchen Boifepripm fehlt t*. 3m Gegenteil Witb man im

©inblit! auf § 517 3®D. [agm tönnm, bap ber Oefepgebn

bie oben aufgeworfene grage Benteinrnb entfchicben haben

Würbe, Wenn n fte ptp borgelegt hätte. Sllaeh § 517 380-
beginnt, Wenn innerhalb bn Bnufungifrig ent Urteil in ©e*

mäphett be* § 321 burch eine nachträgliche Gntfcpeibung n*

gänjt Worben ip, mit bn 3uP(Bung bn nachträglichen Gnt*

fepeibung bn Sauf bn Bttufungiftig auch für bie Berufung

gegen ba* jutrp ngangme UrteÜ Bon neuem. 35ie Botfchrip

beruht auf bem Sebanlen, bap ba* Bebmeinanbnlaufm jWein

Berufungen nicht Wünfchen*Wert unb mögliepft ju Bermeiben

fei Siefer Schonte trifft auch ben gegenwärtigen gaB. Sieht

ftch in bem für Gnteigmengifaepen borgefepttebenen Befchlup*

Bnfahrm (§§ 150 ff. be* SaPänbcgtettigefepe* bom

1. Sugup 1883) bn Bejirfiauifepup Bnanlapt, innnhalb bn

für bie Befepreitung be* BeepiiWege* offengetaffenen grip

feinen urfBrflngiichm Gnlfepäbigung*feppeBung«befchtup übn
ben Nahmen einer blopen Berichtigung im Sinne be* § 319

3ff5D, pmau* ju ergänjen, fo mtfBricht ei bn Sachlage, jene

grip etp mit bn 3ugeflung be« bie Gittfepäbigung enbgüüig

ppppenben Bcfcpiuffe« beginnen ju (offen, unb e« mup

bie« umfomept geltm, Wemt bie BerWaliung«behi>tbe felbp

eine foiepe Suffaffung ju erlennen gibt. Sarum ip bn
mapgebenbe Sei'pa"^ im gegenwärtigen gaBe bie gnpeBung

be* Befcpluffe* Bom 18. 3anuar 1905, unb e* Wirb barauf

antommen, ob biefn Befchlup bem 3ufiijrat Ä. al* Ber*

tretn bei ftlägni am 19. gaxuar 1905 mit BSirtung für

ben leptnen jugefieflt worben ff). Sa fiep bn Berupmgi*

ricptcT barübn noch niepi auigcfBrocpen pat, fo rnupte untn

Aufhebung feine* Urteil* bie Sache jur anberWetten Ber*

panblung unb Gntfcpeibung in bie Borinfian) jutücfoetwiepn

Wnbm. B. 3. 91. c. G. g., U. B. 15. tKacj 07, 240/06 VII.

— Sre*Iau.

5*8. §§ 328 giff. 1 unb 733 9tbf. 2 8BD- Berfagung bn

BoBPrecfunglllmtfel für em äffetTctchtfcbe« Urteil, Weil ba«

öperrcicpifche Sericpt unjuftänbig War.]

Ser in 6. in ®alijien wohnhafte Kläger pat hei bem

K. K. öPerteicpifthmK®. ($®.)btK.ba* recptäträpigeBerfäumm**

urteil Bom 20. äBril 1908 erpritten, burep ba* bie Betlagte

jur 3®plung Bon 3100 Kronen nebp 6 B. §. 3'ttfen feit bem

15. grbruar 1906 unb 60 Kconen 30 $eHn Sofien Unterteilt

Worben ip. Sem Urteile lagen folgenbe Behauptungen be«

Kläger* jugrunbe: Ge pabe am 24. Januar 1906 bn Be*

tlagten 100 'Bieterjentner SotHeefamen ab S. jum Breife

Bon 124 Kronen für bm 3Jtelerjmtnn Bertauft unb am

30. Januar 1906 an bie Sellagte Bcrlaben. Sn bemfelbm

Sage pabe n bn Bettagten bie gattura, Berfepen mit bem

Senner!
:

„japlbat unb Hagbar in ©.", überfenbet. Sie Be*

Sagte pabe bie fflaie junäepft bemängelt unb bem Klägn jur

Berfügung gepeBt, bann abn übernommen, Betfcpulbc jeboep

auf bm KaufBrci« noch ben SHefibetrag Bon 3100 9Jiart. ffllit

bn jepigm Klage Bnlangt bn Klägn, bap ba« angmefene

beutftpe ©eritpt bie Suläfftgleit bn 3ioang«Bonprectung ou«

bem bejeiepnetm Setjäumniiurteil burep Boüftrccfangiurteil

au*fBrrcpe. SieBctlagle beantragt, bie Klage abjuweifen. Weil

ba* spetreichifcpe Glericpt naep ben beutfepm Oefepen niept ju*

pänbig geWefm fei Sa« S®. in St. pat bn Klage patt*

gegeben. Suf bie Berufung bn Beflagtm ip birfe Gntfcpeibung

burtp ba* D2®. bafelbp Bom 22. Dftobn 1906 abgeänbert

unb bie Klage abgewiefen Worben. Sie SeBipon be« Klägn*

ip jurücfgewiefm: gür auilänbifcpe Urteile ig ba« SoB*

Predungiurteil nach §§ 723 Sbf. 2 unb 338 giff- 1 3?D-
niipt ju erlaffen, „Wenn bie ®ericpte be* Staate«, bem ba«

auiiänbtfcpe Gericht angebt)rt, naep ben beutfepm ©efepen niept

jupänbig pnb." Sie Klage ift bapn abjuweifen, Wemt für bm
burtp ba* SerfäumniJurteil be* K®. in St. entftpiebmen

BetpUpreit naep bm beutfepen ffSrojepgefepm eine gugänbig*

feit für ein ügetreiepifepe* ©eritpt niept begrünbet War. Sn

biefn 3«pänbiglett fepUe e* pier. Baip betrtfepem Brojeprecpt

34
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Wirb bi« tinrt an M unjuffänbigen ©eticbti

burcb auäbrfldluV ob« ftiEfcbwcigenbe Bereinbarung b« fiat-

leien begiünbet (§ 88 3BO.). Soweit eine folcbe Benin-

batung nicht getroffen ift, befiimmt (ich bie SüffänbHffeit no^
ben gefehlten Soiftbriften bet §§ 12 bib 37 bafdbff. ßine

aubbrüdlidje Bereinbarung beb ©ericbtbffanbeb ift Ttidpt bc*

banntet unb eine ffiflfcbtotigenbt Serrmborung nicht baigetan.

Bie geflfftBung beb Bnufungbricbtnb, baff in btt Benin-

batung btt ffkrteien, b« Sauf foße „ab S." gelten unb b«

Kaufpreib 124 „Krontn" für ben SKrtcrjentn« betragen, bie

Bneinborimg eine« öffeneicbifeben ®er«btbflembtb m<bt ju

finben fei, betubt auf tatfäcblubm StWägungen unb ift bebhalb

für bab SeOifionigericbt maffgebenb. Bie unbeanflanbete Ent-

gegennahme b« mit bem Snmcrl: „jabtbatunb UagbatinS."

betfebenen (faftura buttb bie Bellagtc begtünbete jtoat nach

öftetrei<bif<be>n fitojebgef'?. nämlich nach § 88 bet (Jutib-

bütionbnorm bom 1. Suguff 1895, bie 3u^nbigteit beb

®eti<btb üb« e., nicht ab« nach bem aQein maffgebtnbtn

beutfcben Seebt. 3m Bettiibe biefeb 9tedjtb iff butcb ffänbig«

Kcebtfpncbung feffgeffeflt, baff felbff bet fortgtfthien 2Baren>

btfleHungen unb ffiarenliefetungen b« auf ben ffaltuten befinb«

liebe Brrmtrf über einen anbnen (SifSDungbott alb benjenigen

beb Käuferb ^infic^tlie^ b« gegen btn Käufer ju tiebtenben

Klage auch bann nicht eine Beninbarung beb ©criebtbffanbeb

begtiinbet, toenn b« Häuf« feeb biefem Betmetl gegenübet

febtoeigenb bnhaltcn bat. Bgl 9t®. 52, 135 unb bie frühere

gntfebeifcung bei §olbbeimb SJJSdbr. 7, 275. Bem nach Sb«

febtuff beb ®efebäftb einfeilig erHärten Beim«! toixb bort jebe

rechtliche Bebeutung abgefproeben. Babfclbe muf gelten, toenn

in bem Betmot nicht nur b« SrfüBungbort, fonbetn, toie b«t,

baneben noch bab angutufenbe gerietet einfeilig befiimmt ift

Bon ben in bn beutfcben 3B0- beftimmten gefe{lichen

®«icbtbftänbcn tommt b>n nur bn aflgemeine ®cricbtbftanb

beb SBobnottb b« Bellagten (§12 3B0)< nach bem bie

gegen fie auf gabiung beb Kaufpnifeb getieblete Ittage in St.

anjuffefltn geioeftn Wäre, unb bon ben befonb«tn ©ertchtb-

ftünben bet bebBntrageb (§29 bafelbff) in Betracht Bejüg«

lieb beb Iegteren befiimmt b« § 29, bafi für Klagen auf Sc-

füBung eineb Bettiageb bab Oericbt beb Drtb jufiänbig ift,

loo bie ftieitige Beipflichtung ju erfüllen ift Bie

ficeitige Betpflichtuug iff b'(t biejenige bn Bellagten jut

Bejablung beb Kaufpnifeb. 5b lommt bab« nicht in Betracht,

an Welchem Drt bie hier nicht (heilige aub bem Kaufbntrage

für ben Kläg« entffonbene Betpffichtung ju nf&Ben War.

Xaff bei gegenfeitigen Betträgcn bet ®rfüBungbort für beibe

Beile ein berfsbieben« fein lann, iff aneriannten Siechten«.

£>ält man füt bie Sntfcheibung bei (frage. Wo bie Beipflichtung

btt Bellagten jut Bejablung beb Kaufpnifeb ju erfüBen iff,

bab beutfehe Stecht oBein atb maffgebenb, fo iff biefe (frage

nach §§ 269, 270 Sbf. 1 unb 4 B®B. bapin ju beant-

worten, baff tn St, nämlich an bemjenigen Dtte ju ctfüBen

iff. Wo bie BeBogte jut 3«ü bn Sniffehung ihm Kaufpreib-

fchulb ihren SBohnfib bah«- Su bemftlbtn Stgebni« gelangt

man. Wenn man nicht bab beutfehe Stecht alb folcbeb, fonbetn

bie Srunbfäfe beb internationalen Bribahecbtb beffimmenb

fein Iäfft. Benn bo bie Barteien in Beutfcblanb unb in Cffn-

reich wohnen, bie räumliche ffiirlfamleit beb ®efchäftb übet bie

®ebiete biefn SSnbct nicht binaubteiiht bn SrfüBungbort alfo

jebenfaBb in Beutfcblanb ober in Offeneicb liegen muff, fo

Knnte füt bie dntfeheibung jenn (frage neben bem beutfcben

Siecht ein anbert« alb bab 6ffnteichif<he SRecbt nicht in Betracht

lommen. Bach biefem (§§ 1420, 905 beb Offert. SIBSB.)

finb ahn gaf'Iungen an bem Orte ju leiffen, wo bab Bet-

fprechen gemacht Wotben iff, faflb bn 3ahl»ngbort, Wie biet,

Webn aub bet Betabtebung, noch aub bn Slatui obn bem

3wede beb ®efcbäftb beftimmt Wnben lann. Bab 3ahlungb-

betfpreeben bn Bellagten iff im borliegenben (faB in St. ge-

macht Wotben, ba bon bort aub bie Bellagtc butcb Bcpefcben-

wechfel mit bem Kläger bab Kaufgefchäft abgefchloffen bat

Bei Kläger toeiff noch batauf bin, baff butcb ben obengenannten

§ 88 Sbf. 2 bn bffcrreiebijiben 3uribbiltion«norm infolge btb

SfaltutenWrmnfb ein befonbnet (ftfttllungbott, b“1

6., gefebaffen fei Biefet ßintoeib etlebigt ff<b babutth,

baff jene Borfcbrift eine matnieBrechtlicbe Beflimwung übet ben

drfüBungbort nicht enthält, Oielmcbr nut ptojeffiechtlich

anorbnet, baff uninBnfonen, bie ein $anbelbgewnbe betteiben,

bn ®etiebtbffanb beb SrfüBungborteb auch butch bie un>

beanftanbet gebliebene Annahme einer jugleuh mit bn Söare

obn feffon bor ©nlangcn berfclben flbnfenbeten (faltura be-

grünbet Wirb, bie mit bem Betmetl bnfehen iff, baff bie

3obIung an einem beftimmten Ort ju leiffen iff, unb baff an

bemfelben Drt bie Klagen aub bem ®efebäff angebracht Wnben

Kimen. Baff butcb bie unbeanffanbet gebliebene Annahme btb

gafturenoermetlb bie Beflagte habe S. alb Stfüßungbort bet«

einbaten WoBen, iff ebenfoWenig feffgefteBt, alb baff fie fi<b

binpcbtlich ihrer Bntragbbnpfficbtung bem ofterreiebifchen

Becfft h°be unterwerfen WoBen. Bn Bcrufungbricbtn bot hier-

nach bie Srlafiung btb BoBftredungburtcilb mit SRecbt abgelebnt

Sch- c. B. <t Seb-, U. P. 8. SRäij 07, 543/06 VII. — Stettin.

29. § 106 %bf. 2 3BD. Bie in I. Snftanj untnlaffene

Ablehnung eineb Sachberffänbigen binbert nicht bie Ablehnung

in bn Bnufungbinflanj.J

Bn BerufungbDägrt hotte in bet Bctufungbinffanj gegen

ben £anbebbauinfpc!tot ff-, bn alb Sacbbetffönbiget betnommen

wnben foBte, ein Slblebnungbgefucb angebracht, Welcheb n
batauf (lüfte, baff bn Sacbbnffänbige SHiiglieb bn Stabt-

berorbnetenbetfammlung btt bellagten Stabtgcmetnbe fei. Bab
K®. hot, offne auf bie fachliche (frage einjugehen, bab ®efu<h

aub einem fotmeflen ®tunbc abgewiefen, nämlich bebhalb. Weil

bn Sachbetffänbige (chon in I. 3nffanj übn ben ffiert bn
enteigneten gliche, übet btn n auch i'ft Wiebtt betnommtn

Wnben foße, ein Suta^ten eiffattet habe, unb bom Berufung«-

Qägn nicht glaubhaft gemacht fei, baff n ben 9blehnungbgtunb

nicht ffhon in I. 3nftanj hätte geltcnb machen temnen
;

bab

K®. etHärt bebhalb bab äblebnungbgefuih nach § 406 Sbf. 2

3B0- füt unbegiünbet: Biefn Sublegung unb SnWenbung

beb § 406 Sbf. 2 SBC. betmag bn nlcnnenbe Senat nicht

gujuffimmen. 6rbebleche ptaliifcbe ®rünbe mögen aBnbingb

bafüt fpttcbtn, aBein auf bn anbeten Seite iff bab ©rtoicht

b« StWägung, baff eb fi<h in bet Bctufungbinffanj um ein

norum judicium hanbelt, fo bebeutenb, baff eb füt auöfcblag-

gebenb erachtet Werben muff. § 406 Sbf. 3 SBC- ffeht im

jweiten Buche bn 3BC., bab bon bem Bnfabcen in I. gnffanj

hanbelt, unb in ben auf bie Bnufung bejügtichen Beffimmungtn
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be« brieten 8uefee* ßnbet ßtfe leine, bie ebenfo Wie in ben in

btn §§ 532, 533 bejeiefeneten gäflen, auefe für btn gaB bt«

§ 408 abf. 2 3®0- W* golgen 5« in I. 3nßanj unterlaßentn

reefetjeitigen ablefenung eine* Saefeocrftänbigen auf bit

Bcrufungäinflanj erßreefte. Safe § 523 380- fei« nicht in

Betraefet Immtn lann, bebatf laum btt (Srtoäfenung. Jn btt

Sadje felbfl ju erltnnen, feielt btt Senat mit Stteßiefet auf

§ 406 abf. 5 3®C., tuonaife bit ein ablefenung«gefuefe für

btgtfinbtt crfiärenbe lintjefeerbung unanfcifetbar iß, für fetbent»

liefe. Set 3fctd bitfet Seßimmung iß etftcfetlicfe btt, btm

Siefeter niifet eintn ©aefeBcrftänbigen, btn tt fclbß für befangen

natfetet, butefe bit feöfeett Jnftanj aufjujtoingtn. Sa ba* K®.

faefelisfe über ben angebrachten ablcfenung«grunb niefet befunben

bat unb ti immerhin benlbat Wäre, bafe e* ifen füt butefe»

grtiftnb eraefeten linnie, jo etfifeien e« bafett gegeben, unter

Slnluenbung bt* § 576 3^C- bem fl®, bit Weitere faifeliefet

Sntfefeeibung ju übettragtn. ©. c. ©t. S. «S., 8efefel. B.

8. ®lärj 07, B 23/07 VII. — Berlin.

3iBilptojefenoBtIIe Bom 5. 3uni 1905.

30.

§§ 554 abf. 3 St. I, 560 3®D. BoBßrtdbar«

leiUerflärung einel Urteils bet Borinßanjen in bet SeBißon*«

inßanj wäferenb fifewebenbtt SeBißon, fotneit in bet SeBißon*«

begtünbung ba* Urteil niefet angefaefeten iß.]

Sutefe Urteil be« flbnigltife ®ttufeifefeen £®. ju fl. Bom

13. 'Bfärj 1905 iß bet Beliagte, unter Slbmeifung bet SHSbtr«

Hage, Beturteilt Wotben, btt Klägerin 11682,12 War! nebß

5 ®rojent 3“>fen Bom 1. Juli 1898 ab ju jafelen. 31m

22. Citobet 1906 iß butefe Xeilurteel be* 16. 3®. be*flbnig«

liefe ®teufeeftfeen fl®, bit bagtgtn bom Beitagten ttfeobene Be*

tufung in Snfefeung bet auf biefllage ergangenen @ni<

fefeeibung jurüdgetoieftn Wotben. hiergegen feat bet Beitagte

am 28. Stjembet 1906 SeBißon eingelegt unb in bet am

26. Januar 1907 beim S@. tingegangenen 8egrflnbung«feferiß

ertlärt, ba* BttufungJurteil nut infoWeit anjufeifeten, al* bet

ßintoanb bet 3afelung Bon 3 000 Wart BerWotfen Worben fei,

unb feinen Sc8ifion*antrag bafein gefaßt, ba« angefoefetene

Urteil aufjufeeben unb bic Klage in £öfee Bon 3000 Karl ob«

juWeifen. Jn bem jut münbliefeen Betfeanblung beßimmten

Xermine iß bie Klägerin niifet ttfefeitnen. Set Beliagte feat bit

obige Saefelage bargetegtunb unter Berufung auf § 560 3BO.
btn Sntrag gefleOt, ba« Urteil bt* fl®. Bom 22. cilobtr 1906,

fotoie ba* Urteil be« £®. Bom 13. Wätj 1905, foWeit bet

Beliagte beruttiilt fei, an bie Klägerin 8682,12 Warf nebß

5 ßSrojent 3infen Bom 1. Juli 1898 ab }u jafelen, füt Bot«

läußg BoUßtcefbar ju ctflären: Siefem antrage War, unter

Berbefletung bet SBortfaßung, ju entfBteefeen. SDtnn feit

®ettung btt 3iBilBtojefenoBtQe Bom 5. Juni 1905 genügt naefe

§ 554 380-, imSbcfonbete naefe 8bf. 3 St. 1 bafelbß, jut

§erßcBung btt Botauifefeungen be« § 560 380. bet Um«

ßanb, bafe butefe bie in bet SeBifion*begtttnbung*«

fifetift enthaltenen StBißonganttäge baä Berufunggurteil ju

einem Xeile niifet angefoefeten toitb, unb femtt lann im bot«

Iiegenben gaBt btt Sntrag, „bat angefoefetene Urteil aufju«

feeben", nut naefe Wafegabe bet unmittelbar baneben ßefeenben

StQärung Berßanben Werben, toonaA bat Betußmgguritil nut

in $5fec Bon 3000 'Kart angefoefeten Werben foH. g. c.

ßfe.
«t (So., Bef efel. b. 11. War} 07, B 530/06 VI. - Berlin.

31. §§ 669, 674 8®D. Sie BefefeWerbe an ba* S®.
über eine Bon bem C£@. abgelefente BefefeWttbe mufe iimerfealb

btt Sotfrift bei biefem lefetertn eingeteiefet werbtn.]

Sie an ba« S®. geriefetete BefefeWttbe gegen einen Befefelufe

be« 08®. Wat Bon btmfelbtn ali unjuläfßg BtrWotfen worben.

Sieftt Befefelufe Würbe am 1. Wärj 1907 btm BefefeWetbefüfetet

jugeftellt. Jnnetfealb btt am 8. Wärj 1907 aWaufenben Sot»

friß iß bet Sntrag auf Sntfefeeibung butefe ba« S®. niefet bei

bem jut Snbtingung beifelben allein jußänbigen

OS®, gtße&t Worben. Sie Sinrtiefeung featte naefe § 569

Sbf. 1 3BO- bei bem OS®., ba« ben lefetcn Befefelufe erlaßen

featte, ju erfolgen. Safeet iß niefet fefeon in bet am 8. Wärj 1907

bon btm Befefewttbtfüfetet jum fßtotololl bt« ®eriefet«fefeteibet«

be« S®. abgegebenen StDärung, fonbern etfi in bet Sin«

teiefeung biefc« BrotoIoII« bei bem OS®, bie Stellung

bt« ftagliefeen antiage« ju erbliden, biefe« BrototoB iß aber

ttß am 9. Wärj 1907, alfo Btrfpätet, bti bem 08®. ein«

gegangen. $. c. S., SefefeL B. 19. Wärj 07, B 21/07 II. —
XrtSben.

32. § 771 3B0. 3“ßänbig füt bit SBibetfBtucfe«Bage

be* § 771 3BD- 'fl ba* ®eriefet, ba* ben arreftbefefel unb

Bfänbung*befefelufe erlaßen feat, niifet ba* ®ericfet, ba* bie ent«

fpreefetnbe Smtragung in ba* ®runbbuefe Betfügt feat.]

Saefe § 771 3BD- 'ß bie ffiibttffetuefeifiage bti bem

@eriefete ju etfeeben, „in beßen Sejirl bie 3wang«Bonßrtitung

erfolgt", ai« bit* ®ericfet lann bei bet Boüßreetung in

gotberungen naefe Wafegabt ber biefer im ©tiefe gegebenen

Sinriefetungen nut ba* ®etiefet, Wtlefee« ben Bfänbung«bcfefelufe

erlaßen feat obet ba« biefem im Jnßanjcnjuge übetgeorbnete

angefefeen Werben. Sie 3i»ang*boUftre<Iung in geWißc Ber«

mögen*gegenpnbe foütc in Südfiefet auf bic feiet untet Um«

ßänben entßefetnben erfetbliefetrrn Sefewierigleiten bt* Betfafeten*

niifet in bie $änbe bet ®eriefet«BoQjiefect, fonbern in bie btt

®triefete gelegt tottben. Sementjpreefeenb lautet § 7 5 3 Stbf. 1

bafein: „Sie 3>Bang«OoIIßttt(ung erfolgt, foweit ße niefet ben

©trüfeten jugewitfen iß — — ©efeon feietburefe lommt

jum Susbrud, bafe bic in ben berührten gäßen Bon ben

©triefeten ju entwietelnbe Xätigleit, Wie fonß bie bet ®eriefet«>

BoOjiefeet, al* bit 3toang«bolIßtte!ung im Sinne be« ®efefee*

unb m*befonbett amfe be* § 771 erfefeeint. Saefe § 76 4 Slbf. 1

gefeiitt bie btn @eriefeten jugewitfene anorbnung Bon BoQ«

ßredungäfeanblungen (unb bie Wiiwirtung hei folifeen) jut

3ußänbigleü ber S®. al« BoHjtre<fung*geriifele , unb naefe

ähf. 2 iß al« BoHßre<bmg*geriefet, fofetn niefet ba* ®efefe ein

anbttt* 8®. bejeiefenet, ba*jenige 8®. anjufefetn, in beßen

Bejirl ba* „SoBfttedung*Btrfaferen" ßattfinbfn foß ober ßatt«

gefunben feat ©pejieB füt gotberungen unb anbtre Bet«

mögenäreefete iß im § 828 beßünmt, bafe bie geriefetliefeen

^anblungen, Wtlefee bie 3Wang«BoBftreeiung in jene jum ©egen«

ßanbe haben (naefe § 803 Bfänbungcn), butefe ba« 8oB>

ßredungtgeriefet erfolgen unb bafe al« BoBßtetiungBgtriifet ba«

S®. jußänbig fein foB, bei Welefeem ber ©efeulbnet im Seutfefetn

Seiefee feinen aßgemtinen ®eriefet*ßanb feat, unb in Bemängelung

eine« folifeen ba*jenige, bei Welefeem in ©emäfefeeit bt« § 23

Klage gegen ifen etfeoben werben lann. $anbelt e< ßefe um
bie BoBjiefeung eine* arreße«, fo iß gemäfe § 930 für bie

Bfänbung einet gotberung ba* aneßgeriefet al« BoBßttefung*«

31*
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geriet juflänbig. ©egen bU pietnaep gerechtfertigte Smrapme,

bap bet (Erfap be« BfänbungJbefepluRe» bi» BoURrctfung bat-

fteßt, ton au cp au< § 829 etn Bebenfen niept pergelcitet

»erben. SDie Sottoenbigfeit bet 3“ft«Bung bt* BefcpIuRt« an

bie Beteiligten folgt au* bet Satur bet Sacpe, unb bap pe

betn ®arteibetrieb< OberlaRen ip, etntangtlt in bem pier präg«

liefen Bunfie bet gtunbfäplitpen Bebtutung. Senn aber mit

bet 3ufl*Uun8 be« Befeptujfe» an ben 2>riö|cputbner bie

Bfänbung al* bewirft angeftben Werben foB, fo ip bie«

nut San Srpebliepleit füt ben ©egenfap jut 3»fifHun9
an ben Scpulbner. ®ie Bebeutung bet 3“P'( [“ng be« 8t.

fcpluRe* hn Setpällniä ju bem BefcpIuRe felbp bleibt bie

tegeimäpige, tmb niept etwa erlangt pier bie 3“P*H»>8 ben

Gparafltt eine* fetbpänbigen, für bie grage na<b bem Ott bet

3»ang«boflptt(fung »efentiiepen Bfte«. HRapgtbenb pnb aBein

bie geiiiptlicpen fjanblungen bt* frap ®efept» mit btt Soll,

ftattfung befaßten ©trübt«; tpr Ort, alfo bet Sip obtt btt

Sejitf bt» ©triebt» beftimmt bie 3upünbigteit für bie fflibet«

f»rutp*fiage, niept bet Ott, an Welchem jufdHig ba» gerieptiiepe

SBerbot ben Brittfepulbner erreicht. SSie» ip in bet Secpt.

fbteebung be* 91©. anerfanni, »gl. ba« obtn erwähnte Urteil

91®. 12, 379 unb 3®. »on 9B S. 296 St. 18, 01 S. 330 3h. 13.

Bber auch im gaB btt Btobung pp»olpefarif<per gotbenmgtn

bePimmt pep bie 3«P«nbig!eit füt bit 5Bibtrf»ru<p«fiage in

gleicher Brt. $ict enthält btt § 830 im trpen Soff bie 8e<

ffimtmmg, bap jut Bfänbung einet fotchen gotberung aupet

bem Bfänbung«btfcpluffe bit übergabt be« §»»otptfcnbrief»

erfotbetlich ip. Btfolgt biefe frtitoißig, fo ton pe fepon au*

biefem ©tunbe bet 3'0<>n8*boBpietfung nicht eingerechnet

»erben. SIBtin auch Wtnn pe burtp ben ®rricpt»boBjitpet

im Biege bet 3»ang«»olIpte(fung heerbtrgtfühtrt Wirb, fo

hübet bie« jtoar eine StoanglooBfitetfungimaptegel im eigen!,

liehen Sinne, fällt abtt nicht mit ben bie 3»<mg*boBptecfung

in gotberungen bilbenben gerichtlichen §anblungen jufammen.

8. c. 3 -, Befehl- b. 22. 2Rärj 07, B 1 36/07 VII. — ÜRatien.

»trbtt.

.£>anbtl»gefepbu<p.

83. §§ 262, 259 ®®8. SRitRimmen »on 8ufp<pt»ral»*

mitgliebem al* Bfiionärtn, bei einem Befeplufft, buttp ben pe

entlapet Wtrbtn foBen. Bbftimmung einet Sanf, beten ®ot.

Panb«mitglieb al» Bufp<pt»rat*mttglifb btt Bftiengefeüfcpaft in

Bnftmicp genommen »etbtn foBte. ©etrennte Bbpimmung
über bie ©ntlapung einjtlnet SufpcptiraHiniiglitber.]

I. 5Die Brtlagte pat felbp jugegebtn, bap minbePen»

98 Stimmen »on BufpeptSraWmiigliebem füt ben im Stat»

bePanb »iebetgegebtnen ©nitaPungSbefcplup abgegeben »otben

pnb, Wa* btr Sotpprift be« § 262 Hbf. 3 ©@8. biteft

toiberf»roep. 3>ie Befiagte pat aber jugleiep bie Ginfluplopglert

biefet Stimmenabgabe auf ba* ßrgebm« btt BbRimmung bar*

gelegt, unb ba« CS®, pat biefe ©nRuptopgfeit opne etfenm

baten StcptSirrtum fepgePeBt. 3» btr Siteratut »itb be*

Ptitten, bap bieftt ©ntoanb gegenüber bet Bnfeeptung»llage

überhaupt mit Srfolg geltenb gemacht »erben ton; e* »itb

bit Bnpcpt »rrtrettn, bap bie Bnfttpiung auch barm burep.

bringen müfie, toenn bit Beilegung »on ®tfeg obtt Statut für

ben gefapten Befeptup peptr emRupio* toat. So Stpmann«
Sing, Äommentar § 271 9lr. 3, ferner für ben Bilcmj.

genepmigungjbefiplup Seprn, Bilanjtn § 183. SEHr gegen,

teilige SReinung, toelcpe »on Staub.®innet § 271 Bnm.4,

SRafototr § 271 mb, Sepmann, Secpt bet Bftien.

gefeBfcpapen 2, 225 »ertteten »itb, pat ba» St®, toitbetpoli

(»gl. Bolje, Brate* bt» 8®. Bb. 17 91t. 531, 8b. 23 St. 683)

julcpt in btr Sntfepeibung be* Senat» »om 9. 3<muar 1897

St». I 406/96 (mitgeieilt in $otbpeim»SRSepr. 6, 121) ge.

bißigt 5Dtt erfemttnbe Senat pat feine Betanlaflung, »on

biefet BuffaRung abjugeptn. Bnfeeptungtflagen Pnb niept ju

begünRigcn; »ielmepr pnb bie Sautelen ju beaepten, unter benen

Re ba« ®efep juläpi. Beruhte bet angefoeptene Befcplup in

feiner £>inpcpt auf bet ©eftgeSserltpung, liegt auep fein Stogel

eine« abfotuten grforbemiRe« feinet ©ültigfeit (tgL § 259

$®B.) »ot, fo iR niept einjufepen, toatum et gleicpwopl auf.

gepöben »erben foU. Bnber« wärt unter Umftänben bann ju

tntfepeiben getwfen, tttnn Jfläget batgelegt pütte, bap buttp bie

un|uläfpge Stimmabgabe bet Sfufpcpteratimitglirber anbett

bephmnt »otben feien, „enttoeber gar niept ju Rimmen, ober

iptt Stimmen im Shme bet SRajorit&t abjugeben“. SBein

Wäget pat in bieftt Bejitbung niept nur feinen Setoei« tt«

beten, et pat niept einmal itgtnb »elcpt tatfäcpiiipen anpalt«,

»untte ju etbringen »ermoept, »elcpe eine brrartige Snnapme

reeptfertigen fdnnten. II. Die »eitere Bemängelung be« Sb.

Rimmmtgictgebnipe* ertoeiR pep naep ben eben baigelegtm

®ep<pt«»unften unb ben tatfäcpiicptn gepReflungen be« OS®.
gleicpfaB« al* unbegrünbet. Wäget behauptet, e* feien itocp

toeütte 553 Stimmen unitt Beilegung be« § 252 3tbf. 3 füt

ben im Jaibeftanb »itbetgegebenen gnilapung«befcplup ab.

gegeben »otben. 3» liefet ®inpcpt ReBt ba« 02® fep, bap

»on biefen angeblich ungültigen Stimmen 160 »on bem

Btofutipen bet 2).>Sanf für im Sepp bet lepteten bepnbRcpt

unb ipr gepätige 160 Hftien abgegeben tourbtn. IRil Secpt

nimmt ba« 02®. an, bap biefe ®.=Ban! niept bt*palb gepinbett

Wat, pep an bet HbRimtnung gu beteiligen, »eil ein SKitglitb

ipte« Botftobe« SRttglieb bt« 91ufpipt«ral« bet beHagten ®e.

feBfcpap ttat. Bie 3>.<8anf pat niept ba« Stimmtecpi bt*

Btreftot* S., fembem ipt eigene«, unb j»ar bunp einen

Brofutipen, auSgeübt, unb bet Bctettot S. fottit ni^t in

feinet ©igenppaft at* SSitglieb bt* SotRanbe* btt genannten

Banf, fonbetn al» SRiigiieb be* HufpcpiStal* bet Stflagitn

entlüftet »erben. III, SBeim Se»ipon«fläger toeiier rügt, bap

btt angefoeptene ®eneral»erfammlung«befeplup niept im Sapmtn

bet Iagc*orbnung geblieben fei, toelcpe BefcplupfaRuug übet

SntlaRung bt* BotRanbe* unb be* SufpcptSiat* im ganjen

antünbigte, toäprenb nunmept biefe Sntlaftung nut unter gleiep.

jeitiget Bettoeigmmg bet BntlaRung be« Botftob«mitgliebt»

BP- S. erfolgt fei, fo pept biefet Sngtiff in Bttbinbung mit

bet toeitewn Sfige, bap e« überhaupt gtfepücp tm.iuläfpg fei,

ein einjrlnc« SRiiglieb be« BotRanbe« ober BufpcptStat« »on

bet GntlaRung ober bet Betanttoortlicpmaipung au«junepmen,

bap »ielmepr nut bet Botflanb unb bet BufpcpWrnt al« folcpe,

al* Organe btt ®efcBfcpaft, alfo ungeteilt, entlaRet ober jut

Beranttoortung gejogen toetben fännlen. güt biefe Secpt«.

auffaRung beruft pep SebiponSfläget auf ba* Urteil be* Senat*

»om 6. 3uni 1903 St». I 45/03, mitgrteilt in S®. 55, 75 ff.

Santal* lag bem Senat bie grage jur Sntfcpeibung »ot, ob

e«, »enn übet bie ©ntlapung be« BufpcpUrat* ju btfcpliepen
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iP unb ÜRUglieber btt Bufpchtiratl au<h Eitionärc finb, )u>

[affig fei, bap übet bi« Sntlapung jrbel einjelnen Buffiehtlratl*

milgliebei gefonbert abgepimmi uitb babei jebelmal aBe übrigen

Eufpchtlratlmiigliebet (mit Bulnahme allein beljenigen, übet

beffen Gntlafümg abgefiimmt Würbe) p<h bei bet Ebpimmung

beteiligten. Xet Senat hat biei bemeiiet unb babei auägefü^rt,

baf ui bem gegebenen 'JaBe nur über bie gntlaflung beb

Sujpchtital! im ganjen bitte Befcplup gefaxt werben (innen.

(Jn ber Segrünbung tun* aulgeführt, bat, tt>ic el tegel»

mitig gefcpieht, unb auch bamall getreten tuar, bie

bunt bie Botlagcn bet ©eneralbetfammlung bat Eugen ge*

führte Sertoaltungltätigleit überhaupt, bie in bem ber>

flaffenen ®ef<häftljahr entfaltete SBirtfamleit bet bunt bie

Borlagen Stchenphaft ablegenbra Organe ber ffiefeBfetaft

bunt ben beantragten ffintkPunglbefchtup für eintoanbfrei er»

ilärt tserben fällte, gär biefen regelmätigcn gaS trifft bie

©Ufchcibung bei Senat* in jenem Urteile jtoeifellol ju, bat

über bie Bertoaltungltätigleit bei Organe* (Bufpchtlrat ober

Berftanbeä) all foltten bon ber ®enetal»erfammltmg entfitieben

toirb, unb battr aBe einjelnen BRiigliebet bei Organe! bei btt

Befchlupfaffung beteiligt ftnb. Xieg änbrrt ft<t aber, fabalb,

fei e* bunt bie Sarlagen felbft, fei el bunt bie in ber ®enetal«

Ixtfammlung gefteBten Anträge, (nnfiettlut bet BcrantttcTtlich"

(eit für bie Xitiglett bei Organe! unter ben einjelnen Mit*

glicbem unterfetieben Wirb. Xap eine fal<tc Untertreibung

gefefflitt unjuläffig fei, bat ber Senat in bem Urteil Dam

6. (Juni 1903 ni<bt aulgefptochen. Xiefe Ronfequenj mürbe

erft in ber Siteratnr au! ber Begrflnbung jener ©ntpheibung

gejagen unb mit 9ie<tt in ibrtm ©rgebniffe belämjjft (Sgl.

inlbtfonbert Sinnet X(J& 98, 470; Staub* Sinnet

§ 260 Snm. 10; BRaloWet XIII. Bufl § 260 IV d.)

S. e. SttiengefeBphafi D., U. b. 23. gebt. 07/ 318/06 I. —
©amburg.

84. Ert. 273, 274, 278 $®B. »erb. mit g 133 8©B.
Hullegung übet ben Sinn eine! fetriftlieben Berttagei, ni<tt

über bie Behauptung einer münblieten Scrcinbarung toirb bunt

bie Urfunbe nicht getroffen. Sebeutung einer flonlurrenjtlaufel

Wegen Srtlietm Befetr&ilungen.]

Xie Bellagten batten »an ben Wägern bal im £aufe

5.*Strape Sr. 14 ju Srfurt betriebene Solomalwaten, unb

epirituofengefchäft »om 1. Spril 1895 ab fep auf btri (Jahre,

itattber gegen halbjährige Äünbigung gepachtet unb in bem

p3a<htbertrage bei Sermeibung einer Certraglftrafe »on 3 OOOBRart

ftdj »erpflicttct, nach Euflbfung be! Sacht»erhältnrffei inner*

halb breier (fahrt „in bet Sähe ber angtenjenben Strapen"

trit gleictel ®efctäft nicht ju errichten ober ju laufen. Sm
1. Bpril 1905 tcurbt bal Sachtterhältnil ber Parteien auf

Sünbigung ber Bellagten aufgelöp. Xiefe erbffneten ein neue!

flolemalwaren* unb Spirituofengephäft im $aufe Enger Sr.75/76,

ba! pe noch jeht betreiben. Xie Wäger fet*n barm eint $u*

loiberhanWung gegen bie übernommene BerpRichheng unb halten

bie Bertrag! ftrafe für berfaBett. Xal 2®. hat bie BrHagten

nach bem Klageanträge berurteilt, bettn Berufung ift burch ba!

Urteil be! OB®, jutüdgewiefen Worben. Xie Bellagten haben

gegen ba! Ieptere nunmehr Sebiptm tingelegt. Xal 31®. hob auf

unb tuie! bie Wage ab: Xet Saeptbertrag ber Parteien ift bar bem

1. (Januar 1 900 gefchloffrn ; für feine Euilfgung lammt bähet, auch

trenn für bie materieflen Secpte unb SP“ht!n gemap Ert. 171
®@B®B. ba! Secpt be! 8®S. injWifthen maftgebenb geworben

ifl, ba! alte Secpt jux SnWenbung. gtttteffrnb nimml ba!

Betufunglgericht an, bat ber Sertrag ber Barteten nach bem

Ert. 273 unb 274 be! a. ©fflB. hanbellrtehtlichen Chatalter

hat, fobap er unter ber Eu!legung!rcgel bei Ert 278a. $@8.
fleht, bie in (Jnhalt unb fSartlaut mit § 133 8®9. überein*

Pimntt (Jn brr Bepanblung bei fich auf bie Eullegung bei

Sertrage!, bie fjeftfteBung bei SatieiWiBenl, bejiepenben Sin*

toanbel ber Betagten, unb in btt eigenen Euilegung bet

Preiligtn Seftimmung be! Sachtbcrtrage! iß bagegen mit bem

2®. auch ba! Berufungigerieht fehlgegangen. Xie Srllagten

haben behauptet, bap bie Parteien aulgefprocpenermapen barüber

einig getoefen feien, bat bie BrHagten in ber g.-Sirape unb

bi ben angtenjenben Strafen, unb jWar in ber Blähe be!

©efchäftei b«r Wäger lein ©efepäft gleichet Ert ntu einrietten

obtr übrmttmrn burften, fobap bie Wmturrenjtlaufel leinelfaBl

über bie angtenjenben Straften hinaul ftch erftreden, innerhalb

beten aber bie Sähe jum ®cfchäft ber Wäger entfehribrnb fein

f»Ele. Bon bieftm Stanbpunlt au! Waten bie Bellagten befugt,

ba! jejjige neue ®efchäft ju errichten, ba ei r«t in einer an*

grenjenben, b. i mit ber Staupe, in ber bai ®tf<häft btt

Wäget belegen cp, unmittelbar Pct btrfihrtnben Strafe niitt

bepnbet Xa! Bcrufungigerictt hat brn Smtoanb ber Bellagten,

ben er al! benjenigen bd anber! niebergef^riebenen all brr*

abtebrttn Bertragtl anpett, bantil abgetttiefen, bap brat »on

ihnen behaupteten Bcrtraglinhalte ber enbgültige, legte ent*

feheibenbe ffliBe bet Borteien, tuie er in bem fchriftliihen

Bertrage niebergeltgt fei, entgegenpehe, fofetn bie Bellagten

nicht belbüfen, bap bie 'Barteien bie ®r!tung ber ntünbiiehen

Ebrebe neben bem fchriftlichen Bertrage getooflt haben. Xal

iP rrchtlirrig. @1 banbeit p<b nicht um bie Behauptung münb*

liehet Btrabtebungen bei btm Bertraglf^IuRe, bie in ben

fchriftlichen Bettrag leine Eufnahme gefunben haben unb burch

biefen überhalt pnb (Bt®. 52, 23), fottbtm um bie Behauptung

eine! aulbtfidlichen ömberftanbrnpel ber Bertragfchtiepenben

über ben Sinn, ber mit rintt, auch I« bie Bettraglurlimbe

aufgenommenen Befrimmung betbunben fein foBtt (Bl®. 62, 49;

(JBB. 06 S. 11 Sr. 7). ©ne Eullegunglbehauptung biefet

Ert ifl etheblich unb pnbet bie Srenje ihrer 3uiafPgIett nur

barin, bap nicht bir Xeuiung bet BüBenletdärung ju einer

Umbeutung Werben barf, in ben SBorten alfo ber behauptete

Süm m5g[ieheüoei|e liegen lann, mag et auch barin nur einra

unPoBlommmen Bulbtud gefunbtn haben QSB. .04 S. 356

Sr. 5; 05 6. 336 Sr. 3). Xal Betufunglgericht, bal, tbtnigPenl

in jlseitrr 2inie bie Behauptung ber Bellagten auch au! liefern

®epchtlpunlte betraehtet, meint, bap pe burch ben ihr birelt

tbiberfprechenbm (Jnhalt bei preitigen § 14 bei Bertragel unb

btffen Harnt unb unjtbribeutigen fflortlaut birrlt tbibrriegt

Werbe. EBrin ber SBorttaut be! in Bebe ftehenbrn Sara*

graphen gibt, Wenn ber Eulbrud „Sähe bet angtenjenben

Strapen", wir biel »am Betufunglgericht gef<h«ht, m,t ben,

aBetbing! gewöhnlichen Sprachgebrauch all bie „Sähe an ben

angtenjenben Strapen" »erPanben Wirb, einen twrnünjtigen Sinn

Oberhaupt nicht. Blaeh bem SBortlaut pnb allbann bie Strape

bei begünftigten ©ephäpl unb bie mit biefet umnittelbat (ich

bttühnnben Strapen bon brr Äonhcrrenjbrrppcchtung aul*
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genommen, bie erp an ben äuämürcbungcn bet testeten unb

Üjrtt Seitenprafen einfe^t unb h'« bie nabt gelegenen Stile

btr Seiehbnrprafen ergrtijt. Sie« !ann bet Sbfceht bet Set*

tragäparteien niept entfpioiptn hoben, unb be«halb trautet

auch bo« ©mifucigägeticht eine ffrgänjung bei SBortlautc« bet

Sertrag*bepimmung babin für ctfotbetlich, baf untet bie leptne

in erfltt ginie bie g.iStrafe unb bit an fit anpofeceben

Strafen felbp ebenfaB« faßtet. Sine Su«Iegung au« bem

unmittelbaren, Katen unb unjtoeibeutigtn SBorttaute ifi ba«

aber niept; unb fte fann fogar auch, Wenn nach Stt. 278 H®©-
btt toirKiepe Sille bet 'Parteien erforfe^rt tonbtn fotl, al«

biefem entfbwdjrab nic^t gebaut toetben. Sa<p bem in bet

SoufungSinflanj Borgelegten Stabtplane ton Grftcrt iß eint

btt an bit g.*Strafe unmittelbat attpofenbtn ©trafen bit

3*Strafe, Bon bet tsiebetum eint grofe SJcejapl Bon Seilen»

fltafttn abjtotigen. Sicht nut biefe (epr lange 3’Steafe,

fonbem auch bit benachbarten 'Partien aüet tprer Seitenprafen

toürben, totnn biefe Subltgting bt« ©ertrage« tintig toäre,

untet ba« Äonfuttenjüetbol für bie ©eKagten fallen, ba« bamit

eine Sufibebnung erhalten würbe, füt bie ein Bemünftiger

gtoetf niept «fuptlicp ifi, unb bie beJbalb auch bem Sillen

bet 38erttag«patteieit nicht enifpreeptn lantt. Senn bet Runbett»

hei« eine« fite ben täglichen §au«bebarf btt gamilien ein»

gerüsteten Rolonialtoarengefcpäfte*, toit e« bie bet 'Parteien

ftnb, ifi naturgemäf ein örtlich tngbegrenjter, ba für bie gt«

wohnlichen täglichen Ginläufe einet Haubpaltung auf bit Sdpe

bc« au«jutoählenben ©efepäfte« ein Hauptgewicht gelegt ju

Werben pflegt Sä muh beöpolb eine anbete Su«legung bet

ßreitigen SertragSbeftitmmmg gefunben toetben. ©ne folche,

unb jtoar mit einem 3nhaltt, bet fotoohl bem ffiortlaute wie

bem mutmaf)!i<hen „Wirtlichen ffiißen" bet Parteien gerecht

Wirb, bietet pep auch bat; fte beit fi<h mit bet Bon ben Se*

flagten Berttetenen Su«Iegung. Set Su«brui „Sähe bet

angtenjenbtn Strafen" in § 14 be« pachtBerttage« lann

nämlich auch bie Pebeutung haben, baf bamit nicht bie 3täpe

an ben attpofmbtn Strafen, fonbetn bie Sdpe in biefen be*

jeiepnet toetben foll; bie „Säht" ip pi« bet „nah™ So«*"

gtetehjufepen. SKSirb bet Su«btui fo Betflanben, fo gewinnt

bie $erttag»beftimmung fofort einen Bentünftigen Sinn, unb

e« bebatf nicht etfl einet ©gänjung bt* ISortlaule«, um ju

einem folchen ju gelangen. Sie Seippicptung bet ©eitagten

gept bei biefet SuJlegung babin, bajs fte ein Äonhtiimjgefehäft

nicht in nah« £*6* Su bem begünfligten ®e)chäft etrichten

bürfen, jebpdfa fo, baf ba« ©ctbot unter allen Umßänbtn auf

bit angtenjenben b. L unmittelbat anßoftrnben Strafen ft de

befchtänit, e« btjlehi mit anbnen Sotten füt bie angtenjenben

Strafen, unb jtoar in b« Sähe bt« berechtigten @efchäfte«.

S« Setpfliählung witb pier Betftänbigertoeife eine beftimmte

örtliche ©egtenjung gegebtn, bie b« Äunbenjone, bie ein

Sefchäft b« fraglichen 31 rt bet Segel nach fr™ eigen nennt,

entfpticht. gür bie Sanbfunbfchaft ip bie ©epimmung üb«*

haupt nicht berechnet, füt biefe ift tnafgebenb, ob ein (Sefchäft

in bem ganjen ©trafen ju ge liegt, ben fte Bon bem ©nteitt«*

tote ab nach bem Stabtitmem ju paffitren hat; Bon biefern

®eficht*punlte au* würben bie Sianbhmben ben ©eKagten, Wenn

fte mit beten @cfchäft«leif)ungen jufrieben ftnb, auch treu

bleiben, Wenn bie ©eKagten iht neue« ©efcpSß in ganj bt*

ttächtllch« (ferne bon bem bet JHäg« eingerichtet hatten.

Sach bief« SluMegung b« Sertragtbefiimmung haben bie ©e*

Ragten gegen bie übernommene Pctpflühtung nicht otrpefen.

Saf etwa unter bem 8u«btu4 „bie angtenjenben Strafen" ein

Weitem Begriff Betflanben Wäre, al« bn näefftHegenbe bet an

bie Strafe be« @ef<häft« b« Kläger unmittelbat jufantmen*

Pofenben, mit ift ftch betühtenben ©trafen, baf barunt« alfo

bie benachbarten Strafen übnhaupt Berflanben w«btn

foBten, ip Web« Bon ben Klägern behauptet toorbtn, noch auch

nach £ag( bet Sache anjtmehmen. ©nmal Würbe bamit bie

ben Serttag«jweden cntfprechettbe bepimmte Umgrenjung b«

©erppichtung b« ©cHagten Berlottn gehen, fo baf e* füt bie

lefttten bei b« nach ©eenbigung be« BaebtOerliältnifie« in«

Sluge ju fajfenben Übernahme eine« anberen ©efepäß* an

einem gwifbaeen Stafjtabe für ba«, toa« ihnen triaubt ob«

nicht Klaubt fei, überhaupt fthlen toütbe. Sobann toürbe b«

3npalt be« ganjen btt ©erppichtung b« ©eKagten au«»

fptechenben Safe« bahin jufammenfehtumpfen, baf pe ein

Ronturrenjgcppäft eben in b« Sähe be« Kägttifchtn nicht ein*

richten ob« übernehmen bürften. Sie ©orte ,,b« an*

grtnjtnben Strafen" Hinter „in b« Sähe" toürben bann ganj

fibtrpüfpg unb ohne Schalt fein; eine fflißenjerflärung ip

aber nach aBgemeingültign äu*Icgung*rtgel, wenn nicht be*

foetbere Umpänbe entgegenpepen, fo ju beuten, baf aBe ihre

Stile einen 3nhalt hohen unb einen Bentünftigen Sinn geben,

©efonbere Umpänbe be« SinjelfaBc«, bit b« Su«legung bt«

Prrtragc« eine bepimmte Sichtung ju geben hätten, pttb nah

Plafgabe be« ParteiBortrage« pi« wicht in (frage; bie 3!u«>

legung ip lebiglich au« b« ©ertragiurtunbe felbp rmb btr aB*

gemeinen SteBung ber ©trtrag*parteien jutinanbtr im Hinblicf

auf ba* abjufhliefenbe Sech!«gefcbäft ju ppliefen. Sie Slu«*

legung b« Predigen Sntragibepimmung ip baptr nicht Sache

lonlret« tatfachlich« ifcPftcttung, bie nut ba« ©etufung«gericht

ju trefftn hnftanbe Wäre, pe ift al« SecpMfrage bem SeBipon«*

gerecht unterbtritet unb biefe* ip in b« Sage, gtmäf § 565

3(bf. 3 Sr. 1 3©D. bie Bon ihm für richtig «achtete SBertrag«*

auältgung an bie SteBe b« bom 9erufung«gerieht an*

genommenen ju fefen unb auf bief« Orunblage ben fReehttfaB

fclbpänbig ju entfeheiben (3®. 04 S. 391 Sr. 31; 05

S. 295 Sr. 34; 06 S. 348 Sr. 4, S. 807 Sr. 1). g. c.SK-,

U. B. 11. fSätj 07, 264/06 VL — Saumburg.

85. § 346 H®©- Wrb- mP §§ 157, 321 »®©. Üb«
bie Secht«berhältniffe bei einem „resolBierenben" Ärebit.]

SeKagte hatte b« girma SS. & Go. in Surban (Satal)

einen fogenannten „reBolBiertnben", b. h- bei Sedung ph
jttoeilig emeu«nbcn Sljept*Ärebit jur Höh* »öw 3 0°° *’ 9*9m
eine jum ©etrage Bon jährlich 60 i

<

garantierte ProBipon

Bon 1 Projent bigauf ©iberruf eröffnet. Sie Stdung foEte nach

bem Schreiben Sr. 6 jttoeilig Bor ©erfaß bn Statten beruh

©arjaplung in Sonbon «folgen. 31m 28. Septemb« 1905

fuepte ein ©ertreter ber Rrebitnehmerin, p., naepbem bi« bapccc

ba« RnbitBcrhältni« Bertrag«gemäf au«genu|t unb «füßt war,

bie ©ellagte auf, um ipr tmtjuteilcn, baf bie girma SS. & Go.

in 3ahlwwgöfchtoierigleiten fei, unb um ein Shrangement ob«

eine Sanierung b« ©«hältniffe ju befpreepen. 31m 29. Sep-

temb« bereinbarte « rmt b« ©eKagten, baf, Wenn e* ih<“

gelänge, eint jur Übernahmt bt« Otphäg« bereite ©Kien*
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gefeBfibaft ju gtünben, bie gorberungen btt BcHagten in bo
SBeife Itqutbiert woben foSten, bafi ba* ®elb bo nmm
®tfcBj(baft {dt btti 3«^* fe|l gclitben tmb in Weiteren btei

3obrm m bni Baten jurfiefgejabtt Woben füllte. Äm 19. 01.

tobet 1905 bat bie ginnet SR. * Co. ben Betrag einet am
20. Cftübet fälligen Tratte buteb Somittlung bet Älägetm

bo BeHagtcn mit 3000 X na<b Sonbon remittiert unb baför

eine neue Trattt ilbo ben gleiten Betrag auf bie SeHagte

bejogen unb bei bo Slügetin biälontiot. Betlagte b«t jeboeb

buteb Telegramm am 25. Dttober ben Brebit getünbigt unb bie

SUjeption bo ibr am 13. Slobembo präfentietten Tratte ge-

weigert; bieft Würbe ptoteftiert. Ta* p.feb* ttbtommen batte

feinen Erfolg. Die girma SR. & Co. bat ihren angeblichen

Sfnfprtub au* bem Ärebittertrage auf Sljeptienrng bo Tratte

Bom 18, Dftobo 1905 unb ebentl. auf SliefjaMung bo nur

JWed* Prolongation geleiteten Stimeffe für bie am 20. Df-

tober 1905 fällig gewotbtne afjeptierte Tratte an bie Biägttin

abgetreten. Tiefe bat Blage oboben, bo ba* 8®. ftattgab;

ba* OS®. Wie* ab, ba* St®. [| ob auf unb Wie* bie Berufung

ber Beflagten jeirüef. SBaä junöebft bie Suälegung be* ®nmb-
Bettrage* Bom Slobembo 1902 betrifft, fo ifl mit ben Bot-

infianjen baBon auSjugeben, bafe Betlagte jebenfaB* unto

normalen Umftänben Bon bo ibr borbebaltenen Süeftritt*»

befugni* in bem 3«itraitme JWifeben Siebung eino Tratte

unb Äfjeptation berfelben niebt mit bo SSirfung ®ebrau(b

maihen fonnte, bafi fte ftep biefer Sfjeptation entjog. 38ar

Betlagte berechtigt, ba* BcrtragSBobältni* jebo S«t mit

fofortigo SSirfung ju liiftn, fo fehlte e« für ben Säufo bo
Tratte unb eigentliehen ®e!bgebo an jebo Sicherheit neben

ber Berpfliehtung bo SluefieHerin felbfl, unb e* fonnte bann

bie Ärebitjufage für bie Srebitnebmerin feinen ofrehtlieben

Stufen haben. Tabo ifl bo Settrag fo aufjufaffen, baf eine

Bünbigung jWar jebo 3<*t au*gefptoehen Woben fonnte, ba|

fie jeboeb, toenn nach BertragOmdfeiger 3«bun8 eener neuen

Tratte auSgefproeben, ba* Sertrag*BobäItni* erft ju SofaH
berfelben lüfte, fobaf Beflagte imSbefonbere noef |ur Slfjeptierung

biefo Tratte BerpfliehtO blieb. E* ifl jtoar in SSnwenbung bo
in § 846 §®8. unb § 157 S®8. au*gefpro<henen ®runb-

fäfe mit bem 3106®. *3, 137 unb bem SR®. 60, 60 bureh-

au* anjuofennen, baj bie ßrebitgufage regelmäßig urUo bo
fHOfehWeigenben Sebingung unBoänberto Brebitwütbigfeit be*

anbeten Steile» fleht; e» fommi babei abo immo auf bie

Umflänbe be* einjelnen gallr» an, naef benen ju prüfen ift,

ob bo Brebitgeber nach treu unb ©laufen an feino fjufage

jeftgebalten Woben fann obo nieft. 3m gegenwärtigen gofle

fprieht manche* bafüt, baß bie Beflagte bie Srebitnebmetin bat

in bie Sage fefen Wollen, bem jebe*maligen ßäufo ber Tratte

bie Bolle Sieherbeit ju gewähren, bie in ibro eigenen SRit-

hafiung lag, unb baß ei nie^t auf eine Zeitung be* Stififo*

JWifeben ihr felbfl tmb bem Säufo in bo SBeife abgejeben Wat,

baß leftoer bie (Sefabr eino JWifeben SUi*fontietung unb

SUjeptierung eintretenben 3ahlung<unfähigfeit bo Srebitnebmetin

lief, Waßrenb bie Beflagte nur bie ©efabt emo JWifeben

SUjeptierung unb göBigleit eintretenben 3ablung*unfäfiigleit

ju tragen batte, glätte Beflagte bie 3»lage JWifeben Ti*-

fontierung unb SUjeptierung bei emtretenbem Sermögen*BofaU

bo Brtbilnebmoin frei Wibetrufen fSnnrn, fo Würbe bo Srebit

für bie bi*tontierenbe Bant unb folgeweife auch für bie Srebit-

nebmerin unBobältniimäfiig entwertet fein, auch Wäre bomit

eint Somplijiertbeit unb Unbereebenbarfeit in ba* Sertrag*-

Bobältni* b'nemgetragen, bo faufmännifebe Steife im aBge-

meinen triebt juneigen. To ®runbbertrng Inat in bo $aupt=

faebe ein BianfettBeetrag. @* beburfte Weiloer SSiHrnJafte

auf beibtn Seiten, um bie ^muptBerpfUebtueigen ber Sflartrien

au*jul*fm, nur bie SKjeptproBifion War bon bo Srebitnebmetin

in befiimmto $8b* m Botau* garantiert. 3fr« Teefung*-

Berbinbiiebfeit entftanb nur bann unb infoWeit, als fie bemnäebft

auf bie Beflagte jog. Tie Srebitnebmetin batte ben ffliBen,

ba* Bobältni* fortjufeben buteb gUbtmg "euer Tratten, bie

Beflagte btnfelben SBiBen buteb 9K<btau*übung be« Sünbigung*«

reebte* ju etflären. Such int gegenwärtigen gafle banbeit e*

fieh ni$t um bie erftmalige Enlflehung bo Stfjept- unb

Te<fung»Berbinblitbteit, fonbern um bie Prolongation einet

boeit« beftehenben. BeHagte hatte bot bem 28. Septembo 1905

jum OoBen Betrage be« beWiBigtcn Srebite« aljeptiert; bie

Stebitnehmetin Wat brmnaeb jut Teefung bei SetfaB, am

20. Cflobo, betpfüehtet. Tamal* Wat bie Berfehleehterung in

ben Serm5gen*BohäItnijfen bo Stebitnehmetin, auf Weleß«

Beflagte fleh i'P bouft, bereit* eingrtreten. §ätte Beflagte

bamat* ba* SrebitBohäilni* gefünbigt, fo hätte fte. Wie auch

ba» OS®, at* jWeifeflo» unteefleBt, felbfl für ihre Sfjeptuo-

bmbliehfeit eintretm müffen. Sie hatte abo leine Boanlaffung

ju tünbigen, ba eine Prolongation ihr nach Sage bo Sache

nur oWünfeht fein mußte; fee fparte babureh 8>nfen füt etwa

4 SRonate unb erhielt ben Slnfptueb auf Wettert SfjeplproBifum.

«u<h bie Srcbitnehmerin hatte ein geWiffe* Jntoeffc baran,

bureh eine Prolongation Unbequemtiehfeiten bo BcHagten Währtnb

be* Schweben* bo SKforbtobanbiungen ju Btrmtiben. Ta nun

bie Prolongation in bem ®runbBertr«ge Borgefthen unb in ben

Wefenttiehen Bebingungm bahin goegclt War, baß fie juftanbe

lam. Wenn bie Srebitnehmeein, ohne baß Betlagte Botho ge-

fünbigt hatte, bei SetfaB bo alten Tratte unto Einbettung

berfelben eine neue jog, fo muß aueh füt ben Borliegenben gafl

in bem biefen Bebingungen entfpreehenben Sohalten beibo

Parteien btt Stbfebluß eine* ProtongattontBeetrage* erblieft

Werben. Beflagte Wußte au* ben Sohanblungen mit p, bafi

bie Srebitnehmerin eint einfache Emldfung bo laufenbtn Tratte

ohne Prolongierung Webo beabfuhtigte, noch ohne Berlrßung

minbeften» moralifebo Pfliibten gegenübo ben anberen

©läubigern bcWoffteBigen tonnte. 6* fann abo burehau*

nicht gebiBigt Woben, Wenn ba* Boufung*gerieht Wtiter fagt:

ein folehe* Berfahten, b. ß- Sünbigung bor BofaB bo
laufenben Trattt, hält* man einem Berftänbigen Banfier nicht

jumuten tfinnen. Ta nämlich nach bem ®tunb0trtrage bie

Untolaffung bo Sünbigung bie Bebeutung hatte, baß Beitagte

ba« SrebitBohältni* fortjufeben beabfuhtigte, bie Borläufige

goitfeßung bi* jum Sbf^luffe bo fehtotbenben SfforbBo*

banblungtn abo auch im beibofeitigen 3"iereffe, jtbtnfaB* in

bem bo Beflagten lag, fobafc bie Saehlage in feino ffieife

bie ®egenftite ju bo Hnnabmc ju bringen geeignet war,

Beflagte Wünfeht nieht ju prolongieren, fo war e* für bitfe

naeh Treu unb ®Iauben geboten, fafl* fie ttohbem nicht

prolongieren WoBte, bie ©egenfeitt bierübo aufjullättn.

§321 B®B. beruht chcnfo Wie bie im älttren Siebte aflge.



272 3uriftif<$e SBot&enfdjnft. SW 9. 1907.

mtm« angetoanbte fllemftl „relus sic otantibus" auf btt

ertoägung, bo| 1

8

imbiBig ip, tine Setttagbpartri an Set«

ppiehtungen feftjuhalten, bit pe untft btn neuen, Oöflig bet«

änberten 9«hältniffen IcincbfaBb übernommen ^aben totttbe.

Jitfe (Sttoägung toütbe 'ClaJ flttifen, toenn Bellagte bei Sin«

tritt bc« Bctmögcnbonfafleb bet Riebitne^metin ben Ätebtt

neei; nicht getoätirt gehabt hätte. Sie betfagt aber bet gegebenen

Sachlage gegenübet burehaub, toeil SeRagte bei Sintritt bet

©«fcpleihtcrung in btn 9etmögen«t)erhältnifftn beb anbeten

Jeilb bie iht obliegtnbe Stiftung beteitb betoirft hatte unb fit

mmmeftt in bet Sage tbat, unter boBet fienntnib bet eingt>

ttetenen 9etfehletht«ung burch Äutübung beb botbehaltcncn

flfinbigungbtechtcb bab ißetfetttoerben bet ifholongatton beb

Ättbittxthältnifftb aubjufcbliefecii. Sb liegt ni<ht im gtucih

beb § 321, ben 9ertragbinhalt mit Südficht auf eine ringe»

tietene 'Jnbnung bet 8«haltmffe jugunften beb einen Jeilb

umjugeftalten, toenn unb fotoeit biefet bei btm Sintritte bet

Snbttung übtt btn Serttagtinhalt noch ftti beifügen lann.

S. c. 9., U. b. 16. gebt. 07, 300/06 I. — $ambutg.

BSetfichetungbtecht.

36. ffitunbfä(je füt bie gefiffeBung beb utfachlichen 3«=

fammenhangeb jtoifchen lob unb QnfaB beim Sathanbenfeht

anbtttt Srcmlheiten.]

J« Setufungbtichtet nimmt an, bah äeint Aufheben beb

entgiften, fehl fthtonen flohlentoagmb butch 9. ein Süefbrud

beb Siagenb unb bamit eine plöjftiihe äufiete Setoalt«

eintoirhntg beb fflagenS auf ben flötbet beb 9., alfs „ein

alb Unfall ftch batfieflenbet tktriebbborgang" ftattgefunben

habt. Jieft geftftiBung tp Don leinet Seite angefechten

tootbtn unb fte entfpricht auch bet 9<ftimmung beb § 1 Stbf. 2

bet aflgemeinen Setpchetungbbtbmgungen bet 9etlagten, too»

nach alb Unfälle mit folche löcptrliihe 9efchäbigungtn gelten,

„bon »eichen bet Setpchette butch plöpliibe äufiete Setoalt»

rinlohrlung unfreiwillig betroffen toitb." J« 9erufungbri<hter

gelangt abet jut Äbtoeifung beb JUageanfptuchb aub jtoei

felbftänbigtn Stünben: einmal bebhalb, »eil bit Setoalt»

eintoirfung nicht füt p<h aBein — »ie eb bet äbf. 1 beb § 1

bet 9etfichcnmgbbebingungen etfotbere — btn Job beb 9.

hetbeigeführi, oielmeht nur bie piö{iichc jum 'lobe fühtenbe

9etfchiimmctung beb §etjfthletb beb 9. hetborgetufen habe;

bann, toeil 9. an einem §trjfthlage OetPot6en fei, Schlag»

anfäBe abet unb beren golgen nach § 1 8bf. 6 bet aflgemeinen

8etpchetungbbebingungen nicht alb UnfäBe ju gelten haben.

Sach beiben Sichtungen h>n unterliegt bieft 9egtünbung recht»

liehen 9ebtnlcn, bie jut Aufhebung beb 9encfungbuttrilb

übten muhten: SDie Sinnahme beb 9aupmgbri<htetb, bet

Job fei nicht lebiglich butch ben Unfafl hetOotgetufen, biefet

habe Oielmeht nur. Wenn auch toejentlieh, jutn Jobe mitgetoirtt,

läpt nicht etlcnnen, ob bet Senifungbrichi« bie richtigen, butch

bie Seehtpsteehung beb SS. feftgelegtcn Stunbfähe füt bie

gtPfteflung beb utfächlichen gufammenhangeb Jtoifchen Job unb

Unfafl angetoenbet hat. Schon im Unteil Oom 3. Juli 1896

(III 88/96) hat bet UI. 3®. beb S®. folgenbeb aubgriührt:

Jet Job fei alb unmittelbare gotge etneb Unfafl« bann

anjujehen, toenn p<h ein anbett« fpätcreb ffiteigni« alb mit»

toirienbe Utfache jtoifchen ben Unfafl unb ben Job tmgefthoben

hätte ; bie Sktftihenmgbfummc fei bah« 1“ Jäblen, »enn b«

Unfall unb bie babutch heriiotgetufene 9IutO«giftung ein jtoat

hereitb Oothanbeneb, ab« nicht unmittelbat tbblicheb Sitten»

leiben bngeftalt bnfchlimmnt habe, bah babfelbe ju einem

rafihen löblichen Subgang führte, bec ohne ben Unfafl fo halb

nicht eingetteten wäre. Jab (im bamalb ju entfehribenben

gälte oothanbene) Sierenleiben beb Berftehttten, bab «ft nach

beffen Jobe butch bie Seition ermittelt tootben fei, habe, toit

butch bie ätjUichen Sutachten fepgepeflt fei, jut 3eit beb Un»

faflb leine goitphcilte gemacht, fei bem SktRcherttn felbp nicht

jutn Sktouptfrin gelommen, habe auch feine Sltbritbfähigleit

nicht beeinträchtigt, fonbtrn nur frine SBiberftanbbfraft gegen

bie golgen beb Unfaflb onminbert. güt Setänbetungen im

fflefimbheitbjupanbe beb Serffehntnt, bie im Saufe b« Skr»

pehenmgbperiobt einteeten unb bie Skfeiligung b« nachteiligen

golgen eincb Unfaflb hmbetn ob« etfehtoeren, habe bie 9er»

fichetungbanPalt bie ®efaht ju tragen. St toütbe bem

bab Unfaflberpihetungbbethältnib beh«tf<htnben ®tunbfape bon

Jreu unb @lauben jutoiberiaufen, toenn bie 9erfi<hetung mit

auf bie 3»it normal« ©cfunbheit beb Setpebetten bejchtänlt

unb barm aubgefchloffen fein feilte, toenn biefe im Saufe b«
8«ftehenmgbberiobe butch allmählich tinitrienbe natürliche 3»'

flänbe, toie Silier, allgemeine Aeäntliihteit, Schwache einjeln«

Organe geminbett unb bi«butch bie nachteilige Smtoithing

eineb bon «upen tommenben Unfaflb «höht loitb. 3« gleichem

Sinne hat pch bab S®. in einer Sethe anbei« gmftheibungen

(Urteile bom 18. 3uni 1901 VII 147/01, bom 6. Jejembcr

1902 VII 306/02, bom 24. 3uni 1904 VII 49/04, bom

10. Dltober 1899 Via 136/99 trnb Oom 23. Sobemb« 1900

VII 229/00), babin aubgtfproehcn, bafi ein Unfall alb bie

bitelte unb aubfcpliepliche Utfache beb Jobeb auch bann

bejeichnet tonben tönne, toeiuc eine getoiffe ßmpfänglichleit

beb Jlötperb füt bie nachteiligen ©mtoirfungrn beb Unfaflb

bothanben getoefen fei. Wenn alfo möglichettoeife bei anbet«

lötjwtlich« 9cfchaffrnhrit beb 9efchäbigten bre Unfall günftig«

bnlaufcn toäte. 9ei ben lehtgenannten beiben (Sntfchtibungcn

«geben übrigenb bie Urteilbgtünbe noch befonbnb, bap bie all»

gemeinen Snpdjerungbbebingungen, ebenfo toie im jept bot»

lirgenben gall, bie 9efümmung enthielten, bap eine dnt»

fthäbigung nur füt Schabenbioirtungcn getoähtt tonbe, bie un»

bnmiltelt butch fleanlheit ob« anbete Umpänbt alb bicette

golge beb Unfaflb ringrtieten feien. Sn ben bon biefn

pänbigen Sechtfpreehung aufgeprilten ®nmbfähen ip feP»

juhalten. Sie toütbrn freilich übetfpaimt tonben, faflb man

ben Unfall alb bie unmittelbare, alfo butch fleanlheit nicht

bermiltelic, Utfache beb Jobeb auch barm anphen tooflte, toenn

b« 9erlehte jut 3rit beb Unfaflb Phon an ein« bepimmten,

ihm Salut nach unaufhaltfam in abfehbatn 3<'t jum Jobe

fühttnben lörpetlichen gefranhmg gelitten hat unb bet Unfall

nur butch 8erfchltmmerung beb Seibcnb eine 9efchleunigung

beb löblichen Slubgangb biefcb Seibcnb h«brigcführt hat. Jap
ab« b« gafl hi« fo gelegen h«6e, ip nicht ohne toeitmb an»

Junthmtn. (SBirb näh« batgelegt). ^ietnaeh bleibt noch unt«

Skrücipchtigung bet oben gebilligten Stunbfäpe fepjufteScn, ob

bab £«jleibtn beb 9. eine ihm 'Salut nach unaufhalifam in

abfehbam 3«it jum Jobe führenbe ©rtranheng batpeflie, ob«

ob eb nur eine befonbwe SmpfängUehtcii beb 9. füt bie nach»

triligrn Unfaflbfolgen h«bcigtfühtt hat. Jabci toitb b« Be»
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tufungäricbi« ju erwägen haben, bafe t*r jett erfamcnbe

Senat in ben beibtu Urteilen bom 84. 3uni 1904 VII 49/04

unb Born 24. gtbtuor 1905 VII 343/04 ft<b babin au*<

gefprtxbrn bat, bofc eint jut Sri! be* Unfall* bei bem Sa*

lepten toot^anbcn gewefnte „®cejmu*lclf(blaffbttt" unb „fehler*

hafte Befchaffrnbeit be* §rejen«", bie jum lBblicben SuJgang

mitgettuft hätten, brt Sitnahme mcpt rntgcgenftänben, bafc bo

Job auf btn Unfall jurüdjuführen fei. Db etwa im bot*

Iieatnben gaB auf ©ntnb einet befonbeten gaffung bet all*

gemeinen Safüherung* bebtngungrn bie Snnahme geboten fei,

bafi nach bem Bertragtwiflen btt Beteiligten bie Gntfebäbigungs*

Pflicht auch bann auSgeJehtoffcn fein feilte, wenn bie töbliebt

SBitfung infolge bet tranlhaftm Empfänglich teil be*

Rötpn* be* ®erfub«ten für bie UnfaBifolgen einaeiteten ift,

bat bet ®erufung*neht« ebenfafl» noch ju prüfen. SRocbmaligct

Erwägung bebatf auch bie geflftcBung, bet Gmfchäbigungä*

anfprueh fei na® § 1 Sbf. 6 bet allgemeinen Setfuhnung«*

bebingungen au*gtfchlofftn, Weil btt lob be* 9. infolge eint*

^etgfcblage* eingetteten fei SD« Sbfafj 6 beftnmnt: „SO*

Unfälle gelten in*befonbett nicht: Rranlheitrn, Schlag*, Rrampf*,

Scbwmbel*, Ohnmacht*» unb epileptifehe Snfäfle jtbet Srt unb

beten folgen, SSittttung*. ob« 2empaaturemflü|fe, Sonnen*

ftieb, Snfledimgcn unb Bcrgtftungen, auf Wel«be Srt fte auch

betbtigefübrt fein mögen, geigen bon Ubttanftrengungen . . ."

Dutch Hutlegung bief« Botfebttft Witb fcftjuftetlen fein, ob

„SeblaganfäBe" nut bann bie Entfehäbigung*pflieht au**

f$lie|en. Wenn fte ohne SDiittoirtung eine* Unfall* einteeten

ob« aueb bann, Wenn lebigliib ein Unfall ipte Suitöfung be*

Wiitt bat Sähet witb befonbet* ju «Wägen fein, ob bie

SBorte „auf Wtlebe Sri fte aueb b«beigefäbrt fein mögen", peb

auf fSmtliibe botb« btjeiebnete febäbliebe Utfaeben, alfo aueb

auf bie SeblaganfäDe bejieben foBrn ob« nut auf: „SBittmmgi*

unb ScmperaturemflDfft, Somtenftieb, Snfltefungtn unb ®n<

giftungen". S. c. 6. U. 9., U. ». 18. gebt. 07, 198/06 VII.

- 6öln.

37. Entfcpulbbarftit unrichtig« Sngaben im Sntrag.]

Rläg« Wat bei bet bellagten ©efeBfebaft beefubert gegen

bie golgen törpetlieb« Unfälle, unb jtoae fttt ben gaB b«
3nBaIibität, b. b. be* oorau*ftebtlicb lebenslänglichen Skr*

lüfte* bet Srbettifähiglrit auf §öb< bon 80 000 SKatf, «litt

einen ®rueb be* r«bten Untetfebenlel*, b« ibn naeb fein« ®e»

bauptung teilweife bauetnb erwerbsunfähig gemacht

bat, unb fotbert untn ®emeffung be* 3nbalibität*gtabe* auf

30 fßrojent naeb SKafgabe bn ben ®«fub*tung*bebingungen

beigefügten SententabeBe eine 3abte*tente bon 306 SRatI auf

HtbenSjeii. Sie naeb § 13 bn ®ebingungen berufene Sijte*

tommiffion batte jWat am 25. 3cmuat 1902 in ibtn SKebtbeit

erilärt, ba| untn geeignet« fpejialiftifeb« Behaitblung botau**

ftebllieb bie boBe ßrttnbSfäbigleit be* Kläger* Witber b«*

geftellt wnben würbe. SD« «läget foebt ab« biefe* ®utaebten

al< offenbar faebwibrig unb unbiBig an. Die ®eflagte «aebtete

ben SuSfptuib b« Stjtelommiffion für binbenb unb Wenbete

nocp ein, bajs ftlägee bot Stellung be* Sntrage* an

Sbeumatiömu*, ©iept unb SRi«enfteinen gelitten, bie* bn*

febwiegen unb barum naeb § 6 bet ®ebingungen ben Snfptueb

auf EebabenSerfaf berwtrft habe. Der Rläg« räumte nut

cm, bafi n einige Sage im ÜSärj 1903 an leiebtem, atutem

SRbeumati*mu* gelitten unb babon nicht» in bem Sntrag

erwähnt habe. Sa* DSffl. bcturteilie, bie Äebifion b« ©eHagten

Würbe jutüelgewiefen: Set Rläg« bat nach ba auf b« Su**

fage be* Dr. SB. betubenben gefifieBung be* BerufungSriibtet*

in bn Seit bom 10. bi* 15. 3Rärj 1893 an einem aluten

HRutlelebtumatiSmu* gelitten, bn itgenb welche nachteilige

golgen nicht b®*erlaf[en bat. Dabon hat « in bem SB«*

ficbetung*aniiag, in Welchem auch banacb gefragt Wat, ob «
bneit* an Sbeumati*mu* gelitten, nicht* erwähnt. D« ®e>

tufungiriebt« meint, ba| bn Rläg« bei gehörig« Sorgfalt bie

tbeumatifebe Etltanfung hätte «Wähnen müffen. Damit foB,

Wie bie Weitnen Su»fübtungen «geben, nicht ein BoiWnrf

gegen ben Rläg« au*gebrüdt, fonbetn nut gefagt ftin, bah

ipm feine frflb«e drlranfung hätte jum ©ewuptfein tommen

müffen. CS« Wirb nämlich Weit« bemntt, e* fei bem Rläg«

ju glauben, bafi er bei SteBung be* ®erfubetung*anitaget bem

bot etwa IV* Sabren überftnnbenen $b'umati*mu« teure 8e<

beutung mtbt beigelegt unb ficb ju beffen Snjeige nicht mept

fflt txtpfliebtrt gehalten habe. ®« 8«ufung*ricbt« WiB alfo

fagen, bafi e* entfcbulbbat etfebeint. Wenn b« Rläg«, ob*

Wohl batflb« nicht im Sweifel, bafj « an SbeumaliJmu* ge*

litten habe, bie« niept mitgeteilt habe, Wtil b« SnfaB nut un=

«pebliib, bon ganj furj« Dauer unb ohne febe golgen geWefen

fei. Satin i|l ein rechtlich« Saflofc nicht ju ftnben. Staat

haftet bet Setficbetungänebmet auch ohne ben SRacbwei* eine*

befonbeten ®«fcbulben* für bie golgen b« unrichtigen ®e*

antwortung bet in bem gotmulat ju bem Seeftcbannglanitag

enthaltenen gingen, ab« « lann |ieb au*nabm*Weife bon biefet

Haftung befreien, Wenn bie ©erbältmffe fo liegen, bafi fein

®«balten entfcbulbigt ift unb bie ®etpcb«un8*gefeB|cbaft buecb

Berufung auf bie ®«1bictung*llaufel gegen Xtcu unb ffllauben

betfloben würbe. Ein folcb« gaB ift ab« bi« nach b« geft*

fteBung be* ®etufung*ti<bter* gegeben. (S* banbeite fte® jwat

um Mbeumati*mu», an bem b« Rläg« gelitten batte, a6« nut

um einen einmaligen SnfaB bon fo unbebeutenb« Srt, bafi «
bem ©alienten, fobalb « herüber Wat, nicht al* beachten** unb

«Wäbnen*w«t ctfibeinen buefte; einem folgen Bortommni*

Witb im Heben itgenb Welche* ®eWi<bt nicht beigelegt. 6* ift

be*balb butebau* «fläelicb unb Berjeihlicb, Wenn b« Rläg«

nicht* babon fagte. D®. c. 6., U. b. 5. SDläi) 07, 314/06 VII.

— Rönig*btrg.

88. § 8086 21. II Sit. 8 SBgemeinc« £anbre<bt. S«*
ttauenlfteBung eine* ®nficb«ung*agenien gegenüb« einem

lcfen*unlunbigen SeefichetungJncbmct
;
f<®ulb®afte6 Snfibtoeigen

be* leptncn.]

Set bei bet Bellagten auf ®eunb eine* Setficbetung#*

antiage* bom 23. Quni 1903 gegen geuetfebaben berfcch«te

Rläg« «litt babureb einen geuetfebaben, bap feine in Obnbat*

felb belcgene Rotte am 12. Juli 1904 niebnbeannte. Sa
bie Setlagte ficb Weigerte, bie im Sbfebäbung4»etfabten auf

9 183 Wart feflgefepie GutfcbäbigungSfumme an ihn ju ent*

richten, «hob bet Rläg« gegen fit RIage auf SabUmg biefer

Summe. Sb5»" Sntrag auf SbWeiftmg b« RIage begeünbet

bie BeBagte bu«b Serufung auf bie unfleeitige Satfa^e, baf

bie in bem SB«fi®erung*antegge grficBte grage, ob b«

Rläg« bnett* früh« einmal bon einem geuetfebaben betroffen

Worben fei, unrichtig mit „nein" beantwortet Woeben. ®r wac
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nämlich bereit« jWeinial in ben Jafjmi 1884 unb 1894 auf einem

früheren ©cft{tum Don einem totalen Branbfcbaben bettoffen

tootben, Sie Bellagte machte geltcnb, bafi infolge biefev falfchen

Beantwortung bet B«fieh«ungbanff>rucb beb JtlägetJ beitoirlt fei.

Set Klaget, bet ben Sktficherungbantrag unterfebriebenijattt, bc>

tief fieb jut Gntftbulbigung bet unnötigen Beantwortung

batauf, baß et nut feinen 'Samen febrriben unb ®efebriebeneb

nitbt lefen tänne, baß habet bie febriftiiebe Beantwortung

bet in bem Bnfidhetungbanttage enthaltenen gtagen bon bem

Slgenten bet Bcllagtcn geftbeben fei, ber ibn nach fxüt?«t er*

littentn Branbfcbaben nitbt gefragt hobt, übtigenb autb bab

aubgefüBte gormular nitbt botgelefen, ftmbetn einfatb jut Unten

febrift botgclegt babc. Sa<b aufgenommenen StWeife beturteiUe

bet etfte Süßtet bie Beilage nach bem Klageanträge, bet ©e.

tufungbtitbtct trieb bagegegen bie Klage ab. Sab 3t®. hob auf

unb trieb jutüd: Set Bemfungbritbiet «achtet (War nicht ben

§ 3 ber Setfttbentngbbebmgungcn, jeboeb ben § 2026 21. 11

ZU. 8 SU29i. gegen ben Kläger für antoenbbar. Gr führt in

biefet Bejicbung aub, unter „Bnfcbweigen" im Sinne

jenet Beftimmung fei bab Unteilaffen bet richtigen Stngabe ju

betfieben, im ootiiegenben gaüe beruhe bie unrichtige Eingabe

auf einem gtoben ©erjebulbcn beb Klägetb; bemt biefet batte,

wenn et nicht lefen lönne, ben Inhalt beb ©erfieberungbanttageb

unb bie bon bem Slgenten bet Bellagten bcwirlte fcbtiftlicbe

Beanttbottung bet gefleßtcn fragen ftcb botlcfen [affen muffen,

trab nicht geftbeben fei; Wäre eb gefaben, fo bitte bet

Kläger Kenntnib bon ben gefüllten Stagen unb ibter un>

richtigen Beanttbottung erhalten unb leftittt betljtnbetn liSnnen.

fflcgtn biefe 'üubfiibmng befteben jtoat nitbt in Slnfcbung btt

Auslegung beb § 2026 2t II 2U. 8 SStfR., »ob! aber im

übrigen nicht unerhebliche Bebentcn. Gb banbelt ft<b bi«<

wenn auch nicht allein, fo b«b ju einem Wefcntlicben Zeile, um
bie Stellung bet Betficberungbagcnten, wenn fte einem 8«*

rtcbetungbnebtnet gegenübetfieben, btt nicht lefen lann. SBäbtenb

im übrigen bab Betufungbgeticbt unb bab SRcBijtonbgcriebt b«
jügltcb bet Stellung bet BerficbcTungbagenlen ecftcbiltcb bie

gleichen Slnfebauungen teilen, lann bei biefem $unlte bab Sie*

bifionbgeticht bet Siujfajfung beb Benifungbgeiicbtb ftcb nicht

anfcblicfeen. Stuf bet einen Seite ift anjuerlomen, bafi in

folcben gäUtn bie gotgen bet bon ben Agenten bewirften un*

richtigen Beantwortung bet gefieBten gtagen nicht fcblecbtbin

bon ben Bafichetungbgtfcllfcbafttn ju tragen ftnb: benn eb

Würbe bieb im Grgebntb barauf bmaublaufen, baß bie

Slgenten alb Bettteter ber Setftchetungbgefenfibaften bebanbelt

Würben, wab fee in SBirHiebteil nicht ftnb. Stuf bet anbeten

Seite batf aber ebenfoWenig betlannt Wetben, bafi in folcben

Salten bie Stellung, welche bet Sgent alb Betitautnbmann

bie bet (Scjellfebaft cinnimmt, mU befonbetet Bebeutfamleit

hetborttUt. Sie Slgenten ftnb bie bon ben Betfiihctungb»

gefellfcbaften aubcrwäblten, befiellten unb bcfolbeten

Organe, buttb Welche ftc m Snfebung beb Stbfcblufjeb bon

Betficbttungbberttägen mU bem Bublilum bctlcbten. $n ihrer

Gigenfebaft alb Organe bet ©efeBfcbaften btrmUleln bie Slgenten

ben Sbfcblufe ber BetftebctungbBerträge. Sie Bnfub«ungb<

nehmet hülfen baber nacbZtcu unb (glauben barauf betitautn,

bab bie Slgenten alles baöjenige tun unb etlläten wetben,

Wal im 3nictcffe brr ®efcHf<baftcn jum »trlfamen Stbfcbiuß

beb Berfitbenmgbbetttageb etfotberlicb ift. Saneben beflebt

afletbingb für afle biejenigen, Weltbe lefen linnen, bet Onrabfag,

bafi fte ben Serfc<b«ung«antrag, beffen Inhalt für ben Ber>

ficbetungboerttag bon maßgeblicher Bebauung ift abgefeben

bon gewiffen Slubnabmen, nicht ehrt unietfcbricben aub bet

$anb geben foden, alb bib fte bu«b eigeneb Siefen fub

bon beffen Inhalt Kenntnib betfebaffi haben. Sie SicbetbeU

beb BerlefreS etfotbert eb unbebingt, baß folehe Berfonen Ut

bet Siegel mit bem GinWanbe, bab ft* bon ben bunh bie

Slgenten bewitltcn unrichtigen Gtntragungcn in ben Berftbcrungb*

anttag nichts gemuht hätten, nicht gehört Wetben linnen.

Gtheblicb anberb ift inbeffen bie Sachlage in ben gäUcn bet

botliegenben Slrt ju beurteilen, ^iet fehlt ben Betfccbetungi*

ntbmetn bie Sftöglicbleit bet eigenen Semrtmbnabme; ftc finb

bähet «uf bie Agenten alb bie bon ben BctfiihetungbgefeB»

febaften felbft aubetwäblten Berirauenbfwtfonen betfelben hm
ganj befonbetb angewiefen. Sit ftnb bemgemäß auch berechtigt,

anjuncbmtn, bab biefe nach Snbalt beb Betficbetungbantragcb

fte übet aHeb befragen tottbtn, »ab im Snteteffe ber Bet»

ficbetungbgtfeßfcbaften jum Slbfeblub beb Betftehetungbberttageb

etfotbetlub ift SRißtrauen in bet Sichtung ju hegen, bab bie

Slgenten iljte Bft<bl nicht boBflänbig etfüBen werben, hoben

fte leinen Slnlab. Gb lann nicht alb aBgemetn jutreffenb

anerfannt Wetben, bab bie beb Seftnb unlunbigen Bnftcberuitgb*

nehmet ben ägenten ein „unberantwortlicheb" „blinbeb" unb

„fotglofeb" Sertrauen fcbetilcn, Wenn fie (ich ben Snbalt beb

Betfubetungianitageb non biefen nicht jur KontroBc botlcfen

taffen, fonbetn annebmen, bab mit beten gtagen fub bet in

Settacbt lomtnenbe Jnbalt beb Betftcberungbantcageb erfeböpft.

Sabfelbc muß alb Siegel gelten, foWeit eb (ich um bie Bieber*

febrift btt Urtunbe banbelt. Sie entgegenftebenbe SSnfebauung

beb Betufungbrichtetb betüdfiebtigt ju Wenig btn Bcrttauenb*

cbaiaher bet Slgenten. 3“jugebcn ift nut, bab nach Sagt beb

einzelnen Jattcb bit Sache anbetb b. h- ungünftget für bie Siet*

fitbetungbnehmet liegen lann. BBein nach bem, Wab biöbct

fcftgcftcilt ifl, läbt ftcb für ben gegenwärtigen fffaB nicht an*

nehmen, bab bei Klägct bem Slgenten Z. in unbetantwortlicbcr

fficife ein blinbeb unb fotglofeb Berttauen gefcbenlt hat, wenn

et (ich ben 3nhaU beb Bcrftchcrungbanltageb unb bie Beant*

Wortung bet gefteBien Stagen Don biefem nicht hat botlcfen

laffen. Set Berufungbtiibtet beachtet hierbei nicht aubteichenb,

bab *ä f«b, abgefeben Don bet Betfichetungbfuimne, ben Gtitle*

bottäten ufw. im übrigen lcbigliib um rforifeßung eineb bereit«

beftefjenben Berfi<betungbB«bältmjfeb, Wenn auch auf ®tunb

eineb neuen Slnttagcb, alfo im Wefcntlicben nur um eine Übet«

tragung beb fjnbaltb beb bibberigen Berfuhetungbberttagtb

banbeite. Jener hotte unbeanflanbet Geltung gehabt, unb eb

ift bab« unter folcben llmfiänben nicht Wohl cinjufeben, Webhalb

ein gtobeb Bnfcbulbcn beb Kläger« lcbigliib bann liegen foB,

bab « fub ben Inhalt beb neuen Slntrageb, Bon bem n an*

nehmen burfte — unb Bctmutlicb auch angenommen bot, eine

geftfleBung hierüber ift nicht getroffen —, bab « im Wefent*

lieben mit bem Jnbaite beb früb«en Bertrageb übereinftimmen

W«be, ob« Wenigftenb bie Beantwortung b« gefieBten Stagen

nicht bot botlefen laffen. hiermit ifl aBnbingb bie Sebuib*

frage noch nicht enthüben. Gb bleibt auf jeben gafl nähet

aufjulläten, wie eb bei b« Slufnabme beb neuen S«fub«ungb>
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antrage* ^«gegangen ift, 06 unk Welche gragen bn Hgent I.

btm Stögn Borgelegt bat, ober ab Möglich bie alte ißotice

jur ©nmblage bet Beantwortung bet geftedten gragen San ibm

genommen ift ufw. UUO. ferner ift )u prüfen, ab unb intaietaeit

bie unrichtige Beanttc Ortung bet in Siebe ftebenben ivrage in bem

Scrfi<hnung«antrage uom 10. StoBemhn 1896, bet bi* ju ge*

toij|rm ©tobe auch bie ©runbtage be* neuen Serttage« hübet,

enljchutbbar ift 'Beiter ift auf ba« Vorbringen bet Settagten

ein^ugeben, taonach bet Stöger ein gcfchäftägeiuanbtcr, intedigemer

Wann fein fod, ber getourt hat, bah bie früheren Snfi<herungen

Wegen bet Stanbfäde aufgehoben ftnb. 6cft wenn ade biefe

fytagen erörtert unb geprüft ftnb, Iü|i [ich mit Sicherheit be*

urteilen, ab bem Stöger ein ihm Juni Vetfchulben anjureefmenbeä

„Vetfchtätigen" jur Saft födt $abet war. Wie gcfcheh*tt ju

ertennen. ffi. c. V. fj..©., U. b. 96. gebt. 07, 253,06 VII.

— fyunm,

Sonturiorbnung.

39. § 47 Hbf. 1 a. g. (§ 54 n. g. SO.). Huf.

rechnungSföhigteit bebingter unb traft ©efejr* Son ber Hn.

melbung im Sonturfe auögefhtoffener gatberungen gegen bie

Sonturtmaffe.]

lie grage, ob unb inwieweit im gade be* Sonturfe* ein

Sebulbner be* ©emeinfchulbner* mit einer ihm gegen benfelbm

juftepenben gorberung aufrechnen fann, richtet fi<h, fotoeit nicht

bie SC. befonbere S, ftimmungen trifft, nach bem bürgerlichen

Stecht. Eine fotche befonbere Seftimmung enthält bet § 47

Hbf. 1 ber im bortiegenben gade, gemäf § 8 6®. jur neuen

SO., jur Hnwenbung tommenben SO. a. g. (§ 54

Hbf. 1 n. g), Wonah Me Hufrethmutg nicht babuteh au*,

gefcplolfen Wirb, bah jur 3c't bet Eröffnung be* Verfahren*

bie aufjurtchnenbtn gorbetungen ober bie eine bon ihnen noch

bebingt War. danach ergibt ftch auch für ba> ©ebiet be*

franjöfifcben Stecht*, bai pin jur Hnwenbung tommt, weit bie

Vürgf<hajt*übcrnahuie wie bie Sontur*er5ffnung bor bem

1. Januar 1900 erfolgt ift, bah auch berjenige ©töubiger, ber

jur 3*it ber Sontur*eröffnung gegen ben ©emeinfchulbner

eine nur bebingte gorberung hatte, im gade be* Eintritt*

ber Btbingung nach ber Sortfuröeröffnung jur Huftechnung

mit einet Schuft bn SonhtrJmaffe berechtigt war. tnfi aber

nach franjöfifcpem Siecht bem Särgen leben infolge ber btohra

Übernahme ber Sürgfcpafi, atfo im bortiegenben gade bem

ScHaßteil bor ber Sonturänöffnung eine bebingte Stegreh.

forberung gegen ben ^auptfcpulbner juftanb, bie nach

Hrt, 2028 c. c. ju einer unbebingten Würbe, Wenn er ben

©töubiger bejahte, ift rechtlich unbebentlich. 33iefc Stegreh*

forberung be* Särgen hat nicht lebigtich ihren Stecht*grunb in

ber latfacpe ber 3ohtung, fonbern junöchft in bem burch bie

Übernahme ber Sürgfchaft jwifepen bem Särgen unb bem

§aupljchulbnet begrünbeten obligatorifchen Verhältnis, Wie ftch

biefe* auch au* Hrt. 2032 c. c. ergibt. Wonach Mm Särgen

unter befiimmten Sorau*fehungen bereit« bor ber 3ahtung an

ben ©töubiger liquibe Hnfprüche gegen ben (jauplfehulbner ju>

flehen. ®* muh ba* für ben aortiegenben gad um fo mehr

gelten, at« bn Seltagtc hei ber Übernahme ber Sttrgfehaft

jut Sicherung be« ©töuhiget* fuh jWeiet nhehtichn ^ppolheten

burch Setpfänbung entäufeert hatte, danach erWeift ftch Mt

Hufrtchmmgäanfpruch gemöh § 47 Hhf. 1 eit. at* hegrünbet.

Huch Mr Umfianb, bah eine Einlage in bie ©efedfehaft in

grage ift, fleht biefem Hnfptueh nicht entgegen. $ah bie ©in*

tage be* Bommanbitiften nicht untn aden Umfiänben burch

birefte 3«hl'm8 feinerfeit« ju erfolgen heaucht, hat ba* St®.

WiebethoU auJgefprochen
;

e« genügt, bah bet ©efedfehaft ein

bn Einlage entfprechenbn Serm5gen«Wert au« bem Vermögen

be* Bommanbitiften jugeflojfen ifl. Sgt. St®, 63, 256, unb

ba* in ben Vorinftanjen bon bem Settogten unb auch bom

08®. Mjogene Urteil 37, 133 ff., hef. 137. 3n Mm lepteren,

mit bem aortiegenben im Wefentlichen gleichtiegenben gade,

in bem bn Sommanbirift ben Hnfpruch erhob, mit rinn

Siegrthforbnung »egen Sinlöfung bon ÜBeehfetatjepten ber

©efedfehaft nach bn Son!ut«eTöffnung, für bie er ftch bnbftrgt

hatte, mit ber gorberung ber ©efedfehaft auf Üeiflung bn
Sommanbiteinlagc aufjurechnen, Würbe biefn Hnfpruch mit bn
Segrünbung für gerrrhtfntigt nachtet, Weil bn bamolige

Stögn infolge einer Sürgfchaft gejaölt haM, bie n bereit*

bor ber BontuiSerÖffnung für bie ©efedfehaft übernommen

hatte. Huf bemfetben Stanbpunlt flehen auch Me Sommentare

jur SD. ('{letetfewflletnfeder BO. 4 H. ju § 64. Sem. 6

a. @. b. 2BiImeW«ti*Surihaum SO. 6 H. ju § 5 4 Sem. 4 b ju

§ 55 Sem. 6
;
3aegn SD. 2 S. ju § 63 Hnm. 14 Ju

§54 Hnm. 10; bie Mi bem leiteten bejogene abwrichenbe

©ntfeheibung be* öflerteiehifchen oberften ©eruhläftofe* bom

21. Dttobn 1893 §!faff Samml. 31 S. 483 bnuht auf ber

Erwägung, bah nach öfterttiebifebem Stecht bn Sürge Stegteh«

rechte etfl mit bn 3«h(“n0 erwitbt.) 2)et StebifronSUöger

glaubt im bortiegenben gade bie 3u!äffigleit bn Huftechnung

um be*Widen mit Erfolg befhtiten ju fönnen, Writ ber St*

(tagte bei ber gegebenen Sachlage nicht bnrehtigt geWefen fei,

feine gotbetung au* bet Vnhütgung jum Sonturfe bet ©efetU

[epaft anjumclben, ju biefn Hnmetbung bielmehr nur bie

Sngifch-Störtcfihe San! at« (jauplgläubigerin berechtigt ge.

Wefen fei, wie biefe« WiebethoU vom St®., in*befonbere auch

bon ben V3®. (9t®. 14, 172 ff.) entfehieben fei. liefn

Hngrijf ift inbeffen nicht jutreffenb. $ah bet SeHagte feine

gorberung jum Sonturfe nicht anmetben (onnte, beruht auf

bn Seflimmung be* § 61 SD. a. g., bnen IragWette nicht

übn ihren JJnfcaU auögebepnt werben barf, tn Sethinbung mit

bn Erwägung, bah <* unjutäffig rrfcheinen muh, bah biefethe

gorberung bon mehreren angemetbet unb für mehrere jugelaffen

Wirb, unb bah bei biefn Sodifion bem ßauptgläubign bn
Sotrang gebührt, beffen Sterte im Sonturfe nicht babuteh be«

einträchtig! Werben lönntn, bah für feine gorberung eine

Sürgfchaft bejleht. Hu* biefem Umftanbe tann abn ein be.

grimbett* Sebenten gegen bie Huftechnung feiten* be* Sürgen

nicht pergeleitet wnben. 7taep § 46 SC. a. g. (§ 53 n. g.)

braucht ber ©täubiger, ber aufrechnet, feint gorberung im

Hontur«t>nfahtcn nicht geUenb ju machen; bie Hufrechnung

nfotgt auherhatb be* Bonhirtaerfahtcn*. ®e Vorfcpriften

ilbn bie Hnfprüche ber Sontutigläubiger unb bnen ©eltenb.

machung berühren bie grage bn Hufrechnung Bon gorbetungen

gegen Hnfprüche Mr ßonturtmaffe Ubnhaupt nicht; für biefe

ftnb lebigtich bie §§46 ff. SD. a. g. unb bie Vorfcpriften

be« bürgerlichen Stecht« mahS‘benb. Sei biefn Stellage

wirb benn auch in ben Sommentarcn jur SO. jutreffenb ber

Stanbpunlt Bertreten, bah felhft biejenigen gorberungen, bie

85*
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fraft fflcfe{<* son btt Snmelbung au*gefihloflen ftnb, gleich-

mohl gegen 8nfptü<ht btt Äonhirtmaffe oufgtteihnel metben

liinnen. (VeterfeiuÄleinftttet a. a. D. ju §§63 ff. Sem. 3;

b. SiIImom«!i<Stutlbaum a. a. D. ju § 53 Bern. 6; 3af3't
a. n. D. |u § 53 8nm. 7). Äont.Safle $i. c. B.,

U. b. 26. gebt. 07, 373/06 n. — 6*ln.

Sei(h*h«ftpfliiht0efeh.

40. § 1 Haftpp®. Begriff „be* Unfälle« bei bem

Betriebe btt ©frnbain".]

Bet bet bet Strota 37i. jur 2. in 3R. befdjäpigie Hrbeitci

griff f} baftlbp erlitt am 17. ötober 1903 auf bem ©fen>

babnaWabepIop be« Bahnhof* '3R. beim äblaben bim langen

ffannenfiämmen babutih einen Unfall, bap eine Sunge beä

©fenbahnmagen» abbta#, babutcb bie Stämme in* Sotten ge-

rieten unb ihn jum ©itttjen brauten. © trug Verlegungen

babon, bie ßurtoften unb eine bauembe SKinbetung feinet

©nwtbafäbigfeit jur golge batten. St ift auf ®ttmb be*

®emUB®. bei btt 8agtteibttuf«genoflenf<hap ju Berlin bet.

fubett, bie mit bet gegentoärtigen Älnge auf ®tfa{ ihrer Stuf-

toenbungen ben besagten Stfinbafmftäfu* at* Betrieb*untet>

nehmet bet ©fenbahn grmäp § 140 SetoUB®. in 8nfpnuh

nimmt. Ba* £®. hot bie fllagt abgetoiefen, ba* DS®. ab-

änbttnb bie Klage bem ®runbe nach füt gereibtfettigt erftärt.

S®. b»b auf unb ibie* jurfid : Die StnBjenbung be« § 1

S$oppP®. fett, tote in bem Urteile be* erfeimenben Senat*

bom 29. 3uni 1903 (9t®. 55, 229; bgl. ferner 3S. 04

S. 487 St. 11, 03 ®. 403 St. 18, 04 ©. 484 St. 6,

06 S. 575 St. 52) entwidelt ifl, einmal einen inneren, ut.

fä(bli<b<n ^ufammenbang jtoiphen bem emgettetenen Unfall

unb btt SetrieMtätiglcit bet ©fenbahn, fobann abtt au<b, Wie

bie Sorte „bei bem Betriebe" au«btflitn, einen äupettn jeit«

Tuben unb *rtli$en 3uf«mmenhang be* Unfälle* mit einem

beltimmten 9etrieb*botgange botau«, mag biefe bie tätigte tt

bet Befätberung bon Senfeben unb ®ütetn ober bie Vor-

bereitung ober bie Slbiuidlung be* BefStbetungSgephäp* be«

treffen. 3encr innett Sufammenbang ifl im botlkgenben gatte

rtad) ben gtftftettungtn be* ®etufung*geri<bt« gegeben: tnenn

bie 9tunge, bie beim Sntlaben be* Sagen* gebroden ifl, unb

beten Brath bie Utfaibe bet Verlegung be* $. toar, toäbtenb

bt* iranspotte« unb infolge bet Vetoegungen unb ßtfipüttf-

rangen be* Vefätbemng«betriebe* angebto<ben toar, bann ifl

al* eine Utfaibe bt« Unfälle* bet ©fenbahnbetrieb attetbing*

anjufeben. Dagegen fehlt e* ebenfo toie in bem in ben an.

gezogenen Uiteilen S®. 56, 229 unb 3®- M S. 487 St. 1

1

bthanbelten gatte an bem jtoeiten @tfotbetni*, an bem äußeren

3ufammenhange mit einem fontteten 9etrieb*»otgange. Bie

Entlabung eine* fUttpehenben Sagen* butib ben ©npfänget

be* ®ute* Pellt an eine Betricbgtäligleit btt Gifenbapn

niiht bat unb ein Uufatt, bet pib babei ereignet. Wirb ju einem

VetrieMunfatt im Sinne be* § 1 SHaftpp®. nur, toenn in

itgenb einet Seife tin 3ufammenhang mit einem Betrieb*,

botgonge anbetloeit h«tgeptttt Wirb, fo Wenn bet Sagen butib

anbete Sagtn angepoptn unb in* Sotten gebracht unb ba-

butib ein butib bie ©nriibtungen bet Btfbtbetung*. unb

BetrieMmittel bebingiet, wenn auib niibt getootttet Betrieb«-

botgang autgelöP icitb. Bie« lag bot in bem bon bem

Beiufung*uttcil angejogenen in S0$®. 18, 1 — bgl. auib

ebenbafelbp S. 83 — gatte; in bem latbeflanbe be* gegebenen

gatte* ip htetbon niiht bie Sebt. Bap eine befonbete butib

ben ©fenbabnbettieb bebingte ®Ie ettoa bie Hblabetätigleit be.

hettfiht unb biefe fo m Berührung mit ben Vorbereitungen

eine« neuen 8etrieb*afte*, btt bet SitbertinPettimg be* ju

entlabenben Saggon* m ben gahtbetrieb gebtaibt hätte, ip im

bmliegenben gatte gat nicht behauptet tootben; ebenfotoenig

Pnb anbett UmPinbt batgetan ober auib tut behauptet Worben

;

bie ben feplenben Sufammenbang be* Unfälle* mit einem

BetriebSborgange hetjupetten geeignet toären. gitrbunb ip bie

Stufhebung be« angefochtenen Urteil* bebingt. Bie Klage ip

feboib niibt nur auf ba« SfjaftpP®. geftüpt, fonbetn auib auf

ein Vetfibulben be* Bedagten, ba* in btt Vtttoenbung ju

fihtoaiber Sungtn bepanben haben fott unb bom etpen Siibtet

betneint, bom 8emfung*ri<hrer aber n«b niiht erörtert tootben

ifl. 3ut anbertoeiten Verhanblung unb ©ttfehribung h'friibet

mat bie Saihe gemäp § 565 3VD- an ba* 8erufung*geriibt

jutüdjubertoeifen. 8. g. c. £. B., U. b. 28. gebt. 06,

314/06 VI. - ßJln,

4L § I §appp®. Slbputj eine* gahtgaPe* bon einem

Steapenbahntoagen infolge pWfjlichtn CbnmaehtSanfalle* ip

niept ohne mettere* al* hähere ®etoalt aufjufaffen.J

Bet Sämann unb Vater bet flläget ip al« gahtgap bet

Beflagten infolge eint* plSpliChtn Dhrnnaibt*anfatte* toähtenb

bet gahtt bon bem Hinterperron eint* Snhängetnogen*, auf

bem et flanb, abgepütgt unb an ben babei erhaltenen Ver-

legungen gepotben. Chne allen ®ranb ip in 3ü>eiftl gfjogtn

motben, ob bie* ein bei btm Betriebe einet Sifenbabn
botgelommenet Unfall im Sinne bt« § 1 HaftpP®. fei; bgl.

S®. 50, 93 f. Um jur Beteiligung be* 3t®eifel* ju gelangen,

beburpe e* niiht eip bet bom Berafung*geriiht angepettten

(Srtuägung, bap bei bem Shitje S. btt SibetPanb bet £uft ober

bie au<h bei gleiipmäpiget gaptt eine* Strapenbahnmagen*

niiht au*bltibenben Ctphtttterungen miigetoirft habtn fönnten,

Slnbeterfeit* reicht biefe ffirtoügung aber eben fo menig au«,

um bie Sinrebe btt höhtrtn @etralt au«)u[ehliepen, toie bie*

bo<b ba* Ä®. onjunebmen fihemt. ®« ip büttig mil tinanbet

beteinbat, bap btt Unfall emerfeii« ein Setritb*unfatt im

Sinne be* § 1 HappP®-, Unb anbetetfeit* auch burth höht”

®etoalt obet eigene« SStrfihulben be* Berichten beraefadht fei;

fo fihon ba* Urteil jut S. VI 876/00 a. S. in bet 3®. Oon

1901 S. 164 f. St. 19 niiht mit abgebruttt. 8* fragt fuh

nut, ob hier bie Sinrebe btr pi)luten ®emall begtttnbet ip.

3n biefet Sejithung ip onjuerfeimen, bap ein plpplither Dhn-

mathiianfatt je natp Umpänben fept toobl al* höhere ®etoalt

in Betcaiht tommen tann. güt ben bmliegenben galt ip aber

be*balb mit Seiht bom Brrafung*geri(hte ba« ®egenteil an«

genommen motben, totil e* ftth mebet um ein bon aupen brr

in ben Sifenbahnbetrieb eingieifenbe* Saturereigni«, noch um

ein Borlommni* hanbelt, btm niiht bunp mlfprccpcnb bet-

btjferte ®itberheit*iinriihtungfn paPrnbet Seife boegebragt

metben lonnte. ®t. 8. St. 8. c. S., U. b. 4. 9Rätj 07,

321/06 VI. — Berlin.

®enoffenf<haft*0efepbom l.SRai 1889/20. 3)1 ai 1898.

42. §§ 7, 16, 73 ®en®.]

S«h § 6 bt* Statut* bet bedagten Srnoffrnfibaft, beten

Unternehmen u. a. ben Vertrieb be* SRinetatoafter* be*
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Segtaariesbrunnen« jum ©egenftanb l/ai, werben ,,®ef<häft*«

Anteile k 100 Warf au*gegeben unb ift jebeS ©enoffenfehaft«*

mitglieb benötigt, bi* ju 500 Stüd ©efchäfUanteile k 100 'Watt

ju «Werfen." ©emäfi äh bot btm Solar R. bat bie brflagte

©enoffenfehaft bon beit bitftm jugehörigtn Slcginariäbrunnttt

für 350 000 Warf täuflub tttootben. gür btn nach Übet*

nahmt bon ^ppetheten Dableiheitben Raufprti«re|l bon

294 000 Warf Wat btfHmmt, bah tt „in änitilfcheinen

an btt betlagten ©enoffenfehaft" bott bejah1* Wabe. Dabet

Derpfliehtrten fuh bie Serföufn „100 000 Warf Httteilfehetne

auf 10 Jahre unhinbbat ju beiaffen, jeboth bitfe auf Set»

langen )u jebet 3'** jum Nominalwerte bet ffienoffenfehaft

ahjutrrten", auch »titet füt btn gatt bt* äu*tritt* au* bet

©enoffenfehaft bieftn Betrag toähtenb btt angegebenen grift

al* ©uthaben mit allen Sichten unb Sftühten eine* ©e»

[ihäft*anttil* in btt ©enoffenfehaft ju klaffen. gür Weitete

50000 Warf fotlie bat ©leicht füt bie Dauer bon 3 Jahren

gelten. Unter 14 be* äh* beifet et feinet: „Die ©enoffen»

fchaft ift beteinbatung*gemäfc berpfluhtet, bie Übettiagung btt

obigen ©efchäfUanteile ju genehmigen. Wenn e* frdh um
SRinbeflbeträge non 5000 Warf hanbelt." DetRlägtt ifl bet

Stnojfenfchaft al* Witglieb beigetreten unb al* folche* mit

478 ©ejchäfttanteilen im Betrage bon 47 800 Warf im @t»

noffenfehaftäregifter eingetragen Worben. St behauptet, et fei

biefet Settag ein Deil bon 49 800 Warf, bie ihm bie Set*

laufet unter äuthänbigung btt änteiljcheme nach btfonbettm

Hbtommen mit btm äuffuhttrote bet Se(tagten mittel* fchrift»

liehet, bet Sellagten hmbgegebenet ßrflätung flbttttagen hätten.

Durch ©ejebtuf) bet ©enetolnttfammlung bet behagten ©enoffen*

fehaft ifl btt ffläget au« btt ©enoffenfehaft autgefcploffen unb

finb feint „änteilfehtine" füt ungültig erhört Worben. Der

Kläger ifl batauf im ©eitoffenfehafUtegijl« gelöfeht Worben,

gernet haben bie Strf&ufet unb bie brflagte ffitnoffenfehaft

burch Sh bot bem Notar S. erhört, bet Kaufbettrag berftofie

in Wefentlichtn fünften gegen ba« @tn®. unb fei bähet nach

übtreinfümnttnbet Weimmg btt SetiragfchUefcenbtn nichtig,

än Stelle bitfe# früheren Kaufbetttage* haben fie einen neuen

abgefchloffen. Worin btt Kaufprti« auf 233 500 Warf herab*

gefegt ift. Der Kläger glaubt, tag ihm bie betlagte ©enoffen*

fthaft teoh erfolgtet SSföung btt 47 800 Warf, fei e* al* fein

©efchöft*guthaben, fei e* al* ihm jebitrttn Deil be* Kauf*

prtife*, beffen fpötere äufhebung ihn nicht berühre, betfehulbe.

©I hat bah« bie brflagte ©cnojfcnfchaft in I. Jnflanj auf ben

Teilbetrag bon 3000 Warf in änfprwh genommen. Die

Klage Würbe abgeWtefen, bie Stbifion blieb ohne ©rfolg:

Saeheinlagen b« ©enoffen finb nach btm ®tn®. nicht jutöffig.

Üb« bitfe grage ift in ben Jnftanjen geflehten Worben, äuch

bie Sebifton unternimmt ei Wiebet, bie guläffrgteii btr Sach*

einlagen jn btrteibigen. ffienn ab« barunt« ba* berflanben

Wirb, Worauf e* in« allein anlommt, nämlich bah btt

®efchöft*anteil felbft au* einer Sacheinlage be*

flehen, au* einer folchen gebilbet werben Kirne, fo ifl

nicht jweifelhaft, bah bie änficht b« Äebtjlcm mit btm Begriffe

felbft be« ®efchöft*anttil«, Wie ihn ba* ©tfej) borgefefitn unb

beflimmt hat, in SBiberfpruch flehen würbe. Da ©efehöftt*

antril ift nach § 7 3<ff- 2 äbf. 1 be* ®eft|e« b« „Betrag,

bi* JU Welchem fleh bie einjelnen ©enoffen mit Umlagen be*

teiligen Kneten." Die* lann nicht eint Sach«, fonbttn muh
notWenbig eint Summe fein. Sonfi wört auch gar nicht ab*

jufehen. Wie fuh eine ©rhöhung bt* ®ef(höft*anteU* — § 16

Hbf. 2 — Wütbe burchführtn laffen. (Sbtnfo würbe bie Sit*

bung be* ®tfchäft*anteil* cm« Sacheinlagen baran fcheitem,

bah ba @tfchöft*anteU für alle ©enoffen gleich fein tauft,

bgl. Urteile I 304/00 Dom 29. Dtjemkr 1900, I 342/05 Dom
20. Januar 1906 (S®. 62, 308 unten). Da ©cf<häft«anteil

gibt nicht nur ben §öchfikttag btr möglichen Beteiligung eine*

©enoffen an, fonbem e« lann auch bi« ju biefer ©renje unb

muh bi* ju einem 3eh<heile bie Berpjlichtung ju biefa Bttei*

Iigung fefigefeft fein. Diefe Serpftichtung lann, ba btr ©e<

fchäfi«anttil felbft nur eint Summe ift, auf gar nicht* anbtrt*

gehen, al« auf eine ©elbleiftung unb ben gleiihen Jnhalt

Kimen natürlich auch bie freiwilligen Stiftungen nur haben,

Wobutch übet ba« geboitne Wah hmau* bie juläffige Betei*

Iigung natiftett Werfen foU. Die „Sucjahlungen" in § 7

3iff. 2 Hbf. 2 btjichen f«h bah« nüht Moft auf einen be»

fonbatn gatt, fonbem umfaffen alle gätte, Weil t« in (einem

gatte möglich ift, bah t* f«h um etwa« anbete« al« um bie

(Erfüllung tin« ®etbfchulb hanbele. Kenn bah« bie gtagt

nach ba 3uläffig(eit Don Sacheinlagen aufgeworfen wirf, fo

Knute bie*, ohne äBibttfpnuh ju (laten Beftimmungm be*

ffiefeht«, mit in bem Sinnt gtfthrfitn, ob bie burch btn „®t*

Wab" Don ffiefchäfWanteüen — Dgl. § 6 bt* Statut* —
übernommene, auf ©elbleiftung gerichtete Beipflichtung in anbaer

Steift al* burch ©tlbltifbing (3ah!ung) «füllt Werben Knnc,

ob« attgemcina, inbtm man Don ba Sapflühtung abjteht, ob

Stiftungen, bie nicht ©elbleiftungerc finb, al« Seiftungen auf

ben ©efrhäft«anteil gelten unb bemgemäh jur Bilbung eint*

®t)<häft«guthabtn* bienen Knnen. Da Beitrag ift gefchlofjen

mit bet fchon etngettagemn ©enoffenfehaft S« hätte ba ©r*

Wab bt* Seginari*6ninnen* in b« SBtife afolgen Knnen,

bah bie ©enoffenfehaft ben Brunnen Don btn Sigentümern

taufte unb bafüt ben Kaufptti* Dafchulbete, unb bah (ftnch*

jettig oaeinbatt Würbe, bie Baläufa mühten (ich in §öb« be*

Kaufprtife* an ba ©enoffenfehaft beteiligen, unb bah bann bie

btiberfeit« gefihulbtten gahtungen, flott 3ug um 3ug in bar,

burch äufttchnung erfolgen fottten. Bei ein« Baetnbarung

biefe* Jnhalt« Wütbe bie oben aufgeworfene gtage Don Se*

btutung geworben fein. So ifl aber in äBirtUcbleit nicht Det*

fahren Wotbtn. Bielmeht Iaht ftch ba Batrag mit babin

bttflthtn, bah ba Seginati»btunnen felbft btt ©egen*

fianb btt Don ben Seräuherctn ju übetnehmenben

®efchäft«anteile fein follte. 3ü>ät kjeiebnet fuh ba
Sattag al« Raufbertrag — (eigentlich al* ännahme ein«

Kaufoffatt, obgleich e* auf biefe Offerte Dom 14. Btjembtt

1901 al* folche nicht mehr anlam) — auch 'ft bann ein

„Kaufptti*" Dem 350 000 Warf feftgeftfft. äbn, abgefeben

Don 56 000 Warf, bie burch Übernahme bon §ppotheten ge*

beetl Waben fotttn, ift m ffiirfUcbteit tin Knufptei* nicht Dot»

hanben. „Da . . Dableibtnbc Kaufprti*ctfl Don 294 000 Warf"

— h»ht t* unter 4 — Wtrf Doll bejafilt in änteilftheinen an

b« befagten ©enoffenfehaft" Dabon fmb nach bet Beftimmung

unter 6, 50 000 Warf auf 3 Jahre, 100 000 auf 10 Jahre

untünbbat, b. h- folange al« „©uthakn" mit ben Seihten unb

Sftühtcn eine« „©efebäfUanteil*" ju belafftn ob« ba ©c*
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noffenfepaft auf ©erlangen jum Nominalwert abjutreten. Übet

bie bctbleibenben 144 000 SRarf ifi nicht« befonbtrc# getagt.

Au# bet BtPimmung unter 4 etgiBt pep aber auep füt biefe,

bap fte rntt al* ®efcpäft#gutpaben ju beanfpruepen (mb, alfo

für bie SDauet bet Nlctgliebfcpaft mit in ®epalt bet ©ibibenben

unb naep bem Austritt als AuSemanbcrfcpungSgutbabcn gemöp

§ 73 beb ©efe|je#. 3ut 3<>hlung eine# Kaufpreifc« in itgenb

einet gorm ift baber im Umfange be« Ntpberiagc# ton

294 000 ®arf bie „JWufetin" naep bitfem Settrage niept bet*

pflichtet. 2)ie „Berläufet" niüprn beb bte Abpnbung in ®e*

fepäpSanteiten gefnBen laffen. Aber oueb füt bie „SBerlaufet"

ip bie Sache nicht fo geregelt, bap pe pch jum Srloetb einet

bephnmten Anjapi bon ®tfcpäp«anleiltn betppiiplen — IM«

an pch nicht ju beanftanben Wäre, Utleil I 222/97 bom

3. Stobembet 1897 (SK®. 40, 46) — unb barcuii in §dpe

be« eingefotberten leilbettage« (nach § 6 be# Statut# = '/.)

jablungeppiepiig unb barübet btnau# jahlung#betechtigt fein

foflten unb bap nun biefe Schulb gegen bie KaufpreiSfotberung

aufgetechnet Werbe. Sitlmept follten bie Setläufet überhaupt

nicht# phulbig Werben. fReepilicp enthält bet Settrag bie Set*

einbarung, bap bbn btt „Käuferin" palt eine# Kaufpteife#,

@<fchäp#arteile gegeben Wetben, beten Sfflert batin bepanb,

bap pc bie ©enoffenfepaft bon Anfang an al# Bott bejablt

hingab, alfo batau# obet richtiger au# bet entfptethenben

grnoflenfepaftliepen Seteiligung btt „Setläufet" leinetiei tfot.

betungen erwerben foBte. So aufgefapt banbelt e# pch babei

um eine burch 'Aufrechnung btwithe ober fonft butch ÜciPung

an SrfüUungiftatt erfolgte Gcnjahlung auf bie ®efchäpiantei(c,

fonbetn um butch Gmbringung bet ®tunbpfi<{e felbft gebeefte

unb batau# gebilbete @cf<päft#antcile nach bereinbarter SÜert*

tare. (Sine folche Seteitibarung Wibctfpricht ben Sefthnmungcn

be# ®en®. (3u bgl. : 3Raurer=Birtetrbibi : ®a« 3icicp«gefc{

übet bie GrWetbä* unb SBittf<pap*gmoffenfepaften, II. Aup.,

ju § 7 S. 66, 67. ©aripu«*Gtüget, be#gl. V. SIuP- ju § 7

6. 120 ff., 122, 124.) liefet 3nhalt be# Sertrage# bom

14. 3anuat 1902 ip mithin nach § 134 8®S. nieptig.

c. SRpeüuSBePf. SB., U. b. 28. 3an. 07, 304/06 I. - 6öln.

©atenigefep bom 7. Aptil 1891.

43 . §§ 23, 27 Sat®. in Berb. mit § 549 3©D. Neue

latfaepen in bet 91ebipon4inBanj; ©egrünbung bet SRebifttm

unter Scjugnahmc auf bie nach Sinltgnng bet SRcbipem

erfolgte teept«ltäftige Semichtung eine# ©atente#]

Sine auf Antrag be# Kläger# am 10. Augup 1905 bom

A®. fjannobtt gegen bie BeRagte etlapene empweilige Set*

fügung Würbe bom £®. ^annobet butch Urteil bom 28.

bembet 1905 bapin bepätigt, bap bet BeHagten bei bet bom

St®, angebeopten Strafe bon 1500 Watt füt jeben ffaB bet

3uWibttpanb[ung bie ^erpeßung unb bet Settrieb bon Säger*

metaBen unteifagt Wutbe, Welcpe einen 3ufap bon SBolftam in

metaBifcpet gotm, fei e# bireft ober in bet jugefepten Segietung,

enthalten. ®ie Berufung bet BeHagten ift bom DS®. Geflc

jurüägctbitfen Worben. @eftüpt Wat bet Antrag auf SrtaPung

btt einpwtiligen Beifügung auf ben Sortoutf, bap bie BeRagte

ein @rpnbung#recpt be# Kläger# betlepe. Unftieilig ip, bap

bet Kläger im 3uti 1905 bei bem ©atA. eine Stpnbung mit

bem $ouptanfprucp: „SagetmetaB, babutep gelennjeicpnet, bap

eine Segietung bon bet belannien 3ufammcnfehung be# $att>

Meie# einen 3“fap bon teepnifep reinem SBolftam etpält" ange*

metbet patte, unb bap am 23. DÖobet 1905 bie Bclannt*

maepung biefe* ©atentanmelbung im !Heicp#anjeiget erfolgt ip.

3n btt Sefcpreibung btt Stpnbung Wat bemetft, ba# SBolftam

fei in bet Segietung in metaBifcpet gorm entpalten, unb niept.

Wie bereit# botgefiplagen fei, in (form bon SBolpametj ober

Saljen. Unftteitig ift ferner, bap bom ©atA. butep Befcplup

bom 10. Sliätj 1906 ba# naepgefuepte latent betfagt Worben ifl

Xtt Kläger pat mbe# geltenb gemacht, bap et gegen biefen

Befcplup BefcpWetbe eingelegt pabt. Son bet BeRagten ip

gegen ba# Urteil be# DS®. ßefle Sebipon eingelegt Worben.

3pr Antrag gept bapin, 1. ba# BerufungSurteil aufjupeben,

2. bie einptnetlige Sttfügung Wiebet aufjupeben, ebentl. bie

Sache in bie Berufungämpanj jutüijubetWeifen. ©epüpt Witb

bie Sebipon in etPtt Sinie batauf, bap butep Befcplup bet

BeppWetbeabteitung be# ©atA. bom 29. September 1906 bie

BefcpWetbe be# Kläger# gegen ben ipm ba# ©ateirt oetfagenben

Befcplup be# ©atA. bom 10. Slätj 1906 jutücfgewiefen

Worten fei. $cr SRcbipon ip fiattgegeben: SKit Scept pat

pep bie BeRagte auf ba# in ben Sntfcpeibungrn be# St®.

Bb. 63 St. 39 abgebtuchte Urteil berufen. (Dort ifl au#gefüprt,

Welcpe recptlicpe Statur einem patent unb bem ein ©almt btt*

nieptenben Urteil beijulegen, unb Welcpe Folgerung batau# füt

bie Beantwortung bet grage ju jiepen fei, ob noep in bet

SRebiponeinflan) eine# ©atentbcrlrpungSprojcffe« ein ba# patent

füt nichtig etllätenbe# Urteil berüdfuptigt Werben bürfe unb

müfft, ba# etfl naep Stlafiung be# Bctufung#urteil# ergangen fei.

An ben Süpen, bie pierübet in bem angrjogenen Urteil auf*

gefteBt pnb, pält bet jept etlemrenbe Senat fcp. Sie füpten

bann aber bapin, bap auch ba# neue Sotbringen, Worauf im

gegenwärtigen ffafl bie Sebifton geflüpt Wirt, al# ju ehret

©egrünbung geeignet anetlarmt Wetben mup. ®ie Befannt*

maepung bet Anntelbung be# SatentS, bie pitt erfolgt Wat,

Iiep naep § 23 Sbf. 1 Sap 2 Sat®. füt ben ®egrnftanb btt

Amrtelbutg jugunften be# SateWfucpetS einpwtilcn bie gefep*

licpen SBitlungen be« ©atent# eintreten, pe patte tnitpin btt

Bebeutung eine# einftweilen erteilten ©atent# unb folglich bie

Slatut tintt einpwtiligen SRecptSnorm. 3P numttept ba#

©atent enbgültig berfagt, fo pnb naep § 27 Abf. 2 ©at®.

bie SBitlungen be# einPweiiigtn Sepupe# fo befeitigt, al# ob

pe nitmal« eingeritten Wären. Ancp piet ip bann an bie

Stcße einet früperen 3leipt#norm eine anbtte getreten, unb cS

fo anjufepen, al# ob biefe leptere fepon püpet beftanben pätre.

Sleepalb ip bie 9iebipon#Hägerin mit ipttt neuen Bepauptung

unb bem Bewei#auriitt bafüt jujulapen, bgl. ®aup)>*Stein,

3©D. Bem, III 2» ju § 549, unb, ba bie Suptigfeit bet Be*

pauptung butep ben in beglaubigter fform borgeiegten Befcplup

bet Btfcpwerbtabieilung be# ©atS. batgetan, unb bamit bet

etlaPentn einpcotiligm Beifügung ipte (Stunblage entjogen ift,

btt Sebipon pattjugeben unb bie einPwtiiige Setfügung auf*

jupeben. ®. 3.*®. c. 3-, U. b. 16. SRärj 07, 421 A>6 I. - GtBe.

©epotgefcp bom 5. 3«l< 1896.

44. §§ 3 bi# 5 35cpot®. betb. mit §§ 164 p. 167, 244,

700 8®S. Kapagcfipäp ober Hipttenjgefepäftt AubbtücRicpe

SctjicptäeiUätung auf ©iitteilung eine# Slummcmbcrjeicpniffe#.

3npalt eine# folipen Setjicpte# butep Sejugnapme auf ba# ®efep.]

Xcc BeRagte lirp bueep f). eine gtöpete ©attie ©erg,



36. Qtifirflnnfl. QutifHfeije SBocf)tnfdjrif t. 279

Werf*attien Bon btt llagenben Soul taufen unb erhob, als fit

auf 3ablung »eiltagt wutbe, »etfepiebene ©nmenbungnt,

namentlich ben Stfferenjeintoanb. Sa« 2®. wie« bie Rlage

ab, ba* 02®. beturttille, ba* Sl®. »rtwarf biefe ©nttbt, poH

abti wegen bet Seltenbmaepung «ine* Berjiebt« auf: I. Slicpt

Pegrünbtt finb bi* Slngriffc brr SieSifcon gegen bie Erafcpeibung

Qber bm SifferenjeinWanb. Sa* Berufungsgericht geftt

hn Slnfcpluß an bie fRcebtfprcehung bei ettennenben Senat« Ban

jutraffmben rechtlichen ®cßcpt*puntten aui. ©S Bertennt niept,

baß Sifferenjgefchäfte auep in ber Sonn »an Raffagefcpäften

ahgefcploffcn »erben tönnen. @* legt aber mtt Siecht ju

®runbe, baß biefer fJaB eine Stuänapme bilbet unb ben Slaep-

»eia PorauJfeßt, ba* RafSagefepäß fei nur ßmuliert, jum

Steine »orgemmemen, um ba* Wetflup gewollte Sifferenj-

gefepäß ju »erbeden, $u bttfepleiern. ©Wa« anbete* befagt

auch ba* Ban ber Siebißon angejagrne Urteil I 144/03 »am

8. Oftober 1903 — SR®. 53, 254 — niept. 5Da« Berufung*!

geriet gelangt in tatfäcpliepet ffifirbigung be* Sireitßoffe* ju

bem ©gePnijfe, baß ei ß<P Bartiegenb um Rafiagtfcpafte ge>

banbett habe, bei Wellen bie auf effettiBen Rauf ber SUtien

geriibteten Aufträge nicht fimuliert getsefen, Bietmebr bie

Parteien recbtlccbe Raufe gewollt hätten, tnbem ber Betlagten

ber SlaepWei* nicht gelungen fei, baß in SBirtliepteit bie Rlägerin

bie ißapiete nicht laufen unb fie, bie Bellagte, ben Raufpret*

nicht fchulben unb bejablcn foBte. fflenn bei biefem Eacp*

»erhalte ba* Berufungsgericht ben SpieleinWanb ablehnt, fa ift

bie* rechtlich nicht ju beanftanben. ^utreffenb macht ba* Be<

ncfungigericht gelten», bah Spetulation unb Sifferenjfpiel ein»*

»etfehiebene* feien, »äbrenb bie Betlagte ben unhaltbaren Staub,

puntt »ertreten hatte, e* liege Spiel jepon »amt bar. Wenn bie

— effefti» getauften — ffiettpapiete nicht ju bauember Ber-

mägenSanlage bienen faBten. Slicptpeacptlicp ift e*, wenn jept

bie SlePißon »arträgt, bie Betlagte habe nicht bie Ähficht be*

effettiBen Rauf* unb ber SIPnapme ber Slftien gehabt, fanbem

unter ber ffarm be* Stuftrage« jum Rauf unb Bcrtauf lebiglich

ben lag befttmmen WoBen, ber fttr bie Suetecpnung ber

Sifferenj maßgebenb fein foOte, unb bah bie* au* ben Um»

ftänben brr Rlägerin betarmt gewefen fei aber hätte befannt

fein rnüffen. Senn bie* fleht in »»Bern SBibetfptuepe ju bem,

Wa* hinüber ba* Berufungsgericht feftgefteBt hat. II. Sa*
Berufungsgericht hat ben ©nWanb bet Betlagten, bah ft*

Wegen »erfpäteter Mitteilung be* Stummern«

»er jeichniffe* Bon ben Sefepäßen Wirtfam jurüdge*

treten fei, jurüdgewiefen, Weil bie Betlagte auf biefe Mit*

teilung gültig »erjichtet gehabt unb gegenüber biefem Berjicht

bie Mitteilung be* SlumtnernBetjeicpniffe* nut noch unter ©
füBung ihrer eigenen BertragSpflichten habe forbern bflrfen.

Sie SeBifton WiB junäebft ba* lehtere nicht gelten laffen.

UBein infofern ift ben jutreffenbtn SluSfühningen be« Be*

rufungSgericht* einfach jujußimmen. ©eitet aber ficht bie

Stebißon bie Sinnahme an, bah ein gültig ertlärter Brrjicpt

Borgelrgen habe. Sie BerjichtSerflärungen finb enthalten in

ben »on ß. uniet Benußung gebrudter ffotmulare erteilten

fchrifttithen Stufträgen. Ser auf ben Berjicht bejüglithe Bar-

gebrudte Inhalt be* Formular* lautet im 3ufammmhange be*

Rontcite*: „Sogleich ermächtige ich bie Bant an SteBe ber auf

®nutb »arflehenber Slufträge anjufchajfenben fflertpapiere gleich-

artige jurüdjugewähren unb erttbinbe bicfelbe »an ben Be-

stimmungen ber g§ 3 bi* 5 be* ©efeße« »am 5. JJuli 1896."

Söcim bie SteBifion meint, biefe BerjiepWerllätungen hatten

fchan be*halb feine Bebeutung, Weil ber Ingenieur fj. baju

leine BoBmacpt ber Betlagten gehabt habe, fo tann fie bamit

aBerbing* leinen Erfolg haben. S* fiept unbtftritten feft, ba|

$. Bon bet Seflagten im aBgemeinen für bie Erteilung ber

Slufträge beboBmächtigt War. ©ne befonbere BebaBmächtigung

für bie Ertlärung be« Berjicht* iß nicht behauptet unb wirb auch

»on bem Berufungsgericht niept angenommen. Slicpt ju beanftanben

aber iß e*. Wenn e* bie aBgemein gegebene BoBmaipt auep

auf biefen ju ber SluftragSerteilung gehörigen Sltt bejiept. Sie

Sßifcept ber SteBiftan, bie auch f<P»n >n ben ffnßemjtn »on ber

Betlagten »ertreten War, bah e* für bie BerjicpMerRärung einer

SpejialBoBmacpt beburß hätte, Rnbet feinen ®runb in bem

©cleße. Sa« Sepot®. trifft Beßimmungen über (form unb

Snpalt be« Berjicht«; bie (fragt, ob bie bem § 3 be« (Befeße*

tntfprechenbt Berjicht*ertlätung für bie Betlagte binbenb fei,

beantwortet ßcp naep ben aBgemeinen ©runbfäßen über bie

Bertretung unb BoBmacpt, §§ 164 ff. B®8. ©ne befonbere

(form ber BoBmacpt War banaep niept erforbcrlicp, § 167
Slbf. 2. gbenfowenig tann ber Bebifion batin Siecht gegeben

Werben, bah bie BerjicptStrtlärungtn beSpalb niept genügen

tönnten, »eil ße nut butep Untetfepriß eint* gebrudten

ffotmular» abgegeben feien. 9!aep § 3 Slbf. 2 Stpot®.

muß ber Setjicpt „feprißfiep" ertldrt fein. Sah biefem

©rforbetniffe butep bie fcprißlicpe Unterjeicpnung eine*

gormular* niept entfproepen fei, iß eint burep ba* ®tfeß niept

gerechtfertigte Behauptung ber Siebißon (Bgl. Stieß«, ba* Bant*

bepotgefeß, II, Stuft S. 28, »erbunben mit ©. 49 Bote 1;

Sufenet» : ®e[e(j »om 5. 3uli 1896, II. Sluß. ©. 67; Eder:

Sie recptlccpe Statur be* BantBerWaprungibepot*, ©. 60, 61;

B®B. § 126 Hbf. 1). fffir jutreffcnP bagegtn muß bet Sin-

griff gepalten Werben, baß bie BtrjieptSerllärungen iprem

Sfnpalte nach nicht genügen tönnten. Stach S 3 Slbf. 2 be«

®efeße* iß bet Berjicht nur wirtfam. Wenn er „au*btüdlich"

crtlärt Wirb. Sa« Berufungsgericht WiB in biefer Slulbrüd*

lichtert nur ben ffiegenfaß Jur SSiBentertläeung burep lontlubente

^Kneblungen, ber (»genannten ßiBfcpWeigenben BKBen*trflänmg,

ßnben unb palt — »on bitftm ©tanbpunß au« mit Steep» —
bie BetjicplSetllärungen für „auöbrüdlicp". Sitfe 3lu*[egung

iß reeptfirrtfimlicp. Sa* SBort „cnt*brüdlich" muß in einem

engeren Sinne »erßanben Werben. Slucp ba* B®B. fpriept an

einigen ©teilen — §§ 164, 244, 700 — »on „au«btüd*

lieber" ©ctläncng. Satüber, Wa« bie SMenSertlänmg ju einer

au*brüdlichen maepe unb namentlich, Wa* al* ber begriffliche

®egenfa{ Jur auäbrüdliepen 3ßcBen«etltänmg ju benfen fei,

beftept Weber im aBgemeinen Qbereinßitmnung, noep pat ber

Slubbrod an ben einjelnen ©teBen, Wo et »ortommt, eine über-

einßimmenbe Slu«legnng gefunben. Sa* tann pier bapingefteBt

bleiben. Senn bet Slu*brud pat überhaupt teine ßepere unb

füt afle gäBe gleiche, tethnifepe Bebeutung. E« muß im

einjelnen (falle geprüft unb feßgeßeBt Werben, Wa« btt @efep>

gebet bamit gemeint pabe. Sitfe Siotwenbiglcit beftept ganj

befonbec* für ben Sprachgebrauch be* (Befepc* »om 5. 3uli

1896, ba* mit feinen gleiepmäßigcn Borfeprißen in § 2 für bie

©rmäeptigung, in § 3 für ben Berjüpt eigenartige 3Wede »et.
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folgt 3n bem (fallt, Wo bot §iittrrieget obtt Berpfänbn

(§ 3) obtt btt Rommittent (| 3) gewetbänteihig Sani» ob«

©elbwtcpgltrgefihäfte btlttibt, bäil tt ba« ®c(eg ntcfct für tt<

fotberlich, btfonbttt Scpugborfchiifitn aufjuflcBen. gür bitft

Setfonen gtlltn bit befcptänfenben Seftimmungcn übtt bie

SBirffamfeit btt ffiimäiptigung unb beiBnjieptc« triebt. Slnbtrt

©intnlegn unb Bttpfänbn fotoie Remittenten aber fitbt c*

füt fcpugbebürftig an unb um gier btn beabfieptigten Sepug

„namentlich ffit btn totnign erfahrenen Geil" bt« 'fiublitumä

mit Sicherheit ju erreichen, fleBt t« gleichmäßig an bit ffit«

m&btigung bt« § 3 mit an btn Setjicht be* § 3 änfotbt»

tungtü naib 3 Stittn: Stt SBottlaut btt ffirllärung tmi| ftfl»

(Üben — „fibtiftli<b" —, et mufi feftftehen, bag bit ffit«

Gärung in jtbtm gaBt btfonber« übttltgi unb geWoßt ift
—

„füt ba* einjelne ©tfchäft" — tnbliib muß fub au« btm

SBortloute mit Stfiimmtbtit ttgtbtn, bah tint ffinnätbtigung

obn tin Berjicht mit btm bom ©efege uotgtftbtntn Snbaltt

gewollt fti — „au«btüdli<h". gut ba« Itftlort ab« folgt

au« bn Begtünbung, mit t« auch btt Sepugtenbenj bt« ®e«

fege« buTepöu« emfpricpt, bag nicht (epon ba« ffioflen btt

ffitflcnJerlläeung gtnügen foB, fonbtrn bafs bn ffitflättnbe

ficb auch bt« JubalW, bn Btbeutung ftinn SBiBtnbttGätung

betragt, batübtt hn Rlaren ftin muh- „Sluäbtücflich" geigt

alfo b'tt, bah hit ffitmäcbtigung, bn Berjicpt in btt

98illtn*erllärung ftlbfl btn bollen, unjwcibeutigen

äuäbtud gtfunbtn babtn muh- Hub ba nach bn gefeglicpen

Seftimmung bit äBiHtnitiGärung fcbtiftlicb ftin muh, fo ttgibt

f«b totiln, bah ffit bit Beurteilung, ob bit ffitmäcbtigung obn

bn Bnjüpt inbaltlicb bitfn Snfotbnung genügt, nut bit

fcbtiftlicbe Gtllätung mahgebenb fein fann. 3fur fo ift,

joloeit übnpaupt etttiebbat, bie bom ffiefeg angtfhtbte ©arantit

bafüt gegeben, bah bet ffitflättnbe bie Gragweite ftinn ffit«

Hütung nlannt habe. Bei bitfn äuälegung ift iS Har, bah

ein Snjicbt auf ba* Gtüefbnjeiehm«, bn nut, mit gier, bureb

Stjugnabme auf btn — ftlbfi nicht mitgetrilten — 3nb«lt bt*

§ 3 bt» ©efege« nflärt wirb, fein im Sinne bt* ©efege*

„auSbtücflich" nflättn Snjicbt fein fann. Sah ffitmäcbtigung«.

unb SnjübWnflätungtn mit Kogn Stjugnabme auf bit ein«

fcblagenbtn ?|5atagtabbtn btn Snfoibnungtn bt« ©efege« nicht

genügen, ift auch bie Slnficbt bn bnufenften Rontmentatoten

bt« Bantbtpotgefege* (Ogi. £ufen*tg a. a. D. 6. 67 ju § 3

Sott 3, Stiehn a. a. D, 6. 36 ff-, «9 Sott 1). ©anj

fonfeguent Iaht Bicgn bie Stjugnabme ju, Wenn jugleicb bn

Siortlaut bt* angfjogenen Barographen iuitbngtgtben ift.

golden gormulatr mit btm Slbbrutfe bt« titifeblagtnben ®e<

fegeJtejte* btbimtrn ficb «ach b- Btepmann (bat SReicptgefeg

bom 8. 3“l' 1896 S. 63) ftpon 1897 bit Mflncpenn Sanfiet«.

Samit Wirb bie Behauptung bn Rtägetin, bah Im« bon ibt

genügte gormular im Banlbetfeht aUgtmtin üblich fei, Wibn«

legt 3« ungleichen finb auch bit bon fRiegn in btnSnlagm

1 ff. (a. a. D. S. 106 ff.) gegebenen BeifpieUfonttulate. Sit

Uniuitffamfeit bn BetjiehtSetflänmgen ift füt bie Snifcbeibung

mit bann bon Bebeutung, totnn bie Beflagte in einn bem

§ 4 bt« GSefege« entfbtechtnben SEBeife bon ihm Befugnis @t=

btaueb gemacht bot» kie Rlaggefcbäfte al« nicht füt ibte Btcpnung

gtfcbloffcn jutfidjutoeifen, Bbfcplithenbe geftfteBungen ftnb

batübn noch nicht getroffen. Bia« abn bit Beflagte in bitfn

Sichtung behauptet unb auch jum Seil bie JHäßctin nicht be>

ftritten bol» genügt jeboeb, um bit Mögltcpleit nfennen ju

laffen, bah btt ffiintoanb bn Beflagtcn begtünbet fei.

8. c. 8. Bant, U. b. 13. gebt. 07, 348, 444/06, L — SHn.

BeicpSgefeg übet bie Baturalleiftungen füt bit

bewaffnete Stacht im grieben bom 30. 'Mai 1898.

45. guläffigfeit bt« BeepHWegc* füt Btfcbübigung an

©tunbflfiitn butch ffiniebtung einn gufebauettribüne bei einn

Raifnpatabt.J

Sn fllägn fotbett bon btiben Beflagten — SReich«»

militärfiitu« unb Slrcpitelt $. — ffitfag be« Schaben«, bn igm an

feinen ©runbftücfen butch bit ffiniebtung einn gufcpautrtribüne

füt bit Raifetpatabe, fotoit butch bie Stillegung bon Steh« unb

Magenplägen unb bon gugang*« unb gufaprMWtgen ju bitfn

Stibüne im Sugufl unb Septembn 1905 entflanben ift. Sa«
Berufungsgericht hat bie Rlage auf ©tunb bon § 14 Bbf. 1

bt« SRciepSgefege« übn bie Slatutalleifiungen füt bie btmaffnetc

Macht im gticben bom 30. Mai 1898 a!« im BechtStoeg un>

juläffig abgetoiefen. ß« geht babei bauen au«, bah 'n biefem

©eftfj tin Stecht bn Mtliiärbchbrbt, ftembe ©nmbftücfc ju

Stuppenübungm ju benuhen, anetfannt unb bah biegtage, ob

bie bon bn Militütbehätbe gettoffenen Mahregeln al« Srappen«

Übungen im Sinne biefe« ®efe|c« ju betrachten feien, bn 91«^=

Prüfung butch bie ©erichte entjogen fei. ffi« nimmt abn füt

ben gaB, bah bitft legtere Snfleht nicht begtünbtt ftin folltt,

auch an, bah «ine Raifetpatabe al« eine Stuppenfibung im

Sinne be« ©cftgeS anjufepen fei, bah abn jebetifall« bit

gtage. Welche Maßregeln jut fachgemühen Sutcpfübcung einn

Stuppenttbung notwenbig obn geeignet feien, bon btn ©etichten

nicht ju beantworten fei, bah bahn bn Rlaganfptuch bie Btt«

gütung eine« Schaben« jum ©egenflanb habt, bn bem Rlägn

butch eine jut Surehfühtung einet Sruppenübung bon bn
Militäibehütbe getroffenen Diahtegel entjianben fei. Sit geft«

fteBung einer folchen Betgütung habe abn nach bn an»

gejogenen ®efege«bcfiimmung auf ©tunb fachbetftünbign

Sähägung enbgültig unter SuSfepIuh be« Be<ht«megS
ju erfolgen. Sie Sebifion befömpft biefe Su«ftthtungen; in«»

befonbne beffeeitet fu, bah bie gtage, ob eine Itupptnübung

im Sinne be« ©«fege* ben Schaben bnutfaiht habt, bn

Beantwortung butch bie (Berichte entjogen fei, unb bah eine

Raifnpatabe al« eine folcht Übung anjufeben fei: ffi« tann

bahingefteBt bleiben, ob nicht in jenn Bejiehung bie Bnfiiht

bn Bebifion jutttffenb ifl, unb ob nicht aubttetfett* aßen

fonfligtn SluSfühtungen be« Berufungsgericht« btigetieten

Werben mühte. Senn aBe biefe ©efichtspunfte linnen im

gegenwärtigen Serfahrtn, in bem e« fiep mit um bie 3uläfftg>

bit be« Beehtiweg« panbelt, nicht geprüft Wnbcn. SerRIag»

anfptuch Witb nicht auf bai uotnwäbnte BeiebSgefeg bom

30. Mai 1898 geflügt; bn Rläget macht im ©egtnteil ju

feinet Begrünbung geltenb, bah bet Schaben nicht butch eine

Gruppenübung im Sinne biefe« ©efege« entflanben fei, bah

bielmcht eine mibetrechtliche Sepabenjufügung boiiiege. Siefe

Begtflnbung ift füt bie gtage, ob bn Stciptämeg juläffig ift,

mahgebenb. Sn § 14 Äbf. 1 bt« ©efege«, btt bie Bet«

gütung albt butch bit Benugung üon ©cunbfiüden ju Gruppen«

Übungen entflepenben Sepäben out Miliiätfonb« juficpert, bie

geflficBung bn Bet gübuig hn fHccptSWcge abn auefcplccht,
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tonn baßer bin mißt in Betragt lommen. Bielmebr ßonbelt

«6 ßcß na<ß bem Kcßtlicßen {paratter bei Rlaganfptucß! um
eine bürgerliche Kecbtifheiiigtrit im Sinne bei § 13 ®B©.,
bie fomtt not bie orbentüißen ffieriebte gebärt. Sie untet ben

Parteien {heilige gtage, ob bet Staben bureß eine Iruppen*

Übung im Sinne bei ©efeße! oerurfaebt tootben, iß baßer im

Botliegenben gaHe im Betfaßren übet bie Jpauptfaeße ju beant*

»orten, SBirb fie gegen jene ©eßauptung bei JUägeti beant*

»ortet, alfo bejaht, fo Kitb bamit bie fdagbegtünbung pm*

füllig unb ei ift juglcicß etttfeßieben, baß bet Rlaganfprucß niept

Peßepl Sie Stttilftage betrifß babtt nie^t bie ijuläffcgteit

bei Kecßtifcegi, {onbetn bie üjiftenj bei Rlaganfptucßi. Sib- e.

K. W. ff. u. c , U. b. 7. Wätj 07, 422/06 VI. — Satmftabt.

SeIegrapßtnWe'ge8 { f ( b #om 18- ®ejembet 1899

in ©erb. mit bem Rleinbaßngefeß nom 98. {Juli 1892.

46. § 6 SelSfi®. Bocauifeßungen für bie bafelbß bem

'Begeunterßaltungipfließtigen getoübtte Bngünßigung.]

Sit Stabtgemeinbe Säln bat bn {Japre 1901/02 übet bie

feße Kßeinbrilde in Säln, »el<be im ©gentum bei ©fenboßn*

fiifui ßeßt, eine elettrifcße Straßenbahn angelegt. Saburcß

Wutbe bie Berlegung bet gernfprecßeinjeUeitimgen auf bet

©tiefe in ein imhtitbifhei Rubel nottnenbig. Sie buteb bie

Setlegung bem KeicßipoPfiilui entftanbenen Roßen im Be*

hage non 12 600 Wat? bot bie Stabtgemeinbe gehobener

©eteinbatung gemäß untet Borbeßolt an ben {fiifui bejaht.

Sie behauptet, baß biefe Roßen nneb ben Beßimmungen bei

2eIHB®. Bon bem Stieb!fiifui ju tragen feien unb bat, um
jenen Settag jurüdjuetpalten, feeb junücßß an ben Kegiertmgi*

präftbenten getoenbtt, »elebtt batauf in einet Bortäußgen ©nt*

jebeibung Bom 9. {Juli 1902 ben Keießißifui jut Stagung bet

fragliebtn Roßen füt Berpßicßtet etHärt bot. Segen biefe ©tt*

febeibung bat binnen bet gefeßlicben {fnfl bet giitui gerichtliche

Rlage auf geftfteBung baten etboben, Paß bie fhtiligen Sofien

Bon bet beflogten Stabtgemeinbe ju tragen feien unb beim

gemäß bet Anfprucß bet Seflagten auf ©faß biefet Roflen

unbtgtfinbet fei. Sie Seflagte bat Rlageabwrifung unb im

Kege bet SBibertlage bie Berurteilung bei Rlägtti jut gaßlung

Bon 12 600 Warf nebß 4 ©rojent 3mfen feit bem 8. April

1902 an bie Seflagte beantragt. Sa! 2<S. Cöln bat ben

Anfprucß bet Seflagten auf ©faß Bon 12 600 Watf Soften

füt bie infolge bei Betriebe! bet eleftrifcben Straßenbahn «*

fotbnlicße ^etfleBung einet untetitbifiben güßtung bet gtrnfprecß*

einjellettungen füt unbegtünbet etflärt unb bie fflibetflage ab*

gewiefen. Sie Setufung bet Seflagten bietgegen ift jutüd*

gettiefen. K@. bob auf unb »iei jutütf: Sie fefte Kßein*

brüde, übet Welche bie Bon bet beflagien Stabtgemeinbe SMn
angelegte elefttifibe Straßenbahn führt, pep* na<b bet tat*

beflanblidjen geßßeDuttg hn ©gentum bei preußifeßen ©fenbaßn*

fiifui, abgefeben Bon ben Btüdcnramptn, Bon benen bie «ept!*

tbeiniftbe Stampe ©gentum bei Kriebimüitärpifui iß. Sie

Untetpaltungipfli^t bmßcblli'b bet Stüde lag Bot bet Aui*

fübrung bet Straßenbapnanlagc bet Staaiieifenbabnbertnaltung

ob. Suttb einen unterm 6716. gebruar 1901 geftbloffenen,

am 30. April 1901 minijittien genebmigten Settrag bat bie

StaoticifenbabnBertoaltung ali (Eigentümerin bet fefien Stüde

bet Stabtgemeinbe 6Bln bie Wctbenußung bei £anbberfebri>

teilei btt fefien Kprinbrüde emfibließlteb bet jugeßärigen

Stüdentompen, fotoeit leitete im ©gentum ober in bet Untet*

baltung bei ©fenbaßnßlfui (leben, für bie Anlage unb ben

Sehieb einet boBfputigen Rletnbaßn auf 10 {Jab« überlaffen.

{Jn § 3 bti Setttagei ift beflimmt, baß ade Anbetungen an

ober auf bem Stüdtnbautottf, aBe Anbetungen ob« Ken*

einrübtungen an ben ©fenbabnbetriebiontagen unb fonftigen

ffintitbtungen b« ©fenbabnBettoaltung auf ob« an b«
Stüde ufto., weltbe infolge bet Anlage ob« bei Betriebe! ber

Rlembabn notwenbig »erben, inibefonb«e bie Brüden*

Betßätfung, auf Roflen bn Stabtgemeinbe S5In auijufüßten

ßnb. Kaep § 4 bei Berttagei trügt bie Stabtgemeinbe Söln

bie Roßen b« Untnbattung unb Stneunung b« gaßrbaßn*

BtfefÜgung auf ben Kämpen unb b« gefamten Stfidenfabt6abn

einf<blie|li(b b« Unterbäljer. Sie beflagte Stabtgemeinbe

mmpt auf bie in § 6 Kbf. 2 Sag 1 Selffl®. bem Unternehmer

etn« befonboen späteren) Anlage unt« beftimmten Boraui-

fepungen gewährte Betgttnftigung in «fl« 2mie um beiWiÜen

änfptutb. Weil pe binfubtlitb bei betrtffenben Segei im Sinne

bei Sefepei unterbaltungipflicbtig fei, unb }Wat foWobl

auf ®runb bet Seßinrntung in § 6 Abf. 2 bei ®efepci übet

RIeinbabnen unb ©riBatanftblufsbabnen Born 28. {Juli 1892,

ali au<b infolge bei jwifcbtn ibt unb b« ©fenbabnbtrehton

abgeftbloffenen Berttagei. Sai 8erufungig«i#t bat Betncmt,

Baß biefet ®tunb bet Roftenbefwiung jugunpen b« Seflagten

jutteffe. fflie aui ben Beßimmungen bei § 6 SelSB®. ju

entnehmen fei, Wolle b« ©efepgeb« ali roegeunterbaltung!'

pßiäbtig lebiglüb benjenigen angefeben Wißen, beßen 9Bege<

untnbaltungipßi<bt unabhängig Bon bn .jSerfteHung bet be>

fonbnen Anlage bepebe unb ni<ht eiß aui Anlaß biefet Anlage

jut ©itßebung (jelange. {Jm Borliegenben galle fei füt bie

fepe Kbetnbtflde bi! jut Anlegung unb bem Betriebe b« üb«

bie Btüde geleiteten Straßenbahn unßreitig bie Stabtgemeinbe

S61n nidpt unlnbaltungipßiibtig geWefen; etp mit b« Aui*

fübtung bn ftagli<ben Anlage unb infolge betfelben fei bie

SBegnmtnbaltungipßiibt im Kabinen bei Berttagei Bom

6716. gebtuat 1901 auf ße ttbetgegangen. Sie Kesißon bält

biefe Urteilibegrttnbung füt unjutteßenb. Sa! ©efep felbß

mache feine Unleifcbeibung bejügli<b bei geitpunftei b« ®ni*

ßebung bet Untnbaltungipßicbt, fpte<be fdfaleefjttin Bon bem

„BJegeuntnbaltungipßiibtigen"; man bütfe bab« ben nach

Anßebt bet Sorinßanj beßebenben Untnfibwb nicht in bai

©efep pineinttagen. Außetbem ab« tomme Boriiegenb in

Betracht, baß bie Seflagte Berttaglicß bie Unlnbaltungippicßt

feßon im gebtuat, fpütefteni April 1901 übernommen hatte,

wäbtenb bie Bnlegnng b« gemfprtcblectungen üb« ein {Jahr

naebb« erfolgt fei. {Jn biefem Ißunfte bat bie Kebifion

unteßi
;

bie Äuffaßung bei Betufungignicbti ift jtoeifelloi

richtig. S« § 6 Iel®Sffi. feßt. Wie fteß f#on aui bem Wort*

laute unb gufammenbange b« fraglichen Botfcbrip unjtoeibntiig

«gibt, in Abj, 2 Botaui, baß b« Untetneßm« — ob« Wit*

untemcbm« — b« ßjätnen befembettn Anlage bereit! Wege*

untnbaltungipffubtig iß. 8i iß ßi« nnr »an Anlagen bie

Kebe, welcße Bon ben Begeunterbaltungipßicßtigen jut Aui*

füßtung gebracht Wnben follen, bnen Auifüßtung alfo muß

in b« guhmft liegt. Saß ab« mit ben folcß«weife be*

jeießneten Untetneßmern b« Anlage nur bie biiß« SBege*

unhtßaltungipßi^tigen, mißt etwa aueß biejenigen, Welche bai
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infolg« ber ©iri^tung btt Snlage Werben Kirnten, gtmtint fcnb,

ifl Weiterhin etud) au« btm 3wtd unb btt 6ntftehung«gefchiehte

btt bejfigliehen ©efcheSBotfehrift ju entnehmen. (ffiitb batgtltgt.)

Die ©rflnbe btt ffltft|t«t)oifcbrift tetfftn auf bie Unterhaltung«*

fflicfct nicht ju, Welche nach § ® Sbf. 2 bt« Wtüibabngrftbe«

bom 28. 3uli 1892 btm Unternehmer einer flleinbah" eitoä<hft

darnach ifl btt Unternehmer „mangels anbettotiter Seteinbarung

jut Untnhaltung unb SSiebttbetflellung bt« benu()ten ffiegeteilt

Berpflichtet." 6« fann bahin (lehtn, ob unb intoitfttn biefe,

übrigtn« täumlich auf btn btnu|ten ©eget eil befchtinlte Set*

bfliehtung tene bem ffiefen nah 8ffentlich*rtchttiche ©ege*

untcibaltegipflicht batfiettt, jebenfaB« träte ftc eine jolch«, bie

fUt btn Untctnehmtt trjt butih bie Kuäführung bet Anlage

nachträglich unb füt bie guhenft entfielt. Sei btt bon btt

Setlagten Bertntenen Suffaffung Irütbe jtbtt Untttnehmet

ein« Kleinbahn, trelchtt biSbtt mit btt ffitgeuittethalteg gat

nicht« ju tun hatte, untet Berufung auf § 6 bt« Sltinbahn*

gefehe« bie ItlegraphenBtrmalteg nötigen löitnen, auf ihte

ffoflen ba* gelb ju räumen. Sicherlich würbe ein folche« 6t*

gebni« bet Stbfuht bt« ©efthgebet« toiberfprechen, btt ja ba«

bereit« feit 1892 in ©eltung ftehenbe Weinbabngefef) bot Sagen

gehabt hat- Bit in § 6 Sbf. 2 bt* Uleinbabngefcht« bot*

gefehent Untethaltung«)iflicht bt« Untetnehmer« iji nach Sjcftmj

unb Umfang mit bon fubfibiätet Statur. Durch bie in ttflet

Sinie mahgebenbe Seteinbarung jtnifchen bem Unternehmet unb

bem Unterhaltungipftichtigen lann bie Untethalteg*pflichi in

nnbettt ffieife geoibnet, auch trohl bem leiteten aflrin ferner*

hin ungeteilt fibetlaffen ioerben, (Sgl. ffigtt, Ältinbahngefth

2. Sufi. § 6 Snm. 27 6. 1 19 f.). 3m botlitgenbtn gaB
fönnte bejtreifelt treiben, ob bie Sellagte in btm mit bem

(Sifenbahnfislu» abgefchloffenen StröhenbenuhungSotrtrage übet*

baupt eine Unterhaltegipflichf, ober bielmehr, — wie bet etfit

Sichtet annimmt, nur bie Serpflichtung, bem giitu« bie bieftm

ettoahfenben UnterbaltungSloflen ju ttftjen, übernommen habe.

3nbe« tommt ei hierauf nicht an unb ifl auch nicht Weitet ju

unteifuehen, ob eine nur obligatorifthe UnterbaUungipflicbt al«

©tgruitterballungip flicht im Sinnt bt« ItlSSJ®. gelten lönnte.

Such bie bettraglich bon bet SeHagten übttnommene Set*

b fliehtrag ifl aber eine folche, bie erfi mit bem Unternehmen

bet befonbettn Sntagc unb al« (folge be«ftlben jut Sntftehung

gelangt ifl. ©ietbti ifl e« unerheblich, toerm bie Sellagte biefe

Serpflichtung fehern längere 3eit, bebot bie Setlegung bet gern*

fbreehleitung auf bet Stüde angeführt tnutbe, tingegangen

hatte. 6* trat bet SoBjug betfelben einheitlichen Verträge*,

Wobutch einetfeit« bet Besagten bet fragliche ScrltbräWeg füt

bie ffinichtag ihrer befonbeten Snlage fibetlaffen, anbererfeit*

bie bon ihr bejüglich ber Unterhaltung jene« ©ege« übet*

nommene Serpflichtung in ©ittung gefett teotben ifl. Bie

BeHagte b«t ft«h aber Weitethin batauf berufen, bajj für bit

elettrifehe Sahn, Welche bie fefte Sheinbtüde überfchreite, in bet

ganjen Sänge bet Snlage auch ©ege benuft würben, bejüglich

beren jte al« ©gentftmerin'feitbei fehon teegeunterhaltung«bflichtig

getoeftn fei, unb bah bähet bie Seflimmung be« § 6 Sbf. 2

lelSffi. ju ihrem ©unften 'lUalj greife. Weil bie befonbere

Snlage — bie Äleinbahn — jebenfad« „untet übeiteiegenber

Beteiligung eine« ober mehrerer bet UnterbaltungipiltebUgcn

"

jut Suifühtung gebracht wotben fei. Ba« Berufungsgericht

meint, biefet in § 6 Sbf. 2 oit. botgefehene gaB fei hiermit

nicht gegeben. @r liege bann bot, Wem» binfcchtüch btt ©ttede,

auf Weichet bie Itlegtapbrnlinic retänbert ober betlegt Werben

foB, ein ®egeunterhalteg«pfli<htcget ober eine SRebrheit bet

lehteten an bet befonbeten Snlage botiriegenb beteiligt fei

$itr jeboch fei füt bie fefte Shecnhtücft bie Stabtgemeinbe

68In überhaupt nicht toegeunterbaltegbpflichtig im Sinne be«

Del©®. unb ebenfotoenig lomme eine 3Rebrheit bet Beteiligten

in fftage, benn bie Stabtgemeinbe 68In fei bie alleinige Unter*

nehmerin bet ©trahenbahn. — Bie Sebifton betämpft bitfe

Snfuht bet Sormftanj al« recht«irrig; fit betuft fich auf bie

6ntfiebung«gcfchi<ht» btt ©efcheJbotfchrift, namentlich bie Set*

hanblungtn bet Sci<h«tag«!ommifjion bafüt, bah butch bit

gaffung bt» ®efef|c« getabe auch tfäfle bet boriiegenben Sri

hätten getroffen Werben foBm. Sei bem Strahenbahnnefje bet

SeHagten ftche biefet felbfl füt Straffen auhethalb 68ln» bie

gtftfjliche Setgünfligung unjWeifelhaft ju (bie borgtfehoffentn

SufWenbungen füt lelepbonfthuf} feien iht in biefem gafle auch

bom Wäger erfiattrt Worben). Bann aber müfft bit« erft

recht füt Strahen inncthalb be« eigenen ©emeinbegebiete« Stellung

haben. Da» ®tfe|j woBe bie Setgünftigung bem Unternehmer

bet befonbeten Snlage auch baim gewähren. Wenn in bem Sr»

reiche bet in bet Untethaltung«pfiicht be« Unternehmer« ftehenben

©ege eine Süde heftehe. Wenn teilweife füt bie Snlage eint

ffiegRrede mitbenuht Wetbe, bejüglich beten ein 3>rittet unter*

haitung*pflichtig fei — Biefe ©inwenbungen lärmen nicht ohne

weitere« algelchnt Werben. Bie Sntfeheibimg be« Serufung«»

gericht» ifi in btm gaBe ohne 3Weifel richtig, Wenn al« bet

einnfeit« bon bet lelegtapbcnoerwaltung bi«het benufte, anbetet*

feit« uon btt SeHagten füt Suifühtung ihter befonbettn Sn*

läge in Snfptuch genommene SetlchtüWeg au«|chltthl'<b bie

fefte fRheinbtüdt m Betracht lommt, bie fpätete befonbete Sn*
läge getabe nur in bet übet biefe Stüde geführten Strahen*

bahn befiehl. Ba« in § 6 Sbf. 2 Zelffl®. umfehtubene Sot*

recht foB aBetbing« nach bet Sbficht be« ©cfejgebet« haupt*

fachlich ben ©emeinben jugute tommen; e« foBte butch bie

Su«behnung btt Setgünftigung, wie fie Reh im Setiauft bet

Stratungen geflaltet hat, auch füt Heinere, weniger Betmogenbe

©emeinben bie ©öglichleit geraffen Werben, jut Su«führung

einet gemtinnüffigen Snlage anbete lapitallräftige Setfoncn ober

Setbänbe Ircrarrjugtchen. Babei Würbe jeboch ®n bem ©tunb.

fajje feftgebaiten, bah ber Unterhaltung«pf!ichtige (ju*

meijt alfo bie ©emrinbe) ein gnterefje an bet Snlage butch

Sufwenbung hietffit betätigen müjfe, wenn et ein Sotjug«tt<hi

Bot bet ÜelegtapbenBetWaliung genithtn foBe. J)a* fragliche

Sottechi würbe auf ben gaB, Wenn bie ben Set!ehi«weg be*

nupenbe befonbete Snlage jloat nicht allein Bon ben Unter*

haltegipfliihtigen, aber untet Seteiligung ber Unterhaltung«*

pflichtigen ober eine« obet mchteret betfelben jut Suifühtung

gebracht würbe, bemgemä« auigebebnt, hoch nur fo, bah babei

bet Gh«01*” be« Unternehmen« al« eine« in btt £aupt|acpr

bon gemeinnühigen Sttbänben auigepenben gewahrt bliebe, Wa«

jehliefilith butch ba« ßtfotbetni« einet „übetwiegenben Seteiligung"

eine« obet mehrtret Unterhaltungipflithtiger jum Subbtude gc*

bracht Wutbt. (Sgl. ßoimniffionibcricht a. a. 0. S. 18 ff.,

S. 21 ff., ©. 2«; b. Stobt ju § 6 S. I S. 51 ff., Snm. 12, 13

©. 60 ff.). Die Scftimmungcn be« § 6 Del©©, hüben
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min an fleh bie lonlrtt beflimmltn Serlebtitoege im Slug«, auf

Weleben im gegebenen gatte feie [(jätete befonbert änlagt aut-

geführt werben fott unb auf Welche fiefj bit fe^ott beßebenbe

Tetegrapbenlinie, beten Serftgung ober Seränbctung nctwmbig

tröb, räumlich etftadi. Bie Beilegung bet Ttlegrapbenlinie —
auf Saften bet TelegrapbtnBctWaliung — fann ftlbßoerflänblicb

nur auf btt Sttede betlangi tattben, wo ße bet äuifübtung

btt fpätertn btfonbettn Stnlage bmbtrlicb iß. Beanfprucbt bit

befonbete Stnlage nut aber einen beßimmten öffentlichen ®eg
ab« Paf(, eine Brüde (bgL § 1 bei ©efe^et), unb Wirb bieft

änlage »an einem Unternehmet (fei bat auch eine (Semtinbe)

bergeßettt, bet totbet felbß bet Unterbaltungtpflicbttge bejügltcb

bet beitefftnben Serfefitätotgeä iß, noch auch ben Stege-

unietßaltungt|jßi<$tigen alt einen an bem Unternehmen (übet-

iniegenb) Beteiligten jut Seite fml, fa laim Bon Äntoenbung

bet fraglichen SefeßetBorfcbrift nicht bit Siebe fein. Bieifatt#

greift Bielmeßt bet äbf. 5 bet § 6 Bloß- St Dein anbett Btt-

hält fleh bie Sache, Wenn bie befonbert änlage, alt einheitliehet

Unternehmen, fuß übet mehttre juferatmenbängenbe Stege etftadt

unb »on einet fflemeinbe (obet einem anberen öffentlichen Set»

banbe) auf ihren eigenen Segen unb jum Teil auf bem Stege

einet anbeten Unirrbaltungipflicbtigen autgefühtt Wirb. £>ier

cntfpricbt et bem Sinne unb bet äbß$t bet ®efeßei, baß bat

ben gemtinnüßigcn befonbeten Stnlagen jugebacbte Bortecht unb

bie entfpteehenbe Soßenfniheit bem Untentehmet auth bann ju.

gute lommen, wenn bunh bie ffiefamtanlage bit Beilegung obet

Betänbetung bet Telegrapbentime aufbem Stege bet brüten Unter-

haltungibßiehtigen Beranlaßt wirb. — (SBtrb näher batgelegt).

®irb Bon biefem Stanbpunlte aut bie Sachlage geprüft, fo

lönnte bat na<h Umßänbtn ju einet bet Besagten günßigen

Sntfeheibung führen. St würbe batauf emlommen, ob bie

etehrißhe Brüdenbahn, Welche nach § 1 bet Betttagei jtoifebrn

bet BeUagten unb bet Königlichen Sifenbahnbittltion „jut

fterßcflung einet Bctbinbung jwifchen bem ttnlt- unb recht#,

theinifchen Stiaßenbabttneße” bet Stabt Göln angelegt Würbe,

ein für ßch beßehenbet, felbßänbigei Unternehmen gewefen iß,

obet Bielmehr nur alt ®lieb einet, jut fraglichen Seit unter-

nommenen Sttaßenbahnanlage Bon Weitetet äutbeßnung ßch

barßettt unb ob leßterenfaflt bie Sleinbahnanlage auf Bertehti-

toegen, bejflglich beten bie betlagte Stabtgemeinbe Wege.

untethaltungißPichtig Wat, im 3ufammenhange mit bet Brüden«

bahn jut äuifübrung gebracht Worben iß. St banbeit ßch

hierbei um tatfiihliihe Berhältniße, welche bat Stebißonigeticht

nicht ju beutteilen Betmag, btjüglich bettn ei aber noch Weitetet

gtßßettungen bebatf. Ba nach biefet Sichtung bie SleBißon

ßch alt begrflnbet etWeiß, fo Wat bat angefoehtene Urteil auf«

juheben unb bie Sache jut anberWeiten Bethanblung unb

Sntfcheibung an bat Betufungigeticht jutüdjuBetweifen.

C. c. St.»Bo[tßtfut, U. B. 18. Wätj 07, 307,06 VI. —
Göln.

Steichtßemfjelgefef) Bom 14. (Juni 1000.

47. § 43 SStempö. Tarifßttte 8, Spalte 4. Stempel«

pflichtigleit btr fog. .Muler'i receipt«“.]

Bei bet Befrachtung Pon Sütetn, inthefonbete auch Bon

Baumwolle, aut bem Ämtern Slotbametilai nach eutopäifchen

Ööfen iß et üblich, baß am äbgangtort eine bie gefamte

Befötbenmg umfaffenbe grachturtunbe (Bureblonneffcmenl,

„Eiport Bill of I.ading“, ..Throogh Bill of Ladiog“) aut-

geßettt wirb. ergibt ßch hei ber Betfchiffung in bem amerila«

nifchen Seehafen aut irgenb einem ©tunbe bie Botwenbigleit,

bie Stete auf mehrere Schiffe ju Betteilen, fc Wirb für jebe

einjetne Icillabung noch eine befonbere ©mpfangturhenbe

(„Maeter’a recaipt“) Bon bem betaffenben Schiffer obet bem

baju ermächtigten Settreter bet Beeberei auögtßettt. 3n bieftr

SBeife traf bei bet Klägerin im 3ahre 1903 eine Senbung Bon

100 Batten Baumwolle in mehreren SchiffUabungen ein. Bie

äuthanbigung btt einjelnen Teillabungen an ben Smpfänger

etfolgte gegen Übergabe bet betaffenben „Maeter’e receipt“,

bie äuihänbigung ber lr|trn TeiUabung gegen Übergabe btt

über ßt (autenben „Meutere receipt“ unb bet Burcb-

lonnoffementt. Bit Klägerin hat auf Berlangen bet heOagten

Bremifchen gittut nicht nur für bat Bunbloimoffement, fonbern

auch ff*1 jebtt „Maeter'e receipt“ bie 9inch*ßempe(abgabc

Bon 1 Slarl entrichtet gttt bat Botgebachte leßie „Master'«

receipt“ iß bat untet Sorbebalt bet Südfctbratng gefththtn.

3Rtt bet gegenwärtigen, innerhalb ber griß bet § 43 BStemp®.

Bom 14. 3™' 1900 (91®8I. S. 276) erhobenen Slage Wirb

3urüdjahlung Bon 1 Blarl grforbert. Bat 2®. bal ben Be-

itagten bementfpretbenb Btrurteilt. Bie Berufung bei BeUagten

iß jutüdgeWiefen worben. Bai SR®, hob auf unb wiet bie fliegt

ah : ©egenßanb ber Sntfcheibung iß lebiglicb bie StempelpfTubt

bet auf bie leß teingegangene Teillabung bejüglichen Maeter'e

receipt; benn nur für biefet Wirb bie entrichtete Stempel«

abgabt jurüdgeforbert, unb euer für biefti tann ße jurüd«

geforbert Werben, Weil nur hei ihm bie 3ahlung mit Sorbehalt

erfolgt iß (§ 43 bet für ben gegenwärtigen Streitfall noch in

Betracht lommmbm ÄStrmp®. Pom 14. 3uni 1900, SR®81.

S. 276). Stuijugeben iß aber Pon bet gtage, oh bie Muster’«

receipt überhaupt Per Stemprlpßicht unterliegen. Oft biefe

gtage ju befaßen, fo entßebt bie Weitert grage, ob aut einem

bejonberen ©tunbe bat leßte Maoter'e receipt Bon brr Stempel«

Pflicht autjunehmen iß. SJäre bagegen bie Stempelpflicht ber

Maeter'e receipt« überhaupt ju Bememen, fo ergäbe ßch bamit

auch für ben Oorliegenben gatt bie Sntfcheibung oßne weiteret

oon fethß. Bai Berufimgtgericht flat, im ©egenfaßt ju ben

äutfühtungen bet 2®., bie Stcmpelpßicht ber Maeter'e receipte

gtunbfäßlitb befahl, unb biefet äuffaffung muß beigetrrten

werben. (SBtrb näher hegrünbet). 9lacb attebem unterliegt et

leinen Bebenlen, bie hier in Bebe flehen, ben Maeter’e receipt«

ju ben Äonnoffemcnien im Sinne bet SStempffi. ju

jöhlen. Baß ße abet auch. Wie bie Tatiffiette 6 fernet Bor«

autfeßt, „behufi ffimpfangnabme ber Parin bejritbneten Sen-

bringen im Onlanb auSgebänbigt" Worben ßnb, liegt auf bet

$anb unb iß, Wie ber Tatbeßanb be# Berufungturteilt ergibt,

bon bet fllägcrin auch nicht heßritten. Bit fllägetin, in beten

Beßß bie Mtceter's roceipu gelangt ßnb, tann ße nur ju bem

gebauten Swede empfangen hohen. Ob, Bom priBatrecht-

liehen Stanbpunlt aut, bie ähliefemng bei einjelnen Teil-

fenbung burch ben Schiffer auch ohne äuibänbigung ober

Borlegung bet Maeter’e receipte, etwa nur gegen Beilegung

bet Export Bill of Lading (Br. 6 btr älten), hätte ttfdgen

hülfen, iß hierbei ohne Bebeutung, unb et lann betbal 6 ber

Sinn ber am Sanbe bet Maeter’e receipt beigebrudttn eng-

Itfchtn JBorte unerörtevt bleiben. Stempetreebtli<b mt*

8«“
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ftpcibenb ifl bit latfaipe, bat; ba* Maater’s receipt eine

„£(^iffäurfimbt" bilbet, bi« in aSen piet fragliipcn ffäBen hn

Jnlanbe ju bem »orbin bejeiipncten 3w«ft aulgtpänbigt wotben

ift. 3u prüfen bleibt (»mit bie gragt, ob au« einem befimbertn

Srunbe bie (Erhebung bet Abgabe »on bem auf bie lebte Ieil>

[enbung bejügliipen Master'« receipt auigefiptoffcn war. 'Die

fllägtrin, bie bie« iKpauptti, beruft fub baffix auf bie jut

Taxifftifle 6 gtpöngt Stmrrfung in Spalte 4 be« larif«,

rot-nat» bie Abgabe jtoat „Don bet einjclntn Utfunbe", aber

„für jebe Senbuug nut einmal* ju enitiipten ift, unb

batauf, bap für ba« Tunpfonnoffiment, inelipe» unftrcitig

juglcitp mit bem [cpien Master e receipt bepuf« (Empfang*

bet lebten Senbung au«gebänbigt worben ift, bie Stempel:

abgabe. Wie ebenfall« ftftflept, btfonbet« entrichtet ift. ®a«
Berufung«urteil ,

ba« pierin bet Klägerin beitcitt unb au«

biefem Stunbe ba« lepte Mieter'« receipt für fiempelftei

rraiptet, bat bannt, wie bie iHeoifum mit (Kicpt gcltenb macbl,

ba« ASteinp®. »etlept. 3Jie (nage, ob ein lEunpfonnoffemertt

brr botlitgenben Strt (Export Bill nf Lading, Through Bill

nf Lading) al« ein Konnoffement im panbeUmptluprn Sinne

anjufepen ifl (bgl. Urteil be« 0£®. m Hamburg bom 17. !)io«

»embtt 1898, $anf®3- 20, 29; Sappenpeim, Stan*pott>

gefepäft S. 31, Sopen«, Seetetpt 2, S. 92, 93, 311, 812,

Sepap«, Seeteept 518, 519), lannpiet au« gltitpen ®rünbtn.

Wie fte oorber bejüglitp ber Master’» receipts bargelegt ftnb,

unrntfepieben bleiben. Aber autp eine Eßtüfung ber irragr, ob

ba« IDurtpfannoffeineni ber »otüegenben Art hn Sinne be«

JiStemp®. Bom 14. 3uni 1900 eint ftempelpflitptige „Stpijf«*

utfunbe" biibete, etftpeint niipt etfotbetlitp unb aucp um jo

weniger angejeigt, weil an bie Stelle jene« ®tfcpt» jept ba«

DtStcmp®. »om 3. 3uni 1906, SSBI. S. 695 getreten ift,

birfe« CSefep aber in SdriffteBe 6 niipt mcpr nur bie „Sipiffö-

fraipturfunben", fonbetn aBgemcin bie „fftaiptutfunbtn" jum

(üegenftanbe bet StcmpdabgabepfUipt rnaept. Unter bem jept

geltenben ©efept wirb bemnaip ein 3®tiftl batübet faum auf«

tommen fbnnen, bap bet Export Bill of Lading, wenn et

bepuf« Empfangnahme bet batin bejeiepneten Senbung im

Jnlanbe »orgelcgt ober au*gepänbigt Wirb, neben ben Master s

receipts ber Abgabe unterliegt (»gl. auip § 71 bet ju bem

Wcfcpe »om 3. Juni 1900 etlaffenen äu«füptung«beftimmungen

be« ®unbe«rat«, ^entralblatt für ba« IDeutfepe Steiip 1906

S. 980 ff.). SSäre für bie piet in Setraipt tommenbe Seltung*.

jeit be« ftüpettn SStemp®. anjunepmett, bap ber Export Bill

of Lading eine ftcmpelpfli<ptigc Sipiffäfrapturtunbe niipt War,

fo tijnnte bie gtage, ob ba« (epte Master’s receipt au« bem

©eunbt al« fiempelftei }u gelten pabe. Weil btibe Utftmben

fup auf biefelbe Senbung bejogen, gat niipt entftepen; bie

Klägerin wütbe bann (für ben Export Bill of Lading) eine

Abgabe entrichtet paben, bie niipt )u entriipttn Wat, beten

ffutfidjaplung aber niipt gtfotbett Wirb; bie Stempelpftiipt be«

Masters receipt bliebe al«bann »«Big unbetüprt. SUäre aber

bet Export Bill of Lsdiog auip naip bem früpeten ffiefep

al« ftempelpflieptig, bie bafüt entrichtete Abgabe alfo al« mit

Steipt erpoben anjufepen, fo Würbe aUetbing« ba« lepte Master’«

receipt all abgabefrei gelten mttffen, wenn bie Annapme,
bap beibe Urtunben biefelbe Senbung jum Segen«

fianbe paben, al« begrünbet anjuerfennen wäre; in

biefem gaHe Wäre bie Klägerin fogar in bet Eage geWefen, fiep

»on bet Seifteuenmg fämtliipet Master’« receipt« ju befreien,

inbem fte bafüt gtforgt pätte, bap bei allen teillabungen neben

bem Master’« receipt auip bet Eiport Bill of Lading »ot«

gelegt Würbe. ÄBrin jene Ärmopme ifl al« begrünbet niipt

anjuetftnnen. Unter 3lt. 65 bet Stu»füprung«beftimmungen be»

Sunbebtat* ju bem Sefepe »om 14. Juni 1900 ift mit btjug

auf bie «ngefüprte Scfümmurrg in Spalte 4 be« Tarif«

folgtnbe« bemerft; „Son mepteren übet biefelbe Senbung

laulenben Urfunben ift nut eint fleuetpfluptig, unb jfcar . . .

bei im Kullanb aulgejteBten Urfunben bieitnigt Ausfertigung,

Weihe bet Empfänger bei ber Ablieferung bet Senbung aut«

gepänbigt etpält (gtaiptbntf) ober bie »on ipm bepuf« Au«-

liefetung ber Senbung »otgelegt Witb (Ronnojfement)". Somit

ftnb offenbat bie ffBBe genannt, in benen eine „übet biefelbe

Senbung lautenbe" Sipifflftacpturfunb« meprfatp aulgefertigt

Wirb (Original, Tuplilat, Triplifat ufw.). Ob e« batübet

binau« noip gäBe gibt, in benen »on meprtten Urfunben gefügt

Werben fann, bap fte „übet biefelbe Senbung lauten", mag

auf fttp beruhen, hon bem in Linie Rock im Staate Artanfa»

aulgtfteflten Export Bill of Lading »om 19. 82»»embei 1902

unb bem in New Orleans aulgefteBtm Master’s receipt »om

31. Sejembet 1902 lann e« jebenfaB« niipt gefagt werben.

,-funäipft ift bie Jietfon bet hetpfliipteten bei Peiben Urfunben

niipt PicfelPe. X'fim wenn man auip ba»on auigept, bap

R. W, Folk, bet ben Export Bill of Lading al» Agent bet

Chocktaw, Oklahoma de Qult Railroad beiüglup be« Elfen*

bapntrantpott« Pi« New Orleans, unb al« Agent bet Steeberri

Eider, Dempster & Co. bcjügliip be» Seettanlport« »on

New Orleans Pi« Sternen unterjeiipnet pat, ptetbuttp fowopi

jene Sijcnbapn- al» auip biefe SepiffaprtgrfeBfipaft »apfliipttte,

fo ift botp ba« Mastcr's receipt nur, „per pro Eider

Dempster & Co.“ unterjeiipnet unb alfo babunp, Wie e« auip

bei Statut bet Satpe tntfptiipL mit für biefe Sipiffaprt«

gefeBfcpaft eine äiapjlicptung übernommen; nut teiltoeifc lann

alfo »on einer ^bentitäi be« Serpflilpteten bie Siebt fein.

SPettfo »erpalt e« fttp mit bet Serpflicptung felbfi, ba bunp

ben Export Bill of Lsding ein Sanbtranlpoct („Ta be

csrried to the Fort of New Orleans“) unb ein See«

trunlpcrt („and thence ... to the Fort of Sremen,

Ocrmany“) üPetnontmm Wutbe, butrp ba* Master s receipt

ober nur bet Secttanlpott. lamit ift bereit« grfagt, bap

femn auip bie Sttetfi, auf bie fup bie üPemommene Ttan«»ort>

»etpfluptung bejiipt, niipt füt beibe Urfunben biefelbe ifl.

tjnbliip ifl bunp ben Export Bill of Lading bie hceftaiptung

»on 100, bunp ba» Mastcr’s receipt bie »on 20 SaBen

SaumWofle üBenuraunen, fobap auip bet (Segenftanb btt Ab-

labung niipt bet beiben Utftmben bttfelPt ifl. 3!aip aBebtm

trifft bie Aratapme niipt )u, bap t» ftip Pei bem Export Bill

of Lading unb bem lepten Master’s receipt um biefelbe

„Senbung" gepanbeit PaPe, mag auip Per ©tgenjlanb btt

bunp ba* Master’s receipt beurfunbeten Senbung einen Teil

be» Segenflanbe« btt bunp Pen Export Bill of Lading

beurfunbeten gebiibet babtn. Sa pittnaip bie gnlfipeibung be«

Sexufung»get«pt* auf einet untiipiigen AnWenbung bet in

©palte 4 be» ’iatif« entpaltenen Stflimmung |ut TatiffleBe 8

’RStempffl. »om 14. Juni 1900 Petupt, mupte ba* Berufung««

by LjO- ö 1*-
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urteil aufgehoben unk bi« Klage obgeltnefen Werben.

35. g. c. U. k. 26. gebruar 07, 233/06 Vif. —
Hamburg.

48. Zariffiette 3ir. 1«. Begriff ber jut Srhaltung btä

Betriebe« in beretn bisherigen Umfange beftirrnnte unb btt«

toenbeie gubu^tn.]

Die ®etoertf(haft ®tnaal Blumentbal, beim

folgerte btt Klägerin geworben ift, beftanb f<hon bor bcttt

Sah« 1900. Sit fehrieb am 6. Sugufl 1903 eine 3ubuhe

bon 3 250 000 Wart au«, bon toelther bet bdlagtt Steuer«

fi*&tS gemäh bet ZariffleBe 3h. lc juut SHStemp®. m btt

gaffung bom 14. 3“ni 1900 (SR®8I. S. 275) tint Sttutr

bon 1 bom fjunbert, aI{o 32 500 Wart erhob. Die Klägerin

lallte bett Betrag, forbette ihn aber bemnäthfi bom gi*Iu* im

Seebtitotge jutüd. Sie behauptete, bah bie Suftoenbtmgen,

|U btttn Beftmtung bit 3ubtffie gebient bat, na<b btm im

Zatbeftanbe bt« Berufungburteil« »iebttgtgebtnm, ba« nähere

entbaltenben Strjeiihm« jur (Erhaltung be* Betriebt« in

feinem bi»btrigtn Umfange gemalt tootben feien unb bafi

baber bie 3uiuhe fieutrftti fei Iler Bdiagte maibte geltenb,

bat bie Stellagen au« btn 8tirieb»flberf<hüfjtn btt Borjabre

batten errietet totrben löroitn unb bah bie au«gef<btitbent 3»*

bu|e einen jteuapjliihtigen Kapttaljutoaipä bebrüte. Da«
2®. ioie« bie Klage ab. Da« Berufungturttil ertannte na<b

btm Klageanträge. Die SSebifton ift jurtidgetniefrn : Die mit ba
Klage beanfpruihte Steuerfreibeit ba unta btm 6. Äuguft

1903 auf bie Koje bet ©etoerffihaft „®enaal Blumentba!"

au«gej<btiebfntn Stejahltmgen grünbet jteh auf bie Dariffteüe

SRr. lc jum StStemp®. bom 14. Suni 1900, Damt) fmb

iolebe Sinjablungen (3ubu|en) fteuerfrei, fotoeit fte jur Dedung

bon Betriebäbalüften bienen oba — toa« bia alltin in Be.

tra<bt tommt — jur Srhaltung be« Betriebe« in

feinem bilbetigen Umfange beftimmt finb unb btt.

toenbet to erben. 3tatb ba in bem Urteile be« ertennenben

Senat« bom 30. Sefitemba 1902 (3t®. 52, 189) mitgeteiiten

@ntftebung«gcfibiibte be« Gäefejje« foOten niebt alle Sin.

jabtungrn auf Ruje, ftmbem mir bie 3ubufeen befteuert »erben,

totlibe toir([i<ben Betrieb«ertociterungen bienen. Sin*

bererfeit« bejieht fi<b, tote in btm ertbäbnten Urteile näba

au*gefflbrt, bie 8efreiung«borf<btift niibt auf bit not 8t.

Öffnung be* Betriebe* gefederten, feina Srraögliibung

bienenben ®elbletflungen; ba* Slnlagtlapital in bitftm Stent

toirb berfteuert, niibt feboib bie 3“bufe, toelibe bejtoedt, ba|

e« unberfebrt bleibt oba in feinem urfprüngKihen Umfange

tmtberheigtftellt toabe. Ob eine Subufie biefen Stoed ber-

folgt, tatm im SinjelfaBe jtoeifelhaft fein. 3° 3'ffer 9 ba

bom Bunbe«rat erlaffenen Stuifübrungöbeftimmungen jurn

ittStcmp®. bom 21. 3uni 1900 (38t. für ba* Dtutfdhe Sieiib

S. 335) fmb beifpielltoeife betartige StuSgabes bejeithnet.

Boriiegenb batte bie Klägerin, cntfpreihmb ker 3>ffa: 9, eine

im latbeflanbe bei Betufungiurteil« loiebagtgtbenc Stuf,

fltilung berjenigen Slnlagen überreicht, n>rl$e fich nach ihm
Üleinung al« notwenbig für bie gortfübrung be* Betriebe« in

feinen bisherigen Ghrcnjtn tttoiefen horten. Da Ki«fu* bejhiit

m II. ^nfiatij, bafs e* fufc um bie BetriebSabatiung gehanbelt

habe; bie SInlagtn feien Srtntittrungianlagtn jur ffrbebung

bte gorberfraft ba 3'<h<- Dem gegenübtt fte St ba Be.

rufungSriihta auf ®runb ba gutaibtliihen Stufierung be*

Dbetbetgaml* ju Dortmunb Feft, bafs bie au* ba 3“bufce

hergeftellten Anlagen an fich unta bie fteuerfreien SInlagen

nach BRahgabe bei Slu«füljtung«beftimmungen fallen, bafe bie

3ubufse für bie Srbaltung ba Behiebihaft ba 3«h« jur 3eit

ba SIu*fihteibung erforbnlid) toar unb bafs bie fdion langer

erforberIid)en Neubauten bunh bie Shi*bcute ba Borfahre um
toirtfihaftli<h hmtangehailen feien. Die Siebifion bemängelt

biefe ijeflfleSung infofern nicht, al* fr* bie objeltibe Renn.

Jeiehnung ba gefijaffenen Beuanlagen betrifft Sie toenbet fnh

aber bagegen, bafj bie 3ubu|e für bie nottoenbig getooebenen

Beuanlagen beflimmt unb gebraust iootben fei ®äre bie*

tbörtliih ju berfiehen, fo toütbe fty bn Bdiagte mit feina

eigenen Stuilaffung in ba Borteftanj, bafs bie Subufie in ber

bon ba Klägerin angegebenen Seife au«gef<hrieben unb bn-

toenbet Worben fei, in äBibetfpruih fe^en unb e« toäre fihon

au* bitfem ®runb< bon Befteeilen be* gUIu* bie Beachtung

ju berfagen. ®tmeint ifl inbeffen, tote au« ben ferneren Slu«.

führungen ba Sitbifion berborgeht, baj jmac tatfälhliih bie

3ubufse für bie Beuanlagen btrbtaucht toorben fei — in fjdbe

eint« gttoifftn Betragt« freilich, »o* bemnäthft nbih ju er.

örtern ift, jut Dilgung riner ju btm bejeichneten 3®ed auf.

genommenen Anleihe —, ba| bie* fich oba erübrigt hoben

Würbe, Wenn bie ®etoertfchofi nicht in ben Sohren 1900 bi*

1904 Äu*beute betteilt, üiefirbefonb* gebilbet unb 9lb=

fchreibungen borgenommen hätte. Sn (efterem Sinne ift amh
nur bie ®tnbung ju betfleh«n, bafi ba Betrieb |i<h fclbft n<

halten futbe. Denn wärt bie« in SBhflichieit ba ffall ge.

Weftn, fo wütbe toeba bie Aufnahme ein« Stnlcihe noch bie

Ku«fchreibuitg eina Subttfe erforbaliih getoefen fein. 8«

fehlte, Wie bie ptojeffual bebenlenfreie ffefiflettung be* Bf.

rufungsrithlrt* agibt, an berfügbamt Kitteln jut Befireitung

ba für bie SetricMahaltung nottoenbigen 3(u*gaben; beihatb

muh** bo* ®elbb»bürfnt* burch Stnleihe unb 3“bujie befriebigt

»erben. J&ietttaih lommt, »i* ber Betufung«richter mit (Recht

amttmmt, allein in Stage, ob bie Sinjablungen, bie an fieh

burih fteuerfrei* Kufwenbungen bebingt toaten, barum ba Stb.

gab« unterioorfen finb, »til fit hätten bermieben »ab«n

1ünnen. Diefe »trage ift mit btm Baufung«richta ju ba>

netnen. ®*ba au« btm ©efefe felbft noih au» feina 6nt.

fteh“ng«gef#ühte geht i/tmox, bah Me Steuerfreiheit ba jum

3lwde ba Betriebierhaltung auigefchritbenen Sinja^ungen

tto| ihm Beftunmung unb Berwtnbung ju biefem 3tbede bann

nicht emtreten foBe, toenn bit 8eirieb«fibaf<httjfe, ftatt in ®e.

fialt ba Huibeute berteilt ju »erben, jur D«dung ba Stu*.

gabtn hätten benujt toaben lönnen. Sine betartige Be-

fchränhmg ba Befrtnmgiborfihrift toäre fihon beihalb nuht

reiht baftänblüh, »eil, »a* auifc ba 8erufung«ri<hta herber,

hebt, ba tfithi« unmögliih an einem nach feinet SÄnfiiht Wirt-

fchaftlichen Berfahren, nämlich ba Brttoenbung ba ttbtrfihüjfe

ju Betrieb*«hoItung«jtoedcn, ein 3ntaeffe hoben leum, bo«

für ihn eine Steuet nach bem Scichifiempclgefib nicht bringt.

Dah e« aba bie Stbficht be« ®tfehe* getoefen fei, bie ftnan-

jicBe Betotgungifrriheii ba ®etoertfchaften irgenbtoie ju be>

fehränten unb ihnen bie Srt unb ba* SDlah ba ®etoinn.

btrttilung bei Betmeibung fleurrliiha 91acbteile borjufchteiben,

baffir fpriiht nicht*. B!ie ber Berufungöriditer in Slnlehuung
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an bk SS pl oe jum Berggeftß unb an bai Urteil bei S®.

Dom 11. Siir.tj 1893 (Srucßot 36, 693) — bai, wai bie

Sßflicßicn bi. ©etoerffcßaften tüdficßtließ bei Btlanjjkßung an*

gebt, für bai neu« 5®®- freilüß ließt tneßr ganj jutrifft —
listig auifiißrt, tbnnen bie ©ewerfenberfammlungen eine ©(*

toinnbtrteilung borntßmen, obfcßon ei Wirtfcßaftliißet getoefen

wäre, bcn Obttfcßuß für notWenbige Aufgaben jutüdjubebalten.

Sie baten ei in bei $anb, ben fo berteilten ®ewtrtn alibalb

tvieber in ©eßalt bon gubußen einjujkßen. Schließen fte be*

ftimmte Beträge bet Übetfißüffe bon ber Sertrilung babutcß

aui, baß fte Abfißteibungen beWirfen unb Seferbetonten an»

legen, fo flätlen fie bamit ihre toktfißaßließen Serßältniffe,

Wobuteß Wiebenim bie $dße einer bemnäcßß erfotbetlicb tnetbenben

guouße beeinflußt Wirb ober beeinflußt Werben lann. SiiemaW

inbtffen laßt fub tagen, baß Wenn bie @eWerffcßaft, ftatt bie

aui bet gärberung fliefenben Sirmabmen ju notwenbigen Be*

triibiauigabcn ju betwenben, offene unb (buttß Abtreibungen)

oeiiitdte Sieferben bilbct unb Auibeute berteilt, bann aber 3“*

b cn aui SSangel an bereiten SRitteln auijufeßreiben ge*

jtoungen ift, biefe gubußen re ißt ließ nubt Jur Srßaltung bei

Seinebi int bitberigen Umfange beftimntt unb betwenbct feien.

®i lammt nießt barauf an, toai biclleiißi balle gefaben

fallen, fonbcrn lebiglieb barauf, Wai tatfäcßlicß geftbeben

ift. Sem ®efeßgebet Wattn bei (frlaß bei SiStemg®. bie ge*

Werlfibaftlitben Berßältnijfe genau belannt; er Wußte, baß bie

Sertrilung bon Auibeute unb bie Auifibreibung einer gubuße

fub in rafcbem SBecßfel folgen lönnen. §ätte er eine bei Be*

febtänfung bon ©twmnberteilung bcrmeibbare gubuße befteuem

wollen, fo würbe biei im ffiefeß ÄuibtuiJ gefunben haben.

Sntfißeibenb ift natb Säortlaut unb Sinn bei Stfeßei nur bie

Beßimmung unb Berwenbung ber gubuße ju fteuerfreien An*

lagen, biefe bat aber btt Berufungiriibter feftgcftellt unb ei

liegt bafür nie^ti bor, baß bie ffimjaßlungen trog bti Bor*

banbenfeini anberWeiter SRittel geforbert worben feien, baß

alfo eine Umgebung bei ©efeße* bureß Hnfammlung etnei für

BetriebierWeiterungen beftimmten gonbi beabßcßtigt gtwefen

fei. Stmgtmäß bat bie Älägenn bie Bebingungen bet Steuer*

freibeit bet bon ibr auggefißriebtnen ßubuße nacßgewkfen.

Unerßebluß iß, baß bie gubuße teilWeifc mißt unmittelbar,

fonbern bergeftalt ju ben fraglichen Hubgaben berWenbet worben

iß, baß mit ißt eine Anlriße, buriß Wcleße ein emfuiecßenbrr

Betrag ber Auigaben beßritten würbe, Xeehing gefunben ßat.

5Die Änleiße biente btm gwede ber Betriebierbaltung, fte

mußte jutüdgcjaßlt werben, folgliiß War auiß bk gubuße bem

gleichen 3we4e gewibmet; eine BetriebierWeiterung ift mit

$ilfe ber leßteten nicßt bewirft, baßet aucß bie Steuer*

borßßriß nießt anloenbbar. SBai bie ©ewerfen aui bem

Anlagetaßital unb bermöge btffen Slußbatmacßung in ©eflali

bon Auibeute ttßalten ßaben, iß ißnen in ber gönn

ber gubuße witber entjogen Worben, bie ßeß troß ber

Aeferbenbilbung ali unabweiilicß ßerauigtßeOt batte. Dai

Hnlagetabital ift fomit niißt erßbßt, bei Betrieb nießt

umfangnicßet geworben. Saß bit ©etoerlen burcß bie

Steigerung bei Hutfei ißter flute einen Sewitm gemaißt

haben mügen, fäDt für bie Steuerfrage nkßt ini (Bewießt.

St. ff. a. BergWerfigef. tt. b. 1. SKarj 07, 199,«« VII.

— (aimn.

®cWerbeunfalIberfi(ßerunglgefeß bom 30. guni

/

6. guli 1900.

49. §§ 136, 140 ®eWUB®. Sließtßaftung bet Unter*

neßmeri. Wenn bei Arbeiter einen Unfall nießt in einem ißm

ftemben Betriebe bei Unterneßmeri, fonbern buriß eine bon

bem leßteten ju bertretenbe unerlaubte $anblttng etletbet. Uit*

juläfftgletl ber Auibeßnung einet Haftung auf ®emeinben]

Sin Saiarbeiier, ber in Sienßen bei ®at* unb Säaffer.

werft bei beüagten Stabtgemeinbe fianb unb bei ber Dagenben

Betufigenolfenfeßaß betßißett war, faßrte in bem dtbgejcßoß

einet Bollifeßulgebäubei ber Beltagien eine Soßrberlegung

aui. Slaeß Beenbigung ber Arbeit begab er fuß auf bin Sacß*

hoben bei ®ebüubei, um einen bort befißäftigten ®aiarbeiter

ju bitten, bie borgefißriebent Beßätigung über feine Arbeiti*

leiftung bon bem — gerabe abwefenben — Siettor ber Seßule

unterfißiriben ju laßen. Sofort tiaeß Betreten bti Bobeni

ßürjte er in einen, nur mit einer genftetfeßtibe bcbeeften fiießt»

fißacßt ßinab unb oerßarb an ben babei erlittenen Berleßungen

natß Wenigen Stunben. Sie Älägerin ßat einen BetriebiunfaB

alt gegeben rracßtct unb gemäß ber Sorfißriften bei ©eWUÜ®.
bie ©ntfcßäbigung für bit Söittoe unb Hinbcr bei Berunglücften

feßgefeßt unb bk auf biefet@efeß geßüßteHlage berfjmtciblkbenen

gegen bie BcClagte auf Srfaß bei Weiteren Sißabeni ift bunß

Urteil bei 02®. ju ßiln bom 6. Januar 1906 recßtiträftig

abgtwieftn Worben. Sat Dt®, ßat bk filage ber Seruft*

genofjtnfcßaß gegen bk Stabtgemeinbe, Welißtr filage bom 2®.

ftattgegeben war, abgewiefen, bk Slebißon ber filägerin Würbe

jurücfgewkfen: Sai SR®, ßat unter btm ®ewU®@. bom

6. 3uli 1861 Wkberßolt Stellung ju ber (frage genommen, ob

in btm (falle. Wo btt Arbeiter in einem Betriebt beließt

Würbe, in Welchem er nießt befeßäftigt War, ber Unternehmet

bicfei Betriebi ali Sritter gemäß § 98 jenei ®efeßei Ju be-

trauten fei. Wenn et jugleicß ber Unternehmer bei Be*

fißäftigungibetriebei War. Sie (fragt iß berneint, bei An*

fpnuß bei Acbeiteri auf Stfaß feine« bk UnfaBtente über*

ßrigenben Scßabeni gegen ben Unternehmer iß abgewiefen

Worben (S®. 31, 61; 31, 79; bgl. 34, 70). Sk etneule

Prüfung unter brr §enfeßaft bei ®ewUB@. bom 5. 3ult

1900, bit fuß gerabe in bem gegenwärtigen gaH aucß barauf

ju crftreden batte, ob bai ®leicße gilt. Wenn ber Arbeiter ben

Betrkbiunfail nießt in einem ißm ftemben Betriebe beiftlben

Unterneßmeri, fonbern bureß eine bon bem Unternehmer ju

bertretenbe unerlaubte $anbtung irgenb Welcher Art erlitten

ßat, tonnte ju teinem anbern Brgtbnii füßrtn. SSan mag bon

bet (Rgmfißaft bei Bcttiebiuntemeßmeti ali Arbeitgeber, weil

ße leinen Auibtud im ®efeß gefunben ßat, ganj abftßen unb

ben Begriff bti Betriebiuntemeßmeri baßin beßimmen, baß

barunter ber Unternehmer beljenigen Betriebi, in weleßeni

ber Arbeiter jur geit bei llnfalli befeßäftigt war, ju betßeben

fei. SSan mag felbß einräumen, baß füt bie ßreitige ffrage

eine Weiigeßenbe ffolgerung aui ben Sorarbetten nießt ju jießen

fei, Weil fie nur bie Siegelfälle im Auge geßabt, bai bei*

ßältniimäßig feltent Borfommnii aber, baß ber Unternehmer

bon bem Arbeiter Wegen rinti Bcrfcßutbeni in Anfßrucß ge-

nommen Wirb, bai er gerabe nkßt ali Unternehmer bei 8e=

fcßäftigungibetriebi bei Arbeiteri begangen bat, unbciüdfußtigt

gelaßen ßätten. gmrner ßeßt ber Säortlaut bti § 140 btt
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bon bn Stmncn »nfuchten Auslegung al« Stbranit entgegen.

3ft bn in gg 135 unb 136 bejeichnete SelricWmittnitifmtr

eine unb bic(elbe $erfon mit bem ffinlf^öbigung«))(listigen, fo

letmt biefet niemal* eine britte, b. i. eine bon bem Betrieb«-

untemehmn betf^iebene 'fierfon fei ICebfmlb ift et au cf)

gleichgültig, ob bei Unternehmer ben Betricb*unfaß in einem

»nfuherungipflichtigen Betrieb», loenn auch nicht in bemjenigen,

in bem ber beclejte Arbeiter »erfichert toar, ober außerhalb

eint* folgen Setriebe*, alt Gigtnlümtr eine* (SSrunbftüd* ober

einet anbetn Slnlage ober fonftwie burch eine unerlaubte

§anblung alt Xierhaltet ober burch «uie mit ber Betrieb einer

Scfenbahn bon megen jum @<haben*erfa(| »ttpflichtenbc

Bätigleit heebeigefühtt hat. Bic Snibinbung be* Unternehmer*

bon ber §aftpfticht finbet in allen biefen gaUtn barm ihre

^Rechtfertigung, bafs e* ein Betriebsunfall, b. i ein mit bem

Sefchäftigungtbetrieb be* bon ihm berftcherteii Arbeiter* un-

mittelbar ober mittelbar jufammenhängenbn Unfall ift, toegen

beffen et belangt metben foll. äßnbütg* iß nicht ju Ber>

lernten, bafs § 140 in feinet bermaligen Raffung bann, toenn

bem Unternehmer ein Bnfdjulbcn auftetpalb be* Bcfchäftigung*.

betriebe* jur Saft fällt, fjärten für ben berlefjten arbeitet mit

fi<h führen tann. Bie* bängt mit ber mtiten äu*behnung

jufamuien, bie bic Wcthtjprcchung be* Wei<h*»nftcherung*amt«

bem Begriff be* Betrieb*unfaM gegeben hat (bgl. SiSoebtle-

ßa«par 5. Siujl. § 1 3t. 9 unb §anbbnch ber Unfall«

betficherung S. 32 ff. 51, 53 ff.). Biefe Slutbchnung loncmt

an ftch ben hlrbcitern jugute. Sie erhalten auch für Un>

fälle, bie nur in lofem fjujammenhang mit bem 8ef<häftigung*<

betriebe ftehen, unb auch bei eigener gahrläffigleit bon ber Be-

ruf*genojfenjihaft bie gefefftiihe (Rente, toäbtcnb fte nach bem

gemeinen Weiht eine Gntjdjäbigung gegen ben Unternehmer nur

mittel* be* Wachsreife« einer unerlaubten #anblung ober bet

Haftung ex lege, b. h- in ber 'IRthrjabl ber 3“He überhaupt

nicht erftreittn loimten. Sluf ber anbem Seite müffen fte (ich

freilich in ben gäßen, too ein S<habm*erfa|)an(ptucb gegen ben

Unternehmer ermeiälich märe, mit ber UnfaUrentc begnügen,

ffibenfo müffen bie BnufSgenoffenfthaften bei Bnfagung be*

®rfaganfpn«h* au* § 140 3. 2 bie äufwenbungen für ben

Berichten hei betartigen 8etricb*imfäßen enbgültig felhft

tragen, ohne bah ft* Bedang burch bie Beiträge werben finben

tönnen, bie btt Unternehmer, bet ber Urheber be* Unfall* toar,

nach § 29 ju ieiflen hat (Denn biefe Beiträge befummele fich

lebiglich nach ben bon bem Unternehmer gejohlten Söhnen,

fotoie nach bem ®efahrentarif. Bei bet Einreihung eine* Be-

trieb* in eine Gkfabrenltaffe möchte e* aber nicht leicht möglich

fein, Betnebiunfäße, bie fich au» bem Befchäftigungibetriehe

felbft nicht ergehen, bähet taum borhetfehhar ftnb, in Rechnung

ju jiehen, wie benn auch bie Beruf*genoffenfchaften äuget fianbe

ftnb, bunh UnfaUberhütungiborfchriften (§ 112) folche Unfälle

hintanjuhalten. E« ift ferner nicht üherfchen worben, bah

§ 110 für bic Btohunitmehmungen, bie eine Bieljahl bon ge-

werblichen Betrieben, Anlagen unb Einrichtungen umfaffen,

namentlich für hie Bribattoirtfihaft treihenben Rörpetfihafteii

be* öffentlichen Stecht*, ®emeinben unb ben gi*tu* eine Be-

borjugung in ftch flieht mit bn Sirtung, bah "0<h mehr al«

gegenüber bem Unternehmer be* Sinjelhettieh* bie Ent-

|chäbtgung*forberungen bn Ürbeün unb bie Etfaganjprüche brr

Berufägenoffenfchaften Eintrag etleiben. Benn Wenn biefe

Bieijrjabl bon Unternehmungen fleh m terfchicbene felhftänbige

Bettiebe (haltet», fo Wären beten Unternehmer gegibenenfaß«

im Bcrbältni» ju bem Unternehmer be» 8cf<bäftigung«betrieb»

britte unb al* folch» bem ®etle|ten hafl«, her @enofjenf<haft

erfahhflicbtig. Snblich folgt au* § 140 eine Ungleichheit in

bn Haftung bn Untcmchmn unb ihrn in §§ 135 unb 136
hegeichnctcn Beauftragten. ®runbfäjlicb foßen bie Beauftragten

nicht weitn haften al* bn Untemehmn. SUirb aber ein

Scheitet in einem ihm fttmben Betriebe be*felben Untemehmn*

burch Setfchulben bon Beauftragten, bie in biefem Betriebe

angefteßi ftnb, berle|t, fo haften bie Beauftragten al« Britte

nach § 140, bn Untemehmn felbft bleibt jebo<b haftfrei

(iüirb auf ®runb bn Entftebung«gefcbichte be* Sefege* Weitn

au*geführt). lüar bie Bctlagte nicht Britte im Sinne be*

§ 140, fo entfällt ihre Haftung Wegen etwaigen Snfchulbm«

ihrn Berttetn an bem fraglichen Unfall, unb be*halb tonnte

auch «in änfpruch mtf<häbigung*hereihtigtn $nfonen nicht auf

Si&gerin übngehm. 3« jweitn Seihe hat bie Sebifton jur

Sathprüfung »erfteilt, ob bie Beüagtc nicht auf Orunb be*

§ 136 für bie Stufwenbungen bn Klägerin hafte, allein auch

in biefn Wichtung ift bem Berufungsgericht beijutreten. Bie

SnWenbung be* § 136 febeitert eüunal baran, bafs bie Be-

tlagte nicht. Wie biefe Borfthrift e« borauifegt, wegen einer

gabcläfftgteit, bie fte al* Betrieb «untemehmnin, fonbem

wegen rinn folehen, bie fte al« Eigentümerin eint* Sihul-

gebäube* begangm habm foB, in Ünfpruth genommen Wirb.

6obann ngibt fich au* ätbf. 2 be« § 136, bafs nur bie bon

genannten jurifttfthen Bnfonen unb eine $anbel*gefeUf<haft in

Siquibation für bie burch <hre Bnrtretcr ober Siquibatoren

hnbeigeführten Unfälle haften. Einn äu*bebnung auf ®e-

meinben im SBege ber ®efege*au*Iegung ift biefe Beftimmung

nicht fähig. Beruf*genoffenfchaft bn ®a*« unb SBaffmoerte

o. Stabtgcmeinbc ß., U. b. 21. gebt. 07, 306/06 VI. — ßöln.

WeichSgefeg bom 18. 3»ni 1901 betreffenb bic

Unfallfürforge für Beamte ufw, in Bnh. mit bem

Sächfifchen ®ejr| »om 1. 3“l> 1802, bie gürforge

füt Beamte betreffenb.

50. §§ 10 bt* 12, 14 BeamtUgiirf®. SluSfchluj be* Än=

fpruch* be* Beamten au* § 1 $aftpfl®. fraglich, ob auch *n-

fpriiehe au* Beitrag au* ben §§ 823, 831 8®B. au*gcfchIoffcn f
!J

Bn 8nufung»richtn hat »inWanbftei feftgeftellt, bafs ber

Älägn in einem retch*gefc{lich bn UnfaQoerfuherung umer-

Itfgenben Betriebe be* Bellagten al« Beamter angefteßt unb,

al* n ben Unfaß erlitt, in biefem Betriebe bienftlicb tätig

War, fo finben auf feine anfptüch» wegen bn golgen be«

Unfall* bie Borfthriflm in §g 14, 10 bi* 12 BcamtUgürj®.

unb be* in Berfolg be« Icgtcren ngangenen Säcbfifcbcn

(Befege* »om 1. 3>6< 1802 anwenbung. Burch biefe ift abn

bn geltenb gemachte anfpruch jebenfaB* infoweit au*-

gefchlojfm, al* n auf § 1 ©aftpfl®. geftü|t worben ift.

Wach § 12 abf. 1 be* ®efe(e* bom 18. 3uni 1901 gehen,

wenn Berfonen bet in g 1 bejeithneten Rotegorien im Bienft

burch einen Betricbtunfaß bnlefft Worben ftnb unb ihnen

Wegen biefe« Unfaß« nach § 1 Oaftpfl®. anfprüche gegen

®t|enbahnbfttieb*unlern«htn»r jufteh««, biefe anfprüche auf bie-

jraig» Betneb*»tr»aliung, Welche bem Beilegten auf Brunb
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be* ©efepeS Pom 18. 3«ni 1901 obtt anbertoeiiet reiiß*.

gejeßltißer Borfißtift $enßon, Soßen be* §tilDetfaßren* obn

Senten gu jagten bat, in $i>ße biefet Btgüge über. Biefe

Botfißriß betrifft, toie fuß au« t^tfm 3nßalic oßnc Weitere«

ergibt, (fällt, wo bie Beirieb«PettoaItung, welcße bie

ifSenßon uftn. ju galten ßat, mißt gugleiiß bet Siftnbaßn-

betriebtunterneßmer ifi, bet bem äierleßtin au« § 1 fjaßpß®.

gum Sißabtnttfaße berpßiißtet ifi. SBenn mm im tmmiüel.

baren änfißluß an biefe SJorfe^rift, bie ben Übergang bet btm

Üerlegten an einen dritten au« § 1 fjaftpß®. guftebenben

ilnjptücbc auf bie BetrtebiPertoaliung, toeltße bie Benfton ufls.

gablt, regelt, im gtoeiten äbfaße Don § 12 beftimmt ifi, baß

bem Betleßien loeiiergebenbe Änfprüiße al< auf bie Btgüge,

meiere ißm biefe Beirteb*pertoaltung gu gemaßten t>at, gegen

ba« Seiiß unb gegen bie Banbeäjtaaten nießt jußeßen, fo iß

bamii gum minbeßen« foPiel ungtoeifelßaß au«gtfpto<ßm, baß

biejenigen äufpiüißc, hielte, foftnt ein britter &fenßaßn.

beute bSuntemcßmer unb al« foleßer bem Berleßten au« § 1

be« ®efeße* Pom 7. 3uni 1871 gum Sißabenetfitß PcTpßußtet

iß, auf bie Beirteß*pertoaltung naeß £öße ißrer Seißungen

übergeben, bem Berleßten bann, totem ba« IReiiß ober ein

Sunbebftaat bet ©fenßaßnßetrieMunterneßmer iß, gegen biefe

überhaupt mißt gufteßen foQen. Ba, toie unßreitig iß, autß

mißt gtoeifclßaft fein tann
,

ba« fäeßftfeßt ®e[tß Dom

1. 3u!e 1903 ben in § 14 bt« Setißisgefeße« gefüllten än«

fotbetungen genügt, etftßeini ein auf § 1 ©aftpß®. geftüßter

änfpnuß be« IHägerä gegenüber bem Bunbeißaat Saeßfen

bunß § 13 Slbf. 2 be« Äei<ß»gefeße« feßleeßtßin au*geftßlofjen.

Ba* Betufungigetitßi ifi btt SWeinung, baß ba« gleieße aiuß

in fotoei» gelte, al« ber Stöger feinen änfpnuß auf bie Be»

ßimmungen in §§ 823, 831 B®B. unb auf ben mit bem

BeHagten abgefißloffcnen ZranJpottsertrag geßfißt ßat, inbem

e« annimmi, na(ß bem ®runbgebanlen be« ®efeße« Pom

18. 3uni 1901 foDe ben Beamten gegen ba« Steuß unb bie

Bunbebßaaien toegen unb auf ©runb im SDienße erlittener

Betriebsunfälle nur ein änfpeuiß, nämlitß ber au« bent Unfall-

ßitforgegefeß jußeßen, unb ber äbf. 2 bt« § 12 fei baßin

gu Perßeßen, baß alle fonßigen gotberungen au« btm Unfälle

gegenüber bem Seitß unb ben Bunbe«ßaaten bejeitigt fein

feilten, mötßten ße auf ®cfeß obet barauf berußen, baß ßeß

ber Unfall al* Berleßung einet BertragSpfliißt barßelle; nur

befonbtre nertragließe äbmaißungen über bie ßntfeßöbigung für

bie golgen eine« Unfall« würben felbßberßönbließ bunß § 12

äbf. 2 niißi berüßrt Bie Siißtegleit biefet ännaßme iß, toie

ber SePißon jugegeben iß, jebenfall* jipeiftlßaft. 6« liegt

troß ber allgemeinen gaffung ber Borfißtift im gtoeiten äbfaßt

be* § 12 bet ißretn engen 3ufammenßange mit bem äbf. 1

feßr noße, anguneßmen, baß ße fteß auöfeßließliiß auf änfprfitßt,

bie bem Betießlcn naiß g 1 §aftpß®. au« btm Unfälle an

ßeß gegen ba« Stuß ober einen Bunbe«ßaat jußeßen Würben,

begießen falle, unb au<ß bie 'JSatctialien gu bem (Btfeß Pom

16. fflörg 1886, beßen § 10 mit bem § 12 be* jeßigen

ffiefeße* PöQig übereinßimmt, mögen an tingelntn Stellen für

bte äuffafftmg btt Sotinßang fpteeßen, (pgl. j. B. S. 10 btr

Begrünbung be« Snttourf«, äbf. 2), im allgemeinen aber tritt

Pielmebr nur bie Senbenj gu Zage, änfpriieße be« Betleßten

aut g 1 $ajlpß®. gegenüber btin Stieße unb ben Bunbe».

fiaaten, bie neben ben änfptüeßen au« ber Btamteitfürforgt

beßeßen lönnien, aubgufeßtießen. (Si bebaef inbt« leinet Be

anttoortung ber botßtßenb ertoäßnitn gtage, ba bie am
gefoeßtene @ntfeßcibung, fotoeit ße bie änfpcüiße bei Slöger«

au« btm Befötbttung«Perttage btgto. au* unerlaubter ^anblung

al« unbegrünbet abtoeiß, jebtnfnB* au* einem anbem ®tunb<

aufeteßt gu ßalten iß. ®te feßon in bem angefoeßtenen Urteil

ßerPotgeßoben worben, iß man bti btm @rlaß be* SReiiß*«

gefeße* Pom 16. IJiätg 1886 Wegen Bebenlen, bie ßeß be.

gügließ btt Bompeteng bet SeießSgtjeßgebung ergeben mußten,

aber autß au« anbertn (Sctoägungen gnmbfäßließ baPon au«,

gegangen, baß bie Regelung ber ffürfotge für bie Staat«, unb

Sommunalbeamtcn ber Sanbeigefeßgeßung begw. btr flatu

tarifißen geftfeßung bet Sommunalperbönbe gu überlaßen fei,

unb man ßat begügließ bet gürfotgt für biefe Beamten eine

reiiß«gefcßluße Regelung in eingelnen Begießungen nur be*.

ßalb für rätlitß unb geboten geßalten, weil gu einer gtoetl.

tnifpttcßenben Regelung biefet ßrürforge eine Befritigung ber

rtüß«gefeßlüßen Beftimmungen über UnfattPerßeßenmg fotoie

berjenigen änfprüeße auf Seßabenetfaß ßattßnbcn müßt,

„Weleße biefen Beamten auf Stunb anbeTtt reießSgefeßlüßen

Beftimmungen, in«befonbtre be# §aßpß®. gegen ben Bienß.

ßerm ober Brtrieb*beamte ufw. übet baäjenige Blaß ßinau«

guß&nbcn, beßen Beibeßaliung in bem StüßäunfaHfürfotge.

geftße fttt Btamte unb für Berfoncn bt« Solbatenftanbe«

Porgefeßcn fei"; eine foteße Betätigung aber nur bunß Seieß*.

gefeß erfolgen (önne. (Begrünbung bt* gntwurf« gum ®ejeße

Pom 15. SRärg 1886, S. 10). Biefcr Befeßrönhmg, bie ßeß

bie SReüß*gefeßgeßtmg auferltgen WoBte, entfpeießt amß ba«

©efeß Pom 15. HRärg 1886, unb baran ßat fuß aueß bunß

beßen Seugeßaltung in bem @efeß Pom 18. 3uni 1901 mißt«

ge&nbcrt. Banaeß iß bie 9anbe«gcfeßge6ung in ber Sage,

fofem fie ben Staat*6eamitn gtftßliiß gegen bie folgen eine«

im Bienfte erlmenen BetriebäunfaD* eine ben Botfeßrißcn btr

§§ 1 bi* 7 be* Seieß*gef«ße4 Pom 18. 3»ni 1901 ntinbeßen«

gleießtommenbe gürforge angtbeißen laßt, im übrigen bie ben

Beamten gegen ben Staat gußeßenben änfptüeße felbßönbig gu

regeln. Biefe« Beißt ßnbet felbßperßönbliiß feint Sißronten

in btn allgemeinen ©rengen ber £anbe«gefeßgtbung, naiß

Wellen für ße eine äufßebung reiiß«rtißtliißer Botmtn au*,

gtfißloßen iß. $itrbunß iß ße aber im Berßältni* gu btn

Staat«beamten nur beßinbert, Sletßtt bttfelben aulgufißließen,

bie auf gwingenben niißbgefeßliißen Boefißriften berußen; au«

biefem ©nmbe mußten tn*befonbere bie ben Staatsbeamten

au« g 1 fjaftpß®. gegen ben Staat gußeßenben Beißie mit

Südftcßt auf bie Boefißriften m § 5 biefe« ®efeße* bunß

Beiiß«grfeß au«gefißloßen Werben. Soweit bagegtn auf

BciißSgefeß berußenbe änfprüeße bunß Berciitbarung ber Be.

iniigttn auiß im Porau« auögefißloßen werben tonnen, ftnb bie

Smgelßaaitn beteiligt, foleße änfprlkße ißttr Beamten gegen

btn Staat autß im ®egt bitnßpragmatßißer Siegelung bunß

ÜanbeSgefeß gu ßefeitigen. Unter biefe änfptüiße fällt ber

Pom Slöger etßobent naiß beiben jeßt noiß in Betraißt

fommenben Sußtungen. SißabenSetfaßanfptütße au* einem

Sertrage übet B'tfonenbefötberung föttnen ebenfo toit foliße

au« §| 823, 831 B©B. Perttaglitß im Porau« auSgejeßlofftu

werben, fotoeit bem nießt bie ßter nießt in Betraißt (ommenbe
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BeRimmung in § 376 Slbf. 2 9®9. entgegenRcbt, e* beRefa

für bte erRete leint BeRtmmung, wie fit in § 471 §®B. für

kit Befötbcrung Bon Sßtern auf ktn ©fenbabnen getroffen iR.

3n bem BenefungSirrteile ift aber au!gefptocbtn, bafi füt bie

StaaHbeamten be« Simigreüb* Sachen in btn buteb ba*

©efep bom 1. 3uli 1902 geregelten fallen Sefabenctfap«

anfprfiebe gegen ben Staat nach btiben faer in Siebe Rcfanben

SRiebtungen au«gefeb!offen finb. liefet Stu«fpcuch ifi bet 91aefa

Prüfung be« SH®, entgegen. ?p. o. Säcbf- Staat«fi*lu«,

U. b. 11. gebt. 07, 232/06 VI — SCtebben.

II. Brtufjifcbe* Wrcfa.

Stibteorbnung bom SO. Mai 1863. ®e(ep Bom
20. Slptil 1892.

RI. Begriff bet bur<b bie örtliche ^blijeibertraltung ent«

flebenben Sluggabe.]

Bie ©itwäffetung bet im Begirle btt Stabt Sönig»berg i Sfit.

gelegenen ®tunbftfiät ifi bureb ein Drtbflatut bt*
-

MagiRtat*

bom 30. ffanuat 1895 getrgelt. 9!a<b Maßgabe biefe* Statut!

bat bet MagiRtat bet Kagenben Stabtgemeinbe in ben ffabten

1895 bi* 1903 bei bet fjetRettung bon Sfnfeblüffen an bie

Strafanlanüle bie bet Xiefbauabtcilung borgeiegten 6nt»

WSfferung«proietle einet SPtüfung untetjogen unb übet bie ®e«

nebmigung bet 8ntwttrfe gntfcbeibung getroffen (§ 6 Slbf. 2

unb 6 be* Statut*). 6t bat ferner nach Botttnbung btt Sin»

fiftlüffe übet beten borfefaift*mäfcige §etRettung bureb ben beauf«

ttagten Räbtijeben Baubeamten Bereinigungen erteilen (§ 8

bafelbft) unb tnblieb bie (urubleitungen buteb feine Beamten

fortgefept überwachen [affen (§ 9 bafelbfl). jn gleicher Seife

bat tnäbttnb be* nämlicben Zeitraum* eine BtrWaltungMütigleit

bt« MagiRrat« unb bet beauftragten Rüktifcfan Beamten in

bejug auf bie SetoÄfftningganlagtn bet im Stabtbejitle gelegenen

SrunbRflde ftattgefrmben. üe ibt bunb alle biefe Stcmcbtungen

entRanbenm SoRcn berechnt! bie Slägerin hn einjelnen unb

lammt babureb auf eine ©efamtfumme Bon 118 490 Mat! 44 Bf.

hinaus. Sie Betlangt Bon bem gttlu* flagrnb bie 6iflattung

biefe« Bettage«, tueil in Sönig*betg bie örtliibc fftoligrU

bertoaltung Bon einet Königlichen Bebbtbe gefühlt loitb, e« fub

aber um Stu«gaben banbeit, Bon bentn Re behauptet, baft Re

nach Maßgabe be« ®tfepe* Bom 20. Slptil 1892 (©cfepfamml

S. 87) bem Staate gur Saft fielen. Sie tneifi batauf bin,

bafi but<b bie bon bem BoligeipräRbenten untet 3nRimmung

be« MagiRrat« ttlafftne Boi'iecBerotbnung Bom 18. Mai 1895

bet Stnfcbluhjtoang füt bie im StaMbegirle gelegenen ®tunb«

Rüde tingeführt unb babei bie Betpflichtung Botgcfeben ift, bie

©tttuäffetungganlagen gemäfc ben Befümmungen be« DrtSRatut*

Bom 30. ffanuat 1895 ^erguflollen unb gu unterhalten (§ 1

bet B.), fotoie baft § 2 bet B. ben Sigtnlümetn unb Bet«

toaliem bet angufebliejenben ©tunbflüde anbcfiehit innerhalb

fech« Soeben, naebbem fte Bom MagiRrat baju aufgcfoibett

feien, ben Snttourf füt bie 6ntloäfferung ihre« örunbftüd« in

hoppeltet Slu«fettigung bem MagiRrale gut Prüfung unb ®e«

nebmigung etnguteicben unb bie ©ntmäffetungganlagc innerhalb

kreier Monate nach 3üRetttmg bet Sencbnrigung fettig fat}**1

Retten. Sie iR bet Meinung, bafe au« kiefern fflrunbc bie an«

gegebene Bütigleit be« MagiRtat« unb bet RäbtiRben Beamten

al< „poligeiliebe Srbeit" gu gellen habe. Bit ©eftattungspflccbt

bet Bellagten fei aber auch butrb ffiefcbüRtfübncng ohne Stuf«

trag fotoie bmcb ungereebtfettigte Beteicbetung be« Bellagten

entRanben, Irbtere* au« bem ®runbe, tueil bie ibt ettuaebfenen

Soften gleicbgeitig eine Srfpami« bei Bellagten batRettten. Bet

Bellagte bat ben Slageanfptutb feinem ffitunbe unb feinem Be«

trage na<b be Rrittcn. Ba« S®. bat bie Slage abgetsiefen. Ba«
D£®. bat abänbemb ben Slageanfptutb feintm Srtinbe naeb

füt fltredbtfrrtigt ttllätt. 91®. fab auf unb beRätigtt bie Slage«

abtoeifung: Bet BeiuRmgSriifatt iR bet Meinung, ba| bie

bet flagenbnt Stabtgemeinbe ertoaebfenen Soften, beten Sr»

Rattung mit bet Slage begehrt Wirb, gu ben bureb bie örtliche

BoIigeiberWaltung entRefanben Slutgaben im Sinne be« ffiefefa«

Pom 20. Slptil 1892 unb gtoat gu ben unmittelbaren Ausgaben

biefer Bertoaltung geteebnet toerben müßten. Baft biefe Sin«

nähme bann ni(fa guttifft, trenn man untet bet ürtlicfan (Roligei«

Bertoaltnng ba« BeRefan unb bit Bertoaltungitätigleit einet

BoligeibcbBtbc bctflefa, iR bon Bomberein Hat. Sitterbing«

liegt im ©cUungübeteieb bet Stäbteotbnung füt bie feeb« BR«

liehen Btobingen bet BttuRifchen Monarchie Bom 30. Mai 1853

bie §anbfabung bet DrWpoligei bem BürgermeiRer ober einem

unter ©enchmigung be« Wegictung«ptäRbcttlen barnit fattauien

anbeten MagiRtaWmitgliebe ob, bie« jtboch nur bann, toenn Re

nicht einet Söniglicben Behörbe übetttagen tootben iR (§ 62

Slbf. 1 gu I. 91t. 1 unb Slbf. 2 bafelbft). Untet ben Parteien

befiehl nun lern Stteit betrübet, bafi für ben ©emeinbebegitt

bet Stabt Rönig*berg tme bciattige ttbertiagung Rattgefunben

hat unb baR bie geinäp § 2 be« Sefepe* übet bie ^ßoligti«

SetWaltung Bom 11. MStg 1850 gut 3uRänbigfcit be« Minifter«

bt« 3nnetn gebbtige Übertragung Reh fachlich auf alle (Üebirte

bet Dtt«poIigei mit atteiniget Slugnabme btt faet nicht in Be«

traebt tommenben Scbulpoligei erfttedt bat. Jm gegebenen

gatte abet fanbeit e« Rcb um eine Berwaltung«t5tigleit, bie

nicht Bon bet Söniglicben fßoligbefarbe, nämlich bon bnn

BoIigeiptäRbertten in Sönigbbetg unb ebenfoluenig Bon einem

ihm unltrgrorbneicn unb Bon ifat beauRtagten Boligeibeamten

auSgeübt Würbe. Bie BerWaltenbe Bepötbe Wat Sielmefa gu

einem Beile bet MagiRtat felbR, gum anbettn Beile bie gum

MagiRtat gehörige Biefbauableilung ober e« traten tingeine

Btamte ober Slngeflettte in BStigleit, bie bann abet ihren Sluf«

trag nicht Bom BoHjfiprfiRbnttni fatleiteten, fonbetn ihn Bom

MagiRrate ober bei Biefbauableilung erhallen batten. Sonnte

nach ben angegebenen ®f|efa«botf(btiften bie drtlicfa BoRjt**

BetWaltung in bie @anb be« MagiRtat« al« einer Behötbe mit

lottcgialet Betfaffung febon überhaupt nicht gelegt fein, Wat

barum ebcnfoWentg bet MagiRtat imRanbe, ein R&btifcfa« Slmt

obet eine in Räbtifefan BicnRen Rehente Singelpetfon mit bet

Sahmcbmung Bon ^SoUjetgefc^öften gu betrauen, fo ergab ftdR

au« biefem Sllangcl an poligerobtigleitlichen Befugniffen gugleieh

bet ni^tpoligeilicfa Sfatalter attet in einem beratiigen Bitnft«

betriebe auf bem ©ebicie bt« Sntwäffctung«» unb be« Söaffer«

BetforgungSWefen« etlaffenen Slnotbnungtn. 6* fehlte auf bet

einen Seite an btt Mögliibleit ihrer Burebfübrung mit potigei«

lieben 3»ang«ma|ttgeln unb auf bet anbeten Seite unterlagen

Re niefa bet Stnfeefaung mit btn gegen poligeiliebe Beifügungen

gegebenen Se<bt«mitteln (§§ 127 ff. be« ®efe|)e« übet bie all«

gemeine 2anbe«BetWaltung Bom 30. 3»li 1883), Wohl aber

untet Umflänben btt im § 18 be« 3uRänbigteit«gefehe« Bom

1. HuguR 1883 Botgefebtntn MeebMlonttotte. geh1** e* famit
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#n ber fubjeftibcn Sorciutfefjung, baf bie ©efötbe, burch

beten Einrichtungen unb burch bmn ©ertoaltungitätigfeit bie

ftreiligen Sofien entftanben fmb, eine ©o!ijri&et;?rbe io«, |o

jcflof bie! eine unrntttelbnec Stntoenbung bet ©efcf«! bom

20. Slptil 1892 aut. Sann bliebe jebocf immerhin noef bie

©lögliefleit befielen, bem Klagebegeften, Wenn aucf nur in be*

fifiänltcm Umfangt mit Südficft auf bie facflitfe ©ebeutung

bet bon ftäbnfebec Seite enttoidelten Satigteit flatljugeben.

Siet in bem gall«, Wenn erhellte, bafs bie paatlicfe ©olijei«

befötbe auf bem (Gebiete bet fläbtifcben Entwäperung!» unb

©ctoäfferungtwefen! nicht etwa nur im GmjelfaHe fonbern nacf

TOafigabe ber getroffenen pänbigen Sienpemricftungm pef einer

polijeilicftn gütforge für überleben gehalten unb bamit bie

Stabtgemetnbe in bie SotWenbigftii berfejt fat, bie Ent»

Wäffernngt* unb SeWäflerungtpoIijei jtoat nie^t im 9{ee^t«fmne

alt einen 3w«'0 btt DrtipoIijetbcrWaltung in ben eigenen

Sienpbetrieb ju übernehmen, wofl aber einen Srfag für bat

Srrfagen bet flanilicfen ©olijeibienftei burtb eine entfprecfenb«

(Erweiterung bet lommunalen ©etWaltungttätigfeit ferjuptüen.

SBäre infoweit bie bem geftpltifen ©olijeifopenbeitrage ber

Stabtgemeinbe gegenfiberftefenbe öffent[iibr«ihtli<be StaattpRieft

jur Einrichtung unb äutübung einet polijeilichen Sienftbetriebet

unerfüllt geblieben, fo Würbe biet für bie rechtlich« Segrünhmg

bet ©erlangen! ber Stabtgemeinbe, bafs if« ber babuccf her.

»orgetufene URefrauftoanb an ftäbtifd^en ©crtoaltungtlopen

ganj ober boef im Umfange bet Grfpami« bei gittut Oergütet

werbe, einen an pef geeigneten Sutgangfpunft abgeben. Senn

Wenn aucf eigentliche ©olijritcpen babei nicht in gtage fämen,

fo Würbe et (ich bo<h in Südpcft auf bie fachlich« ©ebeutung

ber erlebigten Sienpgefifäpe altbann Wenigftent um folch«

Soften hanbeln, bie bei einer gehörigen, jene SienftjWeige um.

faffmben Einrichtung unb ^anbbabung bet ©olijtimefm! bem

Staattfittut hatten entflebcn müffen unb bie nun nicht ihm,

wohl aber an anberet Stellt unb in anberet Srefttgepalt alt

SScfrautgabtn ber Päbtcfehen SemeinbeoerWaltung entftanben

Wehren. 9IHein im gegebenen ffaHe »erfagt bei näheret ©«*

trachtung auch biefer rechtlich« ©rpebttpunlt. (ffierb näher

begrünbet.) Slut ber ©olijcibeiorbnung bom 18. SWai 1895

läpt fuh fomit ein Secfttgrunb für bie ©egrünbung bet er.

hobenen ftlageanfpnccbct nicht Verleiten. Sie (teilt lebiglith

alt eine allgemeine '3tarm für bie $erfiettung bet polijeimäfiigm

3uftanbet bat ©erlangen, ba| bie Sanalecnfehlüffe ju allcretft

ben bon ben fiäbtifehen fiötprtfebapen felbft mit (Juftimmung

ber höheren Serwaltungtbehörbe geregelten Snphlupbebingtmgm

entfprtcfen emb barum auch junäifp jur Gntpfeibung über bie

3ulaffung bon lommunalcr Seite ber fiäbtifehen ©erwaltungt.

behötbt unterbreittt Werben müffen. Gin gtunbfäplichct 3fuf.

geben eigener obtigleitlicher Serrichtungen burch ben ©olijei*

präpbmten unb ein jur pänbigen (Einrichtung geworbenet Sicht,

erfüllen gewijfer mit ben obrigleitliihen Seihten betbunbtnen

öffentlichrechtliihen ©etppieftungen ber ©olijeibebörbt fann barin

nicht erblich Werben. Sit ©orautfepungm für eine Snwenbung

ber §§ 262 ff. 21. I Sit 13 »SS. unb bet § 812 9©©.
liegen nach bem, Wat fi<h hierau! ergibt, nicht bor. Sie

Sebipon bejeiihntt bielmehr bieft @efeh«Sbotfehtifttn mit Steht

alt berieft. Safi ber ©olijeiptäfibent burch bie ©erotbmmg

bom 18. 3Kai 1895 feint polijeilichen ©efugntffc nicht auf bie

Stabtgemeinbe ober auf irgenb Welch« Organe bet fiäbtifehen

Serwaltung übertragen tonnte, ift f«bon bom Serufungttichter

felbft mit Steht bemerft Worben. ÜRit biefer Erwägung wirb

aber ber Slagegrunb ber ®ef(fäp!ftthrung ohne Huftrag boüenbt

befeitigt. Senn umfowtniger waten bie fiäbtifehen ©erwaltungt*

Organe impanbe, bon ft«h aut ihre 3uPänbigleit burch Über,

nähme einet SienpjWeiget ber artliefm ©olijcibetWaltung ju

erweitern unb auf bitfe SBeife SoP«n ju berurfachen, bie alt

burch bi« örtliche ©olijeiberWaltung entftanben, fuh bon ber

Stabtgemeinbe auf ben Staat abwäljen liefen. Saf entlief

in bem 3“fammenttepen btt ineinanbergreifenben ©epimmungen

bei Drttftatutt unb ber ©olijtibctorbmmg ein ©ertragt«

abtommen ju erblidcn fei, bcmjufolge bie päbtifefen Organe

mit btt Serrichtung einer nichtamtlichen polijeilichen #lf!tälig>

feit betraut Worben Wären, fat bie Klägerin felbft nicht bc

fauptet. Wie btnn überhaupt bem fllagtanfptucbe bet Seift!.

gTunb bet ©ettraget nicht jugnmbt gelegt Worben ip. Sie

Klage erpheint betfalb unbegrünbet. gitlut c. Stabt Königtberg,

II b. 21. Slärj 07, 319/06 IV. — Königtberg.

Gnteignungtgcfef bom 11. 3«ni 1874.

5St. §§ 8, 11 (Enteignung!®. Grfaf bet burch bie

beborpehenbe Enteignung einer ©Jirtfhaptpäehtcrci wegen Süd«

ganget ber Söirtfehaft entpanbenen Schaben!.]

Sit Sebipon ber bellagten Stabtgemeinbe, bie pef gegen

bat hn angefochtenen Urteile enthaltene 3tbif<h«iiuttril tieftet,

iP jtbar gemäf § 304 Hbf. 2 3©D juläfpg, iaeblicf aber nieft

begrünbet. Sa! ©erufungtgtrieft fptieft ber Klägerin Slift

einen Jlnfptucf auf Erfap bet Schaben! ju, ber ifr baburcf

etWacffen fein foQ, a) baf fifon bom 1. Sprit 1903 an ifre

SBcrtpfap infolge ber beborpefenben Enteignung pari jurüd*

gegangen fei unb nut noef mit Schaben fab« betrieben wttbtn

tonnen b) baf pe bie ©Üttfcfap fefon am 1. Hpril 1904 fabe

räumen müßen, wäfrenb bie bettragtmäfige ©aeftjeit noef bit

1. 3uli 1904 gelaufen Wärt. Sen Scfaben unter n bejipert

bit ©ächterin auf 23 000 Start, ben unter b auf 2 500 SWart.

Saf pe für ben Schaben unter b etfappPtcftig ip, bePreitct

bie ©rltagte jept nieft mtfr, btnn in biefem ©unfte fat pe

bat ©erufungturteil überhaupt nieft angegriffm. 3h« Se=

biponianttag befefiänft fuf auf ben unter » bejeiefneten

Scfabtn, befftn Grfaf in $öfe bon 23 000 SJlart berlangt ip.

Sit Sebipon erachtet burch bie geppeüung ifter Erfapppicft

für biefen Sefabcn bie §§ 8 unb 11 Enteignung!©, alt bete

left, inbem pe autfüfrt: See Scfaben fei nieft burch bit

Enteignung, fonbern buref bat ©eborfteben bet Enteignung

entpanben; et Wäre in berfelben ^öfe entpanbtn. Wenn et au!

irgenb einem ©tunbe nieft jur Enteignung gtlommcn wärt.

Set ßntfcfäbigungtanfpruih br! Sigentümett befcfränle pef auf

ben boQen ®ert bet abjutretenben ©ninbftüdt; ein Snfpruif

Wegen btt buref bat Stuben ber Enteignung erlittenen

Scfabent fei ifm bom ©efefce nieft gegeben. IRcfr Stifte,

Wie ber Eigentümer, fönne abtr im 3®eipl auef ber ©äeftet

nieft haben. — Siefen Sutfüfeungen fann nieft beigetteten

werben. Et fann bafingepellt bleiben, ob in ber fite frag,

liefen ©ejeefung bet § 11 Enteignung!®, bem ©äefter weiter«

gefenbe anfprfieft einräumt, alt fit bem Eigentümer juptfen

Würben. Slucf Wem» bie gtage bafin gepePt Wirb, ob ber

Sigmtümer, faßt et bie SBirtfefap auf feinem ©runbpüd felbft
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betrieben härte, neben bem boDen Beit beS ©runbfiüds auch

Gtfaj) bei butdj ben Wüdgang bn ®irtfhaft bot bre Eni»

rignung, als golge bet bro^etibcn Enteignung, erlittenen

ShabenS fotbtra (Snne, ip ge ju bejahen. TaS 31®. bat

|<bon toirbftbolt auSgefptohen, baft nach btn ©nmbfä^en bt«

EnteignungSrehieS bet Eigentümer, bem infolge bet Einleitung

beS EnirignungSbnfahrenS fhotc bot Solijitbung bet Cnt>

tigmtng bie 9tu{trng beS abjuttetenben SnmbgüdS entjogen

obet gefhmälert Worben ip, bierfflr btfonbere Entfhäbigung

fotbem fann. 3n bejug auf SBietauSfäfle ift bieS in ben, in

3i®. 31, 215; 43, 357 b«BffenlIihten Urteilen beS V. 3®.
eingebenb batgelegt. ©irrt'cm abjutoeieftm begebt umfo toeniget

Seranlaflung, als nach § 42 Slbf. 1 Saft 2 Enteignung«®,

bet Unternehmer autb int gaQe beS SRüdtrittä bon bem Untrt>

nehmen bem EnifhäbigungSberehtigten fflt bie ihm but<h baS

EnicigmtngSbetfaftren trtoachfenen Nachteile haftet. Um
Slathteüe, bie bttr<h baS EnteigmingSbnfaftrcn berurfaeht ftnb,

hanbett eS ftcb aber auch b'ct ;
bie BlanfePfttttung hot beteitS

int Slugup 1902 gattgefunben, feit jener 3«* ganb bereits

ftp, bafi baS ®tunbfiücf jut Enteignung gelangen »erbe, bie

Slägerin betlangt aber mit ben ihr feit 1. Stpril 1903 burh

ben 9lüdgang btt Bittfhaft «Wahfmen Schaben rrfeftt. Taft

iht übnftaupt Schaben in biefer Wichtung infolge bet bebot»

jtebenben Enteignung jugegangm ift, ftat baS Berufungsgericht

tintoanbfrti als feftflehenb angenommen. Ein ®runb, warum

bet EntfhäbigungSanfpnitft, ben gegebmtnfattS bet Eigentümer

gtltenb machen fijnnte, nicht auch bet Bähterin jufichen foHte,

ifi nicht etfinblich. 'Jiach § 11 EnteignungS®. Wärt et mit

auSgefchloffen, Wenn et fchon in bet bem Eigentümer noch § 8

gewährten Sntfchäbigung begriffen Wäre. Taft bieS juiräfe,

behauptet bie Beflagle felbft nicht SIuS biefen ®tfinben ift

bie 3iebifton bet Stabtgrmembe juriidjumrifen. ©. e. ©., U.

b. 15. gebt. 07, 185/06 VII. — Seile.

EigcntumScttoetbSgefcft unb Breuftifhe ®runb»
buchotbnung bom 5, SRai 1872.

53. §§ 11, 91. SiechtJtoirtfamleit einet in 8bt. I ein«

getragenen fibeifommiffarifchen Subftitution burch Eintragung beS

SetmetlS „Eigtnlümetin 91. 91. als gibujiattrbin jufolge

XeflamenttS".]

SUS btt EtMaffet bet Bellagten baS in 91ebe gebenbe

Stunbfiücf im Jaftre 1901 bon feinet Steter, btt BitWe

9R. ©., erwarb, flanb biefe in Sbt. I beS ©nrnkbuh* als Eigen»

tümetin eingettagen mit bem 3»faft „a!S gibujiarnbin jufolge

TefiamentS bom 21. fNärj 1895". T« BetufungSriht« ber>

neint, bafi bie ftbeilommiflarefhe Subftitution geborig ein»

getragen fei. Et iäftt bahingefieQt, ob nicht bem Betütert

„als gibujiatnbm jufolge X-gamentS bom 21. 3Rärj 1895"

bie ®ültigleit einet BcfefttänlungSeiniragung fchon beShalb ab»

gefptoeften werben miifft, Weil et nicht in bie II. Abteilung ein«

getragen fei, meint aber, bajj bem Sermnte bie botbejeichnete

Bitfung jebenfaDS beSWegen ju betfagen fei. Weil et nach bet

Kit feinet Eintragung fich bem baS ©runbbuch einfehenben

Bubltlum als eine BefchtäntungSeinlragung überhaupt nicht

lunbgebe, fonbetn ntet bie Sebeutung einet gelegentlichen Et»

Wähnung habe, fobamt. Weil bie natwenbige Kngabe btt Be<

icchtigten, ju beten ®unften bie Btfhtänfung brfteben foDe,

nämlich bet gibeifommifjare, fehlt, unb fetntt. Weit ein Antrag

auf Eintragung ber BofügungSbcfcftränfung nicht gejltüt

Worben [ei. Bit Weht greift bie Weeifton biefe KuSffibrungen

als techtSitttümlich an. KtterbingS Wat jut 3«* bet am
14. Januar 1896 «folgten Eintragung beS genannten Ser»

merlS baS in bet Mnorbnung bet pbeiloutmiflaiifhen Sub»

ftitution enthaltene, gegen ben gibujtamben als Eigentümer

beS 9tachIaffcS gnichtete BeiäufterungSberbot als eine Be»

fhtänfung beS Eigentumsrechts im Sinne beS § 1 1 fßtEigfrW®.

bom 5. Bai 1872 ju etachien (9i®. 7, 249; 18, 300; Turnau

BtSBD. 5. Slufl. I S. 672) unb nah §§ 11, 91 $t®BD.
bom 5. 3J5ai 1872 in Setbinbung mit bem E®. für Schleswig»

©olgritt bom 27. Bai 1873 foDttn folhe Bcfhtänfungen bei

Eigentumsrechts in bie II. Abteilung eingetragen Werben. Jn»

beffen bie Borfhriften ber Br®8D., burh Weihe ben einjelnen

emjutragenben 91ehten ein befümmin $laft im®runbbuhe ju»

geWiefen Würbe, waren nicht bcrgrjialt Wefentlih, baft jebe Ber»

Wehfeiung bn Kbteilungen unb Spalten bie Einfhttibung als

untoirlfam erfrbrinen tieft, bielmehr war auh eine Einfhreibung

an unrichtiger Stelle rechtsgültig, fofern nur nicht burh bie

angewiefene Stelle Jnftait unb 3Wed beS BermetfS »iSUig in

gtage gefieDt, unb ihm baburh jebe Bebeutung entjogen Würbe

(W®. m ®ruhot 41, 962; auh 3t®. 28, 237 ; 31, 311;

43, 215; 54, 248; Xemburg»©inrihS ©hpotftefenreht 1, 139;

Xumau a.a.D. 130, bgl. Xumau»gBt$t« SKegenfhaftSitcfti II

Knm. 4 ju § 3 W®80.). Tie Eintragung rinn ScttügungS»

befhränlung beS Eigentümers ab« harte nah § 1 1 EigSrW®.

gegen britte biefelbe SccbtStoirfung, Wie bie SenntniS ih«S Be»

heben« auftethalb beS ffirunbbucbS; 3wed bet Eintragung Wat

alfo nur bie Bnöffenllthung b« heftehenbm Befhränfung mit

bem Erfolge, baft ein jeb« rchllih f# angefehm Wutbe, als

fei iftm bie Befhränlung betannt geWtfcn (Xumau a. a. 0.

S. 673 Keim. 3 ju § 1 1 EigErW®.). Tief« 3wed, ju beriSffent»

liehen, muft auh bann für gtnfigenb «füllt nahtet Wethen,

Wenn bie Eintragung btt Befhränlung in Abteilung I, Patt

in Kbleiltmg II, erfolgt iP; benn eS Wirb buteft eine folhe

Emfhteibung bie Befhtünlung unntittelbat mit b« Eintragung

beS Eigentumsrechts in 3ufammenhang gebracht, unb baburh

lunbßrgeben, baft baS Eigentum ein befchrnnfteS fei Taft«

Wat im gegebenen gatte bie burh ©injufügung ju bn Eigen»

tumScintraßung b« BitWe 9J1. ©. in Abteilung I beWirtte Eitt»

tragung bet EigfnhimSbefhtänlimg Wirffam, fofern nur b«
Bnmetl 3nhalt unb ®efen b« Befhtünlung beutlih etlennm

lieft (9i®. 2, 220, auh 55, 843). SejjtereS aber ip b« gaü.

SS lann junähp niht Jtoeifethaft fein, baft b« ©tunbbuh«

rihler, als er bei b« Sinlragung beS Eigentums ber JBcttoe ©.

bie Borte „als ginanj«bin jufolge XePamenteS bom 21. 9Pätj

1895" hinjupigtt, baburh jutn WuSbrude bringen WoIIle, baft

bie fBSilWt ©. nicht peie Ecgentflmnm beS ®runbftüdS fei,

fonbtm nur in ihr« Eigenfhaft als gibujiambin ihres bet»

fiotbcnm Ehemannes, beS Botbepft«S, mit bm ph aus btm

©rfeft unb bemXepament «gebenbm Befhräntungen als Eigen«

tümerin tingeitagen Wobt. Tie Sluffaffung beS BentfungS«

tihletS, baft bie Borte nur bie Bebeutung einet gelegentlichen

Erwähnung hätten, wibnfpriht btn bon iftm fetbp feftgefteflten

Xatfahen. (Bitb batgelegt) gern« ergeben auh bie genannten

ShttiagungSwotte mit Bepimmtheit, baft eine Befhtünlung beS

Eigentumsrechts beftnnb; bom ein nur „als gibu»iat«St" ein-
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getragener ©igentümet ifl nach bem ©fiepe ni<fct freier Eigen«

tfinter, fonbcm jugimftcn btt gibeilommiffate in bet Betfügung

befepräntt. SiBetbing» mag, mit btt Bttufungtridjltt bemedt,

ba» ÜBort „gibujiaterbin" btm recbtälimbigcn Bublitum nicht

geläufig fein, ^cboe^ Singetncintorrpänblie^teit bet ©intragung*»

looite ifl fflt bie binbenbe Bublijitäl einet ©intragung nicht ju

erfotbtrn, bielmtht ift, mit bet äffentliehe ©taube be* ©tunb*

buch« auch bann toirffam ift, totnn Don bem btttejfenbtn 9e=

teiligten ba« ©runbbuch überhaupt nicht eingefehen toorben ift

(Dutnau a. a. D. 6. 673, Dumau-görSCer o. o. 0. Slnm. I 4

ju § 892 9®9.), fo auch eine Sintragung gegen jebetmonn

mit betn 3nholle toirffam, bet fech nach bet ©tfeje«. unb Sieht*«

(brache au» ben ÜSortcn be* @initagung*betmerf* ergibt. —
Die ©infehreibung beä Bennert« in bie Sballe „Seit unb

©tunb be* ©rtoerb*" fleht btt SBirffamleit bet ©intragung

ebenfaB» nicht entgegen. Denn inbem bom ©tunbbuchtichtet

bermertt tvotben ifl, bah bie teflamenlatifche Gcnfepung jut

gibujiatetbin bet ©tunb be* ©rtoetbe« bf« ©runbflüi« fei, ifl

»an ihm juglticb hmbgegeben, bah bie neue Eigentümerin ben

Berfügunglbefchränlungen untetliegt, bie mit btm Siecht einet

gibujiatetbin nach ffiefep unb Deflament betbunbtn ftnb.

SBeitethin tann ein Ipefenttichet SNanget btt ©inttagung auch

nicht batin gefunben loetben, bah in btm fraglichen Bermeife

bie Berechtigten, JU btrtn ©unften bie Befchtänlung btftehm

fofl, nicht angegehtn ftnb. Stfletbing* etforberte ba« bie

preuhifchen ©runbbucbgfffpe behenfehenbt SpejialitätSprinjip,

bah Siechte an ©runbftüden für beftimmte Setfontn eingetragen

unb bie Berechtigten im ©runbbuch etftchtiich gemacht mürben

(Dutnau Sinnt, 6 ju § 1 3 ®80 S. 290). 8bet botliegenb

hanbelt e« ft<h iebigiieh um eine Bttfügungibefchtänlung be«

©igentfimer«, bit an (ich fhon außerhalb be« ©runbbuch« St«

ftanb unb nut btbuf« SBirtung gegen Dritte butch bie Situ

tragung Oetöffentlicht metbtn feilte
;
e« ifl bähet eine turje all«

gemeine Rennjrichnung bet Ärt btt Befchtänlung, mit fit hier

betmetft ifl, überhaupt für genügenb )u erachten, gemer aber

folgt au« bet ©inttagung, bah Sie Sigrntfimcrin al« gtbujiar«

eibin jufolge Deflament* eingetragen morben fei, bon felbfl,

bah Sie ©gentumSbefchtänlung jugunflen beftimmtet Btrfonm,

nämlich btt hn Deflament fubpituierten gibeilemmiffate, btfteht,

unb, menn auf ba« Deflament btrtsiefen mitb, in melchem bie

gibeilommiffate namhaft gemacht finb, unb ba« fleh bei ben

©runbalten befinbet, fo muh bitten eine auiteichenbe Bejeicpnung

bet Berechtigten gefehen merben (Si®. 20, 283). ®« ifl Sache

betjenigen, bie auf ben öffentlichen ffllaubtn be« Stunbbuch*

Siechte am ©runbflüd etmetben looBcn, fuh übet bie Bebeutung

bet bei btm ©igenlum bttmerlten Sefchtänlungen ju in«

formieren, unb bie Urtunben, auf bie a!« bie ©runblage bet

Eintragung bermieftn ifl, megtn be« näheren 3npait« bet Be«

fchränlung unb bet Stamm bet au* ifu Berechtigten tmjufepen.

SBa« fobann ba* gehlen eine« 6cniragung«antrag« anlangt, fo

foBten nach § 30 firibBC. bie ©tunbbuchämlet nut auf 8n«

trag betfahten unb nach § 64 a. a. D. foQten Stebenbeflimmungcn

unb lepüoiBige Betotbnungen, melche ba« Gigentum ober bie

Befugni« be* ©igentümet«, übet ba* ®tunbflücf ju betfügtn,

befchtönlen, nut auf Slntrag eingetragen loetben. Db batau*

|u folgern loat, bah i*Se ©intragung, bie ohne Botliegett eine«

Slnttage* bom ©runbbucprifhtfr bttoirft motbtn war, bet Siecht*«

toirffamteit entbehrte, lann bahingefteüt bleibm (bgl. Street«

horflStreb- 98, 26; Dutnou«g#t*tet a. a. 0. II. 8nm. I 4 ju § 13

St@BD.). Botliegenb ifl im ©ingange be« 8uflaffung*protoloB*

bom 14. Januar 1896 feflgefleHt, bah Sie SBilioe SOL £>. butch

botgelegte« Deflament al* gibujiatetbin be» Botbefthet«

legitimiert fei. SÖenn bemnächft bie SBittot „ihre ©inttagung

al* ©igentümeiin be« ©runbflüd« auf ®tunb be« borgelegtcn

Deflament»" beantragt h«t, fo lann biefer äntrag leine anbett

Bebeutung haben, al« bah 'm ©runbbucht bermertt loetben

foBte: bie SnttagfleBetin fei ffiigentümerm gelnotben mit ben

Sefchtänlungen, bie fuh batau« ergäben, bah f’e in bem

Defiameirte nut ati gibujiatttbin ringtfept fei. Jnbem bet

Betufungärichter bie« bemeint unb btt gtftfteBung bet

Segitimotion bet Söittoe §. al« gibujiaretbm nut ben 3toed

btt Angabe be« bie ©igeniumJeintragung rechtfcttigmbcn

©tunbt« behniht, betfiöht ee bei bet Bu*ltgung gegen ben

Katen Sinn be« Buffajfung*ptotoloB«. Such läfit bet Berufung*«

richtet unberiidfuhtigt, bah Set ©cunbbuchriihttr bei bet 8n«

betaumung bet 8uffaffung»ttrmm» bereit« bermertt hat, c«

Ibetbe im Detmm bie Umfchteibung be« ®tunb[iüd« auf bie

SBittoe al* gibujiatttbin ober auf fämtliche Depament*etben

ju beantragen fein. Danach hatte bet ©tunbbuchtichtet äugen«

fcheinlieh bie äbfieht, botnuf hinjutoirten, bah bie SBittoe

bit HRiteinttagung ihrer gibujiaretbeneigenfehaft in Üinttag

bringe, faB* fiep leitete au» bem botjulegenben Deflament et«

gehe. Diefet Stanbpunh be« ©runbhuchrichtet« entfptach auch

bet bamal« bothettfehenben SKtinung bet Braji«, Sah Set

©runbhuchrichtet ben Slnltag be« gibujiatetben, ihn al*©igen«

tümet bet Siachtahgrunbflüete ohne gleichseitigen Bennert bet

Siechte bet gibeilommiffate cinjutragen, jurüdjutoeifen habe,

tneil butch Sie ©inttagung be* gibujiatetbtn al* unbefchtänlten

©igentümet* ba» ©runbbuch unrichtig loetben mürbe (bgl. R®.

3aptb. 16, 63; 20, A 83; Dutnau a. a.0. Bnm. 3 ju § 54

©80.). hiernach ifl entgegen bem 8etufung«tichtet an«

junehmen, bah, al« bet ©tblaffct btt Beflagtm ba« Slachlaji«

gtunbRüd bon feinet SRuilet butch Sen Dbetlaffungübetttag

bom l.april 1901 ertoatb, bie in Siebe flehenbe Befchtänlung

btt Sttfügungäbefugni« bet SÄuüet jugunfltn bet gibcilommiffate

ttchttmirtfam eingettagtn toar. c. £>., U. b. 2. SDlärj 07,

341/06 V. - Kiel.

54. DU für bie reehMrheimfehtn ®ebiele be« preuhifchen

Staate« ertaffene Äabinett»orbet bom 25. September 1834

(abgebtudt bei Bering, StchRathÄS. 19, 340) ifl trog et«

mangelnbet ^ublilation ©eftp. 8u«lcgung biefc« Spejialgefepe«.]

3n Übncinflimmung mit bem 0£©. fomie mit bet ©nt«

feheibung be« IV. Senat* bom 25. 3anuar 1900 in Sachen

bet tatholifchm Ritchengemetnbe 8. c. g. IV 266/99 nimmt

bet Senat an, bah Sie Rabinett*otbcr Pom 26. September 1834

al* ein ©efep anjujehen ifl unb ^Jtibatrechtt begtünbet Die«

felbe ift jloat unbeflritten in btt ©efepfammlung unb auch fonft

nicht puMijiert, inbeffen ju einet 3‘ü ertafftn, too eine unbe«

bingt mefenliithe gotm füt ben ©tlah unb bit $ubiiIation bet

@e|e|e, mie fie inäbefonbete ba* ©efep bom 3. Stpril 1846

enthält, nicht beftanb, unb too ba« Siecht, ©eftpe ju ctlaffen,

Iebigiieh in bet Betfon be* Monarchen lag. Diefet tonnte bähet traft

feine* fouberänen äSiBen* obidtiO« Siechilnottnen al* ®efepe

etiajfen, ohne an itgenb eine gotm gebunben ju fein. Dafs
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biefe* ab« bie abfift ixt Kabinetiäotb« geBefen ift, unb bah

biefelbe nift lebiglich SnWaltungJbotfchtiften bejüglich btt ®*>

Währung b« Dotationen an Sfarrtcrchen infolge txr Sälulari»

fation b« ©üler ton Älöftetn unb Stiftern am rechten Stbeim

uf« enthält, cji bem Inhalte bnftlben, naeh Betftm mSbefonbne

bie SßorauäfeJutifjen beb anjpeuchä auf bie Dotation unb auch

bie ©rtmkfäft, in »elften Umfange biefelfxn im allgemeinen

ju gewähren finb, beftimmt Butben, ju entnehmen. Dief«

3nbalt «gibt, baf) teft*bnbmblift 'Körnten gegeben Uxtben

Sollten unb gegeben worben finb. 38a* bie teftlift Sebeutung

b« Kabinetiöorb« oon 1834 anlangt, fo Bat bet peeujtifft

(Sefepgeb« nnbtbenflitp beteiligt, bie ffirenjen jit beflimmen,

innerhalb beten a bie Kultu*lcftra gegenüb« benjenigen Starrrien

übernahm, benen biefelben big jut Sähilatifation Oon ben be*

tteffenben Jööftem getoiptt Botben Baten. Seibft bem einem

ffingtiff in BoftetBotbene Seifte Bütbe infotoeit nift bie Siebe

fein lönnen. D« Singtiff Bat betrit* erfolgt butip ben Seift»

beptttationöbaupefftuh unb bie auf @runb beJfeiben erfolgte

ßutjiebung bn @ütn, mit benen big baftn bie Saften bet

Rultnäfoften Pnbunben geBefen Baten. 3m § 35 be* Steift»

beputation«hauptfftuffe* Bot beftimmt, bafs bie ®ütn bet

funbierttn Stift«, abteien unb Klöfiec b« freien unb sollen

Di*poftHon b« tefprftipen Sanbeiftnen üb«(afftn Bütben,

foBopI jum Sebufe be* aufmanbe* für ben ®otte*bienfl.

Unterricht*» unb anbete gemeinnüffige anflalten, al*

jut Srleifterung ihtet ginanjen. 3« ÄuJfüftung bief«

Seftimmung pat bie bejogene Kabincttäorber füt bie ieft*»

rftintfftet ®ebiet«teile beb preufsifftn Staate« bie ©nmbfäft

feflgelegt, naeb Beliftm bie bettejfenben Sfanrien unb Kirftn»

gemeinben auf Sejüge feiten« be« Staate* für KultuJtoften

»nfptuib haben foBen. Dafj eine txt Sorau*feftcngen be* an»

fpruft bejüglich bn Bagenben Sfarrgemeinbe nach b« Kabinett«»

otb« an fiep gegeben ifl, Beil biefelbe 44 3afte ftnbutch bom

3afte 1803 an tüctwärt« g«eiftiet, alfo bom 3«ft* 1759 ab,

fitb im Sefift b« son bem aufgehobenen Kloft« jut heiligen

Maria in St. ift geleiteten 'fifaubienfte ftch befunben hat, ifl

bom D£®. etnwanbftei fcftgefleüt SBa* ab« ben Umfang
bre Stiftungen anlangt, fo foB unter ben beftimmten Sorau*«

fefungen eine teihtliift Sttpfliftung be« Staate» auf boll»

ftänbige ober etgänjenbe Dotation onetlnnnt Berbern. Sine

fotift Dotation bet Klägnin Bar ab« fc^on bot Stiafe bet

KabinetMoib« m $öft ein« jährlichen 3ahlun8 bon im

ganjen 2 372 fBlatl 78 Sf. «folgt, in Belcftt Summe ein

Beitag bon 72 Mari füt Küjl« unb Dtganiflen enthalten ift.

21a« CS®, bat angenommen, ba* Ju b« boBfiänbigen ob«

ngänjenbtn Dotation im Sinne b« Äabinett*oib« bit ®e»

fthaffung b« Mittel füt Beitete Küflerfräfte nic^t gehöre, unb

jut Begtünbung bteftr amtahme barauf ftngeBiefen, bah in b«
Sabinettäorb« femethin beftimmt ift, baji bie ju geBäftenben

tSrafftibigungen nicht übet bie früheren Setpflichtungen

bet Jtlofletgeifllichen au*gebehnt B«ben bütfen. Diefe

8efihtän(ung muh aber al« gerechtfertigt erachtet Bnben, ba

mit Südftcht auf jene Seftimmung anjunehmen ifl, bah füt ben

Umfang b« Dotation, namentlich Ba« bie Steflen betrifft, im

Befmtlichen bie Serhältniffe bei Übernahme bet Serpflichtung

burch ben Staat mahgebenb fein foBten. Diefe atmaftne fleht

auch nicht, Bit bie iKepifcongllägerin aufflcBt, mit bet bereit«

bejogenen (Sntfftibung be* IV. 36. in b« Sache ®. c.
ff.

in SSibetfptuft Dort ifl au*gefüftt, bie bamalige annaftte

be« ®eiufung*g«icft«, bah b« gi*lu* füt aBe tünftigen, bem

gefteigerten Sebütfnijfe b« Klägerin entjpringenben änfotbt»

rungen auflommen müffe, leibe nicht an einem 'Mangel b« ®e<

grttnbung, Btil ba« 8etufung*g«iift feftgefleBt habe, bah in

gleichet SfBeife b« Steftebejih bet Klägerin bem Kloft« gegen»

üb« befchaffen geBefcn fei. Da im botliegenben gaSe bon

ein« geftfleEung ob« einem JiachBei« im leftaen Sinne nicht

bie Siete ift, fo bebatf e« ein« antufung b« bereinigten Senate

be« S®. gemäh § 1 37 ®S®. nicht. St c. g., U. b. 8. Mätj 07,

369/06 II. — GiSln.

Stempelfleuetgefeh bom 31. 3uli 1895.

55. lariffitEe 2, 32. ®egriff be« B«öuherung*»

gefchüfte« bjB. b« abtretung bon Keiften.]

Die Bagenben Santen fchloffen einen Sertrag, inhalt«

bejfen fuh bie eine betpflichtete, ifte giliale aufjulöfen, unb

ift ®efftft an bie anbete überlieh- Diefe foflte fpfiteften«

gnbe be* 3afte« 1902 ba* gefamtc Setmögen b« giliale

übernehmen unb jBat fo, Bie e* fich am lagt bet Utb«.

nähme batfieBe. 8* ftiht in bem Sertrage: au« Belchen

ffiegenftänben ba* ju üb«nthmenbe Setmögen im geitpuntte bet

Uebentahme beheben Bitb, ift gcgenBürtig nicht fefljufteBen,

unb e« foB bah« bie au«feftmg bn Serflempelung biefe«

Setttage« bi* jut geftfleBung bn Birllich ju übemrhmtnbcn

attiben beantragt toetben. Schon jeft Bitb auf aBe güüe

btmerft, bah bet äBert bet Snunobilien nift meft al*

1 500 000 Mail unb b« Süert ber Mobilien unt« äuöfchluh

b« aSettpopine nicht meft al» 50000 Matf betragen fann.

gür bie Uebnlaffung be* Setmögen* Bar eine näh« b«<

einbarte Setgütung ju leiflcn. Sei bet benmäihft «folgenben Sn»
fttmpelung Würben bie 3mmobiliaiBerte (letrainintereffen)

auf 955 660,41 Marl bejiffert. Son bitfem Betrage Burbe

nach latiffleüe 32 bn einprojeniige Stempel mit 9 556 Matt

«hoben. ®it Klägerinnen Baten bet Meinung, bah nicht bie

lariffleBe 32, fonbetn bie Xaiiffteüe 2 (abtretung bon Seihten)

anjuBtnben fei, unb fotbnten tlagenb bie Summe bon

9364 Mari 60 Sf. jutücl. Die Sorinftanjen erfannten auch

in biefem Sinne. Die Sebifion be« Sellagten Butbe jutiiet»

geBicfen: Dag bie DatiffteBe 32 abf. 1 StStemp®. nicht

jut Snmenbung lomnvn lann, e* fleh alfo nicht um bie un»

mittelbare Snauhetung bon ©tunbjlüclen ob« Srufteilen

bon [olcftn hanbelt, ift unbcbenBift 3» biefe« Sejicbung

ift auch bon b« Sebifton ein angriff nicht «hoben. 3n
grage lommt nut, ob nift ein flempdrecfttith al* läftige« Sn»
äuherung«gcf<häft ju behanbeinb« abtRtungöbertrag im Sinne

be* abf. 6 jener XorifftcBe botliegt unb be*h«Ib bn anfptuih

be« geätu* auf ben einprojentigen Stempel genftfertigt ift.

3nbeffen auch biefe gtage ift bom 8erufung«rift« ohne Seftä»

irrtum »nneint. SöBig Bar ftnb bie Seftöbnhältniffe nift,

toelft unt« bem 3iamen „lerraincnttreffen" jujammengefaht

finb. SJenn bet S«ufung*riiht« barin nicht bie ®euriunbung

b« Uebettragung b« Sefte bet StBerber au« Snäuhetung«»

gefchäften üb« unbeweglich* Saftn (abf. 6 b« DariffteBe 32)

gefunken hat, fo beiflöht bie» nift Biber ba* ®efep. Die

anBcnbung be« abf. 5 feft ein Seräuhttung«gefchäft

üftr einen näftt bejeichneten ©egenftanb borau* unb batan

jOO’ö"-
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feplt eS im gegenwärtigen gatte. Sie SRes&tt, bie übertragen

Worben ßnb, grünten ftcp auf baS jwifcpen btt 9. 95. 9anf

unb brüten "Perlenen btßepenbe HuftragSberpältniS bjW.

bm SienfU ob« Sertberteag. SCieft SScrtidge jielcn niept auf

©gentumSübertragung in btm angegebenen Ginne ab; ifit

®egenjtanb Wat bie 9efotgnng 6on ©efepäften, nämlich b«
Grtoetb ton ©runbßfiden, unb etfi auS bet Huejübrung beb

9erttageb erwuchs bie Snpfliehtung jur Verausgabe beb ba»

burep etlangten. ßlr. Stempclfibiub c. 9. u. Gien., U. t>.

19. SJlärj 07, 166/06. VII. — ®«Iin.

UL Sab Speinifepe SKeiht.

50. 3rt. 3240, 2265 Setb. mit § 12 beb ißteußifehen

StrombauberWaltungSgefepcS bom 20. äuguß 1883. Unter»

fcpteb jwifeptn SigentumberWnb an ein« bei normalem
pöcpßen Saßetßanb übetfepwemntten ifjatjtlle unb einem mit

bem Flußbett jufammenbängenben Sanbßteifen, btt

glußbcttnatur bat ]

Sa bellagte giStuS iß eingetragen« Eigentümer ein«

unmitletbat an bn üiofei gelegenen ißatjeQe. ©n Seil babon

iß auf @ttmb ein« „Jtonjeffion" b« SBegittung in Koblenj

bon b« ©fenwaijtottffitma g. 31. in 9eßp genommen unb

burep Hußipüttungen ju einem Serftplap für bie int tilcicbäfü»

betriebe bottommenben Gin» unb Sublabungen aubgebaut. 3m
gegenwärtigen ißtojeß nimmt bie Klägerin alb SrieptSitacpfolgerin

b« genannten girma ba« ©gentum an bem Snftplap in Sn»

(»ruib unb ftüpt ihren Slnjpruip auf (Stßpung. Sab 2®. bet»

urteilte, fcab D£®. wies bie 9aufung beb St[tagten jutüd,

bab IR®, hob auf: Sn 9nufimgSricpta nimmt StgentuntS»

ntonb buicp breißigjäbrige Grßpung alb etWiefen an, inbem

n jowopl bie Stage, ob b« bon bn girma 31. im Sab” 1863

«Wotbene Sepp ben Gbarafter beb SigentumSbefipeS gehabt

habe, Wie au<b bie Weitere grage, ob bet rum ©gentum a»

feßene Serftplap crfißungbfäbig gtWefen fei, bejaht. 3!aep

beibtn 3ti<btungen bin beruht feine ßntfepeibung auf Serftößen,

bie jur Sufbebung beb Urteils führen mäßen. I. Sie Klage

War in ben Süotwfianjen autb barauf geßttpt, baß bie

KonjefßonSutlunbe bom 16. 3anuar 1863 einen pribarieept»

lieben SigentumSetW«bStiiel enthalte. Siefen lUagegnmb

oerwirft bn 9«ufungbri<bt«, Weil aus bem ^n^all unb

b« ©itßehungSgef<hi<bte brr Urlunbc ß<b ergebe, baß an ben

Slbfcptuß eines pribaten SicebtSgefipäftS bamalS
leinet bn beiben 9etciligten gebaept habe, hiermit

ßebt eb in unIöSli$em Siberfpturfi, Wenn Weiterhin im 9e»

tufungbutteil bei ©rörtetung beb KlagegtunbeS btr ©ftpung

gejagt Wirb, bie girma 31. fei bei ©nreiebung ihres bie

Grtetlung b« Konjefßon «bittenben ©efucpS „oßenfiebtlieb

babon ausgegangen, baß ße Eigentümerin beb ju erriebtenben

Serftplapes Wabe", unb bie Sitgienmg in Koblenj fei bamalS

bief« Hnfidjt ber genannten girma niept nur niept ent»

gegengetreten, fonbem habe ße barin nur noep beßärlt.

S« SBiberjpruep ließe fiep nur befritigen. Wenn man annebmen

Wollte, bie girma St habe nachträglich, etwa naepbem ße bie

jur ^erßellung beb Serftplapes erforbetliipen äußepüttungS»

arbeiten boüenbet, ihre anfängliche SReinung geänbert unb nun»

mehr btn Sitten gehabt, ben Serftplap alb Eigentümerin ju

beßpett. Sine bnartige Anbetung beb 9eßhWittenb Würbe ab«

te<htli<b bcbeutungbloS fein, ba nach b« allgemeinen, auch für

bie breißigjäbrige Stßpung geltenben Sorfebrift beb »rt. 2240
code civil nicmanb ben urfprünglieben @runb feines 9eßpeS

felbft änbem batf. Huf eine ankere, in bem 9erufungburteil

angebeutete SWöglicpleit, baß nämlich bie girma 3t. patte

ermächtigt Wnben fotten, bab ipr jut 9mupung übetlaßene,

bem domaine public ungehörige Senain bureb bie Hußcbüttung

ju einem OeilehtSfäbigcn ®tunbßücl ju geßalten unb bemnäcbß

baran im Sege ber Ollupation ©gentum ju erwerben,

iß bet 9«ufungSriebt« niept Weiter eingtgangen. Sie ö«an<

jtepung biefeb ©eßeptöpunftes latm alfo nüpt baju berweetet

Werben, bie ©itfepeibung gemäß § 663 3?®- aufreept ju

«palten. Saßelbe gilt Bon b« im 9erußmgburteil ebenfalli

unerärtert gelaßenen gtage, ob etwa bie Klägerin mit ^ludßept

auf fpätete Kaufberitäge ©geniumSerWnb burep jepniäprige

Grßpung gemäß art. 2266 code civil gelienb ju maepen in

bn Sage iß. II. 3“t 9elämpfung beb KlagrgrunbeS bn

©ftpung pat ber 9eHagte bepaupt« unb unter 9ewrib geßettt,

ber Serftplap Wnbt noep beute felbß bei normalem pöepßen

Saßctßanbe regelmäßig bon bem SDlofelWaßtr übnfepwemmt,

pabc alfo niept aufgepbrt, 9eßanbteile beb ber ©ftpung ent»

jogenen domaine public ju fein. 95« 9erufungSricpt« pält

biefeb Sorbringrn für unnpeblicp. © führt aub: 9ei ba

burep bie 91rt unb ben Umfang beb ®efcpäßbbetriebb ba

girma 31. gebotenen Senupung beb Serftplapes tönne eb

niept jweifripaft fein, baß bie gitma bie jur Verpettung beb

lepteren erforberliepe Hnfcpüttung in folcpn jjöpe cuifgcfiipri

pat, baß b« ßilap boepßenS bei Übafcpwemnuingen infolge

außergewöhnlicher 31aturneigniße noep unter fflaß« ge»

fejß worben ift. Sin an einem gluße gelegenes, bem freien

9crlept unterworfenes @eunbßüd Werbe ab« ttotp niept babuttp

Wicbn ju einem Seil beb glußbcttrS, baß burep eine fpätete

Hnberung beb Stromeb attjäbrliep regelmäßig eure Üb«»

fcpwemmung enrtritt. Hnbentfattb Würben große 33iefenßäepen

an ben Ufern beb 31peine# unb b« SJlojel jum glußbette

gepöten, bie trop regelmäßig« attjäptlicp« ÜberfcpWenuntmg

im gtüpjapr bon ßirioatpetfonen beßflen unb benupt Wnben

unb beten Gegentum baran niemattb befriede. Siefe Hub»

füprungrn gepen in jmicfacpn fjcnßcpt fepL 3unäcpß iß bn

Sap, baß ein an einem gluße gelegenes ffitunbßüd niemalb

glußbefUurbteil Waben lönne, in bief« SUlgemeinpeit unrichtig.

St mag juritßen für ®rurtbßüde, bie pintn bem Ufa beb

glußeb liegen, unb nur um folepe iann eb ßcp in ben gälten, auf

bie bei 9erufungSricpta jut 9rgrünbung fein« Hnßept ®ejug

nimmt, panbeln. So bagegen, wie bieb anfepeinenb bei bem

in Siebe ßepenben, naep §§ 3, 4 ba KonjefßonSutlunbe

jwifepen gluß unb Setnpfab gelegenen Snftplap bn gatt ift,

bab @tunbßüd unmittelbar mit bem glußbette jufammenpängt,

entfeperbet barüb«, ob eS glußbettnatur pat ob« niept, lebiglticp

bie baänbalicpc 9efepaßenpett beS fflaßerßanbeS. Sie bet»

jenige Seil beb glußbetteb, ber infolge bon Strombetänberungen

niept mepc bei getbäpnlicpen Überfcpwemnmngen bom Saß«
bebedt wirb, babutep feine bisherige 3iatur bnlint unb ber»

teprSfäpigeS fianb (ttlveus dereUctus) Wirb, fo Wirb auep

umgrfeprt angenommen Waben mäßen, baß. Wenn ein bis»

per übetfcpwemmungsftcitt Sanbßteiftn unter b« Sinwirtung

bon Strombcränbetungcn bei Übcrfcpwtmmunges regelmäßig

unter Saß« gefept Wirb, babuttp ber Strom fein 9ett «=



36. Qatjrgong. $uri|tif<he SBoehenfdjrtft 295

Weitert unb baija bet h'”B<m betreff«« Streifen bit ßigenßhaft

bei lepterm, unbef(bubet rttoaegn bem Staate baraui et*

Waehfcnber ©ntfebäbigungripfltt^t, Bgl § 12 ißrruji. Strombau»

bcrtoaUung4gefe}e4 Born 20. Sfuguft 1883, ®.*S. S. 333,

annintmt. $>ietBon abgefeben bat aber bet Snufungiricht«

tsciterbm auch ben Sinn bei Bon ibm abgelebntcn Seweii*

antragei Brrfannt. lafs bit Wofel an ber bi” fraglidpen

Stelle feit bem 3ahtc 1863 Scränberungen in ihrer Strom*

auibebmrag erlitten b»be, ift in ben Sotinßangen Bon (einer

Seite behauptet Worben. Stelmebr Will ber ermähnte StWeii»

antritt offenji(btli<b befagen, bah bie Bon ber girma 9L Bor*

genommene Suffehüttung nicht Bon ber Sri geloefen fei, bafi

fre ben SJerftplaf} aui bem nbttf<btotmmungigebiet, bem bai

Panb bii bahin angeberte, pnauigeficben habe. Siefen

jtoeifettoi erhtWieben Sewrii burfte ber Scrufungiriihtn bem

SeOagten nicht abfebneiben; bet bloße Umfitanb, bah bai

(Segenteil Wahrfehetnlieh ift, reitbte nach allgemein anerfannten

$ro)ehgrunbfä(en Jur Ablehnung bei Snfragi nicht aui.

bit. ianteifiituä o. W-, U. B. 9. Wätg 07, 326/06 V. — (Jöln.

^nternationalei $ribatrecht.

57. Suilcgung bei franjäftfeben SBecbfelrecbliJ.

9Ja4 bem Seßätigungifchreiben Born 4. gtbncar 1900 hat bie

Sellagte Bonber fjume ü.=8. gu$. 100 Saßen SaumWoßc gutn

Btteinbatten greife Bon 17 830,95 Wat! cif Snttoerpen-Siotter*

bam . . . Sahlung in 90 lagen burch „Acceptation contre

remiete du documente“ getauft. ülath ber im fßtogeffe Bon

ber Klägerin beftrittenen 2/arßcßung bet Settagten übergab am
14./15. gebruar 1900 2).*®. Iratte über ben Raufptcii Bon

17 330,95 Wat! mit ben angef<hioffenen Xcfurnenten — Ronoffe*

ment unb Serftchmengipolije über 100 Sailen Saumtoofle,

Berfchifft burch ben ®ampftr „St. Samabe" nach Bntwnpen
— bem Santbaui „La SocieCe generale“ gu .pabre mit

Orberinboffamenten auf biefei Saulbaui unb ethieli Bon leßterem

ben ®egenwert Septerei fotberte bie Seüagte noch im

gtbruat 1900 gur Stgeplierung ber Iratte gegen bie 3/elumcrrte

auf; totgen Seanßanbungen btt StUagten Bergögnte fcch beten

Stgept bü nach bem 3. Würg 1900. Sie erhielt nach bem

3. Wärj 1900 gegen Suißtßung ihtei Slgeptri bie fDohemente

foloie bie Ware auigrfolgt unb loße bie Iratte gur Snfaß*

gett ein. 33unh Sfänbungibefeh!u| ber Kammer für §anbeli*

fachen gu W.-ffilabbaeh Born 2. Würg 1900, ber am gleichen

läge gugeßeßt ifl, hatte bie Klägerin in Soßgug einei Srreftei

bei gleichen ©eriehti Born 24. gebruar 1900 gut Sicherung

rinn (Jotberung gegen 2>.*8. gu £. bie angeblich ben leftercn

gegen bie Settagte aui SBarenlitferung gujtehenbe gorbraeng

in Bern 5 216,74 Wat! mit entfprechenben Sinfen gepfänbet

Iturch Sefchluh bei S®. gu Shepbt Pom 7. Slugufl 1900 tourbe

bie gepfänbete gorberung bet Klägerin in $cbe Bon 5 364,64 Wart

mit Steifen gut Singiefamg übeituicfen. lurch bie auf bieje

SoUftredungihanblungen begrünbete Klage ifl beantragt, bie

Stllagte gur 3ahtung Ban 5 380,64 War! unb Steifen gu Ber*

urtrilen. — SDie Stllagte beantragte, bie Klage abgutneifen. 2)n

erfte dichter toiei bie Klage ab, bet Serufungiricbter ernannte nach

bem Klageantrag, bai 9t®. hob auf unb brftätigte bie Klage*

abwrifung: 1. Sertäufer in bem Sbfthluffe mit ber Settagten

Bom 4. gebrütet 1900 War $.*8 , nieset bie Societä generale.

Sarin ifl bm Suiführungen bei Serufungtgericbti beigutreten.

bie gu biefem Seile Bon bn SteBifton nicht angegriffen fmb.

Samacb Wat bie Kaufpreiiforberung an fi<b begrünbet ali

gorberung Bon 2>.*8. Stuf bit gebacble Kaufpreiiforberung

frnbet ferner, ba ihre S<bulbnetin — bie Seüagte — in

Seutfcblanb ihren fflohnfcj hatte, bai Siecht bei S9S. Sn*

toenbung. Sai für ben Sthulbner gcltenb« Siecht entfeheibet

auch üb« bit Snbetung bei ®läubigni burch Übertragung

— .Sefrton — ;
inibefonbere ifl nach ihm gu beurteilen, ob bie

gorberung mit SBiriung gegen 3>ritte burch blohrn Über*

tragungiBertrag übergehe ober ob gur Segrünbung lefurn

SBirtung noch (ine Signifüation ob« Senungiation erforberlich

fcl 91a<h bem ^irmac^ mtfeheibenben Siechte bei 8®S. —
§ 398 — gebt bie gorberung butcb btohen Übertragung!*

Bettrag auch mit SBirtung gegen Sritte auf bm Grtoerfrer

üb«. 5Dai für ben Scbulbn« geltmbe Steht — h>“ bai

/Reebt bti S®S. — ifl glrichfaßi entfebtibmb für S'üfung

bn grage, ob ein ÜbertragungiBcrtrag Borliegt. Solseit

ab« bie Sorgänge, in baten ein Qbertragungioertrag liegen

fall, fcch im Suilanbe unter bärtigen ®efcbäftileuten

abgefpielt haben, fmb jene Sotgänge fo gu beurteilm, toie bie

Setedigtm fee nach ihrer Sicchti* unb Sertebrianfcbaming

aufgefaht haben, nicht wie ftt aufgufaffen wären. Wenn fee in

Scutfchlanb Bon beutfeben ®efchäftlteutcn Bor*

genommen Wären, SBarn bah« nach b tu tf ehern SBeehfelrechte

unb nach beutfeher Sertehriauffaffung bie 3nbof|ierung einei

SBechfcli grunbfäplich teine ßißfehweigenbe Übertragung b«
bem SSttbfel gu ®runbe liegenbm gorberung enthält, fo ifl bai

adern nicht für bie grage entfeheibenb, ob nicht eine im Sui»

lanb Borgenommene unb nach Suilanbrecht gu bturttilmbt

3nboffc«ung einei 39«hfeli guglrich eine fli&fchweigenbe Sn*
einbarung bn Übertragung ber bem SBeebfel gugrunbe

liegenben Kaufpreiiforberung enthalte. SnthäU jene im Sui*

lanbe Boügogene Segebung bei ffiechfeli nach Suffaffemg unb

Süßen b« Seteiligtm gugleich eine fhflfchweigmb Pncinbarte

Übertragung bn gugrunbe liegenben nach beutfehem /Rechte

gu beurteilenbcn Kaufpreiiforberung fo liegt ber nach bem

/Rechte bei S@S. Berlangte UbertragungiBertrag Bor unb iß

auch nach beutfehem Steehte bie Kaufpreiiforberung mit Wertung

gegen Sritte auf ben SJeehfelnehm« übergegangen. Sie gulefst

bargelegtm rechtlichen ®mnbfähe hat bai Sencfungignicht

Beriannt, Wenn ei bei Sblehnung rinn Übertragung bn Kauf*

preilforberung auf bie Societe generale ItbigUch erwägt, baß

nach beutfehem Steehte bie gu @tunbe liegenbe gorberung

burch Sabojfimtng bei 3Be<hfeIi für ftch aßein nicht übergehe,

infolge bitfei Wangeli im Scrufungiurteß gerfäßt bie bort

auigefprochene Semeinung einn Übertragung an bie Soeiete-

gen/rale unb iß bie Bufbebung bei Serufungiurteili gerecht*

fertigt SaS feßgeßeßte SachBnhältnii rricht inbri gu, in ber

Sache bahm gu ntennen, baß bit Kaufpreiiforberung fchon

Por bn Srrtßpfänbung ber Klägerin auf bit Beeilte generale

übngegangm War unb bah« bie Klage Pom erßen Stichler

mit Stecht gurüdtgewiefm worben iß. ®.-S., bn bamali gu

Wohnte unb bort fein fymbeligefihäft betrieb, hat am
14./15. gt&tuar 1900 bie auf bie Seüagte gegogene Sratte,

ber bie Kaufpreiiforberung aui brat Sbfchtuffe Pom 4. gebruar

1900 gugrunbe tag, an bie Societe generale gu ©. inbofßert

Stach frangißfehem SBechftlte^t enthält bn burch 3"bojfamente
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BoHgogene Segebun8*oertrag gugleiih eine Übertragung -- unb

gwat erat gtU|<hwcigenb Bcretnbartr Übertragung — ber gu>

grunbe liegenbin ijorbtrung, bie übrigen« nufyt bet

teignigtatipn btbatf, ta legten naih ftänbiger iHfdjtsfprre^ung

bet jrangofijibcn ©eriihte burih bas 3nbofjamcnt erügt Wirb.

Darnach bat bie bmch ^nboffament an bic Sodete general«

BoBgogcnc »egcbung be« aut bic Seilagt« gcgogcncn &e<hiet«

juglcnb b«n nach bcm 31eihte b«S lüffli). crjoibcrten unb gut

’lisulung gegen Dulle genügenben »ertrag über Übertragung

ber Kaufpreisforbcrung enthalten unb batte ffhon babutdg aücut

jpäteften« am 15. gebtuar 1900 bi« Soctete generale bte

Kaufprei*foibcrung gegen bie »ellagte erworben. Die ben ge»

bauten »egebungeoertrag begleitcnben Um[tanbe, Wie fie bom
»crufungtgcruht gewiirbigt fmb, bieten leinen Ülnbalt für beit

ÜBiBen Bon D.»!l). unb ber Societo generale, bie Übertragung

ber jugrunbe liegenben gotbetung au*ju((^liefern; fte be-

gütigen tuelmcbr — e« ^anbelt geh um »egebung einer

fogenannten trnite documuut&ire mit ffnbojfierung be*

Konnogtment* unb bet Setfühctungipolijc — ba» Sotliegcn

eint« folebcn ÜbtrtragungSwtücn*, ba« gilt auch Bon ben SluS»

fagen be« al» $euge Bttnommencn Dtttltot* ber Societo

generale, D., bie lernen Snbalt für einen anbertn ’HSiBcn ber

beledigten bieten. — Sitar aber bie Raufpreiäfotberung bereu*

am 15. gebruar 1900 auf bit Sociite gonSrale mit iSkrlung

gegen Dritte übetgegangen, jo lonnit bie Klägerin jene gor»

brnmg am 9. OTarj 1900 nicht al* gotbetung Bon D>8.
Bjanben. Die auf tiefe »fänbung unb bie fpälerc Überwerfung

gut ßragiehung gefüllte Klagt ift unbegrünbet. 9. (Sine jwttte

ßrwägung fuhrt gletehfall« gut Slbioeifung ber Klage. 3n
bcm Kauiabjchiugc oom 4. gtbtuar 1900 mar bertmbart, bag

ber Kaufpreis iuidj ärfgeptierung einer Dreunonattratte gegen

bic iSeilabungSbohimente ju begleidjen fei. Damad; balle bie

Käuferin — bie löellagte — bcm legitimierten Inhaber be*

oom iktlaufet über ben Kaufpreis gezogenen »Jecblci* unb ber

Ücrlabungebolumcntc gegen 2lu«bänbigung legieret ba« Bet»

embarte dltjept ju geben ®.»S}. hatte am 14./15. gtbtuar

1900 ber Soctiito gänotale mit bcm iUrdjjel aud) ba* Kon»

noffement unb bic ikrgchetungepolij« über bic 100 an bie

»Klagt« ju liefembett »allen töaumtooüe inboffiett dlad»

ber gebähten iBertragetlaufcl war bte »Klagte ermächtigt

unb ocrpflihtet, felbft ftch bie ffiare babuteh gu Berfihafjtn,

bag fte turdi ihr Sfjept bie 8erlabung*bo(umenle entlüfte

unb auf ffirunb legieret fuh bie 3Sare Bom Spebileur

aulhänbigtn lieg. Soweit ft« abet auf biejem bereit* butch

ben Kaufoettrag ocrtinbarttn Jiiege, um bit 4>ttlabung«=

bofiimeme unb bamit bie iföatc gu erhalten, ihr Äigept

ber Sociote« gninralc gegeben unb fpätcr eingeloft bat, liegt

ihr eine ttmvcbc gu gegen bie Kaufpreisforbcrung be« »ertäufer«

unb aud? gegen ben Stnjpruh be* »oUjtrcdungSgiäubigcr« auf

bie Raujprei*jotbtrung. Der Umftanb, bag bie ’iSfänbung Bor
bie Stgepiicrung be« ’likchje!« fällt, fleht biejer ßintebe feben»

fad« bann mtht entgegen, wenn, wie hier, bereu* Bor bet

'lifanbung Sicihfel unc »crlabungibofumente an einen Dritten

gu eigenem iHedjIf inbofgett Waren. 'Jludj ber »fänbungS-
gläubiger mug geh bei (öliger Saiglagc jene ©inrebe be*

Käufer« au* ber Bcrtrag«mägigcn dtufiocnbung jur tSmlofung

ber »erlabungäbofumcme unb bamit ber Siiarc gefallen lagen.

Die Slufwenbung enlfprach hur bcm Kaufpreis ber Üiiarc; bc«»

halb Wäre auih au« biejem (grunbe bie Klage triebt gerehtiettigt.

SB. e. 31. 3., U. B. 19. 'Diärj 07, 406/06 11. — ßöln.

(Ütnnbltgcube (Sntfriicibuiigtu.

Sngig. 51t. 9 beantwortet eine bee Wiibtigjten Streitgagen

be« tlbcrgangered»«, nämluh Wie gth bei einem naig 1900 etn.

getretenen Unbfallt ba« ijlgiihtttilsreiht be« »@». gur alt»

reihtliihtn dBirtung be« «bcltthen (Sütecflanbc* Berhält, in»

jonbtthtii für ba» dllärlijihe ^roBinjiairetht. lg« Wirb au«»

lührluh bargelegt, bag ber Sotbtbolt lebiglith jugunften be«

überlebenbcn (Shegatttn Wirf» unb bag ber $gi(hiteil*anfpruch

bet »erWanbtcn niemal« über ben Setrag hinautgehi, bet ihnen

naig bem SIS», jufteht.

(jnijd). 9!r. 3 lägt mit eingehenbet Stgrünbung bic ßin»

tragung einer ÖVIwtbcf für bie gutunftige Dcfjenbenj ju, alfo

au<h für nodg nuht empfangene (nonduui cnncepti) Jiaihtommen.

5la<h lintjib. 51 5 fann bie »fuftcllung ber etn gemein»

ggaftliihcS icjtament wibcmijenben liitldrung nodg nadg bem
Dobc be« Srblagct« reigtSWirtfam erfolgen, wenn ber Sthlagcr

nur alle« getan (kUU, wa« jum fjwtdt be« Siiibtmif« unb

feinet ^Jugellung an btn anbertn Dcd etfotberliih rft.

Die Üot|thnjt be« § 201, bie bie Serjähnmg gtwgfet

SnfprUihe ctg mit bem ^ahrc«enbe beginnen lägt, gnbet nach

Sntfih- 5ir. 6 niiht auf bie naih Untetbrtihung ber »etjä^rung

eintretenb« neue 'iSetjahrung SlnWenbung.

Btchtige Konfequenjcn au* ber »otfibrig bc« § 313 S@S.
Werben in (!nt|<h. 'J(r. 8 erörtert, in bet e« fiih um eine formlos

mit jjufttmmung be* anbertn led« Borgtnommtne Slbänbetung

emtr formgtdlig abgegebenen Offene jum *bjchtug eine«

(gninbjtüdslaufBerttag* panbdt
Die nbetgabe be« Kaufgtunbgüd* bringt bie Serjähtung*»

frifi für bie Olewährfeigungsnagc — naih i/nlfth- 5ir. 9 —
nur in* Saufen, Wenn ju bicftin /fedpuntt fihon ein reiht«»

tuirlfamer RaufBertrag Bortiegt. 3g etwa.iuuh eine erforberluhe

©tnchmigung be* iSormunbjehaftsgeriiht« au»geh«nb, fo beginnt

bie ilterjahmngbgig erft ju laufen. Wenn au<h biefe jigon ooiliegt.

Da« bei ber gtngcrreinigung Bcrungliidte {uuSmäbehen, ba«

in ben illautiaiien ju §§ 618 ff.
3U33). eint nicbt unWcfentliihe

iKoBe fpielt, ig (iSegenftanb ber pratnfih intnegantenßngih. 51r. 10.

Dag bic rfuefugt auf (Srwcrb ber (gewmnung Bon Runb»

ggaff lein 9(ed;t im Stnne be* § 823 3lbf. 1 S©S. ift, wirb

m ßntfeh. 5!r. 13 an ber panb bc« gaBe« auögeführt, bag ber

auj S<habin«crjag brflagte Ronturrtnl be* Kläger* butth

falfchltdpe Sefigreibung feiner Samt ben Hägetifihen ©«Werbe»

betrieb gegärt habe.

Sntfig. 9h. 14 behanbelt einen SigabenJetjaganjpiuch

gegen einen früheren SSngegcBten Wegen 'f!rei«gabe Bon ®c>

jehaftä» unb Setntfcsgebammgen. 311« Sorau*fegung für einen

jolthcn ünjptuih wirb nicht '.Neuheit bc* mitgctcdten iierfabrtn«

im Stnne ber 'htatenlfähiglcit oerlangt, bie SdjlBeigepguht mbe«

für ben SKcgelfaU nur auf bie Dauer be» DiengoethäUniffc«

oefchränft, für fpäter abet bet JlngtfieHte al* unemgrphranher

§crr feiner gähigteiten unb Ktnninifje anerfannt

(intfeh- dir. 16 nimmt eine reiht jltenge Tagung bc* Sehrer«

für bie einem Spulet bunh einen ÜNitjihültt wahttnb eine«

Sihulauejlug« gugefügten Schaben« an unb Wirb getoig eine

tiejgehenbe »eunrubigung be« Öehretftanbe« h<i»otrufen-

ßntjih. 91r. 16 Berneint bte 5)löglich(ttt ber Crttgibung

einer ßigentümergrunbfchulb an SteUe einer wtgfaBenben

Öht,«t^rf,)Brfnrffun9'

ÜMjth. 9h. 18 begieht bie »orjihrig be* § 1369 S®8.,
Wonach ber mit ber Scftimiming als »orbehaltegut gemachte

ßrwetb bet ßbeftau Bon Xobc» Wegen ober burdj Schentung

unter fiebenben !l!orbehalt*gut Wirb, nur auf btn Währenb bet

©h<, nicht Bot betfelben gemachten CrWtrb.

ßmfeh. 3h. 21 Betlangt für bie geftgeBung bet SrHärung

be« ttfltettnbtn Sr Hager«, bag er nicht jchreibtn lönnt, n«ht gerabe

bie 'firototoüierung, bag ber ßtHaget bteft* erUärte; btelmthr

Wirb für genügenb erachtet, bag biefe ßtflänmg be« (SrMager*

überhaupt au* bem ffJrototoB ju entnehmen ift

3n (lnt)<h. 9h. 23 wirb bem Oladgagocrwalttr eine bem

Konlursnalnalter analoge dleihtigettung gu» unb ber Änfptuih

auf Srteüung bc* Jlrmentteht* abgejproihen.

Dem Söcrufung*betlagten tann, wie in Snlfth- 9h. 24 bar»

gelegt wirb, ba* Slrmcnreiht niiht erügogen werben, auch Wenn im

Saufe betgngctng bie SlechtSBerfoIgung fub a!« aucfuhtSlo« batffcüt-

i >6ntjd). 91r. 33 erörtert bie attienreihtluhen HorichnUfn

über bie ßmlaftung ber ©efeflfihagsorgant, in»befonbett aut?

bie grage, ob über bit ffintlagung ber Pcrfihittentn Suflich 1»

ratSmitgtieber tinjtln ober nur über bie Gmlaftung be* äujfnh 1*'

rat* im gangen abgeftimmt Werben tann. 9t

gär bie Kebahton perantttortlieh: 3ugi»r«t Dr. hu|0 Kc»«iann in Berlin W. WS. floHbamic ©trage 11*.

»nid: S. Kcefet Buigbruditei in Berfin S. 14.
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Juri|li(i|t Wodjcnfldjrift
g)rflcm 6es deuffc^en JlmraffVereins.

©ftau«fl«gebfn toon

3upijrat Dr. ®u{io Bcumantt,
SRerffteantnalt fotm ftammetgeii<ijt unb 9lotar, ©etttn W. 36.

Perlag unb €^pebiUon; SS. '28offa lütnf SlrrCm S. 14, Staüfd>reiberflra§e 34. 35.

$rtit für btn ^a^rgang 25 Wart, cinjtlnt dummem >>ro Bogen 80 Snfrraic bie 2 gcft>alttnc BttltjtUe 50 BtflcUungtn

übernimmt jebf Bu^^anblung unb ^oftan^alt fonrie bie <fifl>ebitiou Berlin 8 . 14 , 0laHf<breib<rftr. 84 . 85 .

Snlfshalf« fit feratfd|e $Ud)t6u«t*ältc.

Sie $emu SertrinenSmänner Derben hiermit erficht,

feie bi*ber non iljarn eingegogentn SRitglickerbtitrlge non

20 «Warf für k«s «rfchafwjahr 1. ffnli 1906 iii 30. ftnii

1907 an btn Unlrrjciigittti bt» jnm 25. k. Sit», ein-

jnfenken. 'Sind) kiefer 3eit i|at kie (fin;ie!)nng non ken

Witgliebern fiUgnigSgcHiff bnrch StiKhnahme nnmittelkor ja

erfolgen.

Beikjig, ken 10. Sioi 1907.

Dr. Sttlig, ©dKJfemetfter.

(grtteittruMg ber nm<8ficriditliifjeH guflänbigftit

unb bie Qfcbfi^ren ber fHedjWnntoälte bei ben

Cberlanbebgeri^ten.

Sion ^uftijrat Gmi! floffla in ©etlin.

3n ber Setfammlung ber am 8®. gugrlaffmen Sittel»«

anDältr Dom 13. SDiarg 1907 ifl auf ben SBortrag unb SSor«

ftblag be» GmfenberS berStffhlug gefelgt Darben, für bengafl,

bab Me ®efe|gebung ju einet (Jrbobung bet 8nftäak<gtcU ber

8®. in bürgerlichen fRechtiftreitigteÜen ftbteilen fottle, babin gu

tnirttn, ba| butch :Reüh»gt|tb eine Geböbung ket ©ebübten

ber bei ben 02®. gugelaffenen Si«htSanDäIte in bürgerlichen

Sechtigreitigfciten für bie 8erufung«mffang um btei 3e^nteil«

bet ®ebübttnfä(|e euigtfüftrt toirb.

Sie bon bem Gmfenber gur ©egrünbung biefe» SBotffhlag»

unter Beilegung ber Setfammluag geltenb gemachten ®efi«ht»>

Bunlte Daren bie folgenben:

Sit geplante GrhiShüng ber 3«ftänbigleit ber 31®. toirb

auf bie Äeehttamnaltfehaft «inen gang Berffhiebenen Ginffug

ouSübtn, je nach bem bie StnDälte bei einem 80., einem 2®.

ober einem 02®. tätig fmb. 9iur Bon günftiger Söitiung

mürbe bie ©^^»8 für bie bei ben 8®. tätigen 8nmälte

fein, brtrn fte empfangen au» bem gegenDättigen Stfibflonke

ber 2anbgrri<$t«anDä[te biefenigen Sachen, Deich« auf ®nmb
ber ®rböbun8 ™ 3«tunft in erfler Dnflang angatt bei ben 2®.

bei ben 8®. Derben anhängig gemacht merken. 38a» fie be<

lammen, nehmen fte ken bei ben 2®. gugelaffenen 8nDülien

toeg. SUwr biefe fmben Dtnigfien» einen geDiffen 8u»glcitb

für ben baburth betoitften 8u»faU an Sinnafmten battet, bag

ihnen jene Sachen für bie ©etufungSinflang jufaüen, Dobei

bakon auigegangen Ditb, bag bie ®efeggebemg an ber bi»>

berignt au»fehlitgli<h«n gugänbigleit bet 2®. in ber Berufung» •

mftanj gegenüber Urteilen ber 80. ni<bt» ünbem Dieb. 8u<b

üben bie 2anbgeri<ht»anDättc Bielfatb neben ihrer gkari» an

btn 2®. aueb eine foübe an ben 8®. au», fobag fte be=

gtünbete Hülfest batauf haben, in benjenigen Sachen, Deltbe

in fjulunft ben 8®. übertragen Detben fnflen, in gtoei 5n»

gangen angatt Die bi»ber nur in einer Zugang tätig fein gu

Wimen.

Ginen reinen ©erlüg mürben bahrt nur bie bei ben 02®.

gugelaffcnrn 3i«<bt»anwäile rtleibtn. SBie hoch fi<b guantitati»

bi« Ginhuge an ben biefen feitbtr gugebenben Wanbaten be<

laufen Dirb, lägt ft<h |ur geit aBcrbing» nicht feggeBen, gm

mal über bie Siertgrenge, bi» gu Deichet bie Gtltobung btt

8mt»gericht»juftänbigteit burchgefühti Derben foB, noch lernt

fegen Gntfihliegungen getrogen fmb unb e* leibet auch an

gatiflifehem Waierial gebriiht, toelehen fftrogentfah bie ben 8®.

neu gu übertocifcnben Sachen an ber (Scfamtgahl ber bi»herigen

2anbgtri<hi»fa<hm au»mach<n. immerhin ig batüber tem

ßDrifel, bag ein« nicht unbeträchtliche 3ahl Bon fgtojcgfachen

btn 8nDälten an ben 02®. entgogen Derben Ditb; foBte e»

gu rinn Srhähmtg bet 8mt»gcricht»guftänbigltit bi» gur 3Bert>

gcenje Bon 1 300 Scart tommen, fo Dürbe e» nicht gu hoch

gegriffen fein. Denn man ben ©eogeutfag auf 40 bi» 50 ifrogent

Wagt. Gin« foleh« cib<b!ieb< Ginbuge an ihrer bi»herigcn

firaji» ohne entfgrcchenbt Gntfchäbigung tann man ben 3n>

Dälten bei ben 02®. biBigertoeife nicht auftrlegen. Sie»

Dürbe bem @runb|ag Dibttfgtechen, bag luobl erDorbene

fReibte nur gegen Gntfchäbigung im aBgemeinen tjntneffe

aufgehoben Derben bürfen, unb ein folche» DohlerDotbene»

Stecht Dirb man in bem Scfcfflanbe fmben müffen, Deichen

bie 8eibt»anDäItc bei ben 02®. auf ®runb ber bisherigen

Scfeggehung au»geübt haben. Such bie ,‘jabl bet Se«hl«<

anDälte begimmt geh im grogen unb gangen nach bem BoltS.

Divtfchajtliihen ®cunbfa{ Bon Sngebot unb gtachfrage. Süet

geh bi»h«i bei einem 02®. niebergelaffen hat, hol bie» im

Vertrauen barauf getan, bag ber Umfang ber ®«f«häffe bei

»8
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bicfcm ©triebte ftcb im tegelmähigem ©erlauft enttuideln unb

fein gewaltfamet Gingtiff Von äugen auSgeübt Werben Wirb,

b»I$cr biefet naturgemähen Gniwidetung ben £eben*faben

luüethinbet. Die ganje £eben*baltung be* BnWalt* ifi barauf

eingerichtet; Wenn n längere ober tttrjere 3<'t h'trnacb eint

geiferte Gjipenj geführt bat, fo Würbe e* ein jtbwtrer Blihgrtjf

btt ©efefjgebung fein, wenn pe ihm bie btöberigen ©Uttel (einet

Gjipenj untergräbt. Sine abbilfe etwa batin ju piepen, bafs man

bie burep bie ©raji* bei ben D£®. nic^t auäreiepenb befepäpigten

anwälte batauf VerWcift, nebenbet noch eine ©raji* bei ben

8®. au*jufiben, mürbe berfeplt (ein. Denn e* liegt im

3nieteffe einet gebeiblieben SR«bt*|»Pege, bah bie bei btn C£®.

jugclajfenen SieepWanWälte fiep autfebtiefilieb bet Dätigfeit bei

biefen ©erlebten toibmen, unb bie »ietbetlagte ©ctjögerung bet

©rojeffe Würbe baburep noch Vermehrt Werben, ba| bie Ober«

lanbeSgericpWanwälte <m btt ©erpanblung ibtei Soeben baburep

bebinbett Werben, bafi fee aeieb gleicpjeitig bei ben 8®.

ptaliijitrtn. ©euerbing* ift fogar btt ©ctfcplag gemaebi

Wotben, ben C&erlembeSgetidbWanWälten gt(eblieb Jte betbieten,

bei einem anbetn ffletiebte al* bei bemjenigen D£®. enefjutreten,

bei Welkem fte jugelafitn pttb. SBenn bie* aueb ju Weit führt,

fo (iedt boeb in bie(em ©orfeplagr bet riebtige Rem, bah einet

tätigteit btt Dberlanbeügeriebtlanwälte an anbettr Stelle

al* bem ©(je ibte« ®eriebt* naeb Möglicpfeit betgebeugt

Werben mufi.

G* bleibt babet lein anbettr 8u*Weg al* ber aueb fe^on

bon betfebiebenen Seiten tmb neuetbing* aueb im ^ßreufcifcbtn

abgearbnetenbaufe bon einem tonfetbatiben abgeorbneten

gemaebte ©orfeplag, bie ©ebiibttn bet 9tc<pt*antoälte bti btn

0£®. angemtfjen ju erbeben, ©ia* ihnen an Cuantilät

genommen Wirb, muh ihnen butep Dualität erfept werben. 8n

freb ift biejtt ©orfcplag Webet befttmbenb noeb neu. 6t (inbet

feine analogie in ben Datfacptn, bah ben antnälten am 81®.

febon jept eine erhöhte ©cb&br juftebt unb bafs pdj auch bie

@etiebt*lofien in ber Seiufungsinftanj erhüben. So Wat beim

aueb ein gleitet ©orfcplag febon gemaebt Wotben, al* feiner»

jeit bie Deutfebe ©a@ebD. beraten Wutbt. Die ©tottoe haben

fieb jWar bamal* gegen eine @rböhung bet ©ebüfiren bet

SReepläanWälte in bet Berufungiinftanj au*gef)Jro<ben, 3b"
®rünbt nfeheinen aber nicht ftiebbaltig unb geraten jum (teil

in SESibetfprueb mit betjenigen ©egtünbung, Welebe bie ©lotive

jum @R®. für bie Sthöfcung bet ©erieptilopen in ber Be-

tufung*inflanj geltenb gemacht haben. Sie geben babin:

») im allgemeinen tünne nicht angenommen Werben, bah

bie Jätiglcit bc* ©rojehbebollmäcbtigtm in ber

©erufungäinftan) eine gröbere fei, al* in bet erften

Snftanj,

b) bie Sri:Übung, Wenn fte auJgefproeben Würbe, mflfcte

folgerest auch bie in jWeitet Jnjlanj bei ben £®.

ju »trbanbelnben Sachen treffen, alübann aber Würbe

eine Serfcbiebtnheit bet ©ebübtenbeteebnung füt bie

Däliglrit bet £anbgeri<bt*anwälte eintreten, je naebbem

fte in trflet ober jtoeitrr 3«Panj tätig feien, unb e*

Würbe eine unbetbältniümä&ige, im 3nteteffe bet

fHeebtfucbenben nachteilige ©erteuetung bet Roften

mitteten, beten ©rojentfap bti Keinen Streitgegcu»

ftänben ohnehin ein bicl höherer fei, al* bei grofien.

fflan beachte bemgegenübet, Wa* bie ©lotise jur Be*

gtünbung bet Erhöhung ber ®eticbt*loflen in bet Berufung*«

inflanj anfübten. Dort Werben al* ®rünbe angegeben:

1. bie mit einem größeren Roftenaufwanbe berbunbene

Ronftrultion ber ffletiebte höherer 3nftanj,

2. bie in ben tneijltn gäUtn Ootbanbene gröfeete

Scbwietigleit bet rechtlichen Beurteilung,

3. ba* anjuerlennmbe Bebürfni*, bie bübeten 3nftanjen

gegen eine flberbäufung mit unloicbtigeren Sachen ju

frühen.

Bon biefen ©rünben Würben biejenigen ju 2 unb 3 auch

füt eine Gr&öbung bet ©ebttbren bet (RecbttanWältc fbrechen;

wa* abtr ben Srunb ju 1 angtbt, [o ift biefet jwar nicht

bitelt anWenbbat, e* lommt aber in Betracht, bat in ber lat

auch bie Roufteultion unb Sigenatt ber ©rari* ber Cberlanbc*«

gericbtüanwälte eine bon ber Dätigleit bet anwälte in ben

unteren 3"Panjen fo uerfebitbenartige ifi, baft ftcb füt fte eine

höhere (jonorietung rechtfertigt Den anwälten am C£®.

entgeht ohnehin eine '.Keifte bon Cmnabmen, Welche btn £anb<

geriebtüanwälten reichlich juflieftn. So bie ©innahmc au* ber

amt*gericbt*t>ra{i*, wobei inübefonberr noch auf bie lobnenbe

Dätigleit in Subbaftation*« unb Ronturüfachen önigcitHrjcn

Werben mag. (ferner ift ju berüdfiebtigtn bet jjortfaU ber

jabllofen Berfäumniifacben namentlich in 'Sechfelfachen, welche

ben £anbgeri<bt*anwälten eint bielfach mübclofe SinnabmequeUe

gewähren. @nblicb ift nicht aufeet acht ju taffen, bah auch

ba* Notariat im allgemeinen ben £anbgericht*anwälten eine

erheblich höhere Einnahmequelle bietet, benn bie 31otariat*)ira(i*

cntwidelt fieb au* bem birelten ©erlebt mit bem ©ublihun unb

biefet bireltc Bertcbr ift bti ber eigenartigen ©tari* ber

Dberlanbe*gericbt*anWäIte gegenüber ber lätigltit bet £anb«

gericbt*anwä!te ein unberbältniimäftig geringerer.

©k* bann ben @runb ju 2 angebt, fo fe|)t er fieb in

birelten 3Bibetf|)tu<b ju bet Begrünbung ju », Wonach »ich1

angenommen Werben töraie, ba| bieSätigleit in jwerter 3nflanj

eine größere fei, al* in erfter Jnftanj, unb man fann fieb be«

Ginbrud« nicht erwehren, bafc fislalifie Südfccbten e* gtwefen

finb. Welche bti ber Begrünbung einer Grbubung bet ('Jericbt*'

lofitn für bie ©eru[ung*inflanj ben ®efubt*)Juntt ber gröberen

Sebwieriglcit betont haben, unb bah, Wo folehe fiSlalifcben

SÄüdfccbten nicht borlagtn, bei bet ©rüfung bet üätigleit

ber 8iecbt*nnn>ä(te in jweiter Snftanj e* Verneint Worben

ift, bah tiefe eine fchwietigete fei at* biejtnige ber

anwälte etPer 3nPanj. 3n ber lat muh aber behauptet

Werben, bah bie Dätigleit am D£®. eine befonbet* »erant«

Wortung*bolIe unb fchwicrige ift. ©eranttoortung*voO ifi fie

befonber* be*halb. Weil bie ©erufungüinftanj bie Irpte Dat«

faiheninftanj ip unb bab<t ber BcrufungSanWalt mit bei gröhten

Sorgfalt barauf bebaut fein muh, «n tatfäihliihem Material

alle* herbeijubringen, Wa* jugunprn ber Von ihm bertretenen

©artei angeführt Werben tann. fDlühevoH ift aber bie Iätig>

leit, weil fie eine btfonbete ©rünblidhlett rrforbrrt. SSenn in

ber Sechtfprrchung gewiffermahen jwei eittgcgrnpehenbe ©ole

wirtfam Wrrben, nach öentn hingeprtbt wirb, nämlich bet ber

Schfeunigfeit unb bet ber ©rünblichfeit, unb Wtnn in le(ler

Seit befonber* von feiten btt 3nPijbetWaltung auf möglichPe Be-

fchleunigung bet ©rojejfe hingeWirft wirb, fo Wirb man im all«
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gemeinen fagen törnien, baf bie gröfetc Btfcbleunigung mcpr Sache

bet erflen ffnftanj ift, bamit btt Wäget (ebnet! ju einem Bofl-

ftedbaven Urteile gelangen lann, baf abet ba« Serfahren in bet

jWctlen JjnPanj umfomrbr bet ptinliebflen ©tünblicbltü bebatf.

lern enlfpriept auch bie i)}injt«. SBie oft erlebt man e* nieit,

bas bie ©trübte erfter ^nftanj (4jnrH unb ohne BcWctSauf*

nahmt aus einem unnötigen SlecbtSgrunbe ju einem Urteile

gelangen, bei beffen Nachprüfung in bet JWeüen 3nftanj fub

etf) eine bäBige älufllätung beb Sadjberhalt« unb eine ein*

gebtnbt Beweisaufnahme als ttfotbetlieb betauifteBt. Audi

bie ®e(fggebung (elbft toeefl in biefet Bejahung bem Berufungs-

gerichte eine eingebenbett Üätigleil ju, benn Wäbienb in ciflrr

Cinftan» Angriffs» unb BerteibigungSmittcl, Belebt berfSätet

borgtbtaebt werben, auf Eintrag bet ©egenpariei mit bet

BBitfung jurüdgewiefen Werben ISnnen, bafi fit tnbgültig auS

bem Stirilfloffe btt elften 3"f*anj auSfcbeibcn, bat bit ffutüd»

totifung folebet 'l'tojefbehelfe in jWeitcr (Jnflanj nut bie golge,

baf mtgtn biefet (Utüdgeloieftnen Siehelfe btt SieebtSfhreit

noch in bet Jnftanj anhängig bleibt, eint gefepliehe (folge.

Welche in bet BrapiS baju geführt hat, boft uon bet 3urttd*

Weitung tnlfädjlid; fehl geringer Gebrauch gemacht Wirb.

Auch btt Umflnnb, baft man )ur Winle bet ©efepgebung ge«

griffen bat, um bur<b bie 3ibilpro)fpnobcBt ju beftimmen, baft,

Wenn ein Anfprucb bem ©runbe unb Betrage nach ftteitig ift

unb bal ©eridit etflct gnftanj bie Wage Wegen {linjdBigteit

be* (BrunbtS abgetoiefen bat, bie Sache jur Stethanblung übet

ben Siettag in bie ttfle gnftanj jurüdbertoiefen Werben muf.

Wenn baS BcrufungSgcndil ben Wageanfprucb bem ©runbe nach

für gerechtfertigt etd&rt, Weift batauf bin, bafi bie Urfabrungen

bet $tartS ergeben haben, wie oft uetmüge einet unfaebgemäpen

(Sntfcbeibung elfter gnflanj bie ganjt tcUfäd)(iebc Aufffimmg

btS ©aebberbatts bem Berufungsgerichte oblieg! unb bafi inan

bem WenigflenS na<b geWtffen SUebiungcn hin einen Siegel bot*

fibieben WoBtc, bet aber natürlich ni<bt wtbtnbetu lann, bafi

m Bielen anbeten gäBtn natb Wie bot bie (feftfieBung

bei SfldjbctboUS bet BerufungSinjlanj botheholten bleibt,

©o lann man fagen, baft bet SebWcrpunlt btt latfaeben»

ennittelung bei unfttm heutigen Berfabren in btt Berufung**

mftnnj ruht unb bentjiifolge bie lätigleit bet Anwälte in bet

SierufuitgSinfianj eint btfonbert mübefcotte ift.

AuS bitfen ©riinbm etfebeint el geteibtfertigt, baSjcnige,

wa» feinet Seit bei Griaf bet SlASkbO. bon Weiten Steifen

bet AiiWaltfcbafi etfitebt unb Was ibt bamali bon jtiltn bet

Segierungen auS nichtigen ffltünbtn borenthalten Worben ift,

jept neu einjufüh'f". Wo eS fub für bie Anwälte an ben C2®.
«m eint i'tbtnSftagt banbelt. 83<r ®ef*btSpunlt bet Siet*

teucrung bet SStojtffe lann bcmgegeuübet nicht in Siettacbt

fouimen, ihm Wirb babunb genügenb Segnung getragen, baf

bet Anfptucb auf bie ©ibcbliitg bet Gebubten in ben hobcicit

Jffeitllafim befcbtänlt witb. Welche nach wie bot )nr 3uftänbiglcit

bet 02© geböten werben, unb es ift batum auch bauen nb*

gefebea Worben, ben Anfptucb gleicbmäfig auch für bie lätigkii

btt 2anbgeti<btSanWalte in bet Betufungäinjlanj ju erbeben,

jumol bieft buteb bie geplante fjuftanbigfeitsänbetung nach ben

obigen Ausführungen in Weit geringerem SKafe Werben getroffen

Werben, als bit SeebtSonWälte an ben 02®.

®om SRetdjSgtrid)t, *)

Berichtet bon ben AeebtSanWäJten heimSeicbSgeticht ®eh- gufKjtal

Dr. Setlig unb 3ußijrat Speele ju Sripjig.

fflit betiebten über bit in btt geil bom 13. bis 27. April

1907 ausgefertigten 3'bilentfcbcibungen.

I. SeicbSredft.

ßinfübtungSgefep jum Bürgerlichen @efef)bucb

unb Bürgerliches ©ejepbueb-

1. Art. 109 6©8GB. §§ 907, 823, 831 B®8.
Betb. mit bem Breufifcben ©eftp über Sifcnbabnunta*

nebmungen bom 3. Sobembtr 1838, bem SeicbSbaftpflicbtgefef)

unb bem Bteufifcben ©eftp über Weinbabnen bom 28. guli

1892. ©cbabenSerfapanfpnub Wegen Belobigung eines fjaufe«

btereb ben SSagtn einer Wcinbabn.]

(Die bon ber Beüagten betriebene Weinbah» führt burdf

ttne Strafe »on ft., bie eng unb gefrümmt ijl unb ein ftarteS

©efäBc hat. 6m bie Strafe binunterfahrenber SSagtn ifl aus

bem ©leis gefpnmgen unb bat, gegen bas ftauS bcS Wägers

anpraBenb, biefeS erheblitb bcfd)äbigt. ®aS Bemfimgigniebt

bat ben Anfprucb beS Waget«, Wegen bitfeg ScbabenS Bon ber

Sfellagten drfap ju erhalten, bem ©tunbe nach für gerecht*

fertigt crllärt. 6* gebt jutreffenb bauon auS, baf ber Anfprucb

Weber auf baS ifmiftfcbe ©efep übte ©tfenbabnuntemehmungen

bom 3. SioBrmbct 1838, noch auf baS fiaftpfichtgefep, fonbetn

allein auf baS B©B. geftüpt Werben tönne. 6S hält aber

Weiler bafür, baf nicht ju imtcrfucben fei, ob bie SkBagte ben

Schaben bureb eigenes Bttfcbulben Benirfcubt bol* bber einen

bon ibiem SSagrnfübrei Wibmecbtlich Jugcfügten Schaben nach

§ 831 9®Sf. ju ttfepttt habe. Denn nach bem hi« gegebenen

Xatbeftanbe fei bie Bctlagle erfappflitbtig, ohne baf bet Wäger

einen bem § 823 B@B. entjpre^enbcn Beweis ju führen habe

unb ohne baf ber Betlagtcn bei ©ntlafiungSheWei« btS § 831

9©9. offen flehe, gm Anfchluf an bie Ausführungen be«

UrttUS beS V.3S. beS 'S®. Bom 11. SHai 1904 — St®. 58,

130 — nimmt baS Berufungsgericht an, baft, Weil bie Bahn*

anlage bie an ber engen Strafe Uegenbtn (jäufrr gefäftbe,

ipren ©igentümern aber nicht baS Siecht juflcbr, gemäf § 907

8©9. bie Befeitigung ber Anlage ;u forbtm, fte ftatt beffen

ben 6tfafj beS auS bem Beftefen unb ber Btnufung ber Anlage

ihnen erwaebfenben ScbabenS bom Unternehmet bei Bahn

forbern lijnnten. Sie Sltbifton hat ben in bem angeführten

Urteile begeünbeten Sicebtsfap nicht beanftanbrt unb nur feine

AnWenbbarleit auf ben h l« gegebenen latbeflanb befiritten.

Auch ber ertcimcnbe Senat tritt ben Ausführungen beS V.3S.
bei. ©S ift aljo bauen auSjugehen, baf. Wenn bet latbeflanb

Borliegt, btt nach § 907 9®8. bem 6igentümrt eines ©tunb*

ftSdS baS Stecht Jum SQiberfprucb gegen eine auf bem d’aepbar*

gnmbfiüd beftepenbe Anlage gibt, ihm in ben (fällen, Wo ihm

btefe« Siecht auenahtttSWtifc gefeplid) berfagt Wirb, rin Anfprucb

auf ben Srfap beS ScbabenS juftebt, ber auS ber unjufäfftgen

©mtoirlung ber Anlage auf fein ©nmbftüd entfielt. Siun fmb

nach Art. 109 6@B®9. bie lanbeSgejeplicbrn Beftimmungen

über bie im öffentlieben 3ntereffe ttfolgtnben Befcbränlungen

beS ©igcnlumS beftebm geblieben, mithin auch bie Borfebriften

*) SacpKud opne Ängste ber Duelle oerboten.
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be« Breuftifchen ®efe|(e* übet Kleinbahnen bom 28. 3“Ii 1892.

Sach biefem tfl ein SBibetfprath bcä einjelnen änlieg«» gegen

ben Sau unb fceit Setrieb einet Kleinbahn, inöbefoitbere gegen

ben oon brr Sterbe feflgefleflten Bauplan au*gef<b!offcn

(§§ 12 u. 17 a. a. D.). Demnach (ragt ftch nBem, ob bi«

Sabnanlagr, fo tote ft« jeft befielt, ein« unjuläfftge Suitoitfung

auf ba« benachbarte ©runbftüd bet Kläger« mit Sicherheit

borau*fehen liefe, bi« jf{t auch tatfählih b'rborgrtrrtfn ifl.

Da* Serafung*g«i<ht bat biefe [frage bejaht, toeil bi« ungttnftigm

Steigung«* tmb Krümmung*b«hältnijfe ber Sahn, namentlich

b«im feinjutreteu anbeter bi« ©efchlombigfeit ber SBagen er*

höh«nber Umfiänb«, bi« SBagen trog ftarler Sremfen beTgeflatt

in« ©leiten bringen löimten, ba| fte mit genfer 2Su<ht

au« bem ©leife unb gegen bie antiegenben featif« grfihleubert

toiirben, mie ba« au<h bie Grfabrang im botliegenben gaBe

gejeigt habe. Dief« Segrünbung bat bie Sebifion in jmeifather

©Seife beanftanbet. Sie menbet jundefft ein, bem Safe be»

SerufungSurteil«, bie Änlage fei gefahtbrohenb für bie Sachbat*

grunbfiüie, fefele e« an ber genügenben Segrünbung; bemt ba*

abmeiehenbe Stgebni«, ju bem ber ©a<h»etftänbig« Kefl«

gelommen fei, fei nicht gemürbigt. ©Dein ba* ifl nicht jutreffenb.

Dem auSbrüdlich ermähntem ©utachten ftnb bi« Jaffad/en ent-

nommen, au« benen ber Scrufungdrichter ben Schlufs auf ba*

SSothanbenfein ber ©«fahr jieht, für beffen Sichtigleit e« einen

meiteren Setoei* in bem SorfaBe bom 29. Stuguft 1903 finbet.

Da« ftnb Stmdgtmgen, bie auf tatfäeblichem ©ebiete liegen unb

bem Angriffe in bet SebifronSinftanj entjogen finb. Unbegrfinbet

ifl auch ber jtoeilt Sormurf, bet bafin geht, b« Serufung«*

richtet babc Behauptungen unb Semeife bet SeHagttn über*

gangen, bie in ben bom Datbeflanbe in Sejug genommenen

Schriflfähen enthalten feien. G* fei namentlich unberfldftehtigt

gelaffen, baft bie Setiagte au«brü(flieh behauptet h«b«, bie

Sahnanlage fei an ftch böBig ungefährlich, e* fei auch feither

noch lein UnfaB biefer 3(tt borgelommen unb ber UttfaB bom

29. Suguft 1903 auefcblieflich baburch berurfacht, baf bet

SBagenffthrer bi« Srcmfe unjuläffigetmeife fo flarl angejogen

habe, baf bie Säber ftch nicht mehr hätten br«h«n lönnen.

Sei aber ber Schaben aBein burch ben bom SBagenführet

begangenen [fehl« berurfacht, fo fei, mie auch ber V. gS. in

bem in ber 3SB. 06, 554 abgebrochen Urteile anerlannt habe,

ber in bem Urteile bom 11. SDtai 1904 auSgefprochene Saf
nicht antoenbbat. 3n biefer Sludfübrnng bet Sebifion iff

junädjft unrichtig, bah ba« Serufung«geri(ht erhebliche Setoeife

nicht erhoben habe. Die in ben ermähnten ©thriftfäfen an*

gebotenen Selbttfe betrafen, mit einer Äudnahme, aBein ben

GntlafiuttgSbemeiS be« § 8 3 1 S®S., auf ben e* nicht antommt.

Gin 3'uge ifl bafür benannt, bah feither noch nicht SBagen

entgleifl ftnb. Da* Serufung*gericht h«t jeboch bon feinet

'Bemehmung abf«h«n lömten, meil e« bie baburch ju bemeifenb«

latfache rrfcchtlich al« mäht nnnintmt. 3m übrigen ifl bie

Behauptung ber Sellagten, ba* Serfehen be* SBagenführer*

fei bie alleinige Urjache be« UnfaB«, lebiglich ein Urteil

übet ben botliegenben Sachberhalt, bem ba« Berufungsgericht

feine abmeiehenbe Beurteilung rntgcgenfteHt. Sine Sertemttmg

be* Segrijf* be* urfäcfelitfeotr 3ufammenhang* tritt barm nicht

jutage. Die ©rünbe be« SerufungSurteil« geben auch nicht

Slnlaji ju ber Sinnahme, c* fei teehtSitrig babon au«*

gegangen, ein« hn Sinne be« § 907 S@S. gefahrbrohenbe

Sfnlage fei flet* fchon bann borhanben, menn bie ©«fahr aBein

au« ihrer fehlerhaften feanbhabung entfpringe. Sielmehr

Ibnnen bie ©rünbe nur in bem Sinne Derftanben merben, baft

fo, mie gelegentlich Segen unb Schnee, auch fehler be* SBagen*

führet«, ju fchneBe« [fahren ober tu ftarte« Sremfen, bie

fchdblichen SBirtungen auSlöfen lönnen, bie ihre etfle Utfacbe

m ber gefahrbringenben Sefchaffenheit ber Stnlage haben. So
ifl auch ber »on bet Sebifion angegriffene SaJ be« Berufungs-

urteil* auäjuiegen, bah bie auf ber gefabtbrohenbeu Snlage

beruhettbe ©«fahr ftet« nur burch ÜKettfebenbanb jum Su«bruch

gebracht merben lömte; benn e* mirb meiterhin hetborgehoben,

bah ber Unternehmer einer gefährlichen Gifenbahnanlage mit ber

fDiöglcchfett einrr bomSetrieb«beainttn begangenen Unborfichtigleit

rechnen müff«. S. c. S., U. b. 21. 'Karj 07, 405/06 VI. —
(Söln.

2. §§ 94, 459, 469 S©S. Gebieten }ut Serbefferong

gegenüber ber geforberten üBanbelung. Stgriff be« flaufobjeft*

beim ©runbfiüdätauf.]

Der filäget erhob einen ffianbelung«anfptuch, meil 8e<

Magier ihm beim Sbfchlujfe bon tanfebgefelften ein mit

©chmamm behaftete« feaulgnmbjiüd übetlajfen h«t. Seflagter

erbot ftch im Smjfffe jur Serbefferong. Die Klage mutb«

abgemiefen, ba* S®. h°b auf unb bertbie* jurüd: Der

SerufungSrichter fpricht au«, bem BBanbelungSanfprruch ftebc

ba* Snerbieten be« Serfdufer«, bie 3!u«beffttung be« ©lange!«

auf feine Äoflen berbeijufübren, unb bie HuSfübrung biefe«

Slnerbieten* bann entgegen, trenn au* bem nach Ureu tmb

©tauben mit Südficht auf bie Serfehrtfitie au«gulegenben

3nh«Ite be* Sertrage« bie Serpffichtung be* Käufer« ju folgetn

fei, bie berbefferte Stiftung al« GtfüBung gelten )u laben

(Slot. 2, 227; S®. 6, 693/04 in 3®. 05 S. 488 Sr. 8).

Die Sihltglett bieft* Safte« fann bahingefteBt bleiben. Denn

ein Setfloh mibet Dreu unb ©lauben liegt bon feiten be*

Käufer« jebrnfaB« bann nitht bor, menn, mte im borliegenben

/falle, ber Sertäufer junäthP jrb« ©rtbähtlriftung ablrhnt unb

erfl, nathbem r« jum Stojeffr gelommen ifl, mit [einem

Snerbieten bcrOertritt (S®. 5, 15/04). Such gelangt ba«

Serofung«gnicht ju ber Sinnetfirne, bah jener Suff im bor*

liegenben [faBr Blaff greift, burch unrichtige Slnmeitbung be*

§ 469 8®S. G« nimmt nämlich ünter feintoei* auf § 469

an, ba* mangelhafte feolj fei mit bem ©ebäube unb bem

©nmbjiüd al* }ufammengeh«tig betlauft unb trrgen eint*

®angel« btt fjoljteile lönntc Klager bit SBanbelung auf ba*

ganje ©ebäube nebft ©ronbftüd nur erftrtden, toenn bit

faulen feoljteile nicht ohne Sachteile für ihn bon bem ©ebäube

getrennt merben fönnten. Der § 469 bejiebt (ich inbe* auf

ben gaB, bah mehrere Sahen berlauft ftnb, bon benen mit

ctnjelne Sachen mangelhaft Bnb. feiet banbelt e* ftch ab«

nicht um bm Gintaufch mebrerrr Sachen, fonbern ein« einjigen,

nämlich be* bi* bobin bem Sellagfen gehörigen ©afthof**

granbfiüd«. Die ben ffuftbobcnbelag bilbenben Dielen be*

KeBer* unb ba* fflafthof«granbftfid ftnb nicht jmei Barftfettbenc

Sachen, [onbent bie Dielen, mit benen b« KeB« grbielt ifl,

bilben tüten mefentlwhen Sefianbteil be* auf bem ©afthof*'

granbfiüd ftehenben ©ebäube* (§94 9ibf. 2 S®8.) ®. c- 2-,

U. b. 27. Diät} 07, 464/06 V. — Berlin.



36. Saprgang. Quriflifdje SBodjenfdjrift. 301

3. §§ »4, 873, 912 bi« 916 BffiB. $ie gcfeplicpen

Uberbautwefcpriiten ftnb analoger HuSbepnung niept fähig, Sin

feibitutaeifepeS BapältniS fann bei in einer panb bcfüibiüpat

©ronbftüden etft naep ber Iremumg unb nur bueep binglüptn Ber-

trog erfolgen. Sachlage im g«Ue ber 3wangS»trft<igerung.]

25it Barleien pnb auf ®runb 3ufeplagS in ber ßtoang««

Mrfteigerung Eigentümer benaepbaria ®runbflüde. laen frühere

Eigentümerin patte toaprenb ihrer Btftpjeit auf ben jept ben

Klägern gehörigen ©runbftüden einen Sleubau rrritptet, toetepa

aber bie Stenje nah bem jt{t bem Sellagten gehörigen ffirunb-

jWld unter Überbauung eines beiben Srunbftttden gemeinftpaft-

liepen ^Durchganges bageftalt überfepritt, baft baS ®cbäube in

eina Sänge Don 13 ober 14V. m Sänge unb /* m Breite auf

biefe« ®runbftüd ju fiepen tarn. Kläger hoben ben Hnttag

gefteBt, fefijufteBen, bah ba Bellagte ben begegneten Ubabau

gu bulben berpflicptei ifl, eoentueB nur eine Oberbaurrnte »on

120 IRarf ««langen lönne, toäprtnb ba Betlagte in erfta

Smie gurfleftoeifung ba Berufung, etwntuefl aba beantragt

hat: „ihn nur gegen einer SRente, baen pöpe ein

Saepserftänbiga feftfieBen möge, }u Onurteilen." BaS OS®,

hat bahin atannt: 6« Wirb fcftgefteBt, bah b« Bellagte als

tfigentüma bet 'ilargetle ben Ubabau beg auf ben fJiachbat*

grunbftilefen ba Kläger errichteten ®eböubeS gegen 3ahl“ng

eina ben Klägern nach ben Beftimmungrn ba §§912 bis

915 8©8. aufjulegenben ©elbetnte ju bulben »erpffieptet ifl

Huf SBtbifion beö Beflagten bob baS 91®. auf unb toieS bie

Berufung ba Kläger gegen baS bie Klage abmeifenbe Urteil

beä £®. jurücf : BaS 91®. h«t (31®. 47, 360) in einem

aBabingS nicht ganj gleitplitgenben ffaB bie §§912 bis

916 B®8. für HuSnapmetioifcptiften erllart, bie als folepe

eine analoge SnWenbung überhaupt mept geftatten. 3" ber

Sitaatur hat obige (fragt eine Ocrfchiebene Beantwortung ge-

funben. SSolff „ba Bau auf fremben Boben" S. 102 unb

Dbaned „Sieicpögrunbbucptccpt" 1, 529 bejahen bie HnWenb-

barleit ba §§ 9

1

2 ff. ebenfo Köhler (HrtpEioBraj. 87, 237 88),

ba jebotp einfeitig nur bie Bfltept tut Bulbung beS QbabaueS,

nicht auf ba anbaen Seite bie enifpreeptnbe EnlicpäbtgungS«

pflupt burth eine @elbrente mit bem BefipWetpfel enifleptn Iäfet,

(eine Hnnahme bie mit § 873 8®8. als nicht Oaembar

rrfebeint). dagegen halten bie Kommentare ju § 9 1 2 Don

Bland not. 16, Staubtnga not. I 2> Hbf. 3 lurnau-jförfta

9lr. II 2) bie Beftimmungen üba ben Ubabau für unanwenbbar

auf ben gafl, bah ber ffiigentüma beim Bauen bie Stenje eines

anbaen ihm gehörigen ©runbftüdS iibtrfcpreitet, ebenfo Bia*

mann Sachenrecht ®. 110. Bitfa Hnficpt War beijupfliihten.

BaS grunbbienfibarteitartige SRrcptSonpältmS auS Wiberfpruch>

Iofcm Ubabau tann begrifflich nur jwifepen Bachbargrunbftüdcn

Derfcpiebena Egentüma entheben (res aus neinini servil.)

Baut jemanb, bem jtoei oba mehrere ®runbftüde gehören, ba>

geftalt, ba§ ba Bau auf jtoei an einanba geenjenben @eunb>

ftüden ju fiepen fommt, fo Wirb in ba Siegel baS Sebaube

Wefentliipa Beftanbteil beibet ©runbftüde nach realen leiten

Waben (§ 946, 94 8®B.) Ob unb inwieweit biefe Hegel

bimp einen entgegengefepten SBiBen beS Bauenben fiberWunben

unb bewirb Waben tarnt, bah, wenn ber hauptfäipliih auf

einem SeunbftUd ariiptete Bau bie ®tcnje beS Satpbatgrunb-

ftiidS übafipreitet, liefet Ubabau niept Beftanbteil beS flba>

bauten ©nmbftüdS, fonban als Wefentlitper BeRanbteil beS

ganjen ©cbäubtS auch Beftanbteil baS ben pjauptteil beS leplertn

tragenben ®nmb|lüdS Wirb, (oagl. Staubinga ju § 94 BB®.;
91®. 61, 192) (amt bahingeftedt bleiben. Weil auep hei Be*

jahung biefet ffrage fiep bie HnWenbbarleit ba §§ 9 1 2 ff. auf

ben twrliegenbtn ffaB niept agibt. Ein bie Bulbung beS Uber*

baurg bebingenbeS feroitutarifcpeS BapältniS jWiftpenben

benachbarten htspa in eina panb befinblicpcn ®cunbflttden

lann ah nach baen Iccttnung entheben unb jwar natp

§ 873 8®B. nut burep binglitpen Berteag unb Eintragung

in baS Srunbhuch. Opnt bieftS wefentlicpe ErforbantS ba
Begrünbung cmeS binglitpen BttipiS naep 8®B. Wirb bie in

ben BaäuhaungSoeeträgen auSbrüdlicp oba ftiEfcpmeigcnb Oer*

einharie Bulbungöpflicpt nut eint pttfönlupt fein. Bon eina

iolcptn lann aha pia niept bie Siebt fein, ba ba Bellagte

(ein ®runbhfid niept butep 9ie<ptSgef(päft, fonbttn burep 3ufcplag

in btt Swangöetfletgctung auf ®runb beS ©tfeptS bom

24. SDiätj 1897 awotbtn bat, biefet Erwerb aba leinen (Raum

für bie Hnnabmc unb Betätigung eines reeptSWirlfam auf

Enthebung eina ©runbbicnftbarlcit gecicptaen SBiErnS ba
Beteiligten (Dgl. bie unta bet perrfepaft beS ®efepeS twm

13. 3>*li 1883 agangenen Snlftpcibungen beS 9i® 13, 249;

49, 236) läpt. (Bgl. ffiot. j. 3®®- 359)- t?ür ben Erwab
beS BeBagten ih lebiglicp ba 3uf<hlag mahgebenb. lutcp

biefen bat ba Bellagte baS ®runbftüd in feinem lalaftecmähigen

Stenjen, alfo einftplithlitp beS überbauten leilS etwotben, a
braucht baba in Ermangelung eina gefeptüpen obet rechts*

gtfcpäftlicp btgtünbrttn binglithen (oba petfönliepen) Ba-

pflieptung ben Überbau — auch gegen Entfepabigung burep

Statte — niept ju bulben. Ein bem BeBagten ben Kläger

gtgenüba btrphitptenbeS oba baS oon ipm erworbene ©tunb-

hüd beiaflenbcS HetptSgcfepäf* liegt offtnfitptftcp niept oor.

Sine auSbtpnenbe HnWenbung ba §§ 912 bis 916 aber auf

einen (fall, für ben fte niept gegeben, tarnt burep blojs bolle-

Wirtfepaftliipe oba BiBiglcitSgrünbe umfoweniga gerechtfertigt

Waben, als tS fiep in ber lat um HuSnapmeborfepriften panbelt,

um HuSnapmrtorfipriften infofetn, als fte eine HuSnapme Don

ber Segel beS § 873, Hbf. I, brttejfenb bie Belaftung bon @runb-

hüdtn, begtilnben. 0. c. S-, U. b. 20. Blätj 07, 634 06 V.

- Eöln.

4. § 123 8®8. Ba Käufet lann bet meptertn Sa-

töufcen Wegen aeglihiger läufepung ben Beitrag auep nur gegen-

üba bentjtnigen Saläufa, ba getäufept pat, anfetpten unb

gegen biefen aüein Hagen.)

Ba Bellagte beanhanbet erfimalS in biefa Snftanj, bah

bie Klage auf SücptigtrHärung beS KaufOertrageS niept nur,

Wie geftpeptn, gegen ben einen Baläufa 8, aBein pätte erhoben

Waben bfirfen; bie Klage pätte auep gegen bie Btiteigentümerin

beS oerlauften paufeS, alfo gegen fämtliepe Berläuftr etpoben

Werben müffen, obgleich nur bem pia berflagtcn 8. ba Sot-

Wutf argliftiga läufepung naep § 1 2 3 8®8. gemaept Wabe.

Der EinWanb, bah eine Hnfeeptung nut gegen aBe BertragS-

genoffen Jur Burcpfüprung gefangen bütfe, afepeint als bie

®eltenbmacpung eines rttptlüptn 'Mangels in ber Klage-

begrünbung. ES WiB gerügt Werben, bah bem Sellagten bie

Baffiolegitimation feple. Wenn et nur aBein aus ber 3apl ber

Berläuftr angegriffen Waben woBe. Da Dom Sellagten a.

ö‘jOI
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tiobtnt SinWanb iß bubet in b« 3icbi)ton«inftanj jujulnffra,

Weil n lebigliiß rintn ntutn rcißiliißeti SefußMpunlt botbringt,

(Snußot 41, 972). hierauf bejießt [i(ß bie ißorfeßrift be«

§ 561 380-, baß Sieußeiten in bft SRebifumSinßan) nidßt

borgeßraißt wnben hülfen, niißt. Sntjißieben iß »am ®e>

rufungöriißt« nur übet ba« Berßältni« be« Kläger* unb ffinrt

bon ißm nach §§ 1519 Slbf . 2, 1443 B®B, bfrtreienfn Sße«

ftau gcgtnabft bfm SBtHagttn. ®a* ganje au« bfm fiaufaß.

fißluß entfpringenbe 9ieißt*bnßälini* iß ab« Irin folißt«, weidet*

eine bnfßiebene Gnifcßetbung niißt naiß bem bütgerlüßen iReißt

juließe. Bi iß jujugeben, baß ein (einßeitliiß«) ÄaußKtteag

UoBßänbig niißtig iß, tbenn auiß nui einet bft Bertäufn ben

Slbfißluß buriß atglißige läufißung be« Häufet« ßnbeigefüßrt

unb ßiß biefe läufißung nur auf einen leil bet bettauften

©egenftänbe befißrnnlt bat. Stic 91iißtteißt*6eßänbigleit biefe«

teile«, bet füt fuß «Dein nießt beßeßen tarnt, etgteiß ben ganjen

Beitrag (SR®. 62, 184 ff.), fjietau« folgt jebotß niißt, baß

eine Bnfeißtung Stegen arglißiger täufißung nui bon allen Be=

retßtigten ob« gegen alle au*gettbt tonbtn bfitße. Sine ©e»

feßeöbeßimmung, au« hteltß« eine betatt nothtenbige Streit'

genoffenfißaß be« bürgttliißen Weißt* fuß ßetleiten ließe, iß

mißt Sorßanben. Sluiß bie ®efeße*maierialien geben leinerlei

Slnßalt baßit, baß bet ©efeßgeß« an einen tmartigen ®runb=

faß gebaeßt ßälte. tlb«all, wo bet ©efeßgebet eine Unteilbar*

teit eine* Sietßt* angenommen Wißen Wollte, ßat et biefem fflc>

bauten in befonbettn Ginjelbeßimmungen Stuäbrui beeließen;

bgl. J. ®. § 1066 Bbf. 2 8®®., §§ 1082, 1258 9®8.
3n*befonbne iß botgeftßtieben, baß beim Botßanbenfein meßtetet

®ere(ßtigten bo« SRütfttittöreeßt (§356 B®9.), bie SSanbelung

(§ 467 ®@9.) ba* ffiiebertauf«. unb Borlaufötetßt (§§ 502,

513 ®@8.) nut bon allen unb mit gegen alle auögeübt Werben

batf. Sluiß biefe ®otßßrißen ftnb ftßon baßin betftanben Wotben,

al« ob ße ben 31u«fiuß eine« allgemtinen ©tunbfaße* baißettten

unb be*ßalb entfbteißenb« SInwenbung fäßig feien. 3ßte Snt»

ßeßung«geftßiißie beWeiß ba* ©egeniril. Jüan Wollte in biefen

befonbeten jfä&cn an äßnlitße ®otßßriften bn früheren Barti*

tulargefeße antnüßfen unb eine 8u«naßme bon bem ®ninbfaß

bet teilbarteit b« Stiftung aufßeüen (3Jlot. 2, 284). Saßer

fteßt niißt* im Siege, baß ein« bet anfeißtungsbmißtigten

9ntäufn füt fuß allein bie Bnfeißtung «Hart unb im iRecßt*>

Wege butißfüßrt ('Ji®. 56, 423 ß.). Slbet auiß im umgeteßrten

Satt, Wenn nämlicß ein Häuf« meßteten ®ertünfern. Wie ßi«,

gegenüb« ßeßt, muß man c* julaffen, baß ber Häufet bie Bn*

feißtung nut bemjenigen 3)1Überläufer gegenfib« ttOärt unb

burißfeßt, bem b« 8otWutf arglißigei täufißung gemaißt Werben

tarnt. Somit batte bn Hläg« e« niißt nötig, autß bie übrigen

Betläufet jugleitß mitjuberflagen. 8. c. ffi., U. b. 26. SRärj 07,

467/06 II. — Rtantfurt.

5. §§ 208 ß., 862 8®9. 35« 9egüm b« Berjäßtung

eine* Seßabtnetfaßanfprutß« etfotbert beßen Henntni«. ©nmb*
fäße bejüglitß b« Unt«breißung ber Serjäßrung.]

Hlöger bnlangt non ben Bellagtcn, bej. a(8 Grben eine*

Beteiligten, Srftattung be« Sißaben«, b« ißm butiß bnen

Wißentliiß Waßrßeit*Wibrige äuJlunft üb« Sage unb Buäfußten

ein« ©efeHfißaft m. b. £., bei b« et fuß beteiligt ßattr, ent-

ßanben iß. Stuf ©tunb bet Berjäßtung Würbe bie Hlage ab-

gewiefen. tiie Sebißon ßatte leinen Befolg : ®ie Borinßanjen

ßaben füt «Wiefen angefeßen, baß bn Hläg« bneit« bot bem

13. Bßril 1902 fowoßl bon bem Sißaben, bet ißm butiß feinen

Beitritt ju bn ©tfeüßßaft entßanben iß. Wie bon ben ®er=

fonen bet ffitfaßbßiißttgen Henntni* «langt ßat; ße ßaben

baß« auf (ütunb bn bon ben Beitagten etßobenen Gintebe

b« Bnjäßrung bie etß am 25. Slßril 1905 «ßobene Klage

abgewiefen. SD« Kläger ßatte Henntni« bon bem Sißaben

ftßon mit bem Jeitpunlt erlangt, al« n naiß feinem

Beitritt jut ©efeBftßaß etfußt, baß bie ißm «teilten Bu*>

lünße bn ffiaßtßeit niißt entfßtaißen. SDem Berufung*'

getiißt iß batin beijutteten, baß felbß Wenn b« Kläger

na<ß b« Begrünbung be« erßobenen änfpruiß* mit füt boeißtigt

etaißtet Werben lännte, ben Stu«faH ju fotbetn, ben feine

Stammeinlage bei bn Eiguibation bet ®efeüfißaß etleiben

Wütbe, ißm bie UngeWißßeit bn $öße feine* Sißaben* in

biefem Sinne niißt ßat juguie fommen unb ben Beginn bn
Bnjäßrung niißt ßat aufßalten lönnen, ba biefe troß bn tln>

fenntni* be* Snleßten »om Umfang be« Sißaben* ju laufen

beginnt. Hlägn Wäre ftßon bot bem 13. Bbtil 1902 bi b«
Sage gewefen, oßne enbgiiltige Bejtffnung feine« Stßabra«,

gnabe um b« Bnjäßrung »otjubeugen, eine SftßßeflungtHage,

Wie bie Sorliegenbe, batauf ju «ßeben: „bie Beßagten ju bet*

mteilen, ißm ben Sißaben ;u etfeßen, ben n butiß feinen Bei-

tritt jut ©efellfißaß erlitten ßat." SDie fßebifion maeßt geltenb,

ba« Bnufung«geriißt ßabe niißt feßgeßeßt, baß bem Hlägn

bie — jeßt betßagten — Stben bon 3- bot bem 13. SIßril 1902

belannt gewefen feien
;
bet Hlägn ßaße bie« au*btüdliiß beßritten

unb füt feine gegenteilige Beßaußitmg BeWei* angeßoten, ben

ba« BetußmgSgniißt ßätte «ßeben mäßen. Sluiß biefn Bn>

griff lann leinen Befolg ßaben. <£i btauißt niißt erbrtett ju

werben, ob untn bem „(Sriaßßßiißtigen" im § 852 8©8.

auiß biejenigen betßanben Wnben lönnen, in beten ffSeifon

felbß bie Stfaßbflüßl niißt entßanben, auf bie bielmeßr erß

buteß einen fßäteten Seißtsborgang, wie ßin butiß Stbfolge,

biefe ßlßiißt übetgegangen iß. 3>enn ba* 8etufung*geri<ßt ßat

oßne Seißt«itrtum feßgeßellt, baß fißon gnaume 3eit bot bem

13. Sßril 1902 b« lob be* 3- bem JUägn belannt Wat,

baß biefn ßneit« Anfang 2Rärj 1902 feinen SInWalt mit bn

Hlagttßebung gegen bie Stben beauftragt ßat, unb baß e* bem

SnWalt ßißn mögliiß geworben Wat, notßbor bem 13.fKßtiI1902

bie SJamen unb bie Sbteße bn Srben ftßjußeBen. SIu« biefen

latfaißen allein fißon ngißt fuß oßne Wcitne«, baß e« bem

Kläger oßne jebe StßWierigleit mögliiß Wat, bneit* längere

Bett bot jenem läge bie Samen bet Stben ju erfaßten, unb

baß nut befonbett Umßänbe ißn batan Würben ßaben ßinbetn

tönnen. Bon biefem, bom BerufungSgeritßt mit Seißt an-

genommenen Stanbjjunlt au«, Wäre e* feine Sadße gewefen,

bnattige Umßänbe barjulegen
;

ba* iß ab« niißt gefißtßen.

SDie Bnjäßtung iß auiß niißt untnbtoißen Worben, hingegen

tnatßt bie Mebißon junäißß geltenb, eine Untnbteißung ßaße

babuteß ßattgefunben, baß bn Hlägn bie auf Baßlung bon

1 600 9)Iatl al* eine* leilßetrag« be« Staben* gegen bitfelßen

Bellagten geriißtete Hlage bneit« am 10. fDlai 1902 etßoßen

ßaße; berm biefe Klage ßabe bie Betätigung be* ganjen

Stßabentrfaßanftmuß« entßalten, infofem au« ißt nßette, baß

bn Hlägn botlen Stfaß feine« Sißaben* bon ben Säellagten

beriange. SlUein biefn ®efußt*punlt iß woßl juttefenb füt

by tjO< ’ö"-
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ba* %teuhiphe 2anbrecht unb lebiglich auf gäBe, bic nach

biefem Stecht ju beurteilen maren, bejiehen fub bie bon bet

9lc»ipon angejogenen Urteile be« 31®. in !R®. 39, 217(f,, 60,

387 ff., bagegen bat ber etlennenbe Senat in 91®. 57, 372 jf.

abgebrochen Urteile bargelegi, bah nach bem Siecht be* B®S.
burch bie Grhtbung einer Xeilllage auch unter jener ScrauS«

fefjung eine Unterbrechung ber Bewährung bejüglich be« nicht«

eingellagten Slcftanfpruchä nicht eintritt Sin biefet — auch

bon ben Bearbeitern be« 8®8. geteilten — Slnftcht ift feft«

juhalten. 9tun hat jwar brr Kläger in bem bbterlbähnten

Saraüelprojth in bet miinblichen Serhanblung bot bem Säe«

rofung«gcricht am 1. SJlätj 1906, alfo nach Slblauf ber Ser«

jährong, ben Klagantrag auf ben ganjen Slnfpruch ertbeitert

unb bie 9tebifion bertritt hn Slnfctlup, an Siebbrin, 99®%.

1, 319, bie Slnftcht, baff ioenigften« in einem folchen

gaBe bie Setjähmng be* ganjen ätnfpnnh* bunh bie Gr«

hebung btt Itilllage unterbrachen toorbtn fei. SlBein biefe

Slnpcht, beren Stichtigteit ber etlennenbe Senat in bem julefjt

ermähnten Urteile bahingefteüt gelaffen hat, tarnt nicht für

jutreffenb erachtet toerben. Sit toirb auch — abgtfthcn bon

Slehbent — bon teinem Bearbeiter be* 8®8. geteilt; SDtrn«

bürg, ba* bürgerliche Siecht 3. Slufl. Sb. I § 180 S. 594

bejcichnet fte a!« jmeefmähig, aber ben Snmbfähtn be* S®S.
laum entfptechenb. 91ach btm S®S. tritt eine Unterbrechung

bet Sctjährong nur infomeit ein, al* ber Klaganfproih recht*«

hängig mirb unb batnit bie SRäglichleit einer rccht«häftigen

Gntpheibung gegeben ift ittach bie Grabung ber lecltlage

ift bähet jcbenfaQ« junächft bie Serjährung nur toegen be«

eingellagten Stnfpraeh*tcii* unterbrochen; megen be* 3lefle«

läuft fte tseiter, unb toenn nicht bor Slblauf bet Serjährung

bie iteilüagc auf ba* ®anje etmeitert mirb, ift ber 91eftan[|jrueh

berjährt, bet SerpPichtrtt alfo betechtigt, bie Seftiebigung be«

Serechtigten megen be« 9techtanfpruth* ju bermeigern. 6« ift

nun biSHig au«gefchloffen, bah biefe SBirlung btt bereit« ein«

getretenen Setjähtung butch eint an unb für fteh jur Unter«

brechung ber Serjährung geeignete ßanblung be« Slnfpruch*«

berechtigten nachträglich miebet Wegfällen tarnt. Sie SBirlung

btt 9teeht*hängigleit be* Slefianfpruch* lann nicht jurflefbejogen

mtrben auf ben 3eitpunh, in bem ber leilanfpruch rechtshängig

geworben ift (3^)0. § 281). SäBig unerheblich ift t* ferner

für bie (frage bet Unterbrechung ber Serjährung, bah, trete bie

Sicbipon herberbebt, bie borermähntc Klag«Weiterung im

5ßataBelptojeh bereit* in einem Sdjriftfah bom 31. SRärj 1905,

alfo bor Slblauf ber Serjährung, angeliinbigt Worben ift.

Senn Weber bet Gingang biefe« Schriftfahe« bei ©ericht, noch

feine 3u|teBung an ben ®egnet ift für bie Unterbrechung ent«

fheibenb, fonbern lebiglich ber 3'i>funft, in bem ber erweiterte

Slnfbruch in bet münbliehen Serhanblung geltenb gemacht

Worben ift; erft burch biefe — am 1. SRärj 1906 — erfolgte

®eltenbmachung ift ber Steftanfpruch rechtshängig gemorben

(3SD. § 281). Gelblich ift auch bie Slnftcht ber IKebifton

unbegrünbet, bah bie Serjährung bt« im gegenmärtigen Srojeh

geltenb gemachten Steftanfpruch« baburch unterbrochen toorbtn

fei, bah ber Kläger am 16. SRärj 1903 im %araHrlptojeh bie

Stbtocipmg bet ©ibcrtlagt beantragt hatte, bie auf gcpPtBung

bejfen, bah >hm gegen bie Betlagten überhaupt leim Schaben»

erfahforberung jupef«, gerichtet toar. SBie bereit« bom IV. 3S«

be« SR®, in 9t®. 60 S. 387 ff., 391 abgebrochen Urteil unb

bon bem ertennenben Senat in bem Urteil bom 3 Januar 1907

9tep. VI. 238/06 bargelegt toorben, mitb burch 'inen folchen

Slntcag bie Serjährung nicht unterbrochen, toeil et lebiglich

eine Serteibigrmg, nicht aber bie bom ®rfe« geforberte pofetibe

Setätigung be« 9lecht« enthält. ®. «. 3- u. ®ett, U. 0.

25. SRärj 07, 276/06 VI. — ®re«ben.

0. §§ 313, 719, 736 jf„ 925, 1008, 1491 S®S., »erb.

mit §§ 105, 140 $®S. SRünbliche ÄuSeinanbetpljung jmiphnt

Geben eine« ®efeBfchafter* unb bem anberen $anbel«gefetlphaptT

hmfichtlich bet ®efeBfchaft, ju brttn Setmägen ®ronbftüdr

gehören. Grforberni« ber oberbormunbfchaftlichen ®enehmigung.]

Smifchen bem Geblaffte ber Kläger unb btm Besagten

btflanb eine offene $anbtl«gefeBfchaft Geben be« elfteren maren

beffen SBittot unb unmünbigt Kinbtt. Stach brr Behauptung

ber Kläger ifi in ®egenmart bei SBitioe »om S. «milchen bem

91-, btttn Beauftragten, unb bem Betlagten unter Sorbehalt

brr Senehmigung bt« Sormunbphap*getieht* eine Stretnbatung

getroffen worben. Wonach bie Kläger mit bem 1. Januar 1904

au« ber offenen £anbe[«gefeB|chaft au«gefchieben feien unb bah

ba« §anbel«gtf<häft mit bem ganjen ®e[cnf<haft«t>tnnögtn ein«

fchliehlich bt« girmenrecht« auf ben Betlagten übergeht, bah

bet Bellagte bafür ben Klägern eine befümmte Slbfinbung

gewähren foBte. 3U bem ©cfeBfchafttbermögen gehören btt«

jehiebene Orunbftüie, bic im ©runbbuch auf ben Samen ber

offenen §anbel«gefeflphaft eingetragen Waren. ®ie Senehmigung

be« BormunbfchapJgericht« ift bi«het nicht eingeholt. 35ie

Kläger hoben Uagrnb beantragt; 1. im ginblid auf bie noch

etfotbtrliche Ginholung ber »oeimmbfthaft«geriehtlichen ®f«

mhmigung fcftjufteBen, bah brr Sertrag, Wie angegeben,

jupanbe gefommen fei unb ferner 2. beantragt, ben Bt«

llagten ju »erorteilen, am 1. jeben SRonat« 800 SRarl an

bic Kläger abjuführen unb bie jur SJurehftthtung be« ju 1

erwähnten SlbtommcnS erfotberlichen Grflämngen abjugeben.

BeUagter behauptete, bah eine »erträgliche Ginigung nicht

erfolgt fei, unb bah ouch bei Sinnahme bitfee Ginigung ber

Sertrag buch Wegrn SRangrl« ber in § 313 B©B. »ot«

gephritbenen (form nichtig fein würbe. 2)a3 02®. hot

butch 3wifch<nurteil bahin ertannt: „bie Ghtrebe be« Be«

llagten, bah brr »on ben Klägern behauptete Strtrag ju

feinet ®ültigleit ber gerichtlichen ober notarieBrn Be«

urlunbung beburft habe, mirb betmorfen." Sachbem bie

Kläger anjlatt ber gePfteUungSllage jur 2eiftung«Hage über«

gegangen mattn, hot ba« Berufungsgericht ber SBittoe

ben richterlichen Gib über btn Sertragäabfchluh an«

bertraut. gür btn gaU bet S&igerung biefe« Gibt« tp

bie Slbmeifung ber Klage unter Koftenlap bet Rlägtr au««

gefptochtn. ®ie 9tr»ipon be* Betlagten mürbe jutfidgemtefen:

A. 3Xe genauere Darlegung bt« SerhältniffcS, in melchtm bei ber

offenen ©efeSfchap ber ©efeBphaptr jum ®epBfchap«»ermSgen

ftcht, macht Schmieriglciten; r* muh auch jugegtben merbtn,

bah >n ber Slechtfpreihung be* 9t®. bie berphiebenen Setfuche,

für biefe« Serhältni* einen abäquaten SluSbrod ju pnben, ju

3>pmtiontn geführt hoben, bie »ießeicht nicht nur in ben

©orten, fonbern in ber Sache fclbp »ontimmber abmeichen.

SSenn man aber baran frphält, bah bie offene $anbcl«gtfeB-

fchap leine juTiffiphc ffSerfon ift. Womit auegefptcchcn ip, bap

70 «
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alt Traget ber ©cfrllfchaftSrcchtc unb Beipflichtungen nicht

rin btfonbete«, Mn ben ©efeßjchaftem Dctfcbtebcne«, tünftliches

SlechMfubjeft unierfltüt Werben batf, fo Witb baburcb jebe Sluf«

faffung unmöglich gemacht, welche bie ©efrfljcbaftet alb 3n=

«aber beb gcfeßfcbaftlichen ®trmögtn« im Gmfte gänjlich

eliminieren miß. 6b banbclt fufe (net nur um bie BrrmDgtnä-

Iragerfchaft, um bie guflänbigfeit beb @e|cüfcbatteBcrmögtn«,

nic^t um bie Sonftqucnjen, taxiere (ich aub ber Mttbeteehtigung,

bet Mitltägetfchaft, bet mehreren ©efeBfehaftet für ihre ®e»

bunbenbeit in btr Ausübung ihre« Siedl« ergeben, §ür jene

ginge aber folgt mit Siotwenbigfeit, bah, toenn beim Mangel

eineb tünfUceben Siechtsfubjett« bie ©efeBfehaftet felbft alb bie

Träger beb ©efenfipaftibermögtn« angefeben toerben mttffrn,

aud; ihnen, unb jtoar, ba eben eine bon ben Sinjelperfonen ber>

fepitbenf fßerfonenheit mit Stechlöfäbigfeii mtbt befielt — Haie

bieb ber Senat noch neuerbmg« in bem jum Slbbrude be>

ftimmten Urteile 1. 241/06 Mm 16. Tejcmber 1906 anerfannt

bat —, jebem emjelnen Mn ihnen in irgenbtoelebet fSBrife eine

unmittelbare Beteiligung an biefem Vermögen jufommen muf).

Tamil fteben nicht in Süeberfptuch bie jahlreichen dntfehribungen

beb St®., (reiche bem Sojiu« toäbrenb beftebenber ©efeBfchaft

mir einen Slnfpruep auf ginfen unb Sktcinn unb nach 3luf=

löfung nur einen foleben auf einen bem Söerte feineb ©ejeB-

fehaftbanteilb emfptechenben ©elbbettag juerfenntn, infofern

barin blofe ein äuöbtud für ba« praltifche Grgebni« au« ber

gefcBfibaftlicben ©ebunbenheit ju erbliden ifl, SBcnn bähet bie

Teilhaber einer offenen §anbel«gefeflfehaft über bab ©efeBfcpaft«-

Mrmögen Betfügung treffen — obligatorifcb ober binglicb —

,

fo berfügen fie bamit über eigene, ihnen gehörige Bermögen«-

gegenftänbe. Tie (änfidit be« Berufungsgericht«, ba| bie

gorotMrf4rift be« § 3 1 3 ®@®. feine änWeubung finbe,

»eil bie ©efcQfe^after, bejiebungSWeift bie 6tben, bei bet

Su«einanbetfebung nicht übet eigene ®runbftüdc fontrahiert

hätten, muf) al« iecht«irrtümlieh abgelehnt »erben. Ta«
Grgebni« aber ift trobbem ju billigen. Tie offene fjanbelä«

gefeBfcpaft, bie einerfeit« feine juriftifebe ®etfon ifl, ift anberet-

feit« bo<b auch l'ine blofe obligatorifibe ®efellfibaft im Sinne

be« ®cmeincn Stecht«. Sie gehört bielmehr, »ie jeft auch bie

@efeOf(baft be« ®®8., ju ben ®emcinfibaften jur grfamten

£anb. fflie bei einet foleben ©emeinfehaft ba« Berpältni« bet

©efamtbänbei jueinanber unb namentlich bie 4trt ihrer Sie*

teiligung an bem ®efamthanbgute nähet ju benfen fei, ifl feht

beftritten. Ta« Miteigentum nach Bruchteilen unb ba« gefamt-

bänbenfebe Miteigentum bet ®e|eflfehafter fmb Ooneinanbet fo

betjibieben, baf) nach gemeinet Slnftcpt e« eine« befonbeten

®igcntum«übtrtragung«afteS, bei ©runbflfidtn alfo bet Stuf,

lajfung, bebatf, »enn bureb SieehtSgefchäft ba« eine an bie

Stelle be« anberen treten foQ. Taber »itb bie Sluflafjung

bet ©runbflüde nicht mit m bem gafle für etfotbetlicb ge-

halten, »o bie ®efcllf<baft frembe ©tunbjlücfe ober ©runbftücfe,

bie bi«het einzelnen ©tfrilfcbafiem gehörten, erwttbcn fofl,

onbem auch in bem gafle, »o bie einjubringenben ©runbftücfe

im gigentum ber fämtliiben SefeBfipaftcr flehen (St®. 56,

99 flg., entgegen 9t®. 30, 162). cßanbelt e« fiib bei Sluf.

löfung bet ®efellfib«ft barum, ©efeBfcbajtögtunbflüde toiebet

in gewöhnliche« Eigentum ober Miteigentum bet ©efeUfe^after

übttjufiibten, fo ift mehrfach au«gtf|>ro<bcn »orben, bab bie

Tatfacpe ber Sfuflöfung nicht genüge, um bie Mitberccbligung

jur gefamten fjanb in ®ruchtril«eigentum titnjuwanbtln. Bon

bet SteBung, welche man gu bet grage bet Sluflaffung einnimmt,

hängt auch bie Beantwortung bet (frage ab, ob beiartige flu«,

einanberfrbungeoetträge mit 3tücfüdu auf bie jum ©efeBfchaft«-

oetmögen gehörigen ©runbftücfe ber fformoorfebrift be« § 3 1

3

9®®. unterworfen feien ober nicht. Ten Borgang bei bet

äu«rinanberft|!iing jwijehen ben briben, bie offene §anbcl«<

gefcBfcbaft bilbenben Sojien, Wonach bet eine ba« ffiefchäft mit

Sftioen unb ^affinen übernehmen unb fottfef)en unb bagegen

ben anbeten abfinben fofl, fann man rechtlich in bem Siime

tierflehen, baf) ber übernehmenbe ben äfnteil be« Slbjufinben«

ben auf ®runb einer bon biefem Mijuncpmenben Ilbettragung

ju feinem eigenen Slntril bmjuerwetbe. Tann muff jugegeben

Werben, bah übtrwiegenbe ©rünbe bafür tpreeben, beim Bor«

hanbenfein bon ©tunbflüden bie Sluflaffung unb baher für ben

Suöeinanbetfehungöbetltag bie in § 313 borgefchriebene gorm

gu betlangen. 6« fragt feeh abet, ob bet Borgang in biefet

SBrife richtig borgefleBt fei. Man fann mit Siecht fagen, tat

grunbfählich jeher ©cmctnfchafiet auf ba« ®anje berechtigt fei

unb nur butch bie Berechtigung feinet Mittrilhaber eingcfchtänft

»erbe. Schon in bem Urteile I. 239/86 bom 6. Oftober 1886

(Bolje, gratis Bb. 3 9it. 781) hat ber erfennenbe Senat in

bejug auf ba« äuOfcbeiben unb ben Suöfchlufi eine« ©tfcB-

fehaftet« bei ber Sommanbitgefeflfchaft unb bet offenen $anbel*-

gefeflfehaft auögefptochen, baf) man biefe äfte techtSgefchäftlich

lucht al« Übertragungen be« ibecBen Miteigentum« feiten« be«

abgebenben ©cfeBfchaftet« an bie Berbleibenben aufiajfen fönne,

bafe bielmehr bet abgefienbe Sojiu« auf fein, bie anberen ein«

fchränfenbe« Siecht berjithte bjW. e« berliere unb cnlfprccbent

biefem SBegfaBe fidc bie Siechte ber 3urüdbleibenbcn erweiterten.

Tem fflrunbfage bet SlffteSjen) ift jef}t für ba« ®efeBfihaft««

recht im § 7 38 Slbf. 1 SB©®, äusbtud gegeben, a&etbing« nur

füt bie ffätte bet §§ 736 unb 737, in welchen bie ©efeBfchaft,

troff Slu«fiheiben ober Sluefeblufi eine« SefcBfchaftet«, fort-

beftehen bleibt, ffür biefe gäBe wirb benn auch faft allgemein

anetfannt, bah c« Mn feiten be« gewefenen Sojiu« nicht noch

eine« befonbeten UbertragungSafte«, bei ©runbflüden alfo nicht

noch btt Sfuflaffung bebarf. Man wiß aber barin eine SIuö«

nahmebeftimmung fehen, bie mit bei fortbeflehcnbet ©efeBfchaft

gelten fönne. Sfnbetetfcit« Wirb aber hoch jugegeben, bah «ö fuh

in § 738 Hbf. I nicht um einen fingulären Sa«, fonbetn um

eine einfache Rortfcquen} be« ®rinjip« ber gefamten £>anb —
Dertmcmn a. a. 0. ju § 736 unter 3d, üergl. auch Sntfch be«

BrDB®. bom 4. Slpril 1902 (CS®.41,80) - hanbele. ®« bleibt

hoch jweifelhaft, ob man burch bie Schaffung bet HttreSjenj

ju einem geficherten dtgebniffe Würbe gelangen fönnen.

Tie Siatur ber Bcfamthanb ift, Wie bereit« bemetfi, an (ich

unficher unb unbeftimmt, fte fann in btn berfchiebencn ®emein-

Jehaften ju twtfchiebener SuSbilbung gelangt fein unb gewinnt

eine fefte ©eftaltung nur nach Mahgabt bet fonfreten ®e=

flimmungen für ba« emjelne ©efamthanboerhältni«. Gine ®e.

ftimmung, Wie fie J. ®. ber § 1491 Slbf. 4 ®®9. über bie

SBirfung be« Serjieht« eine« Slbfömmling« bei ber iortgcfc«len

®ütergtmeinfchaft enthält, fehlt für ba« ®efcüfehaft«recht. 6»

muh baher bebenflich erlcheinen, au« bem Söefen bet Sefamt-

hanb ohne befonbete Stüfjen im ©efe|c eine fo Weit tragenbe,

gle
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grunbfählicbe golgerung, toie bie Sratahme einet aßgemein totrl*

(amen Sttrebjenji, abjuleiten. Sinen gefieberten ©oben für

biefe Snnahme in bem Porliegmben »faß aber grtoinnt man

nach bet änfldji beb Scnatb, »enn ju ben ©eftimmungen

beb ©@9. übet bie ffitfeUjchaft noch bi« befonberen ©e<

ftimmungen beb 4)®S. über bie offene fyinbelbgefeßfihaft

binjugenommen »erben. (für bie offene $anbelbgefeflfehaft

cigentümliih ift bie Seftimmung in § 142. Zattach lann bei

nur jWeigliebtiger ©efeßfehaft bet eine ®«fe Qfd^aftrc bab

©rfchäft ohne fitquibation mit Steinen imb ©affinen über,

nehmen: n) nach Sbf. 1, (nenn et in einem (falle, too bei

mehrgliebtiget ffiefcBfd)aft bie Subfchliefsung beb anberen ©efefl.

f(haftetb netlangt inetben tonnte — § 140 — nom Qicncbt

auf feinen Sntrag für beteiligt ju tiefer Übernahme crtlärt

Wirb
;

b) nach Sbf. 2, inenn ein ©riPatgläubiget beb anberen

Sojiub non bet ©cfugnib tut Sünbigung nach § 135 ©ebrouch

macht obet biefet anbere Sojiub in Ronturb fäDt 3n beiben

(faßen finben nach Sbf. 3 auf bie Subeinanbetfehung bie füt

ben (faß beb Subfcheibenb eineb ©efeßfehafterb aub btt Skfefl.

fe^aft geltenben ©orfchriften entfpreehenbe Snwenbung. 3«
biefen ©orfchriften gehört auch unb namentlich bet § 738

2aJ 1 ®@9. Zie entfprcdjenbe Snmenbung etgibt, bah bet

Snteil beb Suöjcheibenben am ®efe ßfcbflftsPetmögen — nicht

ben übrigen ©efeßfehaftern, abet — bem übrigen ©efeßfehafter,

b. h- bem niiht aubfehtibenben, bet bibhet bet anbete ©efefl»

f(haftet war, juWächft. 3»nt ttitb »ielfach bie Snficht bet.

treten, bah hier eine Stfiebjenj nicht flattfinbe, nielmehr eine

obligatotifche Verpflichtung beb Subjcheibenben jut Übertragung

feineb Snteilb an ben einjelnen Seftanbteiltn beb ©efeßfehaftb-

netmügrnb beftche. infolge biefet Suffajfung tnitb bei @efeß>

fchaftbgrunbflücten Suflaffung »erlangt. So lumau
= fförfiet

a. a. D. S. 451, £thmann=Sing: §®®. ju § 168, S. 337.

Der Kommentar jum §®0. non Staub, bet in bet V1./VII. Suf»

läge — Pgt. ju § 1 4 1 Snm. 30, ju § 1 4 2 Sitm. 2 unb 8 —
bie analoge Sntoenbung beb § 738 ®©9. auch in biefem

©untte nerteibigte unb bcbhalb bie Sotioenbigfeit bet Suf»

laffung beftritt, ift in bet VIII. Suftage — pgl. ju § 142

Snm. 3 — ju bet entgegengefepten Snficht übergetteten. Zab
©tfep bietet abet feinen Slnbalt ju biefet befchräntenben 8ub=

legung. Zier erfennenbe Senat |ält bie Sublegung betjenigen

für richtig, toelche. Wie Selbmann, §®0. ju § 142 Snm. 15,

Cbetned a. a. 0. § 467, in ben (faßen beb § 142 non bem

Srforbtmib eineb befonberen Übertragungbafteb, bei ®runbftücfen

alfo bet äuflaffung, abfehen. Zer ftteitige Subeinanber»

fepungbpertrag, toie et nach bet Sefrauptung bet Klaget

ju unterfteßen ift, enthält eine Vereinbarung, auf bie nach bem

äubge führten bet § 738 Safj 1 ®®0. entfptechenbe Sn.

toenbung finbet. l£b bebatj bähet jum Snteile bet abgefunbenen

Klaget an bem Olefeßfchaftboermögen feineb befonberen Übet«

ttagungbafteb, für bie ©efeßfdfaftbgrunbflücfe nicht bet Suf>

laffung. g 925 ©('S®. Za mithin cb fich nicht um bie übet,

tragung Pon (Eigentum an biefen ©runbfiüiftn hanbelt, fo fann

bet ©ertrag auch nicht auf bie Verpflichtung ju folihet Eigen»

tumbübertragung gerichtet fein. B. £nnfic6tluh eineb ©runb.

ftücfb unterfteßt bab ©erufungbgerieht, bah eb im @runb*

buche nicht auf ben Samen bet offenen fyinbelbgefefl*

fihaft, fonbetn noch au ’ bie gleichlautenbe Sinjelficma

beb ©aietb bet beiben ©efeßfehaftet eingetragen flehe,

ffnfotoeit »erneint eb bab gotmetforbernib, Weil bab Eigentum

an biefem ©runbftüde noch ben ©eben jutomme, bie offene

§anbe(bgefeßf<haft nur einen Snfptuch auf Einbringung (Suf.

laffung) gehabt höbe unb bureh ben Subeinanbetfehungbherttag

bem ©eßagten nur biefet Snfptuch übertoiefen, nicht hon ben

Klagern eine — neue — Serpftichtung jut fügentumbttber.

tragung übernommen toorben fei ®egen biefe ©ertragb»

aublegung ift nichtb ju etinnetn. Zen fo gewonnenen ©ertragb.

inbalt ho* bab Serufungbgericht mit Stecht füt fotmftri erflärt

(Pgl. Dbemeef a. a. D. S. 465 unter e mit S'tüten in 9lote 18).

C. Zet VII. 3S-, beffen Snfccht bet ©cnifungbrichttt gefolgt

ift, Perneint bie Sottocnbigfrit Pormunbfchaftbgrrichtlichet ®e«

nehmigung bebhalb, Weil „ein SRechtbgefehäft, burch weldje*

eine Serpfliihtung ju einet Setfügung (übet ein jum ®efeß.

fchaftboermögen einet offenen tjanbelbgefeßfchaft gepörigtb

©mnbftüd) begrilnbet Inetben foß, nicht ein einem etwaigen

minberfährigen ©echtbnachfolger eineb ©efeßfehafterb ju einem

Zeit gehörigeb ®runbftücf, fonbetn lebiglüh ein folcheb bet

©efeßfehaft" betreffe. 3“t Segtfinbung Wirb in Erörterungen

übet bie SRrehtbträgerfehaft bei bet offenen fjanbelbgefeßfchaft

emgetreien. Cb biefen Erörterungen im einjelnen beijupfüchten

tnäte, tann bahingefießt bleiben. Zet erfennenbe Senat glaubt

bie Sntfcheibung bapin hetflcbcn ju bürfen, bah bie SotWenbig.

feit bet oormunbfchaftbgeriihtlichen ©enehmigung nach § 1821

3iffct 1, 3 bab Eigentum obet bab ©nuhteilbmiteigenlum an

bem ©runbftfief, übet toeliheb Petfttgt »erben foß, Potaubfe|e

unb nicht Pothanben fei, toerm eb fich nur um biejettige SMit.

btrechtigung banbele, »eicht einem ©efeßfehaftet an bem jum

Vermögen bet offenen ®anbelbgefeßf<haft gehürigen 0runbftüde

juflehe. 3n biefem Sinn trägt et lein Sebenfen, f«h bern

Subfptuche beb VII. 3©- anjufchüchen. Zaft bie Senehmigung

beb ©otmunbfchaftbgerichtb aub einem anbeten ©runb etfotberlich

»äte, ift nicht erfichtlich- S- o. S.
;

11. p. 23. gebr. 07,

404/06 I. — Söln.

7. §§ 426 Sbf. 2 in ©erb. mit §§ 401 Sbf. 1 unb 412

S®S. ©egriff bet Sorjugb« unb fjlebenrcthtt aub § 401.]

Zie Kläger unb bet sjüttenatbeiter J§. St ju Sabanb ftnb

bie Erben beb perftorbenen ©afttoirtb Snton St. Slb folche

ftnb fie burch rechtbltäftigeb Urteil Pom 9. 3anuat 1904 Per.

urteilt, an ben ©ellagten ju 1 4 859,48 'Marl nebft

3ütfen alb ©efamtfchulbner ju jahlen. ©ei bet Erbaubeinanber.

fehung übernahm St aßein bie ©athlaftfchulb mit bet ©er>

pflichtung, bie Kläger Pon bet 9Äithaftung ju befreien. Sr

bePeßte ferner mit ben ihm Pon ben Klägern übereigneten

©achlahgrunbftüden 9tc(jih SL 60 unb 67 ben Klägern ju 1,

Rinbern beb Srblafferb, für ihre bei bet Subtinanberfehung er.

mittelten Erbteile Pon jufammen 3940 fülarf unb ber Klägerin

ju 2, ber JBittoe beb Stblaffetb, füt ihr Srngcbraditcb Pon

1500 'Marl ^ppothelen, Pon benen bie elftere untei 9tr. 2 bj». 3,

bie Ieptcre unter Sr. 3 bj». 4 Sbt. III eingetragen tourben. Zet

©eflagte ju 1 lieh bann auf @runb beb Urteilb im Siege bet

S»angb»oBftrecfung Sichetungbhhpothelen auf bie beiben ®tunb>

ftfidc eintragen, unb jWat in §öf)e »on 3000 Mart auf 9L 60

unter ©t. 4 unb in £>öb< »on 1853,48 Mart nebft 3“tfen auf

©I. 67 unter 9it. 5. Zemnächft »utben auf @runb beb Urteilb

auch noch bie £>hpotpeten bet Kläger bu«h ©efchlup Pom
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25. Stpril 190i für ben Beüagitn ju 1 ge^>fönbct unb ihm jur

©njiehung ühettoiefcn. Sie beiben ®tunbpfide Würben bann

jtoang«0etftrigert. 9!u« bem na<h ben Kaufbebingungen bar

gu entrichtenbtn WeiPgebot Bon 17 100 War! Wutben bie bor>

genannten §ppoth<ien B'becit Ser Bellagte ju 1 liquibierte

(eine UrteiUforbrrung, bi* p<h nebp Stuf™ unb Sofien auf

5716,23 War! pellte, nit^t an ber Stelle feiner Silierung«,

fippothelen S(6t. III 9h. 4 bjW. 6, fonbern auf Orunb be*

Bfänbung«* unb ÜbctWei(ung«bef<hlufle* an bet Stelle ber

{iBpotbeien ber Kläger, bie inSgefamt mit 5580,20 War! jur

J&ebung lamen; nur ben Siep bon 136,03 War! Iiguibierte er

bei feinen £>Bpoth<tm. Sr erhielt biefe Beträgt im Beticilung*»

lennin am 8. 3uni 1905 auJgejablt. Set Slcpbetrag ber

Si^eningifrtjtjotbetrn tourbe im BettrilungStetmine ben Be«

Hagten jugetoiefen, unb jWat junäihp in §6$« Bon 620,76 War!

bem BeHagten ju 1 Wegen feiner für anbtre Boüftreäbare

gorberungen gegen §. St., ferner auf bem ©tunbflfide 81 60

Slbt III 9Jr. 5 eingetragenen Si<terung*bbpotbe! Bon 489,7 1 War!

unb fobamt hn ffiefamtbetrage Bon 4101,18 War! btn Be»

nagten ju 1 bi« 7 jur Sedung oodflteäbattr gorberungen,

tnegen beten fie bet gwangSBetfieigerung beigetreten Waren. Sie

Kläger erhoben jWat nie^t gegen ba« Siquibai Bon 520,76 War!,

Wohl aber gegen bie Siquibate Bon inägefamt 4 101,18 Wat!

SBiberfttruth, Weil bie Si<hetung«bhpotbefm jufolgt Beftiebigung

be« Beitagten ju 1 Wegen feiner buteh fie gefieberten gor*

bttung au* ihren, ber Kläger, §hpotbeftn auf fie übergegangen

feien. Sie 4 101,18 Wart Würben al* Streitmaffe hinterlegt.

Sie Kläger erhoben Klage gegen bie Beüagten ju 1 bi« 7 auf

Einwilligung in bie 9u«jahlung ber hintetlegten 4 101,18 Wart

unb ferner gegen Beüagten ju 1 auf 3«hlun8 bon 620,76 War!

nebft 4 Brojent S'nfen feit Klagejufttllung. Sextett Klage

grünbeten fie auf ungereehiftrtigte Bereiehttung. Ser Beüagte

ju 1 ma<bte für fteh befonber« geltenb, bah *hm naeh bem

gufehlag Bom 6. Wai 1905 bureh ißfänbung«* unb Uber*

WeifungJbefehlttffe gegen £>. St bie Bon biefem ju erWetbtnben

Weihte auf bie Suhmmg«hhpothelen, inJbefonbert ba* Weiht

auf ihre Stltenbmatbung ün Swang«Bttfieigerung«Bttfahren

unb bie Erhebung be« auf fie entfallenen Kaufgelbteilt», ge*

Bfänbet unb jur Einjitbung überWieftn feien. Ser trfle Siihter

Wie* bie Klagt ab. Ser Betufung«riehter Berurteilte bie Be*

Sagten naih bem Klagantrage. ÄeBipon Würbe jurüitgewiefen.

3utreffenb führt bet Berufungtriihtcr au«, bah ber Beüagte

ju 1 Wegen ber na<h bem Urteil Bom 9. Januar 1904 ihm

gegen bie Kläger unb Q. St al* ©efamtfihulbncm jufiehenbtn

gorberung Bon 4 859,48 War! nebft 3mftn unb Koften bi«

auf ben Betrag Bon 136,03 Wat! au« bem BttmSgen ber

Kläger befriebigt Worben rfL BeRagter ju 1 hatte jut Siiherung

biefer Boliprcdbaten gorberung einmal auf bie ©runbftüde be*

£>. St. SReffih Bl. 60 unb 67 in 31 bt. III 91r. 4 bejW. 6

Sithcning«bbhothtten Bon 3 000 bjW. 1 859,48 Wart cintragen

unb fobann bie auf biefen ©tunbpüden Boreingetragenen £>bpo*

thefen ber Kläger Bon jufammen 6 440 War! nebfl 3'nfen für

f«h pfänben unb fiih jut Sinjirhung flbctWeifen laffen. Sunh
bie leptere UbttWeifung Waren jwar bie ^Bpctbetenjorberungen

btt Kläger nieht. Wie im galle btt Seffton ober ber Über*

weifuttg an 3ablung«flatt , auf ben Beüagten ju 1 übet*

gegangen, Bielmeht war ba« fflläubigerreeht an p<h bti ben

Klägern Berblieben; bet Beüagte ju 1 War aber traft ruhtet*

li^er ©mäihtigung befugt, bie überwieftnen £bpothe!en*

fotberungen Wie ein procurator in rem euam für fiih geltenb

ju madjen (St® 27, 294; 63, 218). Bon biefer Befugni« hat

BeRagter ju 1 in btm Kaufgelberbtlegungätermin am 8. 3uni

1905 ©ebrauih gemaiht. Sr hat ben Bon bem bar ju jablen*

ben Weiftgebot auf bie £hpethelen ber Kläger entfaUtnben,

an p<h bcn [efteren juftehenben Betrag Bon 6 580,20 War!

für p<h erhoben, unb }War jut teilweifen Seetang feiner gor*

berung au* bem Borgenaimten Urteil, bie mit 3<nfen unb Koften

in*gefamt 5 716,23 War! betrug. Sanaeh aber hat Beüagtcr

ju 1 3ablung feinet gotberung in $5he ber 5 580,20 War!

au« bem BermSgen bet Kläger erlangt. Sem ftebt niiht, Wie

bie SteBipon meint, entgegen, bah bet empfangene Betrag ein

Seil be* Kaufgelbe* War, ba« binpthtliih ber Haftung für bie

$hpothelen an bie Stelle ber ©tunbpüde be* St. trat.

StOerbing« Würben auf biefe SBeife bie ^Bpothefenforbcrungen

bet Kläger au» btm BermSgen be« §. St. bejahlt; aber bet

Beüagte ju 1 nahm ben gejahlten Betrag jufolge ber ihm

erteilten Ermächtigung für bie Kläger al* bie ©laubiger ju

bem 3wei! in Empfang, babuteh feine gotberung gegen bie Kläger

unb St. ju tilgen. 3P hientaih Beüagtet ju 1 Wegen

feinet gorberung in $*ht bon 5 580,20 War! feilen* ber

Kläger befriebigt Worben, fo ip im Slugenblid ber 3ohlung an

btn Brllagtcn ju 1 bie gorberung ju biefem Seilbetrag au*

bie Kläger gemäh § 426 Stbf. 2 B®8. übergtgangen in ber

Söeife, bap ft* nunmehr biefen gegen £>. St. al» bem anbettn

©efamtfihulbner jupanb; beim lc|terer hat bei ber Erb*

auleinanbetfepung nach älnton St biefe Jlmhlapfchulb mit ber

Berppiihtung übernommen, bie Kläger Bon bet Witbaftung ju

befreien. SBa» fobann btn GmRuh biefe« Übergang« auf bie

jut Sicherheit berfelben gorberung be« Beüagten ju 1 auf ben

Stunbpüden be« St. in 31 bi. III 9!r. 4 bjW. 5 eingetragenen

Sithctung»hhpothc!en anlangt, fa fihcibet hier bie SnWenbung

be« bom erften 51i<hter h*rangejogenen § 1164 8®B. Bon

Botnhetein be«Wegen au«, Weil biefe Sorfchtift jur Borau«*

fepung hat, bah bur<h bie Bcfriebigung be» ©läubiger« bie bet

§ppothe! jugrunbe liegenbe gorberung erlifiht SHJäirenb na<h

ber Siegel be« § 116 3 3tbf. 1 Saft 2 B®8. im galle be«

ErliSphcn« ber goebenmg bie #bpothe! auf ben Eigentümer

übergeht, fofl, wenn ber Bon btm Eigentümer Betfihitbene per*

fünliihe Sibulbner bie gorberung burih Bcfriebigung be»

©iäubiget* jum ErUSfchen gebraut hat, au* BiUigleiMgrünben

bie Jippothel infoWeit, al* bet befriebigenbe S^ulbnet bon btm

Eigentümer Etfap Betlangen !ann, au«nahm«Weife niiht auf ben

Sigentümer, fonbern auf ben pttfönliihen Sthulbnet übergehen

(Wot 3, 722, Sentfdjr. ju § 1147 Sntto.). Borlitgenb

aber ip bie gepiherte gorberung bu«h bie Stfricbigung be«

@läubigeri nicht erlogen, fonbem auf bie befriebtgenben

®efamtfihulbntr gegen ben anbettn ©efamtfihulbner Iraft

®efe|e« fibergegangen. E* bepimmt p<h bähet bie grage,

ob bie Siihernng«hhpoiht!en mit übergegangen fmb, nach § 401

Slbf. 1 in Betbinbung mit § 4 1 2 B®8., wie bet Berufung«*

tiihier mit Sle<ht annimmt Sanadh gehen, abgefehen bon ben

hier ni^t in Betracht fommenben Bfanbreihten unb Bürg*

fihapen, bie für bie gotberung bepehenben $ppotbe!en mit übet.

Sie fraglichen £i<hetung«bBpotbe!en bepanben jur 3'*1 W
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Übergangs brr gefieberten gorbeneng auf bie Kläger materiell

al« jvepotbeitn nicht mehr. Da nah ben Serßeigerung*»

bebingungra bat gange 3Reeftgr&ot bat gejagt Werben unb bie

fippoibetm alfo nicht befteben bleiben foHtm, Warm fte gemäß

§ 52 Hbf. 1, § 91 Hbf. 1 38®. burtb ben 3ufhtag erfofhen;

an ihre Stelle tour bet Hnfpruh auf Befriebigung au* bem

BetßeigttungJalöfe getreten (St@. 55, 264; 63, 216). Diefe«

Strebt aber, in ba* fteb fonah bie Siherung«bbpoth<Ien auf»

geläft batten, bilbete ben banptfäibliebfim metteticHen 3nbalt

bet urfbtünglieben ^ippctbclrn
;
berm nach § 1 1 1 3 Hbf. 1 83©®.

gewährt eine $ppothel ba« Strebt, bie Sahlung einet beftimmten

©elbfumme gut Btftiebigtmg »egen einet fyotbening au« bem

©umbftüdc gu bcrlangen, alfo gemäß § 1147 B@B. ba«

Strebt, im Biege btt 3wang«DolIßtedimg bie Befriebigung au

4

bem Berßeigerung«ttlö[e gu fuebtn. SBenn babet § 401 Hbf. 1

SS®, borfebrtibt, baß mit bet fjotbaung aueb bie für fte

brftebenbe ^bpothel auf ben neuen ©läubiget übergebt, fo muß

non bem an bie Stelle bet buteb ben 3uf<blag etlofebentn

£ppotbel getretenen, bem ©läubiget al6 ein 'Jiebenrtebt bet

fferrberung guftebenben Hnfpracß auf Seftitbigung au« bem Ser»

fteigrtung«etl5fe ba« ©leiebe gelten. Ire« ift um fo mebt an«

gunebmen, alt na<b § 297 Snttri. 1 algemcin bie gut Her«

ßärhutg bet gotbaung bienenben Stebenreebte mit übergeben

foQtcn, in btt 2. Kommiffion gtoat biejer Borfhrift bie auf

$ppotbelrn, ®fanbreebte unb Steebtc au« Bürgfhaften befebtänlte

jaffung be« ©tfefge« gegeben, aber babei bemertt toutbt, bie

lonlretere ffonnulierung, Welche angegeigt etfebeine, ton! unter

Slehentthlen auch folebe berftanben Werben lönnten, auf Weid)*

bie Borfhrift ni<bt baffe, Wie ba« taufmännifebe gurüdbrbaltung«,

reibt, fhlirße jelbßberftänblich bie Hntntnbung bet Beftunmung

auf anbere Siebenrecbtr im Siege bet Hnalagie nicht au«

(Brot. 1, 386). Danach ift, tute bet Betußmg«rihta gutteffenb

auSgefprohen bat, in bem 3eitpuntt, in tuelcbeni Bellagtet gu 1

au« ben fjppothelcn bet Kläger 3ab(ung auf feine gegen bie

Kläger unb $. St beflebenbe ffotbetung trbielt, in $öbe btt

Sahlung Uon 5 580,20 Warf auf bie Kläger gugleicb mit bet

burtb bie fraglichen Siherung*ht'|wthelm be« BeHagten gu 1

gefieberten gorterung auch ba« an bie Stelle bet fytpctbeltn

getretene Stecht auf Befriebigung au* bem ffitlöfe mit übet»

gegangen (St®. 60 371). 3ß bie« aber ber gaü, fo folgt

batau* bon felbft, bafi btt auf bie Si<bttung«bbbotbefen bei

ber Kaufgelbetbelegung au« bem ®erfteigetung*ettbfe bet btiben

belafleten ©tunbßüde entfallenbe Betrag, abgefeben Don

136,03 Wart, toelcbe Setlagter gu 1 al« Sieftbettag feiner

gorberung hier liquibierte unb gu liquibiettn berechtigt toar,

Don ben BeHagten gu 1 bi* 7 gunäcbft nicht ihrer Gigenfhaft

al* naebftebenbe ©läubiget fo in Hnfpracß genommen toetben

tonnte, al* toäten bie Si^erungibbtiotbeien gar nicht ein»

getragen ober nicht rechUbcftänbig getuefen. Denn bie reibt«»

wirtfam eingetragenen Siherung«hp|>othtlen batten ficb infolge

be« 3ufcblag« nur umgeWcmbelt in ba« Sleibt, an ihrer Stelle

unb mit ihrem Stange Seftitbigung au« bem Serfteigemng«»

etlöfe gu betlangen, unb biefe« Sieht iß in bet genannten

$öße *m Hugenblid bet ®efriebigung be« BeHagten gu 1

au* ben ^ppolbelen bet Kläger auf biefe übetgegangen.

Scbarrn tämren bie BeHagten ficb gut Stccbtfertigung ihm
Scquibationen auch nicht auf bie nach bem 3ufibW Wegen

anberer OoBßrtdbaret Sortierungen gugunften be* ®etlagten

gu 1 erlaffenen BfänbungS» unb ÜbcrWtifung«hefhIüße berufen.

SBeber tourbe baburib bie Hu«gablung ber bom Scflagten gu 1

guerft liquibierten 520,76 Wart au* bem GrliJfe begtünbet,

noch fleht. Wie bie Slebifton geltenb gu machen fuebt, ber

3nanfpnccbnabme be* betreffenben Teile« be* Serßeigerung*«

erlfife« feiten* bet Kläger Stegen bet Sflfänbung«, unb Aber»

toeifung«bef(blüjfe bie Borfcßrift be* § 426 Hbf. 2 Sab 2 B®8.
entgegen. Wonach bet Übergang btt (Sortierung auf btn einen

©efamtfibulbner gegen ben anberen nicht gum Siaeßteile be«

©läubiget« geltenb gemalt werben tann. Denn bie Sitbeiung*»

bbf>otbelen hafteten bem BeHagten gu 1 Wegen feinet anberen

»oUßredbaren Jortmcngen an f«b nicht unb burch bie

Bfänbung*» unb ÜbetWeifung*befhlüfje ftnb für ihn nur bie

Siebte gefjfänbet unb übertoiefen. Welche St. möglihertotife

auf bie Sührrung«hb)>othe!en, inibefonbere h'nfuhtlich (Erhebung

be« batauf entfaüenben Berfteigetungäerlöfe«, erwerben werbe;

[otihe Siechte hat $. St. nitmal« etworben, ba infolge

Befriebigung be« BeHagten gu 1 wegen feiner burch bie

Sicherung*hh|Jothe!en gefieberten gorberung au« bem Betmögen

ber Kläger auf biefe ba* an bie Stelle ber Sicherung«»

hppothtlen getretene Siecht auf Befriebigung au« bem Grlo«

übetgegangen ift. Q. u. @en. c. St, U. b. 3. Hpril 07,

423/06 V. — 8te«Iau.

8. §§ 833, 254 ®@®. Ucerfcbaben. Haftung be«

Sigentümrr« bon ®ftrb unb Blagen, Wenn ein Teilnthma bei

einer Bkgcnfaßrt, al* ba* Sßfert burihgeht, h'tauäiprmgt unb

getötet Wirb.]

Der Gbtmann bet Klägerin mähte mit noch anbeten

Betfonen unb bem BeHagten in einem mit einem Bfetbe be»

(bannten gtoeitäbrigen Sagen, ber ebenfo Wie ba« Bfetb bem

BeHagten gehörte, eine SBagenfaßrt. Huf biefer gäbet iß et

infolge eine« Sturge« bom Blagen tätlich betunglüeft Die

©eben nahmen btn BeHagten al« Tierhalter unb Wegen feine«

Bcrfhulben«, ba et burch unfinnige« ©ütfchlagen auf ba*

Bferb, Wa« et troß Hbmahnen* be« Betunglüdttn forigefeßt

habt, ba* Durchgehen be« Bfetbe« unb bamit ben Unfall ber»

fhulbet habe, in Hnfptuch. Bon bem BeHagten iß emgewanbt,

baj bet Unfall lebiglüh auf ba* Betfhulben be« Betunglüdttn

gutüdguführen fei, ba ohne Slot au« bem Blagen gefprangen

fei. BeHagta würbe berurteilt, Berufung unb Slebifton Würben

gurüdgewiefen: G* iß unrichtig. Wenn bie Slebifton meint,

Urfacht be« Unfall* fei nicht ba« Tin geWtfen, fonbetn ba

fttit ©ntfhlul be« Berunglüdten, ba* gahtgtug noch währtnb

ba 3ahrt gu bnlaffcn. Diefe Gntfchliefiung, ba« gahrgeug gu

baiaßen, War eben. Wie ba BaufungSrichta feßfteüt, baburch

hetborgeruftn, baß ba Bttunglfldte ßh infolge be« Durchgehen«

be* Bfcrtt« in ©tfahr fah unb burch Hbfpringen au* bem

Blagen ß<h au* biefn ©tfahr gu rettrn meinte. Die Sage, in

Welcha er feth bamal« hefanb, War nah btt Dadcgung ba

Bortarihta bie, baß ba* guhttoal, ein mit einem Bf'tbt

befpannter gtneiräbriga Blagen, in fhneüßem Tempo bic

abwärt* ftlhtenbe Bkgeftrede hetunterfuhe. Da« Bl'rt btfanb

ßh nicht mehr in btt ©eWalt be* BeHagten, ba Blagen ging,

Wie ba Beuge $. helunbet, h<n unb her unb hob ßh guweiltn,

Wahrfhtmlih heim 3obren üba bie an ba Seite ber Straße

liegenbtn Raufen Gebe. ?Dcr 3eug< Ö- iß auf ba« fjabrwrrt

39*
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burß bic Stift: „galtet ba* ffferb auf", augnerffam geworben.

Sluß btt geugin ft. unb brr ffeuge 51. haben bat laute Sufm
Bon tinttn ober mehreren btt in bei jWeiräbrigen Rane ßßenben

Betfonen Bemommen, Weiße« Sufen naß Sutfage Bon 89. nur

ben erfolg batte, baß bat Bferb ju noß härterem Sauft

angcfpomt Itmrbt. Zer genannte Seuge 9. bat ftmer maßt«

genommen, tote bet Senfet be* SfußtWerf« mit btn Srmtn in

bet Suft „umherfußteltc". 6* beftanb ßiemaß, ba ba« (fußr«

toet! mßt aufjuhalien War, bie große ®efafrr, baß btt SBagen

umgeWotjen Würbe, baß er gegen ein ©inbemi» ober in bie an

bet Seite be« 2Bege« fiß binjiebenben ®röben geriet. ®enn

unter biefen Umftänben bet entmann bet ftiagerin, um ber

ißm brobtnben ©tfabr ju entgehen, fiß entfßlDß, au« bem

SSogen ju (Bringen, fo war bie« nur bie geige bt* Zurßgeben«

be« Sftfnbe». Der urfäßliße ffufammenbang ift burß biefe

.ßi.inblung be« Berunglücfttn nißt unterbrochen. 5üenn man

auch bie Haftung be« Zierhalter« nach § 833 BffiB. nicht

foweil au«bthnen batf, bah berfelbe ohne jebe (Einfßränfung

auch für alle mit mittelbaren (folgen bt« Zun« be« Ziert« ju

haften habe, bie hietmit nur in entfetntefiem ffufammenßange

flehen, fo War e« boch hier in bem natürlichen unb regelmäßigen

Stetlaufe ber Zinge begrßnbet, baß bet ©bemann ber Slägerin

Bor ber ihm btohenben ®efaht burch einen Sprung au« bem

®agen fich ju retten fuchte. Suf betartige (Sreignifit muh her

burch bie Haftung be* Ziethalter« tingeführte Schuf) mit

erftreift Werben. (Sin jeber Berftänbige Blcnfß Wirb fo banbeln,

bah *t bie ihm brohenbe ®efaht nicht untätig hetnnfommen

löht, fonbem Borhtt bemüht fein Wirb, ber ®efaht auäjuWeißen

unb Wirb ein berartige« $anbeln oft eine 51flicht be* Bebrobitn

fein, beren Sfuhetachtlaffung ben Setluft be« Scbaben«etfab<

anftcruch« nach f>4 Siehe« fann. Sin SJlitBerfßutben be« Sets

unglücften liegt nicht Bor. 3« bem Borliegenben gatte muhte

bet Scrunglficfte fchon baburch in große -Jtngfte Berfeßt Werben,

bah bie Bremfe, Wie ber 89cl(agte jugibt, bei ber gahrt auf

btt abwärt* ftthrenben ©trahe Berfagt hotte. 3>ie Sluftegung

muhte noch baburch gefteigert Werben, bah ber Bellagte nicht«

tat, um ben fchnetten Sauf be« guhrwert« ju mäßigen, fonbem

ba« Bferb burch Schlagen mit bem 3ügel ju noch größerer

Gile antrieb. Za« (ßfetb ging bann burch unb muß ber

unregelmäßige, fchwanfenbe ®ang bet JWeiräbrigen ftartt füt

ben Berunglücftcn, ber mit bem Beflagten bom faß, fich feßt

unangenehm bemcrlbar gemacht hoben. Sluß bie lauten Stufe

be« Beflagten, man fotte ba« Bfetb aufhalten, lönnen nur

baju beigetragen haben, bie Sufregung ju mehren. Sei bitfer

Sachlage ift mit bem Berufungörißter, ba bie Situation bem

Berunglücften äußerft bebrobliß etfcheinm mußte, ba« Slbfpringen

Bom SBagen al« gereßlfertigt nnjuneßmen, Wenigfien« fann ein

Berfßulben hierin nicht gefunbm Werben. <S« famt nicht einmat

gefagt Werben, baß ba» 21 bfBringen fchon an fich etwa« Saß«
Wibrigc« War, ba halb nachher brr britte 3«faffe be« SBttgen«

ben Sprung 'benfatt* unb jtoat mit bejfetem Befolge au«=

geführt hot- (Sin BorWutf tonnte bem SSerunglücftrn lioßften«

barau* gemacht Werben, baß er ben Sprung in fo ungefchiettet

SBeife Borgenommen bat, inbem er nach bet 3fu«|age be« 3*ugen

B. gegen bie (fabrtrißtung gefprungen ift. Sittein hierbei ift

tu berüeffijjtigen, baß et, al« er abfptang, nicht gan) .Oerr

feiner ©liebet War. Zcmgemäß h«t e« ben Sengen gefchientn.

al« ob bet Benmglürfte au« bem ffiagen geflogen, nicht

gefprungen wäre. (Sine gewiffe UnBorfcchtigfeit ift attetbing«.

Wie nicht Bertanni Werben farm, barin ju gnben, baß bet

Serunglücfte, bet infolge feine« großen ftörpergetoißte* jiemliß

unbeholfen ift, batauf Betttaut hat, burch einen Sprung geh

tetten ju fännen. ©leißwoßl batf ba» Serhaltm bt* Ber«

unglücften, ber fuß infolge be« Zurchgehen« be« Sßfeebe» in

einet großen Sfufregung befanb unb bem bie 3eit Ju ruhiger

Überlegung fehlte, al* entfchulbigt angefchen Werben. SBenn

er bie ©efahren eine« Sprunge« au« bem Silagen geh nicht

genügenb BetgegenWätiigt unb nicht bebaßt hot, baß bitfer

Sprung bei feinet UngefßieHißfeit ein große* ffiagni« füt ißn

fein müßtt, fo ig boeß anbeterfeit* bem Umganbe Steßnung ju

tragen, baß et infolge eine» Bon bem Beflagten ju Bertretenben

Umganbe« in einet fo gefabrBotten Situation giß befanb.

Sein Sfngftgefüßl mußte auch gerabe babunß, baß er unbeholfen

Wat, auf« höcßftc gegeigert Wetben. Ziefe tatfächlicßen Umftänbe

gnb Bon bem Berufung«rißter jutreffenb in Bettaßt gejogtn.

SBemt et hierbei baßin gelangt ig, baß ein Berlßulbcn be«

Berunglüeften nießt Botliege, fo fann ißm in biefet Beurteilung,

bie einen 5Rccßt*itttum nießt ttfennen läßt, nießt entgegengeircten

Werben. SL c. 81, U. B. 35. ®ärj 07, 314/0« IV. —
$amm.

#. §§ 833, 844, 845 B®8. Haftung be* Zierßaltet«,

btt einen gaßrgag jur gemeinfeßaglicßen gaßtt auf feinem

SBagen au* ©cfättigfeit mitnimmt. Stnfprüiße bet (Srhtn be«

getüteten gaßrgafte*, ber bt*Wcgen fclbg feine gotberungen er«

heben fönnte.J

Zer Stblaffer btt ftläger unb ein BKtinbaber ber be«

flagten ganbclbgefettfchag benußten jut gemeinfamen Sfb«

Schließung eine« $anbet«gefßäg< ein gußrWerf unb Bfetb ber

Betlagten, naeßbem beten SRiiinßaber bem Schlager ba« Sin«

erbieten gemaßt hatte, ißn mitjuneßmen unb felbg lenfte. Zer

Stblaffer würbe babureß tätlich Berleßt, baß ba« porgefpannte

Bferb burßging unb et babuteß au» bem Sagen ßmau*.

gefßleubett Würbe. Za* 8®. ßat btn ftlaganfprucß bem

®tunbe naß füt gereßtfrrtigt erflärt; ba* fl®, bie 6nt«

fßeibung nur mit bejug auf bie Beerbigungätogm augeßt er»

haften, im übrigen aber bie SSage abgewiefen. Zie ÄeBigon

ig jutücfgewiefen Worben: Zet Setufung*rißter ging oßne

SReßt*irrtum baBon au«, baß bie Beteiligten felbg ißr Übet«

einfommtn bem Sittigfeit*gebot entfpreßenb beurteilt Wifien

Wollten, unb naßm beäbalb an, jebtt Zcilntßmer ßabe billiger«

Weife ben au« bet BerWirtlißung bet gemeinfamen ©efaßr ißm

etwa entgeßtnben Sßaben atttin tragen mttgen. Zem 3u«

ganbefommtn Hefe« foWoßl bie Beflagte Wie auß beren 3«=

habet bon bet Zicrhalteißaftung entlaftenben übereinfommen*

gebt auß nißt bet Umganb entgegen, baß bie Sertcag«

fßließenben mg bem normalen Berlauf bet (fahrt geteßnet

haben unb baß in (fällen biefet Sltt, Wie e« in ben Urteil*«

grünben beißt, ber ©ebante an einen etwaigen Unfall etfaßrung««

mäßig nißt Botßanbtn ig. Zenn Wenn bie Bettragfßließenben

über ben leitenben ©runbgebanfen, naß bem ber 3»halt ißrer

®erttag*be)ießungen im emjelnen beurteilt Wetben fottte, einig

Waren, fo umfaßte ißre ©migung auß alle«, Wa« ßß burß

Sßhcßfolgetungen batau« ßerleiten ließ unb e* War nißt nätig,

baß ißnen jebe biefer (folgetungen noß befonber« jum Bewußt«
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Irin tarn. Dir ttbtlicpt DrogWeiie bt* in feinen tatfäbl'b'n

Siorauäfepimgm al* begrünbet frfigcfuntm SinWanbt« ifi jebob

gröpcr al« btt ®erufung»ri<bter annimmt. 3P im Sttpältni*

jwifben bem lierpalter unb brat ©ctöteten bit gefepltbe

Haftung für btn Dierppaben bu«p Sertrag au«gefcpIoffen ge»

totfen, ft> brfritigt ba* nicht nur bra pi« bon btn 9lebt*=

nnbfolgttn btb ©etötetra erhobenen Anfprub «tf Srftattung

btt §eilung«!oPen, (onbttn auch btn Xnfpntb btt Bittlögetm

batauf, bap ihr gernäp §844 Abf. 2 8®8. jum Stfape füt

ba« ibt entjogene gtfeplibt Unt«baltung*rebt eine Snt*

IbübigungSeente gejapti Werbe. Dap bit Birfung be« 8«-
tragöablommcn« Pb auf falbe An|prüb< btt Hinterbliebenen

mitttftttcfi, tfl bettil« ftüp« in btt Slebtfprebung be* SR@.

onerfannt Wotbra. Aünbing« bat bet VI. 3®. in bem Urteile

bom IS. 5Sai 1903 (SR®. 55, 24 ff., inibefonbett 30 ff.) bra

Ausführungen namhaft« SbriftpeH« beitietenb, batauf pm-

getnitfen, bap in btn (füllen btt §§ 84 4, 845 btt Srfap-

anfprub bt« ^Dritten lcine«mcg« nut a!« ein unfelbflänbiget,

abgeleitet« Anfptub ab« al« blop« SReflet eint« füt bra

8«!epten felbft begtünbelra Siebte* anjufthen fei. St habe

bielmebt btt ffiigmfbaft eine« ftlbftänbigcn, in bet ‘üerfon bt«

gefbäbigten SDritte« bon bornbettin ratflanbtnra Anfptub», b«

bon bem Siebte be« unmittelbat Serleptm unabhängig unb

fern« Verfügung entjogra fei Dief« Annahme tritt b« jept

etfenntnbe Senat einmal infotoeit bei, al« et gleüpfall« bra

bereit« entfianbtnen Anfptub bt« enlfbäbigung«bftebtigtrn

Dritten in feinem (forlbepeben füt felbpünbig unb beSpalb b«
Beifügung be« unmittelbar Verlebten nibt untertnotfm pält

unb fobann aub botin, ba| b« Anfptub in btn Botou*-

Übungen fein« Sntftcpung eine getniffe Unabbängigfeü, bie«

jebtnfall« nab bn SRibtung aufloeift, bap nibt nur ein mit-

toiifenbe« Bnfbulben be« ©etbtetra felbft fonbetn aub ein

eigene« mittoitlenbt« Bttfcpulben be« mitteibat gefbäbigten

dritten ihn au»jnfbliepen ob« in feinem Umfangt ju »et-

tingttn »«mag. Sine toeitergebenbe ffolgetung Wie biefe tfi

übrigen« in bem Urteile bom 18. SRai 1903 nu« b« batin be*

tonten Selbftänbigleit bn Siebte bt« dritten nibt gejogen

lootbra. Dagegen bat Wiebetum bet VI. 3®- be« 91®. in

vSaben 91. Wibn j*. unb ®en. (VI. 177, 04) burb Utteil

bom 9. 3anuat 1905, teiltoeife mitgeteilt in 3®. OB 143"

füt einen SlebtSfaH, in bem btt mit bem IBferbe befbäftigte

Staümriflet butb ba« pb übetfblagenbt fßferb getötet Würbe,

eine ftiUfbiftigcnbe Autfbliepung bei Iierballerbaftung in bem

üb« ba« 3unüen be« ilifnbe« jwiftben btm Staümeift« unb

bem Direpalt« abgefbloffenen Snttage entbolten gefunben,

au« bitfem ©runbt ab« jugleup bra Anfptub b« BitWe unb

b« flinber be« ®etöteten füt au«gefbloffen nabtet. Die

Slibtigleit bitf« Annahme folgt junöbfl au« btm Bortlaut

bet ®efepe«botpprip be« § 844 Slbf. 2. Denn Wenn batin

ebtnfo Wie im § 845 beftimmt Wirb, in wtlben (fällen „bn

Srfappflibtige" bem Dritten Sbflben«etfap ju Ieiflen bat, fo

Wirb babei bi>b Wortbeutlib boiau«gefept, bap eine anbete

Srfappflibt unb jWar pi« bem ffleti'ieten felbft gegenüber bt-

teil« btflanben pot ober, bap bob Wenigflen« in b« ifütfon

be« ®etdteten bit 8orau«fcpungen füt bit Sntflepung b« ®r=

foppflibt gegeben Waten. S« entfpribt ba« ab« in gltib«

Seife bem Söefen bn Sabe, bet SiHigfeit unb bem J!et!c!)r«<

btbütfni«. 3ft b« Seüagte ünftanbe gewefen, btn Anfprub

fein« Hinterbliebenen auf Stfap be« ihnen entfianbmen mittel-

baten Sbaben« butb fbulbpafte« Srapalten auSjupplifpen

ober |u bertingetn, Wie bie« hn § 846 8®8. butb Au*-

btpnung b« Sorfbriften be« § 254 auf einen folben ffall

auebrficflib borgtfeptn ifl, fo fönnra, Wtnn bie gaftpflibt an

ftb ein Setppulben überhaupt nibt jur 8orau«fepung bat, bie

Anfptfitpt ber .Hinterbliebenen in iptn Sntftebung bon bem

Btrpalten be« unmittelbat Rkrlcptra ebenfall« nibt unbttin-

flufet bleiben. So in«befonbne nibt, Wtnn b« ®et«tete, inbtm

« bie füt bie SSetWirflibung b« Sbabtnügefapt rebi*gtunb>

faplib OnantWottlibe §)erfon bon btr gefeplüpen Haftpflicht

befreite, ftb )toar ohne Sicrfbulben. immerhin ab« bob mu
Hbficht unb mit geWoÜtet alleiniger SBeiantWortlibltit bn ©r>

fahr auigefept hat, am a&ctWtnigflen aber bann. Wenn bet

©eiöttte, al« « bie ütefahr auf ftb nahm, babei im Rkrcib

fein« Setuf«* unb SrWetbätätigleit banbelte. Da» Setlangen,

bap b« anb«e, obwohl et ftb mit bem ©etöteten üb« feine

91ibtbaftung geeinigt batte, btfftn unt«balt«hnebtigten An-

gehörigen füt ben ihnen mittelbar entftanbtnen Scpaben ttop-

bem auflomme, würbe ebtnfo unbillig fein, wie e« ju einem

§tmmniffe be« gefbäftlieptn Sralepr« Wnbra lönnte. Btifpiel«-

Weife Wirb bem Staümeifi«, bet für bie in fein« eigenen §5«fan

ihm btopenbt Dingefapr nüpt bttuf»mä|ig nab allen Slibtungen

pin felbft einjuftepen b«eit ift, fo Ieüpt niemanb fein §3f«b

jum 3uteütn ob« Sinfapren anOetttauen Wollen, « felbft ab«

Würbe, fofttn bie SOlöglKpleit einet bnattigen Siegelung b«
©babenäpaftung butb S'tttag nibt beftänbe, ju ftinem eigenen

Siabteil unb gnabe aub lum Stabteil b« bon ipm mit getrp-

liben UntecpaUbanfprüben abhängigen Angehörigen in feinem

wirtfbaftliben ffottlommm nibt unWefenllib bepinbert fein.

Belbe Beüetungen pb barau« «geben mttpten, bap in bief«

Sejiepung b« Setitag übet ben Au«fblup b« $apung nut

unter ÜJütWitlung bet« abgefbloffen Werben lönnte, bie ipm

gegenüber untRpaltipPuptig entwebet fbon pnb ob« e* bob

in Safaaft Werben lönnten (§ 844 Abf. 2), liegt auf btt

§tmb. Die nämlicptn StWägungcn füpten jur 9ht«fbliepung

bet fjaftppüpt gegenüb« ben in ihren Unt«palt«anfpriiben ge-

fbäbigten {>intnbliebraen füt folbt Sülle, in btnen Wie pin

e» pb im Rkifebr unter @efbäft«ficunben um eine bem btiber-

feitigm ®efbäp«mterePe bienenbe @efälliglcit«leiftung be« einen

an ben anbern panbelt. § 846 8®8. enthält baher nibt

eine AuSnapmebotfbtip, bie )u einet Sblupfolgetung bom

©egenteile p« nab her Siüptung betWenbhat Wüte, bap überall.

Wo nibt ein bem unmittelbat iBnlepten jur Saft faQenbcl mit*

Wirlenbc« Setfbulben in Settabt lommt, bie pb au*

§§ 844, 845 8®8. «gebtnben ilnfprübe ein« jebra, bon

btm Setpalten bt* 8«Iepten auögepenben SinWittung ratjogen

feien, e« ip batin bielmept bie AnWenbung eint« allgemein

gültigen Stebtögrunbfape» ju «bliden. Wonab m glcibem Sape

Wie bie eigenen Anfpriibe be« Sntepten in btt Sntpepung bon

feinem Rlnpolten hecinpupt Werben lönncn, nibt minb« in btn

gätlen b« §§ 844, 845 bie Anfprüpe fein« nut mittelbar

gefbäbigten Angehörigen überhaupt einet bon feinem Sürpalten

au«gepenben SinWirlung au*gefept ftnb (bgl aub SSIot. jum

I. SntW. be» 8®8. 2, 770 ff). 8. unb ®tn. c. 3 ., 1L b.

18. 3Jlärj 07, 358/06 IV. — 8ttlin.
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SiPilptojepotbnung.

10. §§ 278, 515, 767 38D. 3eitpun&, bi« ju deIdem

noh Sintotnbungen geltend gemäht toetbtn lännen. Bapölini»

eine* SBerfäumnieuiteil» II. JJnpanj nah Sutüdnapme bei

5Reht*mitteI* }u bnn hiernach rcdt»ttäftig geworbenen Urteile

bet Borinftan}.]

ätuf Klage be» jepigen Bellagten toaten bie jepigen Äläga

jut 3aplung Jen 4 787,70 Warf nebP .Binjen Perurteilt tootben.

hiergegen batten fit Berufung eingelegt. SDiefe toutbe butep

Bufteßung eint» Sepripfape* jutüdgenommtn
;

in bttn £<bii(t=

fape toutbe ttüäri, baf bie 3urfidnahme „infolge bt» jtoifepen

ben Parteien abgefcplopenen SSngleiip*" gefhtpe. Sutcp Säet-

fäumniäuiteil tourbtn hierauf bie Äläget be» fRt<pt*miite[» bet

Berufung für Perluftig ertlärt unb in bie itofien bet Berufung»-

injlan) Perurteilt SU»bann atoirlte bet Bettagte 3toang»,

Poliprrdung gegen bie Kläger au« btm aPgcba<ptfn Urteile,

hingegen rietet ptp bie gegentoärtig erhobene Klage. Sutcp

ba» Urteil btt I. 3"panj ifl auf biefe Klage 1. fefigeftellt, bap

btt SSeflagte an» ben Potertoafmten Urteilen bom 28. Septembtt

1903 nnb 15. SRärj 1904 einen Slnfprucp gegen bie Rläga

nic^t pat, bafi tnSbefonbete bie auf ®tunb bet Urteile beteit»

botgenommenen StoangSboiiPredungSmafnegeln unjuläfpg finb,

2. bie im Aufträge bei Bellagten gegen bie Kläger burep ben

©aüpMPonjiepa botgenommene Sifänbung aufgehoben, 3. bet

Scflogte beturteilt, ben Klägern allen Staben ju afeptn,

totlcpa ihnen but«h bie Slollfitedung bet ertoäbnten Urteile cnt>

panben ip ober no<p etpehen toitb, fotoie baljenige, tua» et

butch bie SoHptedung tihalien hat obet noep apatien toitb,

an bie Äläget jurüdjugebtn. Bttupmg unb Webifum toutben

jutüdgetoiefen: SDiit bet gegentoättigen Klagt machen bie Äläget,

al« im Sorprojeffe beturteilte Sipulbna, in bet 3iPang*PoU«

ftredung gemäp § 767 Slbf. 1 3150. eine Sintoenbung gel.

tenb, bie ben buth ba» Urteil fePgefteflten Slnfprucp felbp be-

trifft, inbtm pe behaupten, nah ©integung btt Säerufung im

Borprojefje fei jtoiphen ben fflatteien ein aupagcrihilüpet ®tt>

gleich b»* Inhalt» gefehloffen tootben, bafs pt an ben Betlaglen

2 500 ®!arl japlen unb bie Sättupmg jurüdnepmen foBten, bet

SJellagtt bagegen auf bie SHehifotbetung Pajicptete unb bie

Brojeploften übttnapm. ©intoenbungen bet in § 767 Slbf. 1

3150. gebähten Slri pnb nah Slbf 2 mit infotoeit juläfpg,

al* bie ©tttnbe, auf benen pe beruhen, etfi nah btm Scpluffe

betjenigen mündlichen Säerpanblung, in toelhet ßuetoenbungen

in ©emäppeit bet ®epimmungen bet 3't-O. fpütepen* hätten

geltenb gemäht toetbtn müffen, entpanben pnb unb burh

ßenfpruep niht mehr geltenb gemäht toetbtn lännen. Sie

SRePipon meint, bap hiernach bie Rlage unjuläfpg fei, toeil bet

angebliht Baglticp nah bet Behauptung bet Äläget bot btt

münbltcpen Säerhanblung, auf bie ba» SBetfäumni»urteiI bom

15. Blärj 1904 erging, gefcploflen fei, bie Kläger alfo bie

SRecpte au» btm Sättglrih in biefem Berpanblungätnmin hätten

geltenb mähen unb fo ben Stlap be» 33etfäumni»urteil« hätten

btthinbttn lännen. SDie hierauf gePüpte Stüge bet Balepung

be» § 767 380. geht fehl. Sah § 278 880. lännen Bet-

teibigung*miltel bi» jum Seplt*ffe betjenigen münblihtn Bet-

hanblung geltenb gemäht toetbtn, auf toelhe ba* Urteil et«

gept. Sa* Urteil abtt, buth toelhe» im Sotptojeffe btt Sin«

'ptuh „fePgepellt" tootben ip (§ 767 Slbf. 1), ifl niht, toie

bie Kebipon bei jener Süge nottoenbig Porau*fept, bat in ba

BetufungSinpanj ergangene Bnfäumniiurteil Pom '15. 2Rdi)

1904, fonbetn ba* in ba I. jfnpanj ergangene Urteil Pom

28. September 1903. Senn biefe» erPinPanjlicpe Urteil et«

langte fepon buch bie 3upellung be* bie 3utüd>

nähme bet Berufung etllätenben Scpiiftfape», unb

niht etP buth ba» benStrlup be* Siecptintittet» auSfpricpenbe

SJetfäumniturteil, bie 9!e<pt»Iiaft (§ 515 Slbf. 3 380.);

bap ettoa im 3titpunlte bet Butüdnabme bie Säetufungtfeift

nah niht abgelaufen getotfen fei, ip niht behauptet, au<h nah

Sage bet Umftänbe niht anjunepmen, fo bap bie (frage, ob

nah bet Surüdnahme eine erneute (Anlegung be* ÄehWmittel»

juläfpg getoefen toätt, ba ffirörtetung niht bebatf. Sie

3»ang»poBPtedang, gegen bie ph bie gegenwärtige Klage

rihtet, erfolgt nah betn fflefagten auf Stunb bt* Urteil» bom

28. September 1903, niht auf ©runb be» Betfäurnniturteil»

Pom 15. 9Rätj 1904, ba» nah feinem Spalte unRtittrI>

baten BoDfttedung gar niht fähig ift S» ift betpalb and-

ungenau, Wenn bie apinpanjUhe UtteiHfotmel bt» gegen-

toättigtn Sehtäpteit», im Snfhlup an ben Älageanttag, bon

eina 3®ang*PoDfttedung auf ®runb beibet Urteile fpriht-

Sa» Säerfäumniiutteil patte nur eine formale Bedeutung, info-

fern e* bem ®eriht»fhreibet, wenn a um ba* Sehkraft-

jeugni* für ba* Urteil Pom 28. September 1903 angegangen

toutbe (§ 706 3?D ), btr felbpänbigen Prüfung ba SSotau»-

fepungen ba 3leht*Irap entpob; unb femn getoäprtt t» ben

litet, auf ©runb beffen gegebenenfaH* bie geftfepung bet ju

erftattenben Äoptn btt Baupeng*inftanj atoiilt toabtn lonnte

(§ 104 31519.). ©egenftanb bet SSoSptedung aba ip im bor«

Iiegraben -falle, ba ein ÄoPenfepfepungebefdlup nah Snpalt ba

aftinftanjlihen Urteilbformel niht in Beeracfet tommt, lebiglih ba»

Urteil Pom 28. Septcmba 1903. fiu ben Shlup ba münblüpen

Bapanblung, auf bie biefe» Urteil agangen ip (§ 278 3$0 ),

fällt bemnah ba entfhribenbe S'üpuntt im Sinne be* § 767

Slbf. 2 a. a. D-, unb e* fann fomit, ba ba behauptete Säa-

gleih*abfhlup ba fpätaen 3eit angepätt, bie au» § 767

a. a D. pageleitete Söge ba SReoipon a!» begründet niept

analannt toabtn. 8. c. 8., U. P. 22. ffiärj 07, 280/06 VII.

— ßäln.

11. § 287 815D. Säebeutung be» fttien ©tmeRen* be*

3nflanjrihtetS.)

Sie Slbfhäpung btt Pon bet Klägerin U. gefotberten

SRente ip Pom S3aupmg*gaihte auf ©runb Pon § 287 31559.

Potgenommen. Sie Utteil*grünbe bemetlcn baju, pon ba

©tptbung bet pon btt Älägam angebotenen Betotife lömie

abgefepen toaben, toeil nah § 281 auifcplieplih bem SrmePen

be» ©aiht» anpeimgePtHt toabe, üba bie J&öpe be» Sh«ben»

eine 8etoei*aufnahme anjuotbnen oba opne folh< ben Shaben

al* bargetan anjunepmen. Sie Sebipon lügt, bap in biefa

Slutf&prung eine irrige Slu»legung bt» § 287 perPortrcte unb

bap bie Pon ipt in ben Sdtiftfiben Pom 10. unb 16. 9!o-

Pemba 1905 angebotenen Bttoeife ju Unrrept niht baüdPhtigt

feien. Sieft Bepptottbe lönnte begtünbet fein, Wenn ba

S3ctufung*rihta in bet Sat (eine Shäpung opne Stüdpht auf

bie Pon bet Klägerin behaupteten unb unttt Betoei» gepeDten

Satfatpen Potgenommen patte. Setm in ba SRehtfpiehung

bt» iR®. ip anetlannt, bap ba» buth § 287 btm 9tihlet

oos
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übertragene Grmtfien ihn niept berechtigt, befümmte, Bit S^äpung

bebmgenbt Xatfacpcn pbnf ©eWeiiaufnabmt beifeite ju Rieben

(Dgl. ©ruepot«©tih. 88, 421; 3®. 95 S. 7 9h. 15), unb

bap ft etwaige ©emeibantTÄge würbigen unb itjr* Hblefmung

brgtünben mup (9i®. 40, 424). 8b« im botliegenben jjaüe

ifi erlernbar, bap b« ©erufungiriept« Bon biefen 9hcpt*grunb>

(Spen, hob b«t etwa* mipberpünblicpen fjrajfung be« angefoeptenen

Sape«, niept abgeWiepen ip. ©eantragt toat bon b« Klägerin

bie ©ernebmung jmei« 8rjte al* Sacpberfiünbig« unb jWei«

in Sütiep toobnenb« 3fllö’nnrn üb« bie £öbe be« früheren

Hcbeitäbetbienfie« b« Klägerin. 9iun lagen bem ®eri(pte beteil«

berfepitbene ätjtlicht ®ulaeptcn üb« ben ®efunbhfit»juRanb

b« Klägerin bot, auep eigene Ängaben bn Klägerin üb« b«en

8rbeit*brtbieup bot bem Unfall unb fonpige ©(läge üb« befielt

£iäpe. Huf biefet ®runblage batte ba« 2®. bie 9tente ab-

gefepäpt unb ba« ©etufitngjgeriept bat biefe Kflrbigung be*

botliegenben 8eWei««gtbnifie* gebilligt, ©on biefem Stanb«

punlt au« bat e* bie beantragte toeitere 9e1nfi*«bebung üb«

biefelben Xotfacpen unt« ©«ufung auf § 287 ablebnrn lärmen.

Xie Stebipon b« Rlögnin mupte hiernach jurüigeWiefen tonben.

U. c. 91.-©.-g., U- b. 27. SRärj 07, 319/06 VI. - Colmar.

12. § 313 Siff. 3 3©D. SSangelbafirr Xatbefianbf

Sinb bon bem Urteil I. 3nfianj in ©ejug genommene Sdmft-

fäpe Xtil b« ©etufungäberbanblung, toenn ba« D2®. jenen

Xatbefianb anjiebt?]

X« ©eüagte rügt, bojr bn Xatbefianb be« Urteil« ben

gefeplicpen Sotfcprifitn niept entfpreepe, unb bap bie ©erteibigung

b« ©eUagten: bet mit bem Rläg« gefcplofiene ©aeptbertrag

tonbe Wegen Srglifi beäfelben al« nichtig angefoepten, auep fei

bem Klag« Wegen 91i<ptjahlung jtoei« SHietäjiel« unb untoirt-

fepaftliep« Huibeutung be* ©neptobjelt« ber ©aeptbertrag

gelünbigt, in ben ®rünben gänjlieb übngangen fei. Xtr Xat-

beftanb be« ©erufung*urteil«, b« neben ein« eigenen Xarfiettung

be« Sacpbnhältnifit* auep ben Xatbefianb be* Urteil*

1. Stpaa) 'n ©ejug nimmt, Weither feinerfeit* auper ein«

umfangreichen Sacpbarfteßung noch fömtlube Gtpriftfäpe

I. 3nfi«"l in ©ejug nimmt, lann bah« al« eine gebrängte

Xarfitßung be« Sacp- unb Streitfianbe« (§313 8'ff- 3 3©D.)
taum tmgefeben Wrtben. 3U rinn Hufpebung be* Urteil« mup
ob« ein folcp« ©lange! nut bann führen, Wenn boburep

3weifel enifiepen, wa« tatfäcpliep in bn 8erufung«inRanj

geltenb gemaept ifi. 3"* botliegenben fjaQe lännte nun auep

ein folcp« 3weifel, Wie Bon b« ©ebipon gegeben ifi, in b«
(Richtung trpoben Wnben, ob auch bie (amtlichen Scpriftfüpe

I. 3»Ponj jut Rechtfertigung b« Scrufung«anträge Wiebet

botgrtragen pnb. Sine eingefienbe ©rüfung bt« fflerufungS-

urteil» unb m*befonbere be« ganjen Sufbaue* bt* Xatbefianbeä

«gibt jeboep, bap bie« niept b« (faß geWefen ifi. X« Xat>

beftanb enthält nämlicp junäehft, aüetbing* bäßig übetpüfpg

unb, Wie gnabe b« borliegenbe fraß wieber jeigt, leicht irre*

füprtnb, eine Xatfieflung bt* ©tojefibnlauf« in I. 3nfianj,
unb hierbei Wirb jur ©rgänjung auf ben Xatheftanb be« erfien

Urteil* bertoitfen. Htobann «fi wirb jur ©rtufungäinfianj

übngegangen, Wnben jeft bie bort neu gepeBten Hnträge mit-

geteilt unb Witb banatp auigefüprt, Wa« jur ©egrünbung bief«

Httttäge in b« ©etufungäinpanj borgehratht ip. 2>a pittbri

nun au*btütfli(h h«»orgehoben ifi, welche Xeilt b« ®«.

panblungen I. 3nfianj borgetragen pnb, fo lann bonatp nur

angenommen Wnben, bap bie nitpt befonber« angelegenen

Sthtipfäpt I. 3nP°nj nitpt borgetragfn pnb. Xaburtp «*

lebigt fiep bann auch ebne Wertete* bn Hngriff, bap bie in

ben Sthtipfäpen I. 3nfianj behauptete Hnfecptung be« ©ertrage«

Wegen Hrglifi unb behauptete Äünbigung in ben ©rünben be«

Serufung«utteil» völlig übngangen feien. ÜBaren bie ®<htip>

fäpe nicht borgetragen, fo patte ba« ©erufunglgeriept auep nicht

barauf einjugtptn, unb biefe Xatfatpe be« ©ithtbaraufeingepen«,

bie anbemfall« laum crllärliip wäre, befiätigt bie aup au« bem

Xatbefionbe, wie gejeigt, ptp «gebenbe Hmtnpme, bap biefe

Hrglip unb Äünbigung in b« 9erufung*inftanj gor nitpt mehr

geltenb gemacht finb. HOnbmg« ifi bie angebliche 9?icppg(eit

bt« ©ertrage« Wegen 8 r gl ifi ouep in bem latbeftanbe be*

©erufungggniept« «Wäpnt; ab« lebiglicp in bem über ben

©rojepgang in I, 3nfianj nferinenben (teile be» latbefianbe«

unb bap« für bie ©erufunggentfeperbung opnt ©ebeutung.

®. c. !K., U. b. 26. ©lät) 07, 309/06 III. — Colmar.

18. § 649 8©0. b«b. mit gl, 2 bei Äaiffrlicpen

©«orbnung bom 28. ©eptemb« 1879. ©0* franjäpfepe ©eept

ifi im ©ejhrle be« DE®, ju ffranlfurt a. SR. rebiftbe!.]

Sicptig ip, bap bie Sebipon naep § 549 S?D. in Set«

binbung mit §§ 1, 2 b« Äaifnlicpen ©«orbnung bom 28. ©ep=

tembtt 1879 auf bit ©nlepung be« franjäpfepen Sfetpt« ge-

fifipt Wrtben farm. Xenn Wenn auep Bot bem 1. DItobet

1901 im ©ejitle be« DE®, fifranlfurt a. SS. ba» franjäpfepe

©eept leine ®cltung «langt patte, fo pat fiep bie« boep am ge-

nannten Xage geänbert. Son biefem 8*äpun!te an pnb näm-

liep burtp ba« ©reupifept ®efep bom 22. SSai 1901 bett. bie

Hbänberung bon 8mt«getiept»bejirlen bie ©ürgermtiperei griffen-

pagtn unb bet reept« bn Sieg gelegene (teil ber ©ärger-

meifierei Kiffen (Serbe jum Ätei» Hltenlircpen im SRegierung«-

bejirl CoMetij b« preupifepen ©peinprobmj gepärig). Welche

naep ber preupifepen ©«orbnung Bom 7. 3«Ii 1819 betr. bie

©ilbung b« Hmt«geriept«bejirtt ju bem ©ejitle be* 8®. SSatb»

broel (E®. Sonn, DE®. 66In) gebärt patten, bem 8®. Kiffen

(2®. Sleuwieb, DE®. Sfrattlfurt a. SR.) jugeteilt Worben. Xie

©ürgtrmeipnei fjtiefenpagen unb b« paglicpe reept« b« Sieg

gelegene Xtil b« ©ürgcrmeiRerti Kiffen hüben ab« einen

©epanbteil be« panjöpfcpen Secpt»gehiet« (Bgl. bie ©egt. jum

SntW. jene« ®efe(e« in Sammlung fämtlicp« Xrudf. bei

Herrenhäuft« au« ber Sefpon 1901 91r. 20 S. 5/6 unb Xüfieli

Sapn SRecptälarte be* D6erlanbe«gcriipt*bejirl« granlfurt 0. SS.

S. 78/79). S« ift baper feit 1. Dltob« 1901 ba* franjäpfepe

Steept al« in einem teile be» DNtlanbc4geticpt«bejir!« tftanl-

furt a. SR. geltenb für SHeeptiRreitiglcrten au« biefem ©ejrtlt

al« rebiphel ju eraepten (Bgl. pinpcptlicp b« Sieoifibilität bt*

Um. im ©ejitle be« DE®, ju Cätn feit 1. Spril 1881 Sleitp«.

geri<pt«urteü bom 4. Dltob« 1889 SRfp. II. 170/89 in 3©1
-

89 S. 432 3iff. 10). X« Umfianb, bap feit 1. 3anuat 1900

ba» ©®®. gilt, änbert an biefem Srgebni* um fo Wenig« etwa»,

al* burtp Set. 89 Sh. 2 ©tH@©®®. bom 20. ©eptemb«

1899 einjelne ©otfepripen be« ©peinifepen 9®9. auep für bie

3ulunp aufreipt «polten Worben pnb. — B. SR. c. be 91.,

U. b. 5. RprU 07, 393/06 III. — granlfurt.

14 . § 567 8bf. 1 3©D. Buläfpgleit b« ©cfcpw«be

üb« Keigerung eine« ©orppenben, Xermin jur ©npanblung
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in einer angrblicb burch Stojepbergleiep erlebigten :f)r°)'pf“<pe

anjuberaumcn unb über ben bi« Weitere Serhanbiung abtepnenben

©crichtöbcfcpluf
;
rnbgültige Erlebigung eines StojepbetfabttnS

nur burch einen formen unb materiell gültigen ’fkojepbergleicp.]

Ser Kläger als Eigentümer eines unmittelbar an baS

Sapnhofgrunbftüd ber SBellagten in ScptteiWingen — Kleine

bahn 2!..S<p..9t — anftopenben ©runbftfidö patte im Japre

1898 auf Stunb ber SepautJtung, bap feinem ®runbftfid burep

bie Eotomotiben ber Sellagten bei ihrem Hufentpalt in bem

am Sapnpof befmbliebcn Eolomolioicbubben fotoie bei bet

SBajfetentnapme aus jwei bafelbfl »otpanbenen Srunnen unb

bei ber Sufnapme ton Kopien auf bem bärtigen Koplenplapc

übetmäpiget 3iauep jugefüprt werbe, auf llnterlaffung biefet

Jufüptung unb auf ScpabenSerfap geüagt. 3n bet Serufungö*

infianj lam am 9. 3J!ärj 1900 ein gerieptlicper Sergleiep jwifepen

ben Parteien juftanbe, inpaltö btffen bie ®ellagte abgefepen »an

einet ju japlcnben Entfebäbigung fiep oetgflieptete, ben Eolomotib*

fchuppen unb bie beiben Srunnen tu befeitigen, aueb ben bisher

benuhten Koplenplap als Jolehen Bom 1. 3Rai 1600 ab nicht

mehr ju Knuten, Wogegen Kläger auf feine Weiteren erhobenen

Snfprfiepr »erjieptett. Sacpbem Wegen bet StuSfiibrung biefeS

SergleiepS SHiphelligteiten jmifepen ben Parteien, bie in ben

fahren 1902 unb 1906 jut Stellung ton 3wangöüoOfircc!ungö*

anträgen führten, entftanben Waren, lub anfangs Januar 1907

bie Setlagte, inbem fit behauptete, bet abgefchloffcne Sergleiep

fei nach § 5 beS KlcinbapngefcpeS oom 19. Suguft 1895 un>

gültig, ben Kläger bon neuem Jur Serhanbiung bot baS 8e*

rufungSgericht. EeptereS lehnte jeboeb burch ben angefochtenen

Sefchlufi bie Wettete Serhanbiung ber Sache ab, toeil bet

jiticrie § 5 fteh nut auf bingliche Selaftungen bet Sapn>

grunbflüde bejiebe, bie in bem Sergleiep bom 2. Siätj 1900

übernommenen Serpflicptungen aber petfönliepet 9latut feien.

SuS bemfelben @tunb< lehnte bet Sorftpenbe beS Serufungö*

getiebtS, als bie SeHagte btmnäehft eine nochmalige Eabung

an ben Kläger ergehen laffen Wollte, burch bie oben bejeiepnete,

ebenfalls angefochtene Verfügung eine Üerminöbefiimmung ab.

Segen beibe Bntfepeibungen bat Wo Setlagte Srfchwetbe mit

bem Sntiage eingelegt, unter Aufhebung bet Enlfcpeibungm

neuen letmin jur Serhanbiung btt $auptfaepe anjubtraumen

tmb nach Serhanbiung über bie gefteütrn Sacpanträge tu

erlennen. $et Sefchwetbe tonnte bet Erfolg nicht toerfagt

Werben. Snlangenb junächf) bie Juläfftgleit ber Sefchwetbe,

fo unterliegt biefe jebenfaDs infoWcit teinem Sebenten, als pe

fiep gegen bie Steigerung beS Sotjipenben, Termin anjubtraumen,

richtet. Senn infoweit liegen jWtifelloS bie SorauSfepungen

beS § 567 3Sbf, 1 31®. *or- IHaSfelbe mup aber auch pitt*

pchtlich bet Anfechtung beS bie Weitere Serhanbiung ablehnenbtn

fflerieptsbefepluffeö gelten. Er ifi aüerbingS auf Sruub einer

münblicpen Serhanbiung etlaffen; aber et erforberte eine

folche nach feinem Jnpalt nicht. Senn bet leptere geht eben

bapin, bap ein ju Oerhanbelnber Strcitftoff nicht botlicge, mithin

für eine münblichc Serbanblung Irin Saum fei. Sicht minber

ifi bie Weitere SorauSfcpung, bap ein baS Serfahrcn betreffenbeS

Sefucp jurüctgewiefen Wirb, gegeben; berlangt War, bap über

ben erhobenen UngiiltigfeitSeinWanb unb gegebenenfalls über

bie Sache felbfi in ben frorenen beS erbentlicpcn münbliiptn

SerfahrenS, alfo bureh Urteil, entfebieben werbe, unb biefent

Sefucpe ifi infofem nicht entfproepen, als baS ©ericht bie Ent=

fcheibung in Sefchlupform erlaffen pai. (Sgl- ben Sefchlup

beS VI. 3S. beS 91®. bom 20. 'Biärj 1897; SS. 39, 392.)

Jn ber Sache felbft panbelt eS fiep barum, ob ein anhängiger

9teeptSftreit bittch einen ihn erlebigenben Srojepoergteich in bem

Sinne beenbigt Wirb, bap eine gortjepung beS SerfaptenS felbft

jum Sw'd ber Erörterung, ob btt abgeftploffene Sergleiep

gültig ifi, nicht ftatipnbet, etwaige Streitigleiten hierüber Biel*

mehr in einem befonberen 3teeptS|ireite jum SluSlrage gebtacht

Werben müffen. f£er IV. 3®. beS SR®, hat in bem Selcpluffe

bom 3. Juli 1905, ©ruchotSSeitr. 50, 425, bie Stage für

einen gall bemeint, in bem Sicptcglcit beS SergleiepS geltenb

gemacht War unb bemnächft gerichtsfeitig auch auögefprocpen

Würbe. Sagtgrn Wirb in bem Sefcpluffe beS II. 3®- beS

91®. bom 12. Juli 1905, ©rucpotöSeitr. a. a. 0. 428,

unter Scjugnahme auf einen Sefchlup beS II. 3®. bom 14. Juni

1895, abgebrudt in J9B. S. 359 3iff* ‘I, auSgcfüprt,

nach Sbfeplup eines SergleichS fei eine gortfepung beS baburep

eelebigten 91eeptsftreit8 jebenfaHS bann unflattpaft. Wenn jur

Segrünbung beS gortfepungSBerlangenS bie iDiguibe Sepauptung

aufgeftellt werbt, bap ber Sergleicp Wegen SetrugS obet

JtrtumS ungültig fei. $er anbere gall, bap bie 91ieptigleit

beS SergleiepS bon Snfang an feftftept, ift babei auSbriidlicp

unentfipieben gelaffen. Jn ber borlicgenben ©aepe grünbet fiep

bie Sepauptung ber Ungültigleit beS SergleiepS ausfcplteplicp

auf einen recptlicpen ©eficptspunlt. Sin Weiteres, naep feinet

Suöbepnung ungeWiffeS Scrfapten Wirb baper burep ben

erhobenen UngültiglcitSeinWanb, ba eS fiep bei ipm um bie

Entjepeibung einer reinen ©efepeSauSlegungSfrage panbelt, niept

beranlapt. ES liegen fonaep gegenwärtig bie SorauSfepungen

bor, unter benrn auep ber I. Senat eine gortfepung beS Ser*

faprenS jum 3>oed ber Entfcpeibung über bie ©ültigleit beS

SergleiepS niept für auögefcploffen eraepiet. Sei biefer Saep*

lagt bebarf eS für ben fept befcpliepenben Senat niept ber

Einholung einer Entfcpeibung ber SerS®-, Wenn er fiep ber

ilnfiept beS IV. Senats anfcplicpen Will. Sluep ber borerwäpntc

Sefiplup beS II. Senats bom 14. Jum 1895 macht für bieftn

gall bie Snrufung beS SltnumS niept erforberliep. Sr fpriept

m feinem emfepeibenben teile lebiglicp aus, bap für ein nach

Slbfcplup eines StojepBergleiepS fortgefepteS Serfapren bet Sn.

Walt leinenfaSS ©ebüpren liguibieren bütfe, ba naep § 29

9121®ebD. bie einmalige Jnftanjgebüpr bie gef amte tätigleit

in btt Jnftanj abgelte. ffür biefe Entfcpeibung lam tS batauf,

ob bie gortfepung beS SerfaprenS gefeplicp juläffig ift,

niept Weiter an. 3EaS enblicp ben Sefeptup beS VI. Senats

bom 20. Slärj 1897, 91®. 39, 392, betrifft, fo fpriept er nur

aus, bap. Wenn baS ©eriept bie gortfepung beS SerfaprenS

infolge beS abgcfcploffenen SergleiepS für unftattpaft cracptet,

bie Entfcpeibung hierüber burep Urteil, niept burch Sefiplup ju

treffen ift. 3“t Erörterung ber grage, ob unb unter Welchen

SorauSfepungen bie gortfepung beS SerfaprenS juläffig ober

niept juläffig ift, gab ber bamalige gaH (einen Snlap. Jn

ber Sacpe felbft trägt Per jept befcplicpenbe Senat lerne St*

benten, ber Snfiept beS IV. Senats auf ®runb bet Erwägung

beijutreten, bap nur einem formell unb materiell gültigen

Stojepoergleicp bie gäpigteit julomtnen lann, einen anhängigen

91etptSftreit enbgültig ju erlebigen. darnach pat im bor>
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[irgtnbrn ;vaH e ba» Serufung*geTitpt fitp brr in Urteiliform

ju erlaffenben Satpenlftpeibung batübcr, ob brr Vergleich bom

2. SJIärj 1900 gültig ift, ju Umreit entjogen. Der bie Snt>

ftpeibung ablepnenbe Beftplup War bitter aufjtibePen. Da«,

felbe batte in brjug auf bie bie Xrrminäbeftimmung ber>

weigembe Setfügung be« Botfipenben ;u geftpepen, ba bie

gortfepung bt« Verfahren« ffSarteibctrieb Vorauäfept, Die 8e.

Nagte bat baper Von neuem ju laben unb für bie Labung

optimal* Xermintbtfthnmung ju ctlbirten. fllnB. c. 8., Biftbl.

V. 3. »pril 07, B 54/07 V. — Saumburg.

@ericpt«verf af jung« gef cp.

15 . § 202 Bbf. 2 unter $iff. 5 OS®, in Setb. mit

ben §§ 223 äbi 2 unb 554 Slbf. 1 unb 2.380. Segtiff ber

SRietpfelfatpe al« gerienfaepe, Sauf ber SReViftonSbegrünbungüfiift

in ben Serien ]

5Dic Sevifton ift an fitp fiattpaft, autp in ber gtfeplupen

griff unb gorm tingelegt. Sie ip aber mebt in ber gefeplitpen

griff begrünbet Die Silagen pnb im SBetpfelprojcp, au«

ffietpfcln im Sinne ber 3B0. Von brm legitimierten Söetpfel

inhabet, ber pe im SRegrepWege eingelop bat, gegen ben

SeHagttn aI4 Slu»fteller erhoben, bet bie Sßttpfel unftreitig

gejritpnet ober boep, ba pe Von feinem Sopn mit feinet

grmätptiguna gejritpnet pnb, al» burtp ipn felbp gejeiipnet

gelten laffen mup. Der Slnfptutp geht auf bie äöetpfclfumme

unb bie SSetpfelunloffen. Danatp pnb in allen btei Silagen

SSetpfelanfprütpe erhoben unb bei adtn hantelte cg fitp beebalb

um fflctpfclfatpcn unb um gtrienfatpen im Sinnt be« § 202

Slbf. 2 unter 3fff. 5 OS®. Dap bet Begriff ber SBetpfelfatpe

burtp bie Siatur be« SBetpfelanfptutp«, nitpt buttp bie gorm

be» Brojeffc«, in bet er Verfolgt toirb, gegeben Wirb, bat ba«

SR®. bereit« in feinem betnnätpff mit jum Slbbrud gelangenben

Beftplup Vom 10. Citober 1906 in Satpen S. tviber u. ßo.

I 386/06 au«gefptotpen unb begrüntet. Darum tann bei

9tcvipon*tl4ger ptp nitpt batauf berufen, bap ba« Berufung««

urteil auf Urteile erlaffen ip, bie teil! im Satpverfapren, teil«

im orbcntlitpen Serfapren natp Slbffanbnapme Vom SBetpfel.

Vtojrp ergangen pnb. fjlotp Weniger lommt batauf etwa« an,

toa» feiten« bet SReVifion an jtveiter Stelle gtltenb getnatpt

ip, bap bet 8trufung«ri<plet bie Haftung bt« SeHagttn au«

ben SBctpfeln für bie Vollen Söeepfeifummtn niept blop auf bie

Seitpnung ber SBetpfel burtp ben Stllagten, fonbem batauf

ftüpt, bap bet SeHagte al« Settäufer ber SBetpfel unb batau«

papet, bap er bie ffierfälfepung ber Beträge, mit benen et bie

SBetpfel gejeiipnet pat, buttp bie gegen bie laufmänniftpe Übung

vetPcpenbe Sri btt HuSfüHung bet SBetpfelformuIare opne

Durepffrritpung be» leer gebliebenen Saume« ein Kontert bet

SBetpfel faprläfpg ermäglitpt hat. Daburtp wirb baran niipt«

geänbrrt, bap bet Slnfprutp al« SBetpfflanfptutp rrpohrn ip.

SH« foliper ift er autp jurrlannt; btt Seflagte ip au« feiner

eipten Sffietpfcljtprift al« Stubileürr au« ben SBetpfcln, trop ber

Berfälftpung ber SBetpfelfuimnt, für Wetpftlmäpig haftbar

erQärt. Siegt banatp eine SBetpfrlfatpt unb beäpalb eine

geritnfatpe Vor, fo mupte bie retptjeitig eingelegte SReVipon

gemäp § 554 8Pf. 1 unb 2 380. (n. §.) unb § 223

Slbf. 2 3?®- inntrpalh bet griff Von einem SRonat natp

Slblauf btt StVipon«frip, b. p. bi« jum 19. SluguP 1906,

begrttnbet Werben. Die SKtvifionebtgriinbung ift aber ctp am

15. September 1906 tingegangen, alfo Verfpätet, bie Stevipon

betpalb nadp § 554 Slbf. 1 380. al« unjuläfpg ju Verwerfen.

X. c. S. K., U. V. 27. SJtarj 07, 393/06 I. — «arl«ntpe.

$anbel«gefepbutp.

16 . §§ 3, 14, 15, 131, 343, 344, 350 $®B. Verb, mit

§ 62 3?®. äßet ift bie Srojeppattei, wenn bie urfprünglitp

Ilagenbe feanbelSgefctlftpap aufgtlöp Wirb unb einet bet Seien,

ftpapet natp Stu«fipeiben br« anberen ba« Seftpäft unter ber

bi«petigcn girma Weiterfttprt Bebeutung bet niipt geftpepenen

Söftpung einet girma im £jnbel*rcgiptt gegenüber btt Stuf,

gäbe be« ScWerbe«.]

3n ber Klagftptift, bet BerufungSftprift unb bet SReVifion«.

ftprip. Wie in ben Urteilen bet Sorinfianjen ip al« Klagpartti

bie girma 8. & (So. aufgefüprt Diefe pat SReVifion tingelegt unb

in ber münblitpen Sttpanblung ertlärte ipr Betitelet unter Ober«

reitpung eine« beglaubigten $anbel«regifftran«jug*, bap jut

3eit ber Älagerpebung gnpabet jener girma bie au« 2. unb

X. befiepenbe offene ®anbel*gefeHftpap getoefen fei, bap aber

laut Sintrag« Vom 1. SUiärj 1904 bie ®efeQfipap buttp Slu«.

ftpeiben bt* 2. aufgeldft Worben fei unb X. feitbem ba* ©eftpäft

unter ber bi«perigen girma toeiterfüprt, bap mitpin al« Klag.

Partei nunmepr 8. unb X. anjufepen feien, in beten Bertretung

et ben in ber SReVifionäbegtflnbungSftptip angelünbigten Sintrag

fteüe, ba« Berufung«urteil, foWrit babutip bie Berufung gegen,

über bem BeNagten fl. jurttdgetoiefen Worben, aufjupeben unb

in Slbänberung be» lanbgeiitptlitpen Urteil* bem genannten

BeNagten gegenüber natp bem Älageantrag ju erlernten. 8e=

tlagter erNärte, bap et t* bet (Sntftptibung be« ©eriipt*

anbtimpcEte, Wer natp ben geftpilbcrten Borgängen jept al«

fllagpattet anjufepen fei Durtp bie Klage War bet BeNagte

infolge einet münblitpen Bürgftpap in Snfprutp genommen, bei

beten Slbgabe er jwar fein Brauerei, unb Sipanlwirtfipaft«.

gtwabt ftpon aufgegebtn unb bei ber ®emeinbebepbrbe abgemelbet

patte, [ein Sintrag im §anbel«regipet abet ntnp nitpt geläftpt

war. Da« 02®. patte bie Klage abgewiefen, ba» '.HS. pob

auf unb verrnie» jurüd: I. Durtp bie natp Betlünbigung be«

lanbgeritptluptn Urteil«, abet notp vor ©nlegung ber Berufung

bagegen erfolgte SlufliJfung ber offenen feanbelägefeUftpaft infolge

Slu»f(peibtn* be« 2. Würbe pietan nur foviel geänbert, bap an

bie Stelle ber £anbel»gcfelljtpaft bie bi»perigen ©efedfipafter

al« ©injelperfonen traten unb gmar, ba bie Stnberung auf

feiten bet Älagbartei eintrat, al« notwenbige Streitgenoffen

(Vgl ba» Urteil be* erlennenben Senat« in SR®. 64, 77 ff.). Da
btr Kläger X. für ba« Von ipm nun allein betiicbene Seftpäft

jene girma Weiterfüptte, er alfo alleiniger gnpabet btt girma

war, fo pat autp er allem unter bet girma 2. & So. Berufung

eingelegt, wenn autp gemäp § 62 3'1®- m't 31'itlfamleit für

ben BeNagten 2. Kläger X. pat unter ©intoei« batauf, bap 2.

au» btr §anbel*gefeüftpaft au«geftpieben unb nun jebet 8c>

teeptigung unb Berpflüptung biefer gegenüber lebig geworben

fei, fo bap et ein gntereffe am Slu*gang be« Brojejfe« niipt

mept pabt, ben 2. über berftpiebene jur Begrünbung be« Älag.

anfprutp« geltenb gematpte Behauptungen al* 3«ugen benannt;

BeHagter pat unter Einräumung be* Sluitritt« be« 2. biefe«

Vorbringen im übrigen befbritten unb bargelegt, bap bet 3<uge,

infbefonbere mit SRttdfnpt auf fein erpeblitpe« Sntertjfe am
Sluägange be« Sieipteftreit», nitpt glauPwürbig [ei; feine gäpig.

40

gl



314 CM 10. 1907.Quiiftif t&e SBotfienfajrift.

(rit, übnpaupt alt 3cuß( abgchärt ju wnben, h°tte « ab«

nidjt beftritten. Xiefet 8«halten b« ©arieien im ^irojeffe

hä.te bat Snufragtgcrieht cbenfo Wenig unberüdfichrigt laffrn

bürftn, wie bat Slutjcheibcn btt 2. aut btt fjanbeltgefeBfchaft

übnpaupt. Sut btm gefc^ilbectm ©erhalten bn Parteien

ergibt fitb, bafc b« &läg« X. in bn Sttufungiinflanj afle

bie Seihte, bie ibm unb S. bit jur Sluflöfung bet ©efeQfchafl

gemeinfam gegen ben Setlagten jufianben, nunmehr allein,

juglrich alt 3ie<$ttnat§foIg« feinet ftfl^ettn (Sefeflfchafiet« hat

geltenb matten Wollen unb baf) Sellagt« (ietmit alfo mit bcm

Slutfheiben bet 2. aut btm Sechtiftreit einPrrftanben war.

Sei biefer Sachlage ift im Eingang bet Setufungtutteilt mit

S«ht blofe 2. & Go., alfo I. alt alleinig« 3n(wb« b«
girma, alt Klagpartei aufgefübrt, nid;t au* bn im 2aufe bet

Stojeffet aut btm Sechtiftreit autgefchiebene 2. Slui ihr

«gibt ftch Weit«, bafs gegen biefct Urteil ebcnfaUi nur X. in

jenn Gigenfchaft Sebifien eingelegt hat, unb baiaut folgt, bafc

2. in b« Scbifioniinftanj alt Partei nitfct jugelaffen »nben

lann. Xie bem Sellagtcn K. gegenüber eingelegte Sebifion

War für begrünbet ju nagten. II. Xat Serufungtgerit^t

überfielt bie Sotfchrift im § 15 £@S., bie bejüglich bn
SBirtrag bet fiintragungen im ^anbeltrcgiRcr unb ber Setaimt-

mat^ungen ob« btren Untnlaffung dritten gegenüb« eine

Saaflgemrinerung ber ©tunbfäje enthält, bit bat bit jum

1. Januar 1900 in (Beitrag getoefene ©OS. für brftimmte

einzelne gäBe aufgefteBt hotte. Sffienn auch bie Kaufmann«*

eigenfehaft fielt mit ber boUftänbigen äufgabt bet (Bewerbe*

betriebt «lifefct, gleichbiel ob eine 2öfchung ber girma im

fjanbetiregift« «folgt if) ob« nicht, bn Sellagic habet jur

trinf<ben 3'it, Wenn n bamalt ein (Bewerbe nicht betrieben

haben foUte, ein Kaufmann tatfäcblicb nicht War, .fo batte

n boeb, ba n bie girma nicht batte löfthen taffen, alt folcher

|u gelten. „SB« im Sechttdnfehr alt Kaufmann auftritt,

gilt alt Kaufmann." (Staub, Kommentar jurn §®ö. 8 äufi.

ju § 1 Gjtuct ju Slnm. 1.) Xie Stufgäbe einet unter rin« im

$anbel4tegifiet eingetragenen girma betriebenen (Bewerbet unb

bie Ginfteüung jeber geWnUichen Xätigleit ift eine in bat $anbelt»

regiftn einjutragenbe Xatfache (£®8. § 3 1, Slbf. 2); ift biefe

Xatfache nicht eingetragen worben, fo lann fte einem Stritten

nicht entgegengefeht Wnbm, et [ei bettn, bag fie biefem betannt

war (#®8. § 1 5 Stbf. 1). Xiefem gegenfib« gilt « nach Wie bor

alt Kaufmann unb jtoar alt Soütaufmann (Staub 1. c. ju § 1

Slnm. 3, 4, ju § 16 Sinne. 9, 10). X« Setlagte lann ftch

bah« auf bat Gelöfchen fein« Äaufmannteigenfihaft btm Klag«

gegenüb« nur bann berufen, m«m biefe Xatfache cbm belannt

war; Ie|t«et ju behaupten unb ju beweifen, ift feine, bet St*

Nagten, Sache. Gene folche Sebauptung bat « nicht aufgefleUt;

n hat baber bem Klag« gegenüber alt Kaufmann ju gelten

unb ihm gegenübn müffen auch feine Sürgfebafttertlärragcn

im 3t»eifel alt ju einem »on ihm betriebenen ^Kinbeltgetonbe

gehörig gelten (§®8. § 344 Stbf. 1), fenb bah« alt fyuibelt*

gefebäfte anjufeben (£©8. § 34 3 Slbf. 1). gtgenb ein 3wtifel

baran, baft bie Sürgfchaft im Srtneb bet £anbel«gewerbe«

crllärt Worben, lag für ben Klüger nicht dor. Sie Grteilung

biefer Sürgfcbaftckrllärungm beburfte baber nicht bn Schrift*

form ($®8. § 350). X. c. K., U. 6. 27 SJIärj 07, 45,06 VI.

— $anun.

17. § 142 §®S. in Snb. mit #rt 170 ®®8®8.
Xie in § 142 autgcf)>to<bene golge ber Konlurtnüffnung

bejiebt ftch auch auf SefeBfchaften bet ältnen Stehlt ]

X« Klag« hält ftä) i“e Übernahme bet mit feinem

Srubtr, bem Sellagten, betriebenen ®ejchäftet auf ®runb bet

Sorfchrift bet § 142 Slbf. 2 fj®8. für berechtigt, nach welcher

bei rinn aut jtoti ©efeBfehaftem beftebenben offenen fymbeli*

gefeüfchaft. Wenn üb« bat Vermögen bet einen ber Konlurt

«tffnet Wirb, b« anbere befugt ift, bat Sefchäft ohne

2iquibation mit Sltriben unb Safftden ju übetnehmen. Xa»

02®. «achtet jeboch bie Sorfchrift bet § 142 im borliegtnben

gaüe nicht für anwenbbar. Weil bie offene fjanbeltgefeflfihaft,

bie am 4. Januar 1897 gegrünbet unb im gtbtuat 1898 in

bat ©anbrltregift« eingetragen Worben ift, nach Sltt. 170

Sffi8®8. nach altem Seihte ju beurteilen fei, foweit et ftch

um bat mteme S«hältni« ber Sefeüjchaft, nämlich um bie

Stehle unb Sfli^ten ba @c[cHf<hafter gegeneinanb«, hanble.

X« § 142 §®8. dom 10. SJlai 1897 rrgle aber getabe biet

interne Snhältnii für ben gafl bet Sutfcheiben« einet

(Befeüfchaftert. Xat 02®. befinbet ftch mit biefn Äuffaffung,

wonach $ 142 jjffl©., Weil bat innere S«hältnii b« Sefeü*

[haften regelnb, auf tun bem 1. Januar 1900 gefhtoffene

(SefeDf<haftcn leine SlnWenbrag finbe, in Ubereinftimmung mit

ben Kommentaren jum j)®8. (ogl. jeboch fiabicht: Xie

Ginwirlung bet 8®8. auf jubor emflanbene Sechttonhältniffe,

III. Slufl., § 33, S. 314, gubnotc 2), trojbem auch ber

Don bcm 02®. aufgeftrüte Sehtifab, bie in § 142 Slbf. 2

fj®8. autgefprochene Scchitfolgc ber Konlurterbffnrag finbe

auf ®efellfchaften bet ältnen Sech« leine änwenbung,

unrichtig ift. Xie Sefrimmung, Wonach bei Suflöfung ein«

nur aut jwei ®efcü[<haftem beftehenben offenen vanbelt*

gefeüfchaft buch ben Konlurt bet einen ®efeü|chaftert ber

anbae jur Übernahme bet ®cf<häftct ohne 2iquibation mit

Stritten unb ’fiaffioen berechtigt crllärt Wirb, ift nicht nur ritte

hanbcltrechtliche ; fte ift juglrich eine Scftimmung bet materiellen

Konluetrechtt. Sie ift eine an ben Kontur« bet einen

@cfeüfihaftnt gehüpfte Sechttfolge, Welche cbenfo gut im

jweiten Xitel bet erften Suchet ber KO. im Stnfhlufl an

§26 KO. hätte geregelt Waben tonnen. Sie Wirlt nicht nur

im Sahältnit b« ©cjclljchaftcr untereinanber
; fie ift auch

gegenüb« ben ®läubigern bet in Kontur« gaatmrn ®cfeU*

fchafta« unb gegenüber bem Konlurtuawalt« Wietfam. Xie

Xatfachen, an Welche bat ®efefj bie in § 142 Stbf. 2 normierte

Setechttgung bet ©efeüjchaftert antnüpft, ftnb rat« ba

fyrrfhaft bet neuen Seihtet cingetreten. Weichet bamit einen

pcaitifch bebeutfamen recht«* unb Wirifchafttpolitifchm ©ebanlen

»trwirllichte. Sei 2iquib«tion einet Sefchäft«, bei Saäujierung

betfelben ob« fein« Sefümbteile im SBege bet SoBftrecfung«*

Perjahrent treten «fahrungtgemäfi unoermeiblich jehwete

Wirtfhaftliche Sthäbigungcn unb Setlufte ein. Xiefen fowohl

im allgemeinen »olltwirtfchaftliihen Jritmfc, alt auch 'm

Jntereffe ber Srteiligtm bcllagenttoerten golgtn Wirb bunh

bie erwähnte Sefrimmung in geeigneten gäBen porgebeugt,

inbem für bie ßrpaltrag bei (Befhäftt rab feine SBeita*

füheung bureh ben junäehft Beteiligten eine gefeplichc ©runblage

gefehaffen Wirb. SBarum ber ffltfehgeber biefe SBohltat auf

bit nach btm 1. Januar 1900 entftanbenm ®efeBfthaften hätte
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befitönlen fotten, ift nicpt einjufeben. Bicltnebt mup an-

genommen werten, bap bie im ®efep an bi« ^infi<$tti$ bei

Bermögeni bei eintn ®efrQfiafteri nfolgte Ronlurietöffnung

unb an bi« Steffjfung b«t QSefellfiaft gefnttpfte Seitifolge

glciimäpig allen OefeBfiaftrni jugute lammt, für toelie bitfc

grfeplidien Botauifepungen bn in § 143 Slfij. 3 normierten

Beteiligung unter bet .fjenfiap bei neuen S«iti eingelreten

finb. Stell pi ^icmai bat Alagebege^ren, fotoeit Kläger

fein Seit jut Übernahme bei ©efiäfti btt aufgelöpen

$anb«ligefellfiaft o(me üiquibatum »etfolgt, ebne toeiterei ali

beteiligt bat, fo ift bn toeitergebenbe auf bie gottfübrung bn
girma gniitete Sntrag ohne gefeplüpe ©runblage. Hin Seit

auf gotlfübtung bn ®efedfiapiprma getoäbrt § 142 Sbf. 2

§®'8. bem jut Sefiäftiübemabme bneitigten ®ef«ttfiaftn

niit. Die Sorfirift bei § 24 §®8. tnirb buri §142 in

feinn Beife berührt. Die gitma Bruder Singofenjiegelei

®tbt. Sidmann enthielt ben Samen bei BeHagten, n ift in

„®«br. Sidmatm" inbegriffen (bgL Staub, Kommentar jum

VIII. Stuft., § 24, Sinnt. 3.) Die unberänbtrt« gitma

bn offenen fjanbeligefcüfiaft fbnnte Klägn bähet nur

mit auibtiidliier ©ntoiBigung bti Beßagten fortfübren (bgL

§ 24 SIbf. 2 $®B.). täuf bie Seteilung biefer ©nmiSigung

hat Klägn leinen Seitianf|mii. ffliO aber Kläger bie

gitma „Btudn Smgoftnjiegelei ®einrii gidmann" annehmen,

toi« in bn Berufungiinflan) im goentealantrag in Sluifiit

geftettt, fo btbarf n biergu niit bn SintoiQigung obn bn
SRiitoirtung bei Beßagten. ®4 ift beibalb ber Beßagte nur

babin ju beturteilen, anjueifennen, bap bai ©efiäft bn gitma

Beueter Singofenjiegelei ®ebr. Sidmann in Brud auf ben

Kläger mit Slltiben unb Bafpven iibngegangen ifL g. c. 8.,

U. b. 23, SDlärj 07, 377/06 I. — §amm.

Konturiorbnung.

18. §§ 26, 43 KD. bnb. mit §§ 346, 456 B®B.
®eltenbmaiung bei Sigentumiborbebalti an Biebftüden im

Konbtrfe, Südgetoäbr ber Stnjablung bei Kaufbreifei?]

Klägn baben unter Borbcbalt bei gigentumireiti bem

(Semeinfiulbnn Kühe bntauft, bie bn Bntoaltn nai bn
Ronturinöffnung Betäujiert bat- Dai 02®. türjte Von ben

mit bn Klage geforberten Berlaufierlöi bie feinerjeit geleiftete

Stnjablung; bai S®. auf: Da« Berufungigeriit «it<

fertigt feine ©ttfieibung bamit, bap bie Klägn, toeil bn
Konlurivntoaltn bon inen niit GtfüHung begeh«, fonbem

lebiglii ihre gigentumianfprüie obtoebre, ihre Kaufpreis

fotbetung nur ali Konlutifotbenntg geltenb maien lännten.

Sin Stell« bn Küb« feien bie für fte etjielten SBertt getreten;

toie bie Klägn, toenn bie Kfibe noi borbanben mären, ihre

Stuifonberung aui bn Konturimaffe nur gegen Sflderftattung

bei empfangenen Slngelbei beanfpruien tiSnnten, fo mfipten fie

Pi biefei Slngelb aui bon ben Berten in SIbjug bringen

laffen. Diefe Sluijübtungtn tottrbigen bie in grage fommenben

reitliien unb tatfäiliien Berhältniffe niit in auireiienbn

Seife, fie ftnb aui niit frei bon Seitiirrtum. Da«
Berufungigeriit bat feftgeftellt, bap bie Kläger fti bei fämtliien

bem ®emeinfiu(bner gelieferten Kühen bai Sigentum bi« jut

boOfiänbigen Bejahung bei Kaufpreifei Vorbehalten haben.

Diefn ©gentumiborbchalt ift im Stoeifel nai § 455 B®8.
babin atiijulcgen, bap bie Übertragung bei ßigentumi unter

ber auffiiebenben Bebingung VoUftänbiger Soblung bei Rauf*

preifei erfolgt ifl unb bah bie Bertäufn jum Sttdtritte bon

bem Bertrage bereitigt pnb, toenn bn Käufer mit bn gahtung

in Snjug fommt. Die b>«mai ben Klägern gegebene Seiii*

fledung fommt junäiP in Betrait; fie finb, ba ber Haufpmi
niit gejahlt ift, ©gentümer ber Küb« geblieben, Begen iprei

ihnen in bn Sitoebejeit btrhliebenen gigentumi hätten fte

Vom ®emeinfiu!bnn $nau«gabe bn Hübe forbem tönnen.

Denfelben Slnfprui haben fte aui bet Honfurimaffe gegen*

übn — § 43 SD. — mit bn buri bie Bnäuperung bn
Küpe eingetretenen Mobipfation, bog fti ipt Slnfprui iept

auf ^«rauigabe bei jur Blaffe gejogenen 'Berti berfelben

riitet. Duri bie Befiimmung bei § 26 KD. ifl hiebet bem

Sigentumiborbehalte feine Birffamfeit genommen — S®. 56,

241 — noi bn Beitrag baburi aufgehoben, bap bn
Konfutibertnalter in benfelben niit eingetreten ifl — § 1 7 KD.,

S®. 49, 192. gttr bie Beurteilung ift ei nun bon ®rhc^<i*
feit, ob bie Klägn, beim Bettrage fiepen bleibenb, lebiglii

bai aui bem gigentumiborbebalte entfpringenbe Seit auf

Südgabe ber fiauffai« geltenb maien, ober ob fie wegen

Berjugei ipni Siulbnni bom Bertrage jurüdgetreten pnb.

hierüber fptiit pi bai Berufungigeriit niit aui, anfieinenb

bon ber Sinnahme auigepenb, bap in heiben gälten bie

Stnjablung anjureinen fei. Dai trifft aber niit ju; bn
Bertäufcr, toelier, bon brm (jigentumiborlifhalte @ebraui

maienb, bie Südgabe bn Sache forbert, hat bie ipm in

(SrfüUung bei Kaufbertragei, bn bepepen bleibt, geleiteten

Slbfilagijaplungen niit jurttdjuerpatten. Dem Käufn fiept

nur, toenn ber Bert bn berfauften Sai« jur Sei* ber $traul»

gab« btn noi rüdpänbigen Kaufpreii überfteigt, ein Slnfprui

auf Seteiinung ju, unb n fann gegen Angebot bei vollen

Bteifei bie Rauffaie toiebn beanfpruien. — S®. 7, 150;

Dernburg, bai büegnlii« Seit, 8b. II 2. Sbt S. 17. —
Sinb bagegen bie Klägn bom Bertrage jurüdgetreten, fo bat

jtoifien bn Baffe unb ihnen eine Stuiemanberiepung gemäp

§ 346 ff. B®8. pattjupnben, bei toelin einerfetti bi« ben

Klägern geleiftete SInjablung, anbrnfeiti bie toäbrenb bet

Beppjeil bn Küb« bom ®emeinfiulbnn Bjto. bn Konfurimaff«

aui ihnen gejogenen Kupungrn in Betrait fommen unb

rinanbn gegenttbn ju pellen pnb. Sai PeiPen Sichtungen

bin ift hierüber noi Ju berpanbeln. 6. o. Konturi R,, 11. b.

22. 3Rärj 07, 246/06 VII. — Bofen.

Seiiibaftpfliitgefep bom 9. guni 1871.

10. BetriebiunfaU im Sinne bei § 1. Betfiulben im

Sinne bon §§ 823, 31, 89 8®8. bei Berfebribinberniffen

auf bem Salmfteig. Betteilung bei Scpabtni.)

Die Klägerin fam abenbi nai 8 Uhr mit einem Berfonen*

juge auf bem Senttalbapnhofe in SK. an; ali fte ben Bagen*

akteil, in bem fie gefahren War, bnlaffen batte, piep pe auf

bem Babnftrig alibalb mit bn reiten §üfte gegen ein Binfel*

eifen, bai an einem in bn BahnpofSbaHe aufgepeßten, auf

Sollen betoegliim, jur Benupung bei Separateren an ber

@lai* unb Sifenbabnbebaiung bei $aQe beftimnttm rifemen

©erüft angebrait War. Sie behauptet, buri P«1 heftigen

Stop erpeblii« innnt Berlepungen erlitten ju paben, bie eine

langwierige Bepanblung unb filieptii eine Dperation nötig

maiten, unb beten Siabcnifolgen noi niit abgefiloffen unb

40*
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noch triebt ju übttfeben (tim. (für ben entflcmbenen unk neck

Weiter entftebenkcn Sinken macht fit ktn Sellagtcn kn>

anttoortlicf), kn ihr au* ktm SH^a(t))fl®., bem Branäüort-

Bcrlrage unk au* kcm ©cfirfit«kumftc ker unerlaubten

(janblung nach kcm 8©B. hafte. 3btt Klage ift auf Ser-

urteilung kc* Bellagtcn jut Gablung #on 2 300 'Klar! an

cntftankcncn flurloften unk auf geftfteBung feiner Serkfliibtung

jum ßtfa&e allen Weiteren Staken* gerietet. SM* £®. fiat

ken mit ktt Klage geltenk gemachten Snftmieb, foWcit er fuf

auf ka« 3t$aftkfi®. ftüfst, kern ©runke nach für gerechtfertigt

evtlärt, im fitnrigen kie JUage akgelsiefen. Ba« OS®, bat auf

Berufung ke* Seflagten kai elfte Urteil kafin eingefcfranlt.

fcafi e* kie Klageanfprüche, foweit fie auf ka* Difeaftpfi®,

(jrftüQt fink, jur Hälfte kem ®tunbe rtaef für gerechtfertigt

erllätt, im übrigen kie Klage abtueift. Tlucf kie Stnfcflufi-

berufung ker Klägerin Würbe jurildgewiefen. Ba« 31®. tuie*

kie Berufung unk 9nf$licfiung mit ker Siahgabe juriid, kaft

kie SBortc, „fotoeit fie auf ka* 31i}aflt>flffl. geftübt ftnk", in

SBcgfatl ju (teilen feien: 3n ktt Slntoenbung be« § 1

3t$afi)<fl®. auf ktn UnfaQ ker Klägerin toar kcm Berufung*«

getieft nicht keijuflimmen. Blit kem Urteil ke* erfennmken

Senat* (31®. 55, 229) geft ka* Berufungsgericht kakon au«,

kajj ein Unfall „bei ktm Betriebe'' einen urfäefliefen Sufammen«

fang mit kiefern, aber auch aufsetkem einen äußeren, zeitlichen

unk örtlichen 3ufammenfang mit einem lonlretcn Betriebs-

korgangt ker Giftnbabn erforkert. Btr Unfall ker Klägerin

bat ftd) nun ereignet auf kem Safnfteig ker Safnfofbfade,

auf Welchem kie Klägerin nach kem Serlaffen ke« 3uge* bem

BuSgange jufefritt. TOt kem ©tiüfteben ke* ©fenbafnjuge«

fort nun kie Sefötkcrungälätigleit ker ßifenbafn, kie kotjugä«

toeife kie ©cfafrcngueOe ke* Bahnbetriebe« katfteBt, auf;

inktffen lännen auch beim Buifleigen gemiffe gefährliche Segens

tümliefleiten kiefe« Betriebe* Unfälle erjeugett, kie albkann

unter § 1 SUjaftpfl®. fallen Xabin gebart namentlich kie

kuref ken Betrieb ktr ßifenbafn, kie balkigft ju ertoartenke

SBeiterbetoegung ke* 3ugc* auf 3toif(ftnftalionen gebotene ©le.

Unfälle kagegen, kie ker Boffog'« nach ktm BuSfteigen auf

kem Bafttfleig erleiket, geböten beetbet nicht; toobl fönnen

©ebrängc unk Sile eine« Beifenken auf kcm Biege |im fjuge

ken utfäeflitfen 3ufantmenfang mit kem Gtfenbabnbetnebe fer-

fteBen, nicht aber ka« Bedangen, fefncll ken 3U8 unk ka«

©ebränge ke« Bahnfofäkerlefr« f intet fuf ju Iaffen, toenn er

am Beftimmung«ort angelangt ift Sie Klägerin Wollte aber

nicht etwa umfteigen unk naeb einem ankeren, at«batk ab-

fafrenken 3«ge (ich begeben, fie ftrebte »ielmcfr nach §aufe;

toenn fit hierbei ©le enttoidelte, fo h«t kiefe mit kem ©fern

bahnbetriebe nicht« ju tun. (Sgl. au|et ker torangeführten

ßntfifcikung ke* 31®. kie Urteile 3®- 01« ®- 84, 85;

04 S. 484 91r. 6, 6. 48« 91r. 11; ®ger 3t$aft|)fl®. 6. »ufl.

S. 11, 12, 14, 16, 27, 32.) SDa* Serufung«gcri<ht nimmt nun

an, ka| ker in kie $aBe cinfabrenke 3ug, mit kem kie Klägerin

anlam, Berfkätung hatte, unk, ka er um fo eftr au* ker

8ahnhof«haBe toieker Ietr hinaubgefefoben werben muhte, für

ka* Su*jirigen ©le geboten toar, kie Klägerin toenigften* biefe

für geboten erachtet babe. ilucb bamit Wäre aber nur kie ©le

ke« 2tu«fteigrn«, nicht kie ke* SBcitergeben* auf kem Bafnfleig

mit ktm Gifenbübnbctricbe in urfäefliehc Berbinkung gebracht,

unk fo erflärt ka* Berufungsgericht ktn Borgang Weiter fo,

baf kie SBirlung be* eiligen Bbfkrunge« kbVfttalifcb auch ™f
tie näehften Schritte ker Klägerin auf kem Bafnflrige [ich fort-

gebflanjt babe, unk in kiefer SBeife ker Unfall mit kem Su*.

fieigen in einen Bit jufammenfalle. BBein kiefe ©dlätung

ke* Borgange* «fl nicht nur in hohem ®rakc untoabtfebeinluh

— ba« ©inauSfchieben ktr entleerten 3üge au« bet fjaUe ker

groften ©rbflationen pflegt etfabrung*gemäh nicht fo eilig

ju fein, bah nicht ka* BuSfleigtn btt Baffagiert ganj ruhig

fich abtoideln tonnte —
, fie ift auch in ktm Barteiboebeingen

unk in btr Betoei«aufnahme ohne jebe Unterlage unk ifi kahtr

Bon ker SReoifton mit 3teeht al« tatbeftanbäwikrig bezeichnet

worben. Bie Klägerin hat jWar im aügemeintn fich auf kie

©le kt« BuJfteigen« berufen; kanmter lann aber nur bie

naheliegenbe, auch kom erflen Bittet angenommene unk recht*«

irrigettotife mit bem ©[enbabnbetncb in Btjiehung gebrachte

Eile Berftanken toetken, mit ktt btr angefommene SPaffagiet

fich btflrebt, ken Siaggon unk ken Bahnhof mJglichft tafch J“

Betlafftn unk naih §au(e ober in ka« (jotel ju lommen; bah

fie an ein krohenke* SBieberabfahten ke« 3u8t« gekacht habt

unk ke*halb eilenb* au*gefiiegen fei, hat kie Klägerin jelbft

nicht geltenk gemacht ßbenfotoenig aber, kah fie nicht fotooht

aubgeftiegen, al« au« kem Blaggon heraus« unk benintergefBrungen

unk Bermäge ker Kraft biefe* Sptunge* fofort gegen ka« ©inbemi*

be« fflerüfte* geflürjt oktr geflogen fei. 3u SSahrhtit liegt nicht«

Weitere* Bot unk tonnte nicht« toeitere« feftgefteDt »erben, al* kah

bie Klägerin mit einet getoiffen natürlichen ßilfrrdgteit auSgefliegen

unk mit ketfelben ©Ifertigteit, ohne fi<h um)ubliden, auf bem

Bal;nfteige ktm BuSgange ju Weiter gegangen unk hier bei ken

erften Schritten gegen ka« SBinteleifen kt« ©ttüfte« geflohen

ijl. Biefer latbeftanb rechtfertigt aber bie äntoenbung be*

§ 1 Slfjufthfl®. nicht. Bagegen toat, toiebetum im ©egenfah

ju ken Urteilen ber Botinflanjen, eine Haftung ke* BtHagten

für ken Unfall unk feine (folgen Wegen Berfchulktn« nach

§§ 823, 31, 89 B®S. anjuertennen. fflenn auch in ktr

Sluffteüung ke* ©erüfte* überhauht eine gabrläffigtect eine«

Bertreter« ke* Besagten nicht ju erbliden ift, fo liegt koch kie

offenbart latfadje Bor, bah ka* ®eeflft für ben ÜJlcmcfcenBertebr

auf bem Sahnfirige ein §inktrm« bilbete, ba«, in«befonbere

bei ker auf ken Bahnjleigen gewöhnlichen Stic ber Baffawen,

Sefabeen für kie lötptrliche UnBerfthrtheit ju ttjtugen geeignet

War. Stuf ein folehe« {imkerni* muhte ka« bort Berfehrenbe

Bublitum in jtoedcntfbreehenber SBeife aufmetlfam gemacht

Werben, fei e«, bah eine Beefon bei bem ®etüfi aufgefteDt

Würbe, kie ka« Bublitum antoie«, Bor bem legieren fich Su

hüten unb ben 9Beg feitwärt« ju nehmen, fei c«, bah an bem

®erüfie felbfl ein beutlich fichtbart* Blatat angebracht Würbe,

ober fei e«, kah ba« ®erü|i bur<h einen, jebtm in bie Bugen

faüenken, Bon btr Umgebung beutlich fich abhebenben, gttBtn

Bnfirich allgemein lenntlicb gemacht Würbe. Bah berartige Bor-

tchnmgen immerhin noch eine fDlöglichteii für Unfälle übrig

Iaffen unb bie ®efahr nicht abfolut au«|chliehen, tann nicht,

Wie ba« Stricht I. StpottJ angenommen hat, bie Kaufalität

ihrer Unterlaffung ju bem UnfaBe au*|chliehm. Wenn bie Bor-

tehrungm nur erfabrung«gemäh geeignet fink, ken au* bet

®efäbehd?Ieii ker ©nrichtung krobenken Unfällen im a&gcmrinen

unk in ker 31egel Borjubeugcn. Ba« tann für bie bejcichneten
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©otfehrungen aber nicht in Slbrtbe genommen Waben; e* i(l,

beiher anjunebmm, bah, Wenn fie getroffen Worben fein Würben,

bn Unfall ber Slägerin Betmiebrn Worben wäre. Bah eine

ffa^rläffigtcit eine« beftimmtra Bertteter* be« BeHagten feiten*

ber Slagepartei bargetan Wabe, ift nie^t afotbali<f> ;
bie gefähr-

liche Smriehtung befanb fieh al* eine bauernbe unter ben Sugcn

bet BorftanbSperfonen be* Beflagten im §auptbalinhofe in SR.,

am Sipe ba ©erWaltung be* Bedagten; er muhte »on beffen

Bntretcm Wa^rgenommen Werben
;
War a aber Wabtgtnomtnen,

|o mutte auch Ülbbilfc gcldiafft Werben. ('Bgl. 3®. 04 S. 88

9fr. 5, 6. 232 9lr. 2; SR®. 63, 276.) ®nc burch gahrläfjlg-

teil eine* Bertrrla* be* Bedagten (§§ 276, 30, 31, 89

9®©.) Becfchu[bete SdtpetBcrlehung ba Slägerin, für bie ba
Beftagle nach § 823 9®9. einfteben mut, ift baba für ge-

geben ju eracb'.en. 6m mitwirlcnbe* eigene* Bcrfchulbcn ber

Slägerin an bem Unfälle ift von brtn Berufungsgericht ju Seht

angenommen Worben. 3ludb Wenn biefe* ©erjehulben rrid?t ba
ton Beflagten auf ®tunb be* § 1 S£uflpft@ ju Bertreienben

BetriebSgefafcr, fonbttn bem na<b §§31,898®B. Bon ibm gleich-

fall* ju Bertreienben Berfcbulben |eina Vertreter gegenübertrilt,

erfehrint bie Born Berufungsgericht nach SRatgabe be*

§ 254 9®9. Borgenomment Serteilung be* Schaben* je Jur

Hälfte auf beibe ©arteten gerechtfertigt. Die aörterte tcf-ulb*

hafte Unterlaffnng Bon Süherheil*Bortchrungra feiten« be* Be-

tlagten unb bie Unacbtfamfeii ber Slägerin, bie bei Beobachtung

ber auf bem Babnfteig eine« Bahnbofc* fiel* gebotenen Stuf-

merlfamteit auf ®inbeeniffe aüa SJrt, bie ben ©afjantm fi<h

entgegenfteüen fännm, bn« Otcrüft unbebingt bättc Wahrnehmen

mtiffen, ballen einanbet ba* ®[ti<bgewcctt, fobat bie grtroffent

Slbwägung ju biBigen War. Baut. 6ifenbahnfi«fu« c. fl , U. l>.

14. ffiävj 07, 332,4)6 VI. - machen.

ffietlbeWerbSgeftp.

*0. §§ 1, 6 Unlffiffl. Berb. mit § 33 3©0. ffiinfel.

au*fteBungrn. ®aicht*ftanb bet ffiibadage.J

Die Slägerin Berlangt Berurtcilung be* Beflagten Wtgen

unlauteren Wettbewerb*, weil a in ©rofpeften feine Boten a(*

in Balin unb Büffelborf prämiiert bejeichnet, Wähttnb et bie

bort ftattgefunbenen groben StuSfleüungen gar nicht befhieft

hatte. Bie Bedagte ahob ffiiberflage Wegen ©aäffenttiehungen

ba Slägertn. Die Slägerin beantragte, bie ffiiberflage abju-

Weifen. Sie ttbob ben SmWanb ber Unjufiänbigfeit be* an-

gerufenen ®eritht«, ba ba* Begehren in ba ffiibadage bei

bem Stricht ibrtt §auplniebrrlaj[ung geltenb ju machen [ei,

unb behauptete, bie ffiiberflage fei mangels ba ©orauifepungen

be* § 33 3©0- unjuläffig. Da* 8®. Berurteilte nach ba
Rlage unb Wit* bie ffiiberflage au« § 33 3©C. «I« unju-

Iäffig ab. Ba* H®. Wie* bie Berufung ba Beflagten bin-

fiebtlieb ba ffiibadage mit ber ©ia|gabe jurücf, ba fc bie

Bbmeifung Wegen Unjuftänbigteit be« ®aicht* erfolge. Wie*

auch hwfithtlith ba Stage bie Berufung in bet $auptfach<

jurücf. Da* 9t®. hob in betreff ba ffiibadage auf SReSifton

ba Beflagten unter 3utücfteeifung im übrigen auf: I. Die

Beftimmung be* § 1 Uniffi®. richtet fiep gegen ben fogenannten

BugfleBungifehwinbel
;

e* Werben gelegentlich neben grofccn,

bebeutfamen, in Weiten Steifen befannten BuSfiellungen an

benfelben Orten fleinae BuSfte Bungen Baanftaltet, bie eben-

fall* BuSjeichnungen gewähren; ba* ®efe( Will aba

Bttbinbem, bah folche Sluijeichnungen fo «ngefehen Werben,

al« feien fie auf jenen groben Slu*flellungtn gegtben

Worben. Ob bie Sngabe in gutem oba fchlechtem ®lauben

gemacht ift, batauf fornmt e* für bie Sabot*Hage au« bem

bejogenen § 1 Slbf. 1 nicht an. Die Bedagte lonnte bie

Samen bet StuSfteBungen, auf benen fie bie SRebaiQe erhalten

hatte, angeben, bann wärt eine anbere Sluffaffung be« ©ublifum*

auSgefchloffen. II. 3ut ffiiberflage. 3n berfelben Wirb ber

Slägerin unlauterer ffiettbeWerb BorgeWotfen. Da* Baufung*-

geruht ift rechtlich bebenlenftei bauen ausgegangen, bah ba*

8®. Balin I teil« nach i 2 Unlffiffi. teil* nach § 32 3©C. an

ftch brtlich für bie ffiiberflage juftänbig Wat, unb Bon einet

Unjuftänbigteit im Sinne be« § 33 Slbf. 2 3©ß- nicht bie

Siebe fein fönnen. 6* hat aba mit bem trjien Sichtet bie

SInWenbbarfrit be« § 33 Slbf. 1 Berneint unb jwar mangels

rechtlichen 3ufammenhangt* jWifchen bem Slageanfpruche unb

bem ffiibadageanfpruche bjw. ben Bon bn Bedagten gegen

bie Älagt Borgebrachten BerteibigungSmittel. Diefe* trifft

jWeifello* ju für bie ©nträge bet ffiiberflage unta » unb b

fowit auch auf ben Slrctrag unter c, forneit e« nicht bie Be-

hauptung jum (Megenftanbe hat, bah bie Slägerin burch ihre

(hdänmg m9ft. 4 bet ÜfahrungSmittrf-ffiarte Born 3uli 1905:

bie Bedagte treibe unlauteren fflrttbewab unb hanbelt un-

anftänbig, inbem fie ben reichen Sranj Bern SluSjeichnungen,

befiehenb in golbraen ffiebatUen unb Shrentreujen ufw., auf

fogenannten ffimfelanSflellungen erworben, auf fämtlichen Drucf-

fachtn angebracht habe, — gegen § 6 UnlffitS. Berfioftcn habe.

Ditfcr ffiiberdageanttag, bejüglich beffen bie Bedagte noch be-

fonber« barauf hmgetoiefen hat, bap in ber Srfiärung bet

Slägerin al« unanftänbig unb unlauta bie SrWähmmg ber

©taatimcbailfe 1892 unb ba golbraen SBfebaiBen Berlin 1896

unb Düffelborf 1902 mif ihrem ©rofpelte bejrichnet fei,

grünbet fich auf Bemeimutg gerabt bcrjtnigen ffrage, auf

btttn Bejahung ber Slagtanfpruch geflüpt ift, ob bie Bedagte

mit ihren Sunbgebungen bejüglich ber ihr angeblich juteil

geworbenen SfuSjeichnungen gegen ba* ffiettbewerbgefet gefegt

habe, Woju für bie ffiibetdage noch ba BorWurf h'njutritt,

bah bie Bedagte ben reichen Sranj bon Slu*jeichnungrn . . .

auf fogenannten ffiinfelauSftedungen erworben habe. <h ftcht

baficr mit bem Slageanfpnch in einem rechtlichen 3ufammen>

bang gemäh § 33 Hbf. 1 3©C . Woburch bie 3“ftä»bigfert

be* mit ber Stage angerufenen ®ericht« auch für ihn btgrünbet

tfi. 3n biefem ©unfte War fonactl ba ©eBifion ftattjugeben.

9R. c. S., U. B. 15. ©färj 07, 397/06 II. - Balin.

@cfet bclreffenb bie ®efe!!fchaften m. b. Bom

20. SIptil 1892 / 20. ©lai 1898.

21 . §§ 53, 54, 60, 67 ®mb$®. (Sn Befchluh, burch

Welche eine ®e(eü[d>aft m. b. <c. bebingt anfgeläft Wirb, ent-

hält eine SIbänberung be« ®efeUfchaft«Bertragr« unb unterliegt

ber JormBorfchrift be* § 53 Sfbf. 2 unb ba Cintragung in

ba* £anbel*rtgij!er.]

Da« 08®. hat mit Siecht ben Befchluh bet ®enetalBa-

fammlung ba bedagten ®efetlf(haft m. b. ©. Bom 22. ©iärj 1905,

auf ®tunb beffen bet Släga al* ScfcHfchafta bie Jefifltllung,

bah bie bedagte ®efedfchaft atifgelüft ift, Balangt, bahin au*-

gelegt, bah mit bratfelben bie Suflüfung ba ©efellf^aft m. b. f).

für ben gaü au*gefprochen Würbe, bah Berhanblungra, mit
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beren Cinlcctung ber BuffiditSrnt gleicbjtitig betraut tourte, pcb

jetfcblagen foUtrn. 3>i« Bupöfung Würbe fiicrtiacf' bebingungg-

Weift befcbloPen. 3m übrigen mar bi» ScfebluftfaPung abtr

an feinen Sorbchalt gdnüpft. 3nöbtfonbcic läfit ji$ aug bem

Stylus unb btn ihm Borauggcgangcntn Setbanblungen mcfctö

baffir entnehmen, bafi im ^eitle beg Gintrittä ber Scbingung

(btt Erjolglofigleit btt ffierbanblungen) toiebtr rtfi eine neue

©eneralBetfammlmtg übet bag SSorfiegen biefet ßbentualität

ju befebliepen ober erft auf ©runb betfelben enbgüliig bie Buflöfung

augjufürecben hätte. 3nt ©egenteil ergibt bet Seblufsfafj bet

BefcbtuPcö, bafi bet Bufftcblgtat „ungeiäumt" na<b Eintritt ber

Sebingung bie Siguibation anjutndben hatte unb jebe weitere

8ef$Iuftjaffung ber ©enetalberfammlung War babuttb über-

flüjfig gemacht, ba§ fofort bie Siquibatorrn ernannt

tnurben, Weicht mit ber bem Bufpebtgrat Jur ^Jflic^t ge-

maebtra Bntnelbimg ber Siguibation glciehjcitig gemäft §67
be« ©tiefe« jut Eintragung in bag fjanbelgrcgifter anjutndben

Waren. 5Die auf biefra Sefcblufe gepüfte Klage ift jeboeh ab-

jtumetfen. Weil im ©egenfaf) ju ben Sorinftanjcn angenommen

wirb, bafi er formtoibrig ift. Tenn ber Senat ift, in Ober-

einftimmung mit ben Bnefübrungrn beg Sertretceg ber fReBipong-

tligerin bet Bnfcdst, bafi eine bebingte Buflöfung ber ®e-

feBfcbaft, wie fie bet SBefebtug Born 22. SDlärj 1905 enthielt,

alg eine Bbänbcrung beg tirfgrünglidfen ©efeUfcbaftänertragc«

»rfebeint unb ju ferner ©filtigleit bähet ber Beobachtung bet

SetmOotfebrift beg §53 Bbf. 2 bei ©efeftg, foWie ber Ein-

tragung jum (tanbeWrtgifler (§54 Bhf. 1 unb 3 bee ©efebeg)

beburft hätte. SSBemt § 3 Bbf. 2 beg ©rftfeg für bie 8e>

fibränlung be* UntentebmenS ber ©efePfcbap auf eine beftimmte

3eit bie Bufnahme in ben ©efcPpbaftgBcitiag Borfcbtcibt, fo

folgt hieran« unmittelbar, bafi, wenn eine folehc Sefdiränlung

im urfhrüngtieben (ftefeOfdinftfioertrag nicht Borgefeben, bagegen

bureb fpätere ®efcblu§faffung eingefübrt Witb, bietf eine Bb-

änberung be« ©efcnfchafttbertragS bebrütet. Ter § 60 beg

©efefeg ftebt iluar für btn hier unter 3>ffei 2 alg BuPöfungg-

grunb ber ®efeP[<becft angeführten Befcblup ber ©ejcPfcbafter

leine befonbere gform Bor. Bllcin babei ift btt tegclmäfsige

Sali untcepePt, bafi fieb bie ©efePfcbap buteb btn ©efeblufi

ihrer ©efedfebafter unmittelbar auflöft, niebt aber ber galt, bafc

bie ©eftüfehaftcr befehüefien, eg habe in einem fpäteren ober

Bon einem unficberen Stcignipe abhängigen 3elI t'unIte bie

Bupöfung cinjutcctcn. JBit bei einet auf beftimmte 3r>tbauet

btftbränften ©efePfcbap ein ©efePfcbafterbefcbluh, Welcher bie

©efeUfebaft Bor Bblauf ber im ©rfcPfcbapgBcrlrage bepimntten

grift auflöft, biefen abänbert, fo ift auch bei einer auf un-

beftimmte 3e<t eingegangenen ©efellftbaft bie Einführung einer

8ebingung ober gtifl für bie lünftige Buflöfung eine Bb-

änberung beü urfftrünglicb Seteinbarten. 3®«' Wirb in bem

Roramentat Bon 6taub, Bum. 12 ju § 60 bie Snfiibt Bet-

treten, bop bie Buflöfung auch bebingt unb betagt befebioffen Werben

lann, unb eg witb babei ohne nähere Segtünbung angenommen,

bah rin folchet Sefcblufe unter §60 beg ffitfeheg fade. Sichtig

ift, bafi bie Buftofung unter riner Bebingung ober griftfefcung

befihloffm Werben tann. Bbcr ein folchet Sefblup ift feinem

3nbalte nach, wie bargelegt, ünmrt eint Bbänbetung beg ©efeP-

febaftgoertrageg. Tieg nimmt Staub felbft für bie offene

iianbelggefellfebaft an. (Sgl. Staub, Kommentar jum §08.

VI. unb VII. Buft. § 131 Brnn. 5, VIII. BuP. § 131

Bttm. fl unb übtreinpimmenb Seljmann-Sting § 131 St. 2,

®olbmann§ 131 SRr. 13.) Unb bieft Bnnahme ip niibt etwa

aug bet befonbtren recbtliehen Salut btt offenen JganbtlggefeP-

fchaft (im ©egtnfah }ur ©efePfcbap m. b. §. ober bet Bltien-

gejePfehaft) begrünbet, fonbern aug bem materiePen Inhalte

eintt folöbcn Sefiblufifaffung. 3U brt hier gebiPigten Secbtg-

auffapung nötigt tnblicb auch bag im ©efef buribgefühtte

Stinjig ber 'Jublijilät. Tag mit ber ©tfeflpbap lontrahierenbe

Sublitum hat ein gefeflich anertannteg 3nltreffe batan, übet

bie butch bie ©efcPpbaftcr felbft bePimmte Sebtngbaurt bet

©efePpbaft untmibtet ju wetben. Ttgbalb f<breiben § 1

0

Bbf. 2, § 1 2 Bbf. 2 bie Eintragung unb SrriJffenttübung bet

Seftimmungen beg ©efePPbaftgBertragtg übet bie 3«itbauer

ber ©efePpbaft Bot; begbalb ip bie Buflöfung jum .iianbelg-

regipet anjumtlben unb foWohl Bon bem Segipergcricbt (Bgl.

§10 $©S.) alg Bon ben Siguibatorcn betannt )u machen

(Bgl. § 6 5 Bhf. 2 3m paPe ber Buflöfung ber ®e<

fePfbap infolge Konhirgeröffnung pnbtn bie Seröpentliebungen

beg Konlurggeriebt« fiati. Tcm biemach flberaP geWäbrleipeten

Stmjib ber Sublijität b« Tauer ober ber BuPöfuug ber ®e<

fePjebaft Wütbe es Wiberftrriten, wenn ein ©efdfUife, bet btn

ffortbepanb bet ©efeUfebaft Bon einem lünftigen ungtwiffrn

Eceignipc abhängig macht ober einen beliebig nährt ober ent-

fernter gewählten Gnbtnmft für ba« Sepcben bet ©efePfcbap

feftfrbt, grheem gehalten unb rrp mit ber tatfächticben Buf-

löfung bet ©efeüfcbaft belannt wütbe. Ta nach bem Bug-

geführten bet ©efePfcbaperbefcblufi Born 22. PHärj 1905, Weit

eine Bbänberung beg ©eftPfrbapgBeetrageg emhaltenb, aber

nicht ben goemerforbemiPen einer fotebrn entftttecbenb, rechtlich

unWirtfam ip, mufte bie auf biefen Sefcblujs gcfltihte Klage

abgtWieftn Wetbtn. T. @. t. T., U. B. 6. SPtärj 07,

319/06 I. — Hamburg.

II. Srenpifcbeg Stecpt.

Stembcipeueegefeb Born 31. 3uli 1895.

2*. TarifPePt 58. StemhelhPicbt btj. eint Utlunbe, in

ber eine fRüctjahlunggpPicbt nicht bePünmt Wirb.]

Tie Klägerin feblofc 1904 mit einer BltitngefcPfcbap einen

Sertrag, in Welchem cg junächp htifi, bap biefe jut tetltneifen

SefcbaPung bet SSiitr! für btn Erwerb unb bie Sebauung Bon

©tunbpüden Biethrojenlige leilfcbulbneifcbreibungen über eine

Beileibe im ©efamtbetrage Bon 7500000 PKart auggeben

Werbt. Ter 3nb«It btt leilfcbuIbBetfebreibungcn (Serjinfung,

Künbigung, Tilgung) Wirb barauf beg näheren fcPgePePt,

Wobei inghefonberc bemerit ip, bap eine Serftärfung ber vegd-

mäßigen Tilgung bgw. Totaltünbigung ber Bnleihe big jum

Bblauf beg 17. 3ahreg Bon Beginn bet Serjinfung ab aug-

gefchloPcn fein, Bon ba ab ber BltiengefePfchap Botbebalten

bleiben foPe. Tann Wirb fortgefabten : 3ut Sirherheit für bie

Bnleihe nebft Stufen, Koften unb »liefen foP junächp an

bereiteper StePe . . . eine SiebetunggbUtwtbt! füt ben

Bnleihebettag jujüglieb jwei 3abrt 3inlfn unb Koften mit

8 250 000 SKarf jugunpen ber Klägerin alg Sfanbbaltcrin

btt Bnleihe eingetragen wetben. SBeiter BerhPicbtet pcb bie

Klägerin, bie gefamten TeilfchuIbBeefchteibungtn ju einem be-

Pimmten Kutft unb innerhalb bepimmtet grift ju übernehmen.
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2>rt Vertrag ift mit bem atlganeinen Bertragsftemprl bon
j
r

1,50 3Kart t'trftcuert. «tafiertem ift btt Bnfcpaffungsflrtnbel

nag? larifftefle 4 a gum 9i2temp®. bom 14. Juni 1900

mit */» bom laufenb bt« ffictte« be« ©egenftanbe«

erhoben. 2m 3i«fu« pat abct jctitm brtt Scpufbber*

fcpteibungbfiempcl gcmä| JariffteUe 58 gum prStemp®.

bom 31. 3uli 1895 erforbert unb jtnb biefe Beträge bon btt

ftlägetin gcgablt. 2iefe begehrte im 9tccpt«tecge bic 9lütf=

erfiottung, ift aber mit ihrer Klage bon bcn Borinftanjen abge

toicftn. 2a« 5H®. pob auf unb bmurttiltt : 2m 8enifung«tieptet

rechtfertigt ferne Stnnapme, bofi bm Beitrag ftempelpflicbtige

Schulbberfchttibungtn im Sinne btt larifftctle 58 Jum Stempel*

fteumgcfef entbleite, unter hrnWei« auf bie Urttilt be« 9t®. in

9i®, 95, 64 unb 45, 931, fotbie bei 0rud'Ot 47, 1138bamit,

ba| ©efebäfie übet ®tben unb 91cpmen bon 2otltbtn beutlunbtt

feien, loctauf bet ©rbraiup bei ©orte« „Snleihe" unb bot

aUtm bie geftfepung bm Künbigung«* unb Siücfgaptangö*

bebingungen hinbeute, unb ba| burep folebe Beitrage, Wenn

bemnäcpft bie 2arlepen«batata gegaplt Wmbe, bie leeptliepe

Berfcinblupfeit gut IRücfgaptang begtünbet Wetbc. 2iefc Sr*

Wägungen (epen fitb mit bem ffnbaite bet Uthmbtn in SBiber*

fpncch unb fitnnen babet baä lltebifeonögc ricpt nicht binben. Jn ben

ben angegcgenen Urteilen (SR®. 95, 64 unb 45, 931, bg(. auch

noch bat Urteil be« etfennenben Senat« bom 3. äpril 1903

bei ©rucpot 47, 1143) gugrunbe licgtnben hätten war ein bie

@efamtnn!eihe umfaffenber Btt, mittel« beffen eine Kaution«*

bppotpci befitfli Würbe, errichtet, unb in bem bei ©ncehot 47, 1138

bebanbeltcn Jade batte ficb bie Krebtt gewäprenbe Banl gur

2arttibung bm ©efamtfumme, bie btn Ärebit bcanfprucpenbr

Stabtflemeinbe gut Sufnabme bm Snleibe untm ben genau

begeiebttelen Sebingungen berp[liebtet. Jjim butfte angenommen

»mben, bah nach ber ifaffung ber Utlunben eine ©efamt-

ftbuibbetfebteibung mit ber Übernahme ber BeipRitptung gur

Diücigablung be« 2arlepen« (nach beffen ßmpfang) bmgeftellt

unb nicht Hofe bie Bu«gabe bm leilfthulbberfchreibungcn ge<

regelt tbttben foQte. Ünbet« bmhält e« ficb aber im botliegenben

Salle. öleWifi lommt in bm Urlunbe eine änleipe, alfo ein

2arlchen4gefcbäft gum Suobtud, bei Welchem bie Klägerin al«

©laubigeren, bie SUtiengefeRfehaft alb Scbulbnetin erfcheinL

übet eb ift bieb Itbiglich in bm (form cincb Slbtommen« über

bie üubgabc unb btn Srtoetb ber bab ©cfamtbarlcben bat>

fteUenben HeUfebuIbbmfchteibungtn gtfebeben. Slachbem gefagt

ift bah bie gelbbebtttftige ®efeHfebaft folebe ©ebulboetfebreibungen

übm Snleihen aubgeben Würbe, ift bm Inhalt bitfm Obligationen

näpei geleimgeiehnet. Wobei fel&ftaerftanblicp neben bm Bet*

ginfung auch bie Stage bm Süctgablimg erlebigt werben muhte.

2ie Klägerin berpfliehtete feeh gut Kbnapme bm Ißapie« unter

beftnrnnten Bebingungett, inbbefonbete gu einem beftimmten

Surfe. 2iefe äbmaebungen bienen ber Stabführung beb Slnleihc

gefehäftb im ÜUege bm Smiffion bon BJertpapinen. 2afc

baneben noch ein« einheitliche, bie llbetnabme bm Stüdgahtang«*

Pflicht entboltenbe Schufbuerfchreibung übm bab ®cfamtbarlthen

habe gefchaffen wmben foRen, lann aub ben geftfepungen übm
bie Künbigung, Bmcrtifation unb 9tüdmflaltang bet Bnleipe

nicht entnommen Wmben, Weil fie aubbriidlich alb gnpalt bm
2eilfcbulbt>etf<brtibungen begeiehnet fenb unb nicht« bafüt fpricbl,

bah bamit fclbjlänbig bie SRüdgaplungbpfluht in Hfnfchuiig bet

fflefamtfumme habe beurlunbet Wmben fofleit. Stuf bie gugtunbe

liegenbe ©efamtanleibe beutet aflmbingb bie Beftimmung, bah

gur Sicherung ber Sfnleipen eine Knution«bt‘potpc! in gijfm*

mähig begrengter .flöhe gugunfitn btt Klägerin alb Bfanb*

balterin eingetragen Werben foRe. StHein eb fehlt an febem

Sfnpalte bafür, bah etWab Weitmeb beurlunbet wäre, alb bet

it'ortlaut befagt, nämlich bie Sferbfiidilung gut BefteRung einet

Siehmungbhhhothet auf gewiffen ®tunbftütfen bm fflefeRfchaften.

Sb War, bamit eb biefem Siblommtn (pactum de cavcndo,

du oppignoraudn) nicht an bm mfotbetiiehen 6eftitmntheit

fehlte, nottoenbig, bah bet Sklbbetrag, für weichen bab ®runb<

ftüdl haften foRte, angegeben Würbe (§ 1190 ®@53). 2ieb

ift gefcbebrn; bem 9!ominaIbftmge bm in leilobligationen

gmlegten Anleihe ift wegen bm 3mfcn, Soften unb Spefen eine

geWiffe Summe bingugefügt 2ah biefe Segrengung bet

hvpothelarifchen Smbaftung bm ®runbftücfe bm Sehulbnmin

eine felhftänbige Bebeutung haben unb in ihr bie ©rflärang

enthalten fein foRte, bie empfangenen Beträge tttnftig gurilct»

gugablen, ift nicht eriennhar. Sfui bem bic hopotfietbefteRung

betreffenben Slblommen ertouepb bet Slägmin ein Ülnjptuch auf

StfüRung, b. L auf SefteRung bm .fippothet, aber nicht auf

dlüctgahlung be4 9!nltihebetrage«. 2ah auch ein auf tünftige

SicherfteRung gerichteter Vertrag eine ftempclpflichtige Schulb'

berfchreibung in Rh fehlicfseti lann, foH nicht bcgWeifelt Wmben.

®4 muh bann abm crfuhtlich fein, bah bie SüdiaMungipflcdü

in änfepung bm gu fuhemben fforberung felbflänbig hat

beurlunbet werben foRen. 2aran mangelt e4 im gegenwärtigen

3aRc, Wo Icbiglüh bn höchftbttiag bm eüigutragrnbcn Ompot fielen

fejtgefteRt worben ift 2e4balb ift bm Scbulbberf<hteibnng4>

fiempel gu Unrecht erhoben worben. 2. e. Sgl. 'fit.

Stempeljt4!u4, U. 0. 99. 'Karg 07, 965/06 VII. —
Berlin.

2S. §§ 3, 10 Slbf. 1, § 16 Stemp®. latiffltRe 39

äbf. 11 JatifftcOe 75. Seftcuerung bon Bmtragdurtunbrn

über bie Pitfcrung bon Stjenbabnübmfübrungm. Jrage nah

bm öerfleRung im Betriebe bc4 Pflichtigen. 2rennung

ber Bimte. Obfeltibc ffeftftrUung be4 (Eintritte ber Be-

freiung.)

2a8 Stemp®. (Sarifftefle 76) fchreibt bei Sürcfbmträgen

über unbewegliche Soeben, mithin inäbefonbetr übet bie J'n-

fleRung bon Bautomlen, bie ffttfegurig bc« 33ettrag«enbaltes

bor: c4 foR gefepitben wetben gwijcptn ben gum ffwede ber

herjteRung beö SBm(e4 gu liefttnben beWegUepen ®egenftänben

unb bet bafüt b. i. gut BoRcnbung bei 33erte4 mittel« biefer

®egenftänbe etfotbetfiepen rtcbcitclciftung. 8uf jenen leil be«

Beitrage« finbet bie PariffteRe 32 mit epten Befteiung4bot>

fepriften BnWenbung. @4 lommt mithin mit barauf an, ob

bie gu liefemben Sachen al« ®engen im Sinne bm Befreiung«*

borfeprift angufepen finb, nicht in iprem 3“ftanbe na cp bet

Einfügung obm Bmtoenbung in ba« SBml, fembetn in bem

Qujlanb, in Welcptm fie fiep hi« gu biefem 3«ttpunfte

befanben. 2ah aber bie füt ben Bau bet Überführungen

gelieferten äüaterialirn (Sifen* unb Stapltrile) bot iptm 3u«

fammenfepung al« Ktngen bon Sachen b. i. al« gröbere 3«pl

bon gleichartigen ©egenftänben, bie nach iptm natürlichen Be*

fepaffenbeit unb nach bem Sftiflen bet BmtragfcpKebrnbra

lebiglid) aU jcUpc, nicht al« Sacpinbibibuen, m Bcttacpt
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lammen fonnten, Ju gelten patten, ift unbebentltp. 33« Sri,

Wie fictj bet Berufungiripter mit bem nap ZariffteBe 75 ent»

ffjtrpeitb (tnioenbbaten § 10 äbf. 1 Stemp®. aifinbet, ift ju

beanftanbrn. Slui bettt Siettrog unb beffen änlogen ivot wohl

ju rrfchen, bafi ei ftp jum Zeil unb jtoat jum übettoiegenben

Zeil um 9)lengefapen panbelte, bie im Betriebe bet Älägrrin

petgefteBt waten. 9iipt obet liefe fip au# ben Utfunben

ermitteln, Welpet Zeit bei Gntgelti auf jene 9Jlenge|apen

entfiel. 33afe bet feStei# na* brm ®etoipte bei SRateriali

beflimmt Wat unb olfo bie fepgefefete ©efamtbetgülung ton

68 071 Watt ftp je nap bet enbgiiltigen geftfteflung bei

(üewipti expoben obet ermüfeigen tonnte, bst leinen Bnpalt

fflt bie Beftimmung bei auf bie $iobutte bet Älägerin ju

repuenben Ginjelweitti. Slup innetpalb btt im § 1 6 Stcmp®.

angegebenen grift tfl biefet Ginjclwert mefet angegeben. Skmtm

eine Zrennung bet SBerte nipt möglip getoefen fein foBte, wie bie

Älägetin behauptet batte, leudfetrt nipt ein. Ztofebetn toat bai ben

Beflaglen giilui auf ÜHüdgeWäpr bei gejaflten Stempelt betur»

tetlenbe Bttufungiurteil aui einem anbertn ©eftcfctepuntt aufrept

ju erpalten. 3n Slnfcpung bet SJefmungiborfpriften in Stbf. 1

1

bet ZariffteBe 32 pat pp bie iHeptfptepung bei Di®, uamentlip

aup für bie 3>fT- 3 bapin befeftigt, bafe ei nid» barauf an»

fotmne, ob bie Botauifefeungen bet Befreiung aui bet 8et<

Itagiutlunbe felbft petbotgingen, bafe ei birlmept genüge, Wenn

biefe Botauifefeungen objeftib feftgefteDt Werben lünnten, bafe

bapet infotoeit bet § 3 Stbf- 1 Stemjt®. nipt $Iafe greife

(bgl. :H®. 53 ©. 214, 287
;

$ummel*S)>ept, Slnm. 78 I, II

ju ZariffteBe 32 6. 818, 819). SDit Slbfipt bei ©efefegeberi

wat bei Gtlafe btt bejeipneten Befreiungiborfprift auf bie Be»

günftigung bet inlänbifpen Beobultion getiptet; ei walteten

äffentlip-reptlipe 3nteteffen ob, brnen SRepnung getragen

Werben foBte. Zarunt etftpien eine fhtnge Zurpfüptung bei

im § 3 auigtfptotpenen (Stunbfafeei nipt angemeffen. ffii

würbe bon bet mehr obet Weniger gefpidten übfaffung bet

Urtunbe abgebangrn haben, ob bie Befreiung eintrat ober nitpt

;

beipalb foBte bet wirllipe Zatbeftanb, nitpt bet Utlunben»

inpalt rntfepeiben. Zirfe StWägungen treffen aber auep für

ben gegenwärtigen 3aB ju. 64 panbelt fup um ein SRepti*

gefpaft, bai meptete, an fup (abgefepen bon bet Befrciungi»

notftptift) bemfelben Steurrfafee, nämlup '/, b. £) naep BuepfL c

bet ZariffteBe 32, untetliegenbe ®tgenftänbe betrifft. SBenn

alfo bie Bngabe bet SinjelWerte betfäumt Worben ift, fo mufe

enlWebet bet boBe Slemptl bon bem gefamten Gntgelt etpoben

Werben, obwohl jefet jiffetmäfeig feflftept, bafe beffen gtöfeercr

Zeil auf fieuetfteie ©egenfiänbe entfäBt, obet ei mufe noep

juläffig fein, bie betfäumte Sfngabe naepjupolen. 3" bem einen

itaBe wirb bie Sefrciungibotfiprift, in bem anbeten bet in

§ 10 Stemp®. niebvtgelegte ffirunbfafe auigefipaltet. Zie

SJttWallungiptatii ftept naep bem 3<t«t bei ^ramtnebspeept

Sinnt. 115 ju ZariffteBe 32 S. 854 auf bem erfteten ©tanb»

puntt, cbenfo bie fiitetatur (vummehSpecpt a. a. C., £einife

2. Stuft. Slnm. 4 b ju ZariffteBe 32 S. 458). 33et Senat

pat aui ben oben angegebenen Siünben geglaubt, bie Be»

freiungiberfeprift mit Stüdfipt auf bie bei iptrm 6tlaffe ben

folgte Slbfipt bet ©efefegebet« aup gegenüber bem § 10

Stemp®. jut ©eltung bringen ju foBen, Wie biel gegenüber

bem § 3 beeeiti gefepepen ifl, unb biei tonnte unter ben ob»

Waltenben Umftänben nur Jo betwirllipl lottbtn, bafe bie nap»

trägltpe Itennung bet Sapen bjw. iptet SBerte in [teuer,

pffiptige unb fteueefteie jugelaffen Wutbe. 8'- ©tcmpelfiilui *. U.,

U. b. 19. SRätj 07, 1324» VH. - Gaffel.

Btrid)tig>ung.

Seite 240 tmtet 91t. 3 .Heilt 3 bon oben ift jwifpen

„Bfleget" unb „nop" bai Kort: „bertretenen" einjufpalttn.

©ruubUgcnbe Gntfdjeibungen.

Bei entern Bau Wutbe bie ®renje bei ebenfaBt brm Bau»

perrn gepötenben Bapbatgtunbfittdi ftberfptitten. 2>ie Streit»

(tage, ob bie Slotfpriften bei B®B. übet ben ©renjübetbau

anWenbbat finb. Wirb in Gntfp. 91t. 8 betneint 91apbem

beibe ®runbftüde in bet (Hwartgübetftetgmmg betfpicbenen Gt»

ftepetn jugefplagen Waten, würbe bet ®rftepet bti btttp ben

Oberbau bettoffenm ©tunbfiüdi in flonfequenj btt in bet

Gntfpeibung angenommenen ®ntnbfäfee Befeitigung bei Übet»

baut betlangen linnen.

Gntfp. 91r. 4 bepanbelt ben gaB ber Slnfeptung emei

Bertrag« Wegen Betrugt, wenn auf bet einen ober anbettn

Sette meptete SWtfont;: alt Sterimgtfplicfernbr botpanben finb.

6t wirb nipt bie Slnfeptung aBen ®egentontrapenten, fonbetn

nur bem Strgliftigrn felbft gegenüber bedangt.

Zie Gtpebung einet ZeilBage unterbeipt nap Gntfp.

9tr. 5 bie Betjäpvung bei Slitfptupi aup bann nipt übte

ben teptipängig geworbenen Zeil pinaui, wenn fpäter in bem»

felben Beptiftreit bet Slageanttag trweitett Wirb.

9iap Gntfp. 91t. 6 tritt bei Obemapme bei ®cfeBfpafti»

betmögeni btt aufgeliften bfftnen fvmbeligrfeBfpaft butp

einen ®efeBfpafter (aup Wenn nur jwei Sojien botpanben

Wattn) SlHttijenj ein, fo bafe ei einei befonbtten Obet»

tragungialti, bei ffirunbftttden bet Stuflaffung, nipt btbatf.

Zit Haftung bei Zinpalteri lann butp auibrüdlipe

obet ftiSfpweigenbe Betembatung auigefploffen fein. 91ap

Gntfp. 91r. 9 wirft folpe Beteinbatung aup gegen bie

mittelbar Spabenieifafebetrptigtcn, unb Wirb tegelmäfeig bann

anjunepnten fein. Wenn bie Betlefeung bei einet ©efäBigteiti»

leifhmg ftp rttignrtc, bie btt Zittpallet bem Serfefeten

geWäptte.

3n Gntfp. 9lr. 14 panbelt ei fip um bie grage, unter

Welpen Botauifefeungen ein anpingiget Beptifhril butp einen

ipn erfebigenbtn Sitojefebetgleip in bem Simte beenbigt Wirb,

bafe eine goitfefeung bei Betfapteni fetbfi jum fjWede bet

Giörtening, ob bet abgtfplofftne SSetgltip gültig ift,

nipt ftattfinbet, etwaige Sttritigltiten pietübet bielmepr in

einem befonbtten iHcptifttede jum Sluihrag gebtapt Werben

müffen. 91.

(für bie Siebafllon otranUvortlitfe
:
Huftiua! l>r. pugo Sleumann in rieeün W. 35. feiotibanui £ltafee 113.

Xtutf . SB. Wocfcr lOuWbtuderti in rierfin S. 14.
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3itri|lifd)f tDod)enfd)rift.
©rgan öes öeuffd^ert JlnroaffVereins.

§erau3gegef>cn toon

JuJtijraf Dr. Bitfjw Beumamt,
SiedjtSanroaU beim ftammetgeti^t unb Stotar, ©erltn W. 85.

Perlag unb €pp«bition: £8. Dörfer 2S«#6aiibftt»tgt sSerfin S. 14, 5taHfdireiberfhrafc« 54. 55.

Sßrti* für ben 26 SRarf, einzelne Stummem \>vo Bogen 80 Bfß Snftrate bi« 2 getitene 'ptüljcile 60 $fg. öefteUungen
übernimmt jebe Bncbljanblunfl unb $oftanftalt foivie bi« Gtv«b ition Berlin S. 14, 6tanj#reibcrftr. 84. 86.

ilrrrinsnorf)nrf)tni.

Der Borftanb be» DentfZen SKnmaltvetein» tjat in

feiner Si>ung vom 26. 3R»i t. 3«. feefdjtoffcn, on bet hierin

SieZtfanumit 3- feiert in Sonn auf ben von iljnt in

Aufträge von 2 304 Kollegen überreizten Antrag auf Sin-

bernfug eines anjjerorbentliZen Sütnuaitotage» folgenbcn

SefZeib gn erteilen:

Zer Sorfianb beb DentfZeu ünnialtvercinb tjnt be-

fZloffen, betn fatang»gemäfj gefleüten Anträge auf

Sinbcrnfnng eine« nnierorbentliZen SmvaitJtage» mit

ber Dageborbnung:

„Die bevorßdjenbe Reform ber WeriZtJverfaffung

nnb be» 3'“iibrogefj»erfnürenis"

einftmeilcn niZt gn entfvreZen. (hitfZcibenb für

biefen SrfZlnjj mar, ba§ in ben iatfüZI'Z'« Sorait».

feüntgen, bie gu fofZtm Anträge geführt |aben,

er^ebliZe Ütuberungeit eingetreten flnb, inibefonbere

ben Sorpnbet ber ilnmaltelammern von ben üanbe».

jafligoermaltnngen ber ©efettenttrmrf über ilbänbenng

be» (9eriZt»vrrfaffnug»gefel}e», ber 3ieiZ»giviltirogeg.

orbnnvg nnb (Bebübrenorbnuug mitgcteilt unb fie

über bie brabfiZtigteu «ubrrnngrn gebürt fiab refft,

gebürt »erben fallen, namentliZ aber gar (ffemijZeit

(eftgefteUt ift, bag bie gefegliZen Vorlagen niZt Vor

bem orbentliZen Hnuialtstage an ben !ReiZ»tag

gelangen »erben. 12» ift angenommen, bag bie

Mntragflellcr bei biefer SaZlage leinen Süßert baranf

legen, bog ber ©egrnflanb Vor betn orbentliZen

Ünwaltütoge gnr Serganblnng lommt nnb bog e»

igren SBünfZrn entfgriZt, baff fiZ ber im September

tagenbe orbenlliZe Jlnnaltütag bamit befZüftigt, vaZ*

bem ba» SSefnltat ber Serganblungen ber 2anbe»juftig.

vermaltnngen mit ben Saminervorflünben vorliegt.

W. V. Detfer» «erlag in «erlin SW. 19 bat fiZ bereit

erllitt, ba» im (frfZeinen begriffene Söerf;

Die JftanbeUgef epe be» (grbballt, nmfaffrnb

ba» $anbel»-, fi)eZf«l-, Boulur». unb SeereZt aller

ftvlfnrvittrr

an bie Wttglirbcr be» DentfZen Hnnaltverein» gn einem

Sorgng*vreife unb gmar bet Sogen anftatt für Warf 0,60

für Wart 0,36 gn liefern.

«reffiefte über bie fiicfernng nnb bei ber «erlag»-

ganblnng birelt gn erbitten.

SefteUuugcn nnb an bie tgefZifttftellc be»

DentfZen Snmaltverein» üeipgig, Sibmaritftrage 2

gn riZten.

Üttpgig, ben 13. Wai 1907.

I>r. Urig, Suftigcat, ekgrlftfilbtet.

Die Scrlag»bnZganblnng Süß. Woefer gibt an bie

Witglieber be* «nmaltverein» ben gmeiirn ^agrgang ber

üiteraturüberflZt be» dalfre* 1906, erfZienen nutet bem

Ditel „Jurioprndentia Germanine 1906“ gn» Sorgugbpreife

von 5 Wart ab. Seftellnvgen bitten birelt an ben Sorftanb be»

DentfZen «nualtvrrcin* Stipgig, Siümarifflr. 2 gn riZten.

3nfti$refotm.')

8on 3ufii§rat 3 acobfo$n, ©erlin.

Um 30. SRärj 1906 $ielt im ©rcu|if#en $emt#aufe bet

bet Beratung b«4 ^uftijeiai« ber Obexbürgermeifler Slbicfc«

au« ffranffurt a. eine Siebe übnr ein« butdjgreifenbe

refotm in $eutf#lanb.

DJiefe Siebe fanb lebhafte ©ea#tung. -- ß« ^aHt feit ber

3«it in bem jurtjlifc^en $«utf#lanb toiber btm Stufen na#

3uftijteform*).

’) Äu«jug b«8 Bortrage* be* ^uftljtat« ®ta£ 3acobfotyn

Berliner XidBAlttmtin toom 21. ftebruat 1907 über 3ufH|tefOTtn.

!

) §amm, Gnglif#e 3uft4 «uf 2Deutf#em Boben, 2)33> öom

1. Dftober 1908, &. 1061; SROget „3ur Slefonn unfetet ®erl#t«=

organifation'' 2)33- 'ocm 1- Cttober 1906, ©. 1109; ^oltgrtDen

„Borf#(ag jur 3ufU)reform'
/

. 2>a* Sie# t vom 26. $ottember 1906

6. 1281
; ©#neibcr „Die Steform ber Deutf#en 3VC*

1
' Sle#t

bom 10. Dezember 1906 6. 1366 ; 9Ucbncr „3ur Jragt einer bur$*

greifenben JufHjtefcnn" ^annober, ^ell»ing’f#e Bcrlag»bud#anbhwg,

V. Vetoinltv „Snglanb a(4 Srjt#er'f" Beilrflge jur Erläuterung bc4

Deutf#en 9it#t4 1907.
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Die Stuf« im Streit tefrutioen fidj cbtnfo tote bei ben

Schriften au* 1879 bi* Slbiie*, lebiglüh au« ben Sichtern unb

ben Säten ber 3uftij6ertoaItun8en, nicht au« brr Hnwalljebaft.

— Wan muj ben 3ufammenbang untere* Berfabren* mit bem

ftü^eren Serfa^ten betrauten, um bie Urfatbtn bafür gu finben.

Die je^ige Organifaiion fanb fein einheitliche* Bttfabttn

Bor. Der gemeinrechtliche beutfebe, auf ber BetbanUung«»

inajime aufgebaute 'llrojeb, Warb Gnbe be« 18. 3abrbun««t*

überall abgefthafft 3n SHtpreujen mürbe er bur<$ bie Bm*fü!<be

allgemeine ©eri<bt«orbnung Bon 1793 abgetöjt — Diefe ©e»

ri<bt*orbmmg führte ben fhammfitn 3nquifition*))ro}e| ein.

Der Siebter toar an Barteuntträge nicht gebunben. Der Situ

Bolatenftanb tourte, al* bei bem unmittelbaren B«febt gwifcbtn

Siebter unb Bartri bmbnlitb, befeitigt, (elbft ber Same tourte

geänbert: bie Sbbofaten tourten 3uftigfommiffatt genannt, bei

@rb«bung tourben fie JJuftijlonunrffrorrärät«. Sie foQten nut

naeb Änloeifung be« ©eritbt* tätig fein, @* ift ihnen bei Sn»

brobung be* Üerlufte* be* Smte* Berboten, neue Sufträge an»

gunebmtn, fo lange fie mit Arbeiten im Sücfftanbe ftnb.

Diefe Borfcblägt finben autb bfut noch begeifterten Sn<

bang unter unferen Siebtem. — 3n ber geftgabe bet 3uriftif<btn

©efedfebaft ju Berlin gum 50 jäbngm Dienftjubiläum be« Bor»

ftfenben, Seiih*batilpräfibentcn Roch, Born SioBtmbet 1903, bat

ber bamalige ©ebeime Sat im Wimfterium, jept Cbetlanbe*»

gerieblbpräftbent in Breelau, Sierbau«, eine Sebrift Beröfjent»

liebt „Sogiale unb toirtfebaftliebe Slufgabe ber gioilptogefigebung".

Darin berfet e«, e« mufft ba« Bfliebtgeftibl ber Sntvälte ge»

febätft toerben, bafi fie nicht mehr Sachen annebmen, al« fie

otbnung«mäftig ju erlebigcn Bemtbgen. Bot altem aber mufi

bie Ronjentralion bet Berbanblung erfirtbt unb — — mit

Ofterreieb« Brifpiel geigt erreicht »erben burtb ein inten»

fioe* Brojebleitung*recbt be* Siebter«. — Bbenfo ^oltgteben

unb Scbneiber.

3n ttbtrcinflinnmmg mit tiefer Snfcbauung bat bie Webt»

beit be* Seicb*tag* Bor 16 fahren bei Beratung be* @e»®®.
unb Bor 2 3ahtm bei Beratung be* Sfm®©. bie Snwoltfchaft

auigefcbloffen. Sit bat babei feinen neuen ©ebanfen gehabt,

fonbem nut einen für falfcb erfannten ©ebanfen au* ber

fcbleebteften progeffualtn Ject Betujicn* betBorgefutbt, Denn

baf bieft ©tbanftn falfcb futb, bafi man nicht einen .SiBil»

projefs unter bem Silbe ft<b ftreitenber flinber feben batrf, bat

bereit« Bot 60 3abrtn ber bamalige Bigepeäfibent be* Dir.,

Dr ©oje, begeugt*).

Gr begeugt, ba| ba« Bimgip btt ©ericbt*orbnung nirgenb*

burebgejübrt »erben tonnte unb auch nicht burebgefübrt »orten

ift. Gr fagt, bajs ba« Wotio bet @ericbt*orbnung an fub toobl

anguerfennen ift. „Wir fönnen b'ngufiigtn, ber ©ebanft felbft

»at nicht ohne innere Wahrheit. 6* gibt Berbältniffe, in

benen banach immer Betfabren © unb immer Berfabren toerben

wirb. Sin Batet übt in biefer Weife fein Siebteramt bei ben

fleinen Streitigfeiten jtmfcben feinen unerttacbfenen Sintern, ein

X'ebrer bei Streitigfeiten unter ben Schülern, ein .fvauptmann

ettoa bei feinet Äcmpanie uf»."‘)

J
J Da* neuefte prcugifcpe ^loilpiojtbgtjel oom 21. Juli 184H,

feine Stellung gur Sirogtborbnung oom ;gabrt 1793 unb jum ge*

meinen beutfepen Broge*.

<) »Oje l.c. S. 7.

Beffet läpt ftch ba* Unrithtige ber 3bec betfenigen Verein,

bie für ben Dffigialbetrieb fihtoärmen unb bie Bartcien gtoingm

Wollen, petfimliih Bor Bericht gu etfeheinen, laum toibetlcgm.

Die politifeben SBitren bet Jahre 1806—1816 Berbinberten

bie Seoifion be« Brogeffe*. G« toutb* ater bie Ungufriebenbeit

mit bein Berfabren bon 3abr gu gabt, unb e* Wutben cbenfo

bringenbe Stufe nach Juftijeeform erhoben. Wie in bet ©egen»

Wart, nut mit febr biel gröberem Siechte.

Die Berorbnung Born 1. 3uni 1833 führte ein Per»

einfaebtere« Berfabren ein unb lehrte gur B«banblung*majime

gutfitf, btbielt aber ben Dffigialbeteieb bei.

Die Berorbnung Born 21. 3uli 1846 bebnte ba* Bei»

fahren auf alle anbeten Brogeffe au«; e« blieb babei, bafi Bon

Stmt* Wegen geprüft würbe, ob bie Älage ftblüfftg ifl, ba| bamt

btt Beflagtc, Wenn er nicht tarn, fontumagiert Würbe, aber

autb ohne Bntrag be« Kläger« unb ohne beffen BnWefmbeit,

unb ba|. Wenn er feine Rlagebeanttoortung Portrug, Born Kläger

eint Sepltf unb bann Bom Bellagten eine Duplif gefoebrrt »utbe.

Diefe« Berfabren blieb bi« gum 1. Cftobec 1879. G«

ifl Har, bah bie Aufgabe ber Stichter nach tiefem Softem unb

bie Sufgabt bet Sichter na<h ber jje^t berrfthenben geftpliebtn

Drganifation eine uerfebiebette ifl.

Die Sichter ber früheren ©eftpe Wußten, Wenn bie Stage»

beaittwortung, ober fett btt Berorbnung Bom 21. 3nli 1846,

Wenn bie Duplif eingegangtn war, bah ber latbtjlanb fefl»

gefltllt War. ®S fomtte ihnen gleichgültig fein, ob Icrmint

Wabrgenommcn Würben ober nicht
;

ihre Strbeit unb ihre lätig»

feit Wae bauon nicht abhängig.

Die SBC. macht mit ibrtm Barteibetriebc unb ihtet

Blünblichfeit, fotoic in ihrer fcbranftnlofen 3ulaffung Bon Singriff

unb Btrttibigung ba« ©eticht Bon ben Anträgen btt Barteien

abhängig.

Die Sinter fönten alfo am 30. Stplembtr 1879 al*

Sichtet be« Dffigialbetriebe« unb btr GPentual-Wajime gu Bette

geben unb am 1. Dftober 1879 al« Sitbter ber neum Drgani-

fation auffteben.

Unfere beutftben Sichter haben ben Übergang Bon ben

alten gu ben neuen Btogefigefcpen Bom 1. Dftober 1879, Bon

bem alten Siecht gum neuen materiellen Seiht bt* B®B. am

1. Samtar 1900 glängenb beftanben; barauf fönnen bie Sinter

ftolg fein.

Den inneren Übergang abtt Bom Siebter be* Dfjigial»

betriebt« gum Sitbter be* Bartcibetriebe«, oom Sichter bet

ffiomluaUWarcme gum Sicht« ber greibeit m Singriff unb

Berteibigung bat ein grob« leil Bon ihnen nicht gu über»

Winben Bermocht. Die Sichter ftnb in ihm groben Webtbeit

bie Sicht« be« Dffigialbetriebe* geblieben, unb bie neu bingu»

gefommentn Sichter frnb tbenfall* in ihrer groben Webibeii

in ihn bineingtwaebfen. — fjietau« «gibt fi<h mit logifch« Sot»

Wenbigfeit eine Unftimmigfeit gtoiftben ben petfönlicben ©efüblcn

bet Sichter unb bem ©efep.

Überall aber ibentifigieten feeb bie B«fonett, bie an bet

Spcpe eint« Spflent« fleh*11» mit bem Spftem jelb«. ®* foll

nut ein Sönig gefagt haben: „l’öut c’est moi“, gebaut

haben unb beuten tun t* faft alle.

So ibentifiginm fiep auch bie Sichter mit ber Se<ht*pflegr

unb fo finben wir in ben Schriften bom 1. Dftober 1879 bi«
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(um heutigen läge bie Behauptung: Xer Batteibetrieb unb

bit but4 ißn ßetbeigefüßtten Vertagungen bttleßen bie SeeßtS«

pflege, »«flogen gegen bie Würbe beS (SerüßtS. — So behauptete

»ot mehr als 80 Sab1'" "Ctofeffor 29aeß, [o Holtgrruen in

„XaS Sieebt" »om 85. Soptmb« 1906. BlaSfelbe flanb au4

in bem Bni4t be« B«“ßtf<ß«t 3uß'}minißetiumS an ben

.Honig Von Bteußen über bie Juftij»«»altung unb Äe4tS«

pßege in Bteußen 1881—1901.

SDiefc Slbneigung gegen ben Barteibetrieb iß feit 1. Ctiober

1879 unBnänbnt geblieben.

®ie Vertagungen haben ab« mit bem Varteibetricb als

folgern reicht« ju tun. 3fbenfaKS tarnt man bie Sufbebtmg

beS VartcibetriebeS nicht bamit begrünbrn, baß er für Siebter

unb Se4tSanWäIte unbequem ift. BierßauS bst auch einen

anb«en ®tunb, n jagt: „35er 3*biIbrojeg iß tine Slrt beS

paatiieben gwangeS". Staatlieb« 3roan8 fann aDerbingS nur

im Dfp)ialbetrieb unb ni<bt im Varteibetrieb feinen jutreffenben

StuSbrui Rnben. X« Saß »cn Bi«ßauS ip ab« nicht

}t»eifelsfrei. ES ip bemgegeniib« auf bie «wäßnlt ©4ttR
Don ©5ße Oon 1846 bingutoeifen.

Stbiefe« Will nicht ben gartetbetrieb befeitigen; er »erlangt

eine »öffige Umgeßaltung unfer« ©rri4t8orgcmifation nach

anbercr Sichtung. (Sr »«langt grunbfäpcb für bie I. Jnftanj

b«8 Cinjelrichtetfbpcm. SS Würbe R4 baran folgerichtig in ber

BeruRrngSinRanj baS btei Sicht«" unb in ber SHebiftonSinpanj

baS fünf Sichtcrfbftcm anfcbliefeen.

äbicfeS WiB bei 8ef4werbm bie Senate b« 02®. nur

mit 2, bei Berufungen nur mit 3 Siitgiiebem befejen unb auch

bie reiebSgericbtlicben Senate mit ein« 'DiinbeRjabi bon 3 PRit«

gliebern entfebeiben laßen, unb er Wiß überbaupt nut baS 9t®.

im 3trt«effe b« 9te4tSemßtit anrufen laßen.

SlbidtS feblägt »ot, baß Wie in Snglanb alle hbßeren

9ti<bt« aus bem Slntoaltsftanbe entnommen w«ben feilen. Xief«

Borf4iag ip ttiebi ganj neu. — 3n ben testen 50 3“bten

bat eS ab« in Breußttt jtt ber grüßten Seltenbeit gebürt, Wenn

ein Kntoalt Wieber in bie SRußterlarriere jurüdtrat. 3ßeip lag

eS freilich baran, baff bie ©(hält« Otel ju fttapp bemeßtn ftnb

;

aber auch bie Slbneigung ber Beamten>$ina<bie War naturgemäß

febr ftarf.

Sin pcb ip eS ja eigentlieb felbp»«pänbli4, baß (ein Staat

batauf »erjtcbten foBte, feint b®4P«t Siebt«- unb Beamten"

ftellen auS ben beften all« 3uripen }u entnehmen. Ißeitn es

in Bteußen Xaufenbt »ott jungen 3»rißen gibt, »on btnen bie

eint Hälfte Siebt«, bie anbere SecbtSanWälte werben, fo ip eS

boeb nicht }U »etpeben, Wenn ber Staat fagt: 34 nehme

meine büß«*» Beamten, meine boßeren Si4ter nut aus

ber einen $älfte. — XaS Wäre nur bann rubtig. Wenn bie

anbere Hälfte bümmer ob« untfi4tiger Wärt. Tann (Snnle

man ja mit Sc4t tagen, tS foflen nur bie Bepen in bie

bübnen Si4tcrflelen unb Beamtenftetten ttnrilden, alfo brau4t

ber Staat bie fcfclet^tere §älpc übethau»! ni4t ju berfief«

Tätigen.

Stne folebe Halbierung gibt tS ab« nicht. Xie fiätße,

bie jur Stntoaltfeßap übergebt, bot genau bit gleußen geipigen

Kräfte unb Dualitäten, bie bie anbere $älpe bol- 8S ip

bab« baS Boßulal, baß au4 aus ber SInWalif4ap bie ßBßmn

'flößen befeßt W«ben, ganj felbft»erpSnb(i4.

SBlflge! Will bie Drganifaiion baßin änbern, baß baS S®.
nut no4, Wie bei brt freiwilligen ©nußtsbarteit prüfen foH,

ob eine Enlf4eibung eines 02®. in Übtreinpimmung mit ln
9te4tfpre4ung ber übrigen 02®. unb beS S®. ift, unb jWar

foB biefe Brüiung but4 jtoei SReübSgericßtSräte pattpnben.

XaS 9t®. foB bann bur4 baS ifütnum b« 3i»il= ober Straf«

abteilungen in benjenigen Sa4en entf4eiben, in benen bie Vtüfung

eine Slbwei4ung «geben bat ob« m benen baS 02®., weil eS tine

folcße Sbwei4ung beabp4tigte, bie Sa4< bem S®. übttWeip.

Xiefe Segelung b« Enltafhmg btS S®. ip f4<trf an«

gegripen worben. Ebtnfo ip bie »on PRüge! in 8elra4t ge-

zogene Roßenfrage f4arf angegriffen, ab« ju Unre4t- Es ip

ganj ri4tig, baß ein borttagenb« Sat im BRmifierium, ber

über eint neue Drganifaiion Rßteibt, au4 bie RoRenpage erwähnt.

®nabe in unpttn Sagen ip ein Srtilel »om SlmtS«

g«i4tärat ffif4et in Gßailottenburg 5
) „3ur fojialen Sage ber

Si4tet" erf4iencn. Er feßt bie Worte StbopenßaureS auS

beßen ißaterga unb Batalipomena »otan
:
„Xet Staat ip ni4t

imPanbt, bie Xienße fein« Dfpjine unb 3>bil6eamten mit

®elb jum Soßen ju bejabltn. Xoß« läßt « bit anb«c

Hätpe ißrei 2oßneS in b« Gbrc bepeßen, WeI4t repräfentiert

Wirb bur4 Xitel, Unpormen unb Otben."

ES ip Wirtin an b« 3«t, baß bn Staat anfängt, »oB

ju btjaßltn, tbenfo Wie eS jeber BriBatmaim tun muß.

SiPtPor b. 2tWinSlti beftreitrt bit Si4tigleit b« 3aßlen

»on SlbideS; »or aBtm Weift n ab« batauf ßin, baß bie

Englänb« felbft feßr unjufrieben mit ißrem Berfaßren pnb

unb feßr erPaunt pnb, eS in Xeutfhicmb [0 gelobt ju pßen.

Hamm pnbet beS SätfelS 25fung, baß Engtanb mit fo

Wenig Sichtern auSlommt, barm, baß eS 2 1

/, mal fo »iet

SnWälte ßat als $eutf4Ianb, näm[i4 17 000 SolijitorS unb

3 000 BatriP«S. Hamm meint. Wenig Si4t« aber »iel Slmoälte

ma4en bie Se4tfpre4ung für ben Staat bi&ig, für bie Parteien

teu«, bit Roßen müßten in Engtanb ganj urgeßeu«Ii4 fein.

„Sonp Wätt eS nießt mögli4, baß in Englanb bet nur

50 000 fontrabihorif4en Berbanblungen für baS 3aßr 30 000 Sin«

Wälte ißt SuSlemmen pnben. ÖS pnb baS ja nut laum

3 lontrabiftorifcß« Bnßanblungen für jeben SlnWalt."

®ieft Se4mmg ip uiiri4tig- ®ie SolijitorS ßabtn tttuß

ganj anbete ffiefeßäpt ju befotgtn, als bloß lontrabtftorif4c

Bnßanblungen. Su4 pnb 50 000 Iontrabiltortf4t 'Berbanblungen

mißt 50 000 PRanbate, fonbem 100 000 ÜSanbate. SS «gibt

alfo bie Sttßnung nidßt laum 3 lontrabiftorifibe Sa4en, fonbem

eS gibt für 3000 Barriß« = 100 000 PRanbate, alfo bur4=

f4nittli4 auf jeben 33 «/, PRanbate.

3m übrigen tritt Hamm bem Bnlangm »on SlbidcS na4

Bef4ränhmg b« Se4tSmittel in 3*üilla4en bei. Er wiB bis

100 PRarl bie Berufung auSf4Iießtn unb WiB au4 baS S@.
nur mit ber iBaßrung b« Se4tSeinß«tt befaßen unb bann nur

bie StBipon Wegen B«Itßung »on Se4tSnormem julaßen.

Einen anbertn SBeg f4Iägt b« DbetIanbeSgeri4tStat

®4»{'b« in Stettin (in. Et ßält eine mfinbltiße Berßanblung

im aSgemcinen näßt für n5tig, ba ja ber beutf4< Si4t«

Itpn lann unb p4 au4 nteßt auf bie Sitten als auf baS H*rm

’) pif4tr, ItmtSgwüßtSrat „8ur fojialen Sage ber Siebter"

»om 16. Januar 1907 S 96.
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in ber Bnhanbltmg »erlägt. ffit Berlangt Boi aflcm, bag b«
Siegt« bie Partei petfönlicg fbtecgen lann.

3Hei ifl ungefüge aud) bn ®ebanle, btm alle Siebter, bie

in ber Sache gefegrieben haben, 3u!btud geben unb bet (ie

ade begeitfcgt: bat ©triebt müffe bie gartet pnfönlich [ptngen

fbnntn. $ai ®eti<bt müffe bie Mögtiigteit haben, ben Streit

nach eigenem drmejfen gu jehliehten, fo Wie bet Sätet hti feinen

{leinen Äinbem, fonft finte bie Scgtung bei Bublifumi Bot

bem (Bericht.

Xlie Sichtung Bot bem 3>Bilgtri<bt ifl, foWrit meine dt*

fahtung teieht, nicht gefunfen. 3cg lenne Biele Menfcgen, bie

butchaui gebilbet unb nicht leicht gu Betblüffen fenb, unb bie

bennoch, Wenn fte Bot Setieht etfeheinen, ihren halben Serftanb

braugen [affen.

Solche drfagrungen machen nicht geneigt, bai 3tbeiti>

gebiet bei 3t®. gu Weit gu «frieden unb bai ißublitum ohne

Sntoaltifcgut bem dingelticgtn gu fibetlicfem.

di bewegt feth ja jegt bai Seftteben auf Sbemberung

befonbeti nach ben beiben Sichtungen hin: Mehrarbeit füt bie

Slmlirichtet, Weniger Sltbeit für! SR®. Unb bie Mehrarbeit

füt bie dingelricgt« foE babutch gefehaffen Werben, baji aui

ben 300 'Wart aui § 23 St. 1 ®S®. eine gtöfcne Summe,

1000 ober 1500 Wetben foE.

Mit erfcheint eint folche Sngtöfsetung bet amtigeriegt*

liehen Suftänbigleit fehl bebentlich- 34 fürchte babei eigentlich

Bitlmeht bie Sucht gu Betgleichen, ali bai eigentliche ffubigieten.

— SBenn man erwägt, bag bie 'flarteien in ben meiften [fällen

giemlich befangen Bot ®ericht fenb, unb bag fte bann leicht

geneigt fein Wetben, bem Säte bei Siebtet« nachgugeben unb

fleh gu Betgleichcn, wie ei bet Sichtet wünfeht, fo witb man

bahin lammen inüffen angunebmen, bah häufig bie £eute ficb

getabegu inl Setbttben fttttgen lönnen. — di mag in Beinen

Stabten, Wo bet Sichtet bie ifierjonen tennt, nicht fo fchlimm

fein. 31bet in ben grogen Stäbten Witb felbft btt llügfle unb

fcharffinnigjle Sichter Biel Weniger Wiffert, wai einem Matme

frommt, mit bem et ba göegfteni 10 Minuten obet eine halbe

Stunbe serhanbelt, ali bet SecgtianWalt, bet Biedeicht nicht

fo Hug ift, aber bafflr bie Familie bei Mannei, bejfen Be*

giehungen ufw. lennt. $ai Witb feht häufig gu felgt fchlimmen

Sefultaten führen.

SJeiWegen ift ei nicht angthraeht, bie «juflänbigteit bet

3®. gu erweitern. Siebnet meint fttilich in feinet BotetWähnten

Schrift „8ut Stage einet burchgteifenben Sufligtejomc", bah nur

bai Sntereffe bei 3nwaltiflanbei btt («Weiterung bet fjuflünbig.

teil bei 3®. Wibetflteclei. $ie Hufhtbung bei SntnaltigWangei

hat erbet füt bie SnWaltfehaft geringe Bebeutung. Jöer einen Stogefc

übet 400 Marl gu fühten gat, tnenbet feig hoch an einen 3ln«

tualt, unb wenn et f«h nicht an einen 3nWait Wtnbet, fo

toenbei et ftch an einen SBmlellonfulenten, ®tnn bai Sebütfnii

nach Beratung in Sechsfachen ifl nun einmal in jtbetn Solle

feit JJahrtaufenben Bothanben. SJiei Betlennt Jriert Siebnet

ebtnfo wie bie anbeten Sichtet, Welche bie («Weiterung bei

3®. befürworten.

SoEfommen gutrejfenb fagt $etr Siebnet, bag bai —
Bon ihm Bcrauigejehte — Snieteffc bei SnWaliifianbci bem

entgegenflehenben 3ntetcffe btt SEgemeingeit unb fpegieü bet

Sechtfucgenben Weichen müjfe. ®iei ifl feht richtig. — liefen

Sag foBten ftch abet auch bie ^erteil Sichtet metfen unb nicht

ihre pnfönliegen dmpfinbungen übet bie unangenehmen unb

unbequemen Bertagungen unter bet falfchen Jlagge bet Segäbi«

gung bet Seebtipjlcge unb bet Sarteüntereffenten in bie 38elt

hinauifenben.

$ai 3nteteffe bet Scchtfuchenben erfoibett leineifaEi eine

Setänberung ber ffuftänbiglrit bei 3®. Senn biefe detoeite*

tung bebeutet in ben meiften ffäflen eine Seningctung bet

®atantim für eine gute Sechtfbttrhung. göegfteni liegt bei

bem Staate ein Sebütfnii Bot, ftch We Sechtigrfltge gu Ber>

billigen babutch, kag er Sichter unb bamit Selb erfpait.

gttr folche Sparfamleitiibeen ifl ab« bie Secglipflege gu

fchabc, bagu ift fte nach ihm« innaen ffiette gu hoch gu fltUrn.

Segen 3uif<hluh b« Berufung bii 100 Mar! Iaht ft<h

nicht Biel fagen; nur möchte ich Bergüten, bah man ftch auch

in b« tleinflen Sache nicht offenbart SechtiBnlefgungen gefoEen

Iaffen muh. 34 Würbe barm. Wenn Berufung bei Sachen bii

100 Matt auigefthloffcn Wirb, fofortige Bef<hW«be ge*

Währen.

hiernach erfcheint ei abfolut nicht notWenbig, urtfet Bn*

fahren Bon ©tunb aui iimgugefiaUeit, obet überhaupt rabilale

Snberungen batan Borgunehmen. — llnf« Bniagten hat batin

eine gang glängenbe flcmfhultion, bah f>4 auch aEe Sonbet*

gerichtiwünfche in ihm BerWtrtlichen (affen. dbenfo Wie ®eW®.

unb flfnt®. an bie 3®. angegliebett tonben Idratien, fo lönnten

g. B. beim 2®., gleich fc*n Hämmern füt ^anbelijacgen, Äam*

mern füt ©befaßen, für Batcnifaegen unb bngl. mit geeigneten

Seifigem begtiinbet tonben. 3uch Wütbe ei OieBeieht gut Ber.

beffetung bn Seegiipflege beitragen, Wenn ein Brntiriegtet nicht

in @tntifftonifachen aEein entfeheibet, fonbem mit einem §aui*

befthet unb einem Mietn ali Seife per.

dagegen lann man natürlich auch nicht fagen, bag unfer

Betfahten getabe bn EBciigcit legtet Schlug ift. — 3>ie Be*

ftrebungen nach dinfegränlung bet Bertagungen, nach ©nf4räm
lung bn Saht ber Sicht«, bie in ein« befttmmien Sache tätig

fenb, nach t>« dntlaftung bet Sichtet Bon Schreib« unb Sechen-

arbeit frnb gewih feht gnechtfntigt unb ftnb auch mit Eeinen

Bctänbrrungen in bie jefgigen ©efege eingufügen.

di ifl butchaui leine begriffliche Begtünbung bafüt gu

finben, bafs bie Senate bei D2®. mit fünf Sichtern unb bie

bei S®. mit freben Sichtern befegt fein inüffen.

®ai Bnlangen bn Siegtet um dntlaflung Bon Schreib-

arbeit unb Bon fubaltemen Srbeiten ift ebenfo berechtigt, wie

im Bnnlte bei gelberen Schalt«.

äoftenfcftfegimgro lönnen bie ©nichtifchteibn machen; bai

Sßtüjen bet Äoftenrecgmingen ift rinfaih« ali bai Sluffteücn,

wai butch bie BureauBorftehet unb Segifitatoten bn Seegti*

anwälte gefegiegt.

dbenfo Wie Bon ben Secgmcngiatbeiten, tömeen bie Siegtet

aueg Bon bn Schreibarbeit bei Jatbeftanbei befreit Wnben.

Segt gtoeeintägig wütbe eine Bettmgnung bet münblicgen

Betganblungen fein. — ffier unfete 3$D. nur bagin ptflft,

bag in igt alle 3nttäge münblicg geflcEt Wetben müffen, lönntc

auf bie Jbee tommen, bag bie Srgreiblunfl noeg niigt erfunben

fei — SSarum bie Parteien, bie niegt megt Bnganbeln tooBen,

pttfönlug gu ®ericgt lammen foBen, um bai gu erEäten, ift

niegt abgufegen. di Wütbe ja boeg genau fo gut gegen, Wem
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bi* Parteien überetnftimmcnb bem @m<^t föriftli<$ mttteilen,

bafe fte beantragen, nac$ Sage bet Alien ju mtfd&eiben. £terju

lömtte noch ^injutommen, bafe auch etnfeitig bei Äläger förift*

Ii<h bte 93et|äuntni«anträge gellen lann; er lann bie Älagc*

förift mit bet Sabung bot bem Termin bem (Bericht einreic&en.

2)ann mag ba$ ©erichl im Termin Serfäutimtiurteil erlaßen,

auch ohne bafe ber Äläger mßnblicb ben Antrag Jvieberholt,

toie ba* je$t ia f<hon bei bem ÄufgeboiSVerfahTcn mit bem

Auäfchlujjurteil geeicht (5* tofirben bamit jablreicbe münb*

liebe Berbanblungen, bie jtoecflo* fmb, fortfallen. — hierauf

begrünben fi<b bie tn ber Anlage mitgeteiltcn SBorfchlägc.

I. ®a fyjrtcibetrieV bei ^iöilprojefjti ift tn Vollem Umfange

bci|ub«ba<ten.

II. $ie 3a^l btt mfinbUchen Berhanblungtn ift ju befdbräntm.

IIL Die 3«bJ ber in einer ^rojefcfacht urtcUenben Stifter ift ju

verringern.

IV. 7At Brojefctichter finb von Acdjmmg»* unb Schreibarbeit

mbglichft ju entlaßen.

V. Segen amtigerichtllche Urteile ift bi» 100 2Rar! inU. Berufung

au*}ufchliefcen, aber fofortige Befchmabt ju gewähr™.

VI. Scw®. unb ÄfmÖ. fmb bem AG. anjugliebetn; ber Äu*f<hlufi

ber ftabtlaiUodlte fällt fort; gegen bcrufungftlofe Urteile tft

fofortige Befchwerbe ju gemähten.

ßur Abführung biefer Sähe f«b im tocfentlichcn, abgefehen

Von ben tinjclnen AuaführungSbeftimroungcn nur folgenbe Abänbt-

rungen ber Öefe|c aforbaltch.

A. Anbetung befi @ericht»vtrfaffung»gtfe|e».

§ 144. $le Senate ber 08®. enifth«iben in ber Befebung oon

brei SWügütbem mit «Sinfc^lufi be» Borfi|enben.

§ 140. Die Senate be* 3KB. entfi^eiben tn ber Befebung von

fünf IRiiglicbera mit ünfchlufj be» Borft|cnbtn.

0. Anbetungen ber £ivil pr oje&orbnung.

§ 104 Abf. 2 . Da» Sejuch um gejtfebung be* ju erflattenben

Betrage» ift bei bem ©ericht»f<hreiber be* Saicht» I. ^nftanj

anjubringen.

§ 106 92eufnffung. Die ©ntf<h«ibung über ba» geftfehung«*

gefueb erfolgt bur<b ben Gericbt«jcbre»ba. Segen ben fjeftfebung»*

bef<biu| flnbet Btfcbwab* an ba« ^roje&gerübt unb gegen beffen

Bcffblufc fofortige Befcbtoerbe ftatt

§ 187 *) neu eiujufibaltcu: Beantragen bie Parteien über*

cinftimmcnb vor bem Dermin bureb fcbriftlicben ju ben Qkrt<ht*a!ten

eingmirbten Antrag, nach Sage ber Alten ju entfebeiben, fo hat ba*

Gericht bie ßntfebeibung ju treffen unb ben ^arteten auf Antrag

müjuteilen.

§ 313 Abf. 3 neu einjufchalttR: 2er latbeftanb lann bureb

Bejugnabme auf ben Inhalt ber Alten erft^t werben.

§ 330. Grfcbeini ber Äläger im Termine jut münblicben Ber»

banbiung nicht unb b&t er auch nicht Vorher fcbriftlicb Ber«

fiüumnißur teil beantragt, fo ift auf Antrag ba* Berfäumni««

urteil babin ju erlaffen, baft JUäger mit ber Klage abjuweifen fei

§ 331. Beantragt ber Äläger im Termine ober bur<b

einen vor bem Termine eingereirfjten febrif tilgen Antrag
gegen ben im Dcrminc nicht erfebienenen Bellagten ba« Bcrfäumniä*

urteil, fo tft ba* taifächluhe mü übliche Borb ringen be« Äläger« al«

jugeftanben anjunebmen ufw.

§ 331 Abf. 3 ueu eiujufügeu: §at Kläger jum Termin einen

fcbriftli<ben Anirag auf BerfäumnUurtcil gegen ben Bellagten ein*

gereicht unb erfebeint Bellagter unb anerlcnnt ben Anftmnh, fo ift

Anerlenntniäurteil ju erlaffen. Stellt Bellagter anbere Anträge,

fo ift in biefem Termine nicht ju entfebeiben, fonbem bem Äläger

SRtricilung ju machen.

§ 606 •) neu einjuffigeu: Die Anfechtung eine« Urteil* be*

AS. über vermögenbrechtlich* Anffrüche, bertn Segenftanb an Selb

ober Gelbeßwert bie Summe von 100 SRart nicht überfteigt, burdb

Berufung finbet nicht ftatt. Dagegen finbet fofortige Befcbmerbe

entfpre^enb § 99 Abf. 8 SBD. ftatt.

C. Anberungen be* Sewetbcgericbi*gtfebe».

2fn ber 9leufaffung vom 29. September 1901.

§ 12. Da Borftfcenbe unb beffen Stellvertreter unb fad*

mehrere Abteilungen vorbanben finb, bie Borftyenben ber Abteilungen,

Wetben au* ba S^h* ber Amt*ri<hter be* Bejirt* von ber Suftij*

Verwaltung auf 1 3«br ernannt.

§ 81 fällt fort.

§ 55 Abf. 4 ueu eingufcbalten: Segen Urteile, gegen bie

Berufung nicht juläffig ift, finbet fofortige Befibwabe cntfpiecbenb

§ 99 Abf. 8 3?pC. ftatt

D. Abänberungen be* Sefebe* betreffenb Kaufmann»*
gerichte vom 6. 3uli 1904.

§ 11. 2>a Borfibenbe unb beffen SteHvatreta unb faß*

mehrere Abteilungen Vorbanben finb, bie Borfifcenben ba Abteilungen,

Werben au* ba 3ah* ber Amt»nchta be* Bejirf* von ber 3uftij<

Verwaltung auf 1 ^a^ ernannt.

§ 16. Auf ba» Safabrcn vor ben Äaufmann*gat<bten finben

bie Sorfcbrlften ber §§ 26 bi« 30 unb 32 bt» 61 SewSS. ufw.

Anwenbung.

§ 16 Abf. neu eiujufcbalten: Segen Urteile, gegen bie Be*

tufung nicht juläfftg ift, finbet fofortige Befchwerbc entfbrechenb § 99

Abf. 8 3^30. ftatt

E. Abänberung be* Sericht»!oftengef«b<*-

§ 23. 9lur brei 3'$nteile ber 6ntfcheibung»gebübr werben er»

hoben, für bie auf Srunb einer Bcrfäumni* ober eine« An»

erfeicntniffc» oba Berjicbt« alaffene Sntfcbeibung.

F. Abänberung ber Scbührenorbnung für 3te<bt«anwälte.

§ 17 a) Keufaffuuf: $ie Bahanb(ung»gebühr § 13 31r. 2 unb

bie wettae Bahanblung*gebübr § 17 ficht bem Secbt*anwalt auch

für ben f<hriftti<hcn, an ba« ^cojefegaicht eingaeichten Antrag auf

BerfäumntflurteU, fowie für ben in Uebereinftimmung mit bem

Gegner gefteüten fchriftlicben Antrag an ba« ^rojc&gerieht auf €nt*

fcheibung ju.

S8#m Mei^Sgcri^t.*)

®eri$td Bon btn Sn^Wamodlttn ktm &tl). Juftijtat

Dr. 6 (tli 0 unb 3u[tijtat Stbttle ju Sicipjig.

SBit berieten iibtr bie m b« 3d* bom 29. *i>nl fnä

11. ®ai 1907 auSgefectigten ^ibUentCc^eibungen.

Wriibäreibt.

Sinfa^eungigt|ef jum Sürgetlic^fn <3efe|bu$

unb ®&igccli(^e« ©efe|;bui^.

1. »tt 169 §§ 196, 631 ®®8. SBerjä^rung

Bon {umbtotitciacbeilrn jum SJau einti §au|tä.]

(Stgtnübtr btt Klage auf 3a^!ung eined StftWtagtB füt ben

Sau eineä JBofm Raufet! ^at bet SeBagtc bie ©mebe bet Set«

jä^tung Botgefe^üjft, bie Bon beiben Sotinfianjen fiit begiünbet

tratbttt ift, »eil eS fi<b |iet um bie Sergühmg für #anb.

»etletatbeii fianbie unb batum bie Setjäbtung beä § 1 96 8®S.

•) liadjtrucf o^ne Angabe bei tueüe Bitboltn.
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8Ia& greife, beten grift abgelaufen fei. Sie SleBifion bet

Slägert blieb erfolgt o«
:

gfie ben anfptuib bet Älägert bat,

toeil feine Stiftung bereit« 1898 abgefeblofjen unb bamit feine

gotberung fällig getoorben toat, bie Serjäbrung mit biefem

Seitpunft begonnen. 51aib bem bamatt gelienben Stecht toat

bat bie orbentlicbe 30 jährige Serjäbrung bet 9tS3R. Bber

mit bem 3nfraftlreten bet 8@S iji gemäfi Stet. 169 6®. bie

Sorfebrift bei § 196 antoenbbar getootbrn, faBt, toat bat

Serufungtgeriibt angenommen bat, oet anfptuib bei Slägert

fte^ alt bet Bnfprueb einet ganbtoerfert für bie Stutfü^rung

bon arbeiten mit Sinftblufs bet auflagen barfttBt. Sem Sr*

rufungigetiAt ift batin beijutteten, bafc nach bem Siecht bet

8©S. bet SauEntreprifeBcrltag alt rechtlich eigenartiger Ser*

trag neben bem SSftloertrag, tote bie pteu|ifebe Slecbttfprtibung

früher angenommen batte, niibt mebt beflcbt. Ber leitete um*

fafct naeb § 6 3 1 alle gäfle, too bie Stiftung bet Unletnebmett

bie grrjleBung einet Besprochenen SSetfi ift, ohne baß et

barauf anfommt, bon toem bie bafür etfotbctfilben Arbeiten

autgefübrt toetben. 3" ben güBen, too Sauarbeiten ®egen<

ftanb einet BSerlberttagel ftnb, tann et bemnaib reebtfiib leinen

Unterfibieb machen, ob bie arbeiten bem eigenen ganbtoert bet

Untemebmcrt angeboren obet auf beffen ScjleEung für ihn bon

anbeten ganbtoertem autgefübrt teerben. (Sä tornrnt immer

nur barauf an, ob bie übernommene Stiftung bie einet ganb*

toetlett ift. Bie ältere Sieebtfprcibung bot für ihre Unter«

(Reibung einen Sfnbalt in bet gajfung bei § 1 bet ©efepeä

bom 31. SRätj 1838 finben tooBen, inbem fie annabm, bon

„gorbetungen bon ganbloerlern fttt Arbeiten" fönnc mit ge«

fprotben toetben, Wenn et fub um Strbeiten bet eigenen ganb*

toerft b«nble. gttr bie Suttegung bei § 196 trifft biefe Sr*

Wägung ni<bt ju, toeil bort bon „gorbetungen bet ganbtoerltr

fttt Sluifübtung bon Ültbeiten mit 6in|<blufi bet älutlagen" bie

Siebe ift unb biefe Suibrüde bie erwähnte einfcbtänlenbe aut«

legung niibt Julaffen. 9!acb ihnen lammt et triebt barauf an,

toet bie arbeiten autgefübrt bat, fonbem ob bet Unternehmer,

bet ben anff>ru<b ertoorben b«t, ein ganbtoerfet ifl. (Sgl.

31®. 60, 374; ©ruibottSeitr. 60, 99.) 3 fl er fjanbtoetlet

unb bat er in äutübung feinet Sctoerbet gebanbelt, fo unter*

liegt fein anfptuib auf bie Sergtttung bet lurjen Serjäbrung.

Bon biefer Suffaffung toeiibt aBerbingi ein Urteil bet IV.gS.

bet SR®, bom 2. 3anuar 1905 (Slep. IV 31r. 463/04)*) ab, bat

auib für bat jepige .1 i e dj t bei anfptüiben out einem Sau*

EntteprifeBertrag bie lutje Serjäbrung bet § 196 alt autge*

[«bloffen anftebt. Sarin liegt jeboeh nicht ein anlafi, bie Ent*

fibtibung bet Set®, einjubolen, weil bie in bem Urteile obge*

gebene Entfebeibung auf jener abtoeicbenben Sleibttauffaffung

niibt beruht. Senn bie auf ©runb bon § 196 borgefehübte

Einrebe bet Serfähtung ift bort aut bem @tunbe jurüdge*

toiefen, toeil bie Stiftung für ben ®etoerbebetrieb bet Sibutbnert

erfolgt unb bie bierfübrige Serjäbrung bet § 1 96 no<b nicht abge*

laufen war. ®. c. ©., U. b. 11. Sprit 07, 291/06 VI. — Stettin.

St. Sri. 184 E©8®8. §§ 167, 419, 892, 894 8®8.
Übertragung perfönliiber Sienflborteiien nab gemeinem Sleibt?

Sebarf et neben ber abtretungterllärung einer Sefipber*

tragung ? Sebeutung ber Slrebteiniragung im Srunbbucb. gort*

•) 3®S. 06, 1 10.

beftanb bet Sleibtt nab bem S@S. in bem bitberigen Umfang.

Serjicbt auf Siebte mit Siüdjicbt auf itreu unb ®lauben.J

3m 3ab” 1898 fcbloffen ber Sätet bet Seüagten unb

anbett ©runbeigentttmer mit Äo. einen Sertrag, bureb ben fie

ihm „bat autfebliefliebe bingliebe, auf Bedangen einet ber

Jtontrabenien in bat ©runbbuib einjutragenbe Siecht emtäumten,

auf ihren ©runbftüden ju bohren ober ju febürfen unb bie

hierbei ettoa aufgefiblojfen toetbenben Saget bon Petroleum,

bituminöfen Stoffen, Äali*, Stein* unb beibrtebenben Saljen

unb fonftigen bem Serffigungtre^te ber ©runbeigentümer

unterliegenben unb |ut bergmännijeben autbeutung geeigneten

Stoffen )u gewinnen unb (ich anjueignen unb in feinrm 3n*

tereffe beliebig auäjunupen unb ju bertoerten". Äo. bat

feine 51eibte unb ipftirbte-n aut bem Sertrage auf ben Stöger

übertragen. Btt Sellagle b«t im Saht* 1902 ben ©runbbefib

feinet Sätett mittelt Buflaffung auf ®tunb Übertragtbertragt

„im 3Bege betfrühter Erbfolge" ertoorben. Sr bertoeigert bie

anerlennung ber bom Slägcr alt Btecbttnacbfolger bon So.

auf ©runb bet Äalifaljbedraget beanfpruebten unb bitbet aut*

geübten Seihte, unb et bat betbalb Kläger barauf angetragen,

ben Seüagten jurabgabe ber für bie Eintragung bet bertragt*

mäßigen ©eteibtfame erforberticben Etflätung ju berurteilen.

Bat 2®. berurteilte, bie Berufung bet Seüagten ifl mit bet

'Dlajsgabe jutüdgetoieftn toorben, bafe bie bon ihm abjugebenbe

ßrflärung folgenbe gajfung erhält: Set Seüagte betoiBigt

unb beantragt bah jugunften bet Klügert alt

Untcrnebmert unb auf beffen Sofien in 31bt II bet ®runbbu<bt

bie betäufjerlitbe unb bererbliihe autfibliefiliibe ®ete<btfame

folgenben 3n^altt eingetragen toerbe. (6t folgt nun ber

toefentliibe 3nbalt bet Balifaljbertraget bon 1898 in toörtliiber

aufnabme ber bejfigliiben Barographen.) Sat 3i®. hob auf

unb bertoiet jutüd: Sie Sorberriibter befinben fub im Ein*

Hang mit ber Secbtfpreibung bet 91®., toelibet in Betreff einet

bem b’<t in Siebe ftebenben ganj gteicblautenben Sertraget

babin entfebieben bol* bafs ber Sab bei rSmifcben SÄeebtt, bah

bie petfönlicben Sienflbarleiten nicht übertragbar feien, nach

bem früheren gemeinen Siecht leine unbebingte Seltung habe

unb bah intbefonbere bergbauliche Siechte auf ©etoinnung nicht

regaler Sobtnbeftanbteile alt bingliche Betäubetliibt unb Ber*

erbliche Siechte begrttnbet Werben tonnten. (Sgl. 91®. 54, 291).

gietson abjugehen, bietet ber Borliegenbe, infotoeit ganj gleich*

artige gaB feine Seranlaffung. äut btt abtretborfeit bet

binglichen Stellt folgt aber auch bie ©ültigfeit ber abtretung

jelbft. Sur toirffamen Übertragung bet burih Sertrag ent*

flanbenen binglichen Sleebtt bebutfte et neben bet abtretungt*

etflätung einet befonbtten Scfifübertragung (quasi traditio)

obet bet Sefihttgteifung feitent bet gejfionart niiht.

Würbe aber auch an einer folchtn nicht fehlen, ba ja ber

Kläger unflreitig bat ihm abgetretene Siecht tatfäeblicb alt fein

eignet autgeübt bat. Sat toirifam begrünbete unb teiht*’

toirffam an ben Kläger übergegangene bingliche Siecht ifl nach

an 184 <S®8@8. bei bem gntrafttreten bet S®8. unter*

ünbert befleben geblieben. Ser Umftanb, bah bat Seiht

nicht eingetragen War, fleht bet antoenbung bet an 184

niiht entgegen. Sä War in biefer Sejiebung ber neueren 3ubi*

fatur bet 91®. (91®. 55, 315; 56, 13) beijutteten. Slieb

aber bat bingliche Siecht bet Slägert bei bem 3ntraftireten
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beB SW8. als fotc^eS 6efit6cn, fo 63(6 (8 bwh nur mit bem*

jeitigen 3n^uU bejahen, ben (8 nach btm bisherigen Stecht

batte, alfo auch mit btm SRangel, bfi ihm infolge ber unter«

blitbenen Eintragung nach § 12 5!tE@®. anbaftet. ©utch

bttfe Sorfchrift, welche bie SUrffamteit beglichet Siechte an

©nmbftücfcn dritten gegenüber bon ihrer Eintragung abhängig

gemalt, tourte baS bingliehe Siecht tine8 leinte martantejten

Eigenfehaften entfleibet, inbem ihm bie abfolutc ffiitlung

b. b- tat ffiitfung gegen jebermann bi8 Jur Eintragung toerfagt

blieb, ©o lange blieb ba8 bingli<be Siecht be8 RlägetB ein

unboBfommeneS Stecht unb fomtte a(|o natb Hrt. 181 E®8®8.
nur in bit|etn ßufianb btr UnboBlommenbeit belieben bleibtn,

(o bafc loie bot bem 3bhafttreten bt8 8®8. |o auch na<b

bieftm 3eitpunlt (8 ber SBirtung gegen ©ritte entbehrte, gleich*

Diel, ob btr britte Erwerbet be8 belasteten ®runbfiü<f8 ba8

ni<bt eingetragene Secbt fannte ober nicht. ©er bom ©t*

rufunglricbter angetoenbete § 892 BEB. fommt hiernach für

bie 6nt|<beibung niebt m Betracht. 3n ber Sache |elb(i mürbe

obne Weiteres auf HbWtifcmg ber Rlage ju ttfemten fein. Wenn

tiefe Iebigliib all bingliebe auf 8«ichtigung bt8 SrunbbuchS

erhoben ift ©er übertragSberttag bom 25. Siobember 1902

ijl in btr BerufungBinflanj jum Segen|ianbe bet Sethanblcmg

gemaebt, in ben ®tünben be8 BetufungBurteilB aber nicht ge»

mürbigt Worten, ©ie gragt, ob berfelbe ben SorauBfefjungen

bet § 419 91bf. 1 entlpricbt, tft leine reine SlechtSfrage, ihr«

Beantwortung bängt bon bet HuBlegung be8 ©erttagtS unb

geflfteHung be8 BertraglwißenS ab. 3U biefem Be(mf war

bie ©acht ju erneuter Serbanblung unb Sntfeieibung an ba8

Berufungsgericht juifldjubertoeifen. ©oüte f«b hierbei ergeben,

bah ber Sellagte au8 bem Bohrbertrage bem Rläger perfönlich

berpfliehtet fei, fo mürbe bon neuem ba8 bom BeOagten au8

btm Verträge geltenb gemachte SlüdtrittBrecht in Betracht

lammen, ©er BmfungSriehter bat ben auB biefem SlüdtritlB*

recht entnommenen EinWanb gegenüber ber bingtichen Rlage

bermorfen, inbem er einen fcirrch bie Hmiahme beB bom Rläger

gejohlten SBartegtlbcS an ben Sag gelegten ftin|<hmtigenbtn

Serjicht annabm. ©ie Begrünbung enthält ben Sab: „Einen

folchen Berjicht nicht nur bejüglich ber BertragBberlebungen,

bie ber Bellagte beflimmi aI8 folche lannte, jonbtrn auch be>

jüglicb berjenigen anjunebmen, bie er ben Umfiänben nach

ftnnen unb rügen mugte, forbert bie Slfidfieht auf ©reu unb

©tauben", ©itfet Sab mirb bon btr Siebifion mit Blecht

butch ben fjintoeiB barauf angefoihten, ba| man nur auf Siechte

füBfchmeigtnb berjichten lann, bie man lennt, nicht auch auf

folehe, beten StichttenntniS auf gahtläffigleü beruht. 6. c. R.,

U. b. 17. «peil 07, 289/06 V. — Gelle.

3. §§ 119, 121, 142, 894 8®8. ©ie ©runbfäge beB

früheren prtufcifchtn SiechtB über Hemmung beB Eigentums*

Überganges butch flbereinfttrnmenben SHangtl beB SuflaffungS*

miücnB gelten auch für baS jegige SteiefiBretht.]

©er SanbfchaftBrat ©., ber mittels SertrageB bom 26. 3uni

1903 (ein Slittergut GotbtBhagtn an ben ©eflagten berlauft

unb ihm aufgelajfen hat. hatte borher burch Bettrag bom
3. SJlai 1901 eint jum Slittergut gehörige SJioorparjefle bon

10 h» ©röge (glächenabfehnitt 13 Rartenhlatt 2 beB SBeibcpIacteS)

bem Rläger für 5000 SSarl berlauft unb übergeben, jeboch

nicht aufgelaffen. ©iefeB BatjeHenberlaufS i|t Weber in bem

Bertrage bom 26. 3uni 1903 noch bei Huflaffung beB Stüter*

guts an ben Betagten Ermahnung gefächen. 3m gegen*

Wärtigen Beojefle hat Rläger auf Stunb ber Behauptung, ba|

Bellagter burch feinen Bettäufer ©. bon bem ©atjeKenbettauf

in RenntniB gefegt unb bemgemäj bet ffiiHe biefer beibtn fo*

Wohl bei Hbfchlufc beB Beitrages bom 26. 3uni 1903 mie

bei ber Suflaffung bahin gegangen fei, bie fragliche BarjeBe

bon bet SRitberäufieiung auBjufehliefjen, mit bem (für bie

SltbifionBinflan) aüein in Betracht lommenben) Einträge ge*

llagt, ben Bcllagttn ju berurteilen, ju beWiBigen, baft ber

SanbfchaftBrat ©. als Eigentümer ber flreitigen SJIootparjeBe

im Srunbbuch eingetragen Werbe. ®eflü|i ift bie Rlage auf

eine notarieBe Utfunbe bom 28. SJtärj 1904, burch Welche S.

feinen Slctfprueh gegen ben BtBagltn auf „SUiiauflaffung" an

ben Rläger abgetrtten hat- ©et BerufungBrichter hat — in

Wefentlicher übereinfiimmung mü btm erften Stichter — nach

bem ermähnten Hntragc etfannt. ®ce Slebifcon ift jueüd*

geWiefen. ©ie Hnnahme beB SetufungSnchterS, Rläger fei auf

©tunb ber 3«ffu>n bom 28. SRätj 1904 legithniert, jWar nicht

feine eigene Eintragung als Eigentümer, Wohl aber ben SBieber*

eintragungBanfpruch beB ©. in eigenem Slamcn geltenb ju

machen, fleht in Einltang mit ben ©runbfägtn, bie ber et*

lenncnbe ©enat in bem gut Aufnahme tn bie amtliche ©amm*
lang beftimmten Urteil bom 10. Ditobet 1906 — V. 562/05 —
auch abgebruit in ber 3®- ©• 748 S'ff- 20 — entmüelt hat,

unb Wirt mü Stüdfeeht herauf auch bon btr Stebifton nicht

WtÜer bemängelt, ©agegen bertrüt bie Siebifion bie SReinung,

bap eB fi(h, fotbeü trof( ber unbefchränlt lautenben Rauf*

bertragB* unb äluftajfungBerHärung bei Beteiligten bie ftreitige

SRootparjeBe bon ber Beräugtrung habe auBgefihloffen Werben

foßen, um einen 3ntum über ben 3"haÜ bet ErHänmg hanble,

bet bie SSüberäufienmg bet erwähnten ifSarjeBe nicht ohne

WcitereB unwirtfam macht, fonbem nur ben Sertragfehliefcenben

ein SnfechtungBreeht nach SRapgabe ber §§ 119, 121 BES.
gewähre. Eeft Wenn bie ttchtjeüige Hnfechtung unb bie ba<

burch nach §143 S©8. herbeigeführte S!«htcgteit btr in bejug

auf bie $arjeßc abgegebenen BeräufitrungBerllärung feftfiebe,

fei Staunt für bie ®tltenbma<hung beB 8eri<htigungSanfpru<h8

auB § 894 BffiB. ©tm lonnte nicht beigetreten Werben, gür

baS frühere ifktuflifcht EiegenfihaftBreiht hat baB Sl®. in

flänbiget Sechtfprechung angenomman, bafc, Wenn ber Erwerbet

eines ©ninbflficfS auf ®tnnb einer ihm bom eingetragenen

Eigentümer in bejug auf baB ganje @nmbftüct erteilten Huf*

laffung all Eigentümer beB ganjen ©runbfificfs eingetragen

worben War, obwohl nach ber SSHBenBintinung beiber St*

teiligten nicht baB ganje ©nmbftüd, fonbem nur ein beftimmter

©eil babon aufgelaffen werben foBte, eB bejüglich beB bon bet

Sttäufctrung nicht betroffenen ©eils überhaupt an einem Eigen*

tumSermerb fehle, ba bie «Härte Huflaffung infoweit bem

ffiiüen beB Huflaffenben unb beB HuflaffungSempfängerS nicht

entfpreche, alfo nichtig (ei, unb burch bie blofee Eintragung

beB Erw«b«8 als Eigentümers auch beB nicht bträufcertcn

©tilB baB Eigentum an legtercm auf jenen nicht übergebe,

©emgemäp unterlägen bie Hngaben beB ©tunbbuchB, foweü fc*

mü b« bon ben Beteiligten gewoBttn SteehtBänberung nicht

übneinfiimmfen , btr Berichtigung. 3m übrigen befiebe bi«

Huflajfung unb bie ihr entfpreehenbe Eintragung btS ErWttbetB



328 3«rifHf4 e SBodjenfdjtift. £W 11. 1907.

ju SRecht, fca biefe Alte in ihrem toirlfam bleibmbtn Umfang«

nicht afltin bem ffliütn b«i Beteiligten auf ®igenlum*übet*

ttagung unb ©gemumäettonb entfprächen, fonbern lfm aud) «
fchöpften, »gl. SH®. 20, 225 ; 28, 307; ®rachot«Beitr. 34, 707;

»om 9. AoBembn 1892, tbenba 8b, 37 6. 1096; bom

16. September 1899, «benba Sb. 44 S. 993; Stumnu*

Sbrttct, Siegenfebaftärecht, 3. Aufl 1906, Sb. 1 6. 292.

SRit bicfen ®nmbfäjjm be« ftüheten Steu&ifehtn SHed^t« ftimmt

ba« jejige <H«ii$4[«$t jebenfafl* infofern überein, al« audj nach

ihm fiep b«t Ecgentum*üb«gang b«i ©nmbftüden bureh b«n

rcepttgefchäftlichen Suflajfungsalt unb ^injutritt btt Eintragung

Poßfieht, mithin eint nach btn allgemeinen Sotfhtiften fibtt

Steehtägefchäftc wirlfame Aufladung porau*fe(ft. graglieb ifi

nur, ob eine Anberung btt SRe<ht*Iage butep btn Umflanb

hnbeigefübrt tootbtn tft, bafe btt fogenanntt Wejentliepe 3trtum

bit uon ihm btttojfene IöiBen4«Härung nicht mehr, Wie bie*

nach ASS. 14 §§75 ff. bet gaB l»at, nichtig macht, fcmbetn

nut ihte Anfeehtbarfeit begrünbet. Sie« ift inbefftn, entgegen

bet in bet Siteralur mehtfach bcrborgeiretfnen Anficht, »gl

Sumau>göi«t« a. a. 0. ;
Staubing« Kommentar jum S®S.,

2. »ufl. 1903, Sem. A III 2 ju § 925, ju »«meinen. Sa*

SSSefen btt Anfechtung Wegen 3«ü®i* befteht barin, bafc bet.

jenige bet eine 35Siflen«nHätung abgegeben hot, bei btjfen

Inhalt ihn ein anbetet, inbbcfonbttt fein Settragägegner, feft>

halten Win, fuh hiergegen mit bet Behauptung Weh1*« baä »on

ihm (Srttärte tntfprecbe nicht feinem Wirtlichen ffliBen. @4
Wirb alfo babei »orauigefept, bafs bet anbere, bem gegenüb«

bitffliflenäetUänmg abgegeben ift, biefe Jiichtübtteinfiimmung »on

SSJiOe unb StWärung nicht lannte, unb gwei unb Sebeutung

bet Anfettung beftchen ebtn barin, biefm bie SBirtfamlcit bet

abgegebenen Srtlärang hemmenben Umflanb für Ktnnlni« bt*

anbeten Stil« fu bringen. SaBon !ann in gäBcn bet »ot*

liegtnben Art nicht bie SRtbe fein. Sie SeteÜigten fenb pi«

nicht blofc einig in bem SSBcn, einen beftirmnten ©ranbftüd«.

teil »on bet D!it»«äu|ctung unb Dlitauflaffung aubfufchliefien,

fonbetn fie haben auch ba« ScWufiifein biefet 2BiBen«einigung

unb ihr 3*ttum befleht lebiglich batin, bafc fte ba« übnein*

fümmenb ©ttooBit butch bit »on ihnen — ebenfaS« übtrein*

ftimmenb — abgegebenen SUBtniertlärangen auägebrüdt ju

haben glauben, mährtnb in Sürtlicptcit ba4 übetemflimmtnb

EiWäitc übet ba« übteeinftimmenb ®eWoBte h' n au*geht.

Siefe SiBngcnf gloifchen SBiflc unb Srtlärang hinbett ba«

3uftanbelommcn eine« rechtsgültigen 3!ertrage« in betreff be«.

jenigtn ®cgenflanbe«, bet nut in bet ßrWärung erwähnt ift,

nicht auch butch ein cntfptechenbe« ffloBen gebtdi witb; aber

um biefe au« bem SSißen«mangel (ich etgebenbt Aicptigleit be«

befügliepen Stil* be« Setttage« geltenb |u machen, bebaif e«

ebtnfoWtnig einet »orgängigen Anfechtung, Wie in bem anbertn

3a Be, baf> jebet bet Sertragfehliefienbtn ba« »on ihm (Jetlärte

WiU, bet Inhalt bet btibetftiligen Erfüllungen jeboch au*,

einanbetgeht, »gl St®. 68, 233. hiernach haben bie Sor»

irrflanfen mit SRecht angenommen, bafs bie ©runbfäh« be*

früheren Steufcijchen Stecht« übtt Hemmung be* Eigentum«*

Übergänge* butch übeteinftimrnenben 'Diangel be« Auflaffitng«*

Willen« auch unter btt äenfepaft be* jegigen 9!eich*re<ht* ihre

unbetänbette Gleitung behalten pabtn. Di. c. 8., U. ».

17. April 07, 374/06 V. - Stettin.

4. § 366 Abf. 1 8®S. ffiirfung einet »otherigen Set*

einbaning be« ©laubiger« unb Sepulbner« übet Anteipming

(ünftiger Zahlungen auf eine befümmte »on mehreren getbt*

rangen.]

Set Kläg« hat bet (»ättrhin in Kontur« geratenen §anbel**

gefcBfchaft in ginna Siltot SS. ju Gaffel jwei Satlehne ge*

geben, eine* ju 25 000 Dtarf unb eint« ju 16 000 Dlari. gut

ba« legtetc hat ju bem bamal« noch teftietenben Settage »cm

8 950 SRart bet Setlagte butch Uttunbe »om 12. Scfembet

1903 Sütgfchaft gelecftet güt biefelbe gotbenmg, bie im

April 1904 bi* auf 5 450 SIRart abgetragen Wat, hatte bie

©ehutbnerin bem Kläg« 9BechfelaIje»ie gegeben. Am 16. Sptil

1904 lieg bie girma Sitter 3B. butch einen AngefleBten bei

bem Banlgefcpäfte A. A .£>. in Gaffel für ben Släget 7000 SKatl

einjafilen. Set Kläger nimmt ben Setlagten au* bet »on ihm

geleifleten Sütgfchaft in Anfpiuch unb hat beantragt, ben 8e*

Wagten ju Sejahlung »on 5 450 SBiatl nebfl 3'nfen ju »er*

urteilen. 3m ©erlaufe be* Sßrojeffc* hat et ben Antrag unter

Abfug bet injwifchen au« bem Konlutfc bet fjauptfchulbnctm

erhaltenen Si»ibenbe auf btn Settag »on 4 237,38 Dlari nebfl

3infen ermäßigt. Set Setlagte wenbet ein, ba| bie »on ibm

»etbttrgtt Stgulb butch jene 3»hlung »om 16. Afncil 1904 ge*

tilgt Worben fei. Sa« 2®. in Gaffel hat bie Klage abgewiefen.

Auf bie Serafung be« Kläger« ifi butch Urteil be« CS®, ju

Gaffet »om 26. 3uni 1906 1. bet Klageanfgrach fum Settage

»on 1212,62 Dlatl nebfl 6 'fStojcnt 3mfen feit 1. Dia; 1904

füt erlebigt crllärt, 2. bet Setlagte »eratteili, an btn Kläger

4237,38 Start nebfl 6 ^tojent 3>nfen feil 1. Dlai 1904 }u

jahten. Sie iftetifcon be« Seüagten ift futüdgewitfen :
güt

ben »orliegenben gaB lammt e* lebiglich batauf an, ob butch

bie 3ahtung bet oben erwähnten 7000 Dlatl bie »on bem Sc*

Wagten »«langte SBechfelfehuIb getilgt Worben ift (Sie*

Witb unter näh«« Segrünbung toemeint unb babei üb« bie

Au«Iegung be« § 366 8@S. folgenbt* hee»otgehoben)

:

Sobitl ftegt fimächft auf« 3toccfcl, bah eine »orgängige S«>
einbatung be« ©laubiger* unb be« Schulbnet«, Wonach Winftige

3ahtungen auf eine beftimmtc gorberang anjurrchneu finb, ge*

feglich burchau« fuläfftg ift, unb bah eine folche Abmachung

auch ben Schulbn« «cht*witlfam »«»fliihtet. Senn b«

§ 366 S@S. enthält, wie Wohl angemein anertannt witb,

an fich nut bi*|>ofiti»c« Utecht graglich ifi ab«, Wie Weit bie

Serüfüchtung be« Schulbnet« au« einet betartigen Sneinbarang

Witlt unb ob baburch bie in § 366 Abf. 1 S®S. für mah*

geben» etWärte Silgung*beftimmung be« Schulbn«« au«*

gefchaltet, ein« in Abweichung »on b« Settinbamng »om

Schulbnet bei bn Stiftung getroffenen Seflimmung bie 'Hecht«.

Wirffamleit benommen witb. Sefttitten ifi in«befonb«e, ob b«
®läubig«. Wenn b« Schulbn« b« Abtebt fuwib« bei b«
Stiftung eine anb«e, al« bie leflgefegte Schulb, tilgen fu Wollen

«Wärt, gleichwohl unter Annahme bet Stiftung biefe auf bit

»erttag«mähig befümmte Schulb anfutechnen bereihligt fei

Sa« Witb »on mehreren SehtiftfleBetn Bemeint, Weil ba«

3ahlung«angebot unb beffen Sebeutung au*fchliehlich »om

Sehulbn« abhänge, bie 6rfüBung«hanblung fich nut auf bie

»on ihm beftimmtc Schulb befiehe unb butch bie »om Schulbn«

eingegangene »erträgliche Sletpflicbtung in ihrem Siefen nicht

»nänbett Wnbc. Sonach foB, unbefchabet b« Berechtigung
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bei ®löubigeri, bit Stiftung abjuiegnen, ran btt bertragl.

ivibtig beftmtmenbe Sigulbntt pig figabtnierfagpfliigtig

wagen. SJgL 'filtmi, Kommentar II ju § 366 Snm. 2,

3. SÄufl. S. 219; ©taubinget (Kugienbed), Kommmtar II a

JU § 366, 2 . Sufi. S. 228 3h. 2; Snneccerui, Segrlmig bei

9. 91. 3. Stuft. § 286 ©. 713. — Bon anbtrtn Steig».

legrem ober Wirb bet borgängigen Bertmbarung btt Parteien

eine toeitetgegenbe Stecgtitoirfung jugepgritben. Züe einen er>

bluten barin einen, niigt blog obiigatorifig tottlenben Slerjicgt

btibtt teile auf btn Snreigmingimobui bei § 366, namentliig

alfo einen Sterjiigt bei Siguibntti auf bai Steftimmungireigt

mä) § 866 SIbf. 1; obet ei toitb angenommen, bag gegenfibet

einet bertiagimägigen Siegelung bit gefegliige Sotfigrift bei

§ 366 gat niigt SUag greife, bag bieifaBi bie abtoeiebenbe Be.

phmnung bei Segulbnetl bei bet Seifhing niigt Suiübung

ftinei Srigtei aui § 366 SIbf. 1, fonbttn eine Bettragi»

bttlegung toätt, tooburig bet ffllöubigtt fein SÄngt auf bie

Dertragimägige Snttigming nic^t betliettn löratte. SIutg btt

®ep<g»punft ifb btrtotrttt toorben, bag bet Sigulbntt in bet

Borgängigen Beteinbatung fein 9tptintmingirttgi febon aui>

geübt (tonfumiett) gabt. BgL tetnbuig, bai Bürgeriiige

Steigt, 9b. II 1, 3. Sufi. § 117 6. 297 f. 3 . II 1
;
Grame,

elftem bei Bßrgeiiiifrm SReigti II § 182 3- 4 6 . 237 unb

3!ote 60; Sigottmcget (Kommentar bon gilbet), ju § 866

3h. 1 S. 286 f.; Siebtem, Erläuterungen 9ir. 15 ju §§ 362
bii 371 ©. 279 f.; Kifeg in ®tftngu»3. 29, 352. — Derb

mann, Steift bet SegtiibBergältnifle § 366 Bern. 1, 2. Stuf!.

©. 223 gebt babon aui, bag bie ifiarteim bunb bie Bor.

gängige Beteinbatung ben Slnteibnungimobug bei § 366 bunb

ben Bertragimägig Bttembarttn etf egten, betfagt jebotb bem

®läubiger bai Sogt, bie unttt btt abtoeiibtnben Begrannung

angebotene Stiftung auf bie Bettragimägig befhmmte Seguib

emfeitig anjuteebnen. Bie Sngigt, »tilge ben ©laubiger bei

bettragiinibriget Beftirmnung bunb ben Stgulbnet lebiglieb auf

einen Segabenierfaganfpnug Bettoeifen mifl, lann in EmjeU

fällen ju Ergtbniffen führen, toelebe mit ben ®runbfä§en bon

Ireu unb ®Iaubtn im SeigtiBerfebr nie^t im ©nliang fianben

unb in unbilliger SBeife ben ©laubiger benadjieiligen toütbrn.

Siegt man niigt blog auf btn SBortlaut btt Borfibtiften bei

§ 366 Sbf. 1 unb 2 9®9., fonbttn au<b auf beten 9t.

beutung unb 8«eef, bejfigiitb bet Slnceefcnungitoeife btn febienben

obet unboBjtänbig gebiiebtntn BertragitoiBen btt Parteien ju

etgänjen, fo toitb man eget ju bet Sluffaffung fommen, bag,

tornn ©läubiget unb Sigulbner jum botaui eint Bntinbarung

übet bie Sbttigromg ber Stiftung auf eine bepimmte ffotbetung

gettofftn gaben, gietburig tine naebbetige einfeitige Beflimmung

bei giguibnct« auigefegioffen toetbt. (Bgl. aueg 3Jiot. jum

9®9. B. II ju §§ 367ff. bei Enttourfi S. 86.) Bei bem

tfegltn jebei Sffentliegen Snterejfei ifi niegt anjunegmen, bag

bai ©tfeg mit giet Botfegtift in § 366 Hbf. 1 B®9. in etwa

anbettoeit Begtilnbete Berttagiteibte eingteifen, bet unmittelbar

bei btt Stiftung bom geguibnet gettofftnen lilgungibefhmmung

eint abfolut mafgebiuge Bebeutung ohne Siüifiegt auf boran>

gegangene Betttagiabteben betlcigen tooBte. Bai Sebenten

aber, bag bai 3<>bUmgSgtf<gäft bom geguibnet auigege, unb

bag ei, toenn biefet auf tine anbert gegulb jaglen toiB, gin-

fugtlug bet bettragimägig fefigefegten Stgulb an einem Sn»

gebot ftgle, toütbe bet Erwägung toeiigen müfftn, bag eben

burtg bie bertragluge Beteinbatung jum botaui bet ftagliegtn

Seifiung bit Siugtung beftimmt angetoiefen ifi, in »tilget fug

bai 3agiungigef[gäft alibann bureg ben Seiftungiaft boßjiegt.

6ig. c. 3., U. b. 25. Hpril 07, 395/06 VI. — Gaffel

5. § 398 B®9. § 286 SBO. gtiHfigweigenbe Sn.

nagme einet Sbtretung? 3Ii<gt BoBßänbige Betoeiitotttbigung.]

SDie Klägerin ftanb bei SB. ali ©auigaiterm in 2)ien[ten.

SB. ifi bon feinen btiben Ibtgtern beerbt toorben. 3n feinem

Staiglag befanb fug ein igm bon ®. auigefieHtet gtgulbfcgtui

übet ein mit 4 bom fiunbett berjiniliegei SDatiegen bon

3 000 SJtart, ben bit Erbinnen an fug genommen gaben. JHe

Klägerin behauptete, bag igt bet Gtblaffet biefe Ujaeiegni.

fotberung hn 3anuat 1903 in ®egentoatt bei ®., ben et

angetoiefen, bai Kapital bei fjäüigteit an fte ju jaglen, gefegentt

gabt. Sw ®«mmtt 1903 gabt et igt einei Jagel ben

Seguibfegem ttbetgtben unb babei gefagt: „bai Umfegteiben

tut ja aueg niegt nötig, ieg toiü J)it btn ©eguibfigtin geben,

unb @. toei§ ja, baf> et bit 3000 SRatt an Bieg ju jagten

gat" Sie gäbe [päler btn Seguibfegem Jur Sufbetoagtung

bem SB. toiebtt eingegänbigt, unb bedangte Itagenb ®etauigabe

bei Segeini fotoit Snetlcnnung, bag bie fyorberuirg auf fee

übetgegangen fei SDai D8®. maegte Seturttilung btt 9t.

fiagien unb bie Sbtoeifung bet Klage bon einem Überjeugimgi.

eibe btt Befiagten in Snftgung jenti Botgangei aui bem Sommer

1903 abgängig. Bai Sffi. gob auf bie SRtbifton bet Klägerin

auf: SBie bie SteBipon mit Bogt geltenb maegt, finb bie Bom

3tugtn ®. belunbettn, auf bie angtbliege 3eff,l!,t bom

3anuat 1903 bejügliegcn Umftänbe niigt auirtiegenb getofltbigt

Btt Betufungiriigtet befigtänh fug in biefet Belegung auf

bie Billigung bei ianbgerugtlicgcn Utteiii unb bie Bemerhing,

bag buttg bit Suifage bei ®. eine im 3tmu<'r 1903 erfolgt«

Sbtretung niegt beloitfen fei $ai S®. fagt toöitliig folgenbei:

3!aig beffen (bei ®.i) Suifage gat SEJ. igm, ali et jut Sini«

jagiung hn fjanuat 1903 bei SB. toar, etüätt, er foSe bai

Kapital bei gäiligleit an bie Klägerin jutüdjagien. ®itft foDt

bai Selb füt bie BP'g' gaben, bie fee igm gäbe angebeigen

iaiftn. SBägtenb biefet Etliatung gat bie Klägerin in bet

Stäge geftanben, unb bet 3euge ®. geit btn Sinbruä gegabt,

ali ob fit jugöte unb bie Sorte 3B.’i Betftanben gabt. Sie

gat aber niegti barübet geäugert, ob fte bie Segenlung annegme.

Ei lägt fieg aui biefem Siotgangt alfo niigt etfegen, ob bie

Übertragung bet fforbetung auf bie Klägerin toittliig erfolgt

ift" Snfegeintnb beimigt btt etjle SRugtet unb mit igm btt

Bttufungiriigtet eine ©tltärung bet Jöägtrin, mitteli btrtn fit

igt Einbcrftänbnii mit bem igt ftgenfweife angebottnen Ettoetbt

bet Sotbtnmg jum Suibruil gebtaigt gabt. $ietbei ip jeboig

ilbttfegen, bag, tote btt Seiufungiriegitt in anbettm 3ufammtn>
gange anetfennt, jebe SBiPenibrtätigung genügt, aui toeliget

geiBotgegt, bag bie Klägerin ben SbtretungitoiQen bei SB. fieg

angerignet gäbe. Suig bai Möge Sigtoeigen lann in biefem

Sinne gebeutet »erben, toenn naeg bet ganjen Saigiage anju»

negmen ip, bag bamtt bie 3uftimmung gat crfugtliig gemaigt

»erben foüen. Ei lommt in Bettaigt, bag ei fug niigt um
eine BcipPicgtung ganbeit, toeiige bie Ktägerm übetnegmen

foBte, fonbttn um eine uncntgeltiuge Sutoenbung, bei bet natg

btt Suffaflung bei Sebtni eint btfonbert SnnagmtttHätttng



330 Qutifltfcfje 83odjtnfd|tift. £W 11. 1901.

nicht ertoartet, bi« 3uft»mmung tttlmtljt, jumol unter Um*

flänben, toit fit hin borfitgen, als [clbfttKrfiänblih angeftben

toirb. 5Die 3tu*[age be« (3. ifi abtt auh nicht «rft^öffmb be*

ladftt^tigt. Sr patte noch btfunbet, baß bie Rlägerih bei btrn

jtoifcfyen ihm unb 131. gepflogenen ©efpräcp ab* unb jugcgangen

fei, um rttoa* ju [uhen, toit tr glaubt, btn Shulbfhttn.

Sit habt ttfiärt, baß fit im Koffer unb auh m tintt Rommobe

«ngtblih gefuht habe. 3ft bie* tintig, fo würbe ju bcm

Shtotigtn btt Rlägerin noch tin Sktijalten ^injugrtrrtm fern,

b«4 laum anbn«, toit als Ärotabme be« ihr Dargehotmen,

aufgefaßt totrbtn tann, inbtm fit bit übn bit Sortierung aus*

gtfitlUt Bttoeilurtunbe )u trlangtn bemüht War. Daß bit

Qbngabt be« S(^ulbf(^tinä itin nottoenbige* Grfotbemi* bn

VoUjiebung bn ©cpentung ifi, nfdjeint unjtotiftlfaft, toe«balb

ti auf btn Mißerfolg bn Bemühungen btt Rlägerin für bit

ju tnif^tibtnbt (fragt nicht anlommt. Sluh ba* ifi nicpt Don

Ponhettin anjunebmen unb toitb auh nicht «am Skrufung«*

richtn [cpgcftttti, baß SB. [tintn abtrrtungStoiBtn ttbnbaupt

Hießt gegenübn bn Jtlignin etflärt habt. Die Sätfunbung bei

@. lägt bit Slullegung ju, baß SB. mit ftintn auf bit Über*

tragung bn gotbtrung gerichteten Äußerungen fuß auch an

bit Slbttfft bn Rlägerin getoenbet habt. ®«mah ifi nicht

auSgefchlaffnt, bag bti trf<hä«ftnbtr SBürbigung bn Stuifage

be« ®. bn Berufunglrihtn ju tintin btr Klägerin gfinfiigtnn

Grgtbniä gelangt toäte. Sein Urteil beruht auf einn Ster*

teßung bei § 288 3VD. (f. c. 6., U. «. 19. 8pril 07,

348/06 VII. — Seile.

fl. § 638 8bf. 1 8®0. Slichtantoenbung bn feh«*

menatigen Skrjähtung gegenübn tinem Shabenlerfaßanfpruebe

totgen «ofitibtn ijutoibnbanbrfn* gegen bie burch btn Äbfeßluß

eine* Dtaniportbertrage* für btn Unternehmer btgtünbtten

Vflihten.]

Der Kläger hat au« eintm Unfälle , btn n am
26. Dftobn 1898 al* (fabrgajl btr bon bn Stllagten ju 2,

betriebtnen Straßenbahn ju Duisburg infolgt btä 3u f
ammen*

flöße« eine« Motorwagen« mit einem ffiülerjuge btr bon bn
StHagten ju 1, betriebenen Duilburgn Hafenbahn nlitt, gegtn

bie btibtn Sifenbahnunternehmn Shabenierfaßanfptühe gelten«

gemacht. Sr hatte junäcßft nur auf 3abturl9 einet Seme

totgen Sterlüfte« feinn Crtonbäfähigleit Klage nhobtn; für

bieftn Slnfpruch toutbe burch 3ü«fe^murteil gemäß § 304

3f!D. übn ben ®nmb Porab entfehieben. Jn bem fich an*

fcßließenben Verfaßten übn ben Betrag be* Slnfpruch« htt* ber

Rlägn feine älnträge ertoeitert unb nunmehr auch ben Grfaß

»on $eitung«loflen in ©«h* «an 4192,90 Marl bedangt

Da« allbann übn beibe SSnfprüche nlaffene Urteil bei 2®.

bcm 23. Ottobn 1901 bejeichnrte ftch al« Deilurteil; c« (hieb

einen Deil be« Senienanfpruhe* au« unb behielt bie Snt*

fcheibung barübn bem toeiteren Sktfafnen bot. 'Jlachbem auf

®n»nb biefe« Vorbebaltä bie SkrbanWung bor bem 2®. toieber

nbjfnet toorben war, ftellte bn Rlägn in bn Sethanblung

bom 27. Sobemhn 1905 ben Slntrag auf Verurteilung

bn Skttagten jut 3ahlung a) bon 4 296,85 Mart unb

1 318,65 Mart an toeitnen Rurfoflen, b) bon 228,75 Mart

an Sachfcbaben, fotoie jur Dragung ber noch tocitn entfiehenben

Rurfofltn. Da« 2®. hat bie BeHagten jur 3ahlung bn
228,76 Mart berurteilt, mit ben übrigen Snfptühen ben

Rlägn ahgetoiefen. ©egen biefe« Urttil legten bn Kläger unb

bie SkRagte ju 2 Berufung ein; bai 02®. hat berftnigen

bn Sdlagten ju 2 flattgegehen unb bie be« Kläger« (urüd*

getoiefen, ben Rlägn mithin mit allen ftintn toeiteren Sin*

fpnlcben ahgetoiefen. ®tgen biefe« Urteil hat nunmihr bet

Rlägn Sebifcon eingelegt. S®. hob bai Berufungiurteil nur

infotoeit, al« e« gegen bit BeRagten ju 2 (allgemeine 2olaI*

unb StraßenhahngefeDfchaft in Betlin) ngangen, auf unb toit«

bie Sache bejüglich biefn SJeHagltn an ba« Berufungsgericht

jurüi : Die Slbtoeifung bn jrßt erhobenen toeitnen Slnfprflhe

be« Kläger« ifi erfolgt, toeil bon bem Berufungigeeicht bie

bon ben Brtlagtcn erhobene Ginrtbe bn Verjährung für burch*

greifen« erachtet toutbe. Die Sebifcon greift bie ffiittfhribung

bei Berufungsgericht« totgen ber Rurtofien mit bem §intoeif»

barauf an, baß ber Slntrag bom 7. Mär} 1900, bn auch

junächfl in bn Bnhanblung bom 4. Juli 1900 beriefen

toorben fei, tintn flftjljlellungiantrag Wegen bn toeitnen Rur*

loficn enthalten habt. Sei biefn auch in bem Stntrage bom

23. Mär) 1901 nicht toiebnholi, fo fei boeh barauf auch nicht

«er|ichtet; e« fei übn bitfen Slntrag eben bamal« nicht ent*

(hieben toorben, unb burch ba« Deilurtcil bom 23. Dftobn 1901

bie Se<ht«hängigteit nicht befeitigt. ffür ben Matnialfhaben

enthalte biefe« Urteil ahn fogar einen Sorbe«alt. ©egen bie

Besagte )u 2 feien bie Slnfprühe be« Rlägn« IcintifaOi bet*

fährt. Weil mit biefn ber Rlägn al« tfahtgafl in einem 35er*

tragSbtthältniffe geftanben habt. Die Stbifion War au« bem

leßtangeführten ®tunbe grgtnübn bet Beflagten ju 2 für be*

gtünbet ju nahten; im übrigen toar ihr bn Srfolg )u bet*

fagen. (2tßtnc* toitb nähn hegrimbet unb bie Sebifum

wegen Verjährung bn Slnfprühe gegen bie SkRagte ju 1

jutüdgetoitfen.) Sa« aber bie Verjährung be« Vertrag«*

anfpruh« gegenüber bn BeRagten ju 2 anlangt, fo boüenbete ftc

f>h nah bem für bie 3eit bor bem Jnlrafttreten be« 888.

nah S 546 XI. I Dit. 9 S12S. in 30 Jahren. Sine 8n*

toenbung be« § 343 Dl. I DU. 5 S12S. auf ©habenierfaß*

anfprühe bn hier boriiegtnben 31 rt lam nicht in (frage. Suh

nah § 195 B®B. ifi bie regelmäßige Verjährungifrift eint

bttißigjährige; nah ^d. 169 S®8@8. läuft bie begonnene

Verjährung in bn SBeife toeitn, baß bom 1. Januar 1900

ab bie Vorfhriften be« 8®8. auf ftt Sinmcnbung finben. G«

erbebt fih jeboh bie (fragt, ob niht bie tut)« — feh<*

monatige — Skrjähtung be« § 638 8@8. für bie Änfprüh*

be« Rlägn« Vl“ß greift, bie für bie Slnfptttht be* Btfieün«

au* einem ffiert»ertrage Wegen Mängel be« SBerte* gegeben

ifi unb auch neben ben eigentlichen ©ttoährieiflungianfprühen

bie Slnfprühe auf ShabenSerfaß umfaßt. Der erlenntnbe

Senat hat in einer Gntfheibung bom 19. Juni 1905

(JSB. 05 S. 484 Sr. 1) auf ®runb bn Btflimmung be«

§ 646 B®B. auigtfprohen, baß bie lurje Skrjähtung bei

§ 638 niht nur für bie fyrfleQung einn Sähe, fonbem auh

für 2rifhmgen niht lärperiihn Sri, bie ©r)idung eine«

Grfolge« ißlaß greift unb atibann mit bn VoUcnbung bn

2riflung beginnt; er hat biefen ®tunbfaß allbann auch «“f

einen Shabenlerfaßanfpruh bn bodiegenben 31 rt au« einem

Draniportbertrage, ba biefn al« ein SBnlbcrtrag fih barfteUt,

angetoenbet. Die erfitre SuffteHung, bie bie Sluäbebnung bt«

®eltung*hertih« be« § 638 auf SBertbnträge jebn Sri, auh
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auf unl&tpeilicbe Stiftungen, }um Segcnftanb; hat, ifl grunb*

fägUcb aufrecht ju erhalten, an bn lontreten Sntoenbung bn
htrjtn Betjäptung be* § 638 auf S<haben*rrfaganfprüehe bn
botliegcnben 8rt hält bagegen bn crfcnnmbe Senat nicpt [eff,

geh bielmehr ben Entfcheibungen brt VII. 3®- #»

(31®. 63, 119; 64, 41; bgi. au« ba« Urttil brt I. 3S.

3t®. 69, 310), Worin § 638 8®8. für unantombbar erflärt

Wirb, Wenn rt g<h ni«t um einen 'Diangel brt gelieferten

SBerfe* ^anbelt, fonbem um eine „butch poguibc« 3uft>'bn>

banbeln gegen bie pffichtmägigc Sorgfalt bei bn ©ergeBung

brt noch niefit BoHenbeten SBetfe* begangene Bcrtragibn*

Übung"; biefn gaß ig gnabe gegeben, toenn ein gaprgag

Wägtenb bn Befärbnung burtb ben Iraniportuntemebmer

infolge Slugetaehtlaffung bn bertrag«mägigen Sorgfalt feiten*

be* legieren förjjerti« betlegt wirb. 33c SBerfletflung be<

Üraniportunirmthmet« ig bie Befärbnung be* Bertrag«*

gegnn« bon Drt ju Drt; SJtängel biefn Seigung untergeben

bet turjen Betjäptimg be* § 638; bag bn Draniportuntn*

negmn bie ffkrfon, bn n ju jener Seigung ft« berpgichtet

bat, bot ©efabren geben, bie ibm auf bem Jraniport burtb

bie Drartportrinrichtungen unb *®lagnagmcn begegnen lünntn,

ig eint baneben laufenbt Berpgichtung, bie (War aueb auf bem

Skrtrag*bnhältni* beruht unb ju ben Berttagipffiehien gebürt,

bie abn mit bn 2lran*portleigung feibg nieb» jufammmfäBt;

burtb einen Diangel bn bertragimägigen Sorgfalt in bn 3!u*>

fübeung be* SBerfe* wirb bin bem Bertragigegnn ein pogtibn

Stbaben reegrttoibrig jugefflgt, für begtn ®eltenbma<bung bie

Segimmung brt § 638 8®8. ni«t gegeben ig, bie bie hirje

Skrjährang ffit ®ewährfeigung*Hagen (SBanbelung unb

SRmberung) au* ben Bi«bn geltenben Skipten übernommen

unb biefen nur bie Schaben*erfagtlagt toegen febulbbag mangel*

hager Seigung binjugefügt bat; immn abn mug rt ftch um
einen SRangtl be» SBnlt* obn bn Seigung h«nbeln, ber bon

bem Serfebulben be* Snpgiehirten abgcfeben mit bn
SBanbelung** ober 3Rinberung*llage ;u bcrfolgcn fein mürbe.

3ta<b biefen ®runbfäb<n ig bn Sehabmierfaganfpruch be»

Kläger«, fotoeit n au* bem DtanJportberttage geltenb gemalt

toeebcn tann, mithin in feinn Berfolgung gegen bie Btllagte

ju 3, noch nicht berjährt; bie Bertragipaftung umfagt abn

fotoogl ben Rärpetfchaben, Wie ben bem Kiägn entganbenen

Dlateriaifehabcn. ZÜe Klage ig beihalb gegen bitfc Beitagte

hingehtlich bn no<h im Streit befangenen Slnfprüehe auf ®runb

bn bon brn BeHagten erhobenen Etnrtbe bn Skrjähnmg ju

Unrecht burtb ba» ®nufung*gmcht abgetniefen toorben. Da*
Urteil brt Beruguigigericht» toar hiernaeh in biefem Umfange

aufjuhtben unb bie Sache, ba bie Bnfprüibe be* Kiägn* tm

übrigen au* bem ®tgcht*punltt brt Betttage« toeber bem

®runbe noch bn ©äge nach geprüft toorben gnb, gemäg

§ 566 3ffJD. an ba* ®etuffmg*gerieht Jur anbertbtiten Skt»

hanblung unb Enlghribung jurticfjuberWcifcn. 0. c. St. D.

u. «. fixest, U. b. 15. april 07, 331/06 VI. — ©amm.

1. §§ 638 Xhf. 1 unb 640 8®8. Uber ©eltenb*

maehung eint* Dlinbetungäanfprucpeä bor atmapme be*

SBerfe*.]

3n bet Sache lann bn bon bem 8nufung*ri<htn cinge<

nommene Stembpunlt nicht für richtig gehalten tonben. Diefn

geht bahin, bag beim SBnlbftttage bn SkgeBn ben SRinbetung»*

anfptuch nicht bor bn abnahme nheben Brote, Wobei bn
ScrufungSriehtn ebenfo Wie bie BeHagte untn Abnahme bie

Einnahme unb Billigung be* SBerfe* betgeht. SBenn bie*

ttirtliih bn ®egriff bn abnahmt im Sinne be* § 640 S®8.
fein foBte, fo Würbe geilieh bie SBtigerung ber Sc(tagten, eine

(räche abnahmeertlärung abjugeben, berechtigt fein, benn ge

billigt ba* SBert bn Klägnin ja nicht, fonbem macht ba«

Bothanbenfein erheblicher SRängel geltenb. Dagegen ig bei

folther Sluffagung be* Begriff* bet abnabme bn Sag be*

®crufung*rithtti«, bag bn Dlmberungianfpeuch nicht bor bn
abnahme eepob.n wnben Bnne, unhaltbar; benn e* enthält

einen unlWhaten SBibnfpeuch in geh, bag bie ©eltenbmachung

Bon SRängeln unb be» hieraus ertoaehfenbtn SRinbnanfprueh*

butch bie boegängige Billigung be« SBerfe« bebingt fein foBte.

aßein au<h Wenn man unter bn abnahme im Sinne be* § 640
8@8. bie arotahme be« SBerfe* al* EtfüBung begreift, tann

bn Sag, bag ber SRmberung*anfpru<h bon bn Boigängigen

abnahme abhängig fei, nicht richtig fein, fofem man,

Wie bie* im Urteil be* nfennenbtn Senat* bom

33. aptil 1904 (31®. 57, 339) gesehen ig, unter

bn annupme al* ErfüBung bie ;ur Einnahme bei

SBerte« h'n!utvetenbe auibtücfliehe obn giflffhWeigenbc Et»

Häiung berge pt, bag bn SegeBtt bie Seigung brt Untn*

nehmet* al« eine bei ©auptfaepe nach bem Bertrage

entfprecptnbe Erfüllung annehme. 3m gegenwärtigen tfaße

macht bie BeHagte gegenüber bn auf 8500 bebungenen ®e(amt*

bergütung einen SRinbetungianfprueh in ©öpe bon 5000 Start

geltenb, bn alfo mehr al* bie ©älge bn ganjen Skrgütung

auima^t. Dag bie Erhebung biefe« anfpruche« nur bann

foBte ftattfinben bütfen. Wenn borhet bie BeHagte anerfannt

hätte, bag bie Stiftung bn Klägerin in bn ©auptfache bem

Bertrage mifprcipe. Wäre eine annahme, bie geh nicht recht*

fertigen liege. Begeht überhaupt ein abhängigleitSbnhältni«

jwiffhen SRinbetung unb äbnahme, — Worauf aBnbing*

§ 638 Stbf. 1 Sag 2 ®®®, bimociff, — fo nffheint infoWeit

folihe* nur bann at« mäglich. Wenn man übnhaupt ober

wtniggen« bm Begriff btt abnahme auf bie talfächliche ©in*

nähme unb 3n&<ftgnahm< be« SBnlrt befchränlt. Diefe

Sorauifejung liegt piet bot. Die Klägerin hot bie Snlage

fertig gegeBt, bie BeHagte hot ge tatfäcfiliih pingenoinmen; e«

hat nicht nut eine Brobebeijung gattgegmben, fonbnn rt ig

auch ba» SBnl, — Wa* ungeeitig ju fein fcheint, übrigen*

nicht auiffhlaggebenb [rin Würbe, — bereit* in Bewegung ge*

nommen Wotbcn. SBa« untn biefen Umgänbtn bem Dlinbetung*»

bntangm ber Bellagitn, Welche* ge bn goebrnmg brt Siege*

bn Bngütung gegenübn nhebt, — bie nge unb britte Slale

hat ge btjahlt, — rechtlich im SBege gegen foß, ig nicht ein*

jufepen. S« bebarf piemaep leine» Eingehen» auf bm bon

ber Slebigon bettretenen Stanbpunlt, bag bie ®eltenbmachung

be* SJlinbemng*anfpmch* auch bor bn abnabme juiäfgg fei

unb e« tann glrichemtagcn bahin gegeBt bleiben, ob bnartige

augentngen in ber Sitnatuc, wie ftep j. B. eine folcpc bei

@o[bmaim>Si(ientba!, BEB. 1, 651 bcipin gnbet, bie Siechte

be» Befteßer* wegen Dlängel be« SSktfe* feien grunbfäglicb

bon beffm abnagme unabhängig, im Sinne btr auifübrungen

bn 31tbtgon ju »ergehen gnb. SR. u. S. c. g. u. 6., U. b.

9. april 07, 334/06 VII. — Berlin.
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8. §§ 761, 1620, 1624 8®8. $entcnbetfpt«hen ju

8u*fiattung8jwedtn.]

Sin ju Slu*ftattung*jtoedcn formlo* abgegebene* Sn«

jprtehen einet ©elbfumme tann unter Umftänben Perbaiblieh

(ein, wähtenb ein ju gleiten jjtuceltn fprmlo« abgegebene«

Stent enPttfprtchtn unperbmblicb ift. Stürm biefe Petjchiebenc

Bebanblung bet beiben 3lu«ftattung*bet1preihen enthebet niibt

bet innetrn Siedjtfatigung. 2)enn in testetem gaBe tfi bet

Berfprechenbe, anbei* al* im erflcten gaüe, aujetflanbe, mii

Sicbeibf't tum Pombercin bie Tragweite feine« Besprechen«,

in*bc(onbtte btn Umfang bet ipm obliegenben Seiftungen ju

übttfeben. Hngefi^t* 4et batau* frfgenben ®efabten ifl föt

ben Setfptethenben bcfonbert Sotfuhl am ?ilafe unb baju

Wirb et but<b btn gormjWang angefpomt. 8. o. g., II. #.

18. Sprit 07, 458/06 IV. - Berlin.

9. § 823 808. Umfang bet Streupflicht in jeitlichet

Bejahung für btn fjauStnirt in einet Beinen Stabt, Wenn btt

®aft einet im §aufe btfinblitben SBittf«baft be* SHietet« abenb«

bei ®Iattei* fHhrjt]

Bet Kläger iß be* Stbenb« gegen 10 Ubt ju X. beim

SBetlafftn btt in bem ©rbgefchofi be« ^wufe« be« BeBagten ton

einem Rächtet betriebenen Sebantwirtfrbaft auf btt Bortrtppe

ton bem £au*flur jum Bürgerfteig angeblirb Wegen ©«glätte

gefallen unb bat |i<b etbebli<b btrleljt. © bat gegen ben 8r.

flagten, weil et bie Ttcppt nicpt befiteut b“be, einen ©ebaben«

etfapanfpturb erhoben: Klage, Berufung unb Slebifion ftnb

jurüdgetoicfen Wotben. Ja* 8etufung«gericbt gebt baton au«,

bafi bet Bellagte, ba nach feinem eigenen Snführtn am Slbcnb

be« Unfall« Pot 7 Ubt burcp Sehneefatt, Siegen unb gtofl

©lattci« entflanben fei, bie Serpftiehtung gehabt habe, in bet

3*it jwifdjen 7 unb 8 Ubt bie Eottreppe ju befireuen. 23a«

8eiufung«geei<bt hält füt etWiefen, bafs et um biefe ©tunbe

bie itteppe autp befiteut b«be, unb führt fobann au«: hiermit

habt SeBagtet ftinct Streupfliebt genügt. 3" einet Beinen

©tabt Wie 31. mit ungtfäbt 7 000 ffinWobnetn fei ba* Jagt.

Wert eine« fjauäbeftjjer« abenb* um 7 ober 8 Ubt beenbet.

6« lönne Pon bem BeBagten nicht bedangt wetben, bafi er btt

93irtf<baft«befuibtt wegen bie Streuung in ben fpäteren Slbenb.

ftunbtn jeweils Wicbcrbolte, Wenn burch ben Setlebt bet @äjic

ba« ©tttumaterial gefcbwunben war, ober butcb bie fortbauentbe

gcuehtigleil unter bet SinWitlung be« grojle« bie ©litte ftch

erneuerte. SDie geflftetlung be« 8etufung«gericbt«, bah in X.

ba« lagewerf eint« $au«befthet« um 8 Upr fein 6nbe etteicbe,

bafs alfo ju bitftr geit btt allgemeine Betlebt in ben SRiet«

bäufetn aufbitt, liegt auf tatfä<bli<hcm ©ebiet unb ifl bet S2acb<

Prüfung be« StePifwnigeritbt« entjogen. gür bie ffintfcpeibung

lommt e* bähet Iebiglicb batauf an, ob btt §au«eigentttmei.

Weichet Siäume feine« ßaufe* jum Betriebe einet SSirtfcbaft

Petmietet, mit SRüdfccht auf ben Bericht btt SBttt«gäjte eine

im Betböltni* jum Bttmidet Pon fpriPatWobmmgen erweiterte

Bfücbt bat, bie Zugänge be« fjaufe« ju reinigen, ju beftteuen,

ju beleuchten u. bgl. Sie« ift ju betneinen. 2>er Btdbwfafi,

bah betjenige, bet butcb Bermietung einen Bericht in feinem

ßaufe füt anbett eröffnet, bie gugänge in Petlebt«rttbetem gu»

ftanbe ju halten bat, ifl au« bet Slntchauung unb ben änfot.

benmgen be« Berich* betPorgcgangen, Bie Berpflicbtung be*

©igentümer« etfitedt fcch jeboeb nut auf ben allgemeinen Bet-

lebt in feinem $aufe, nicht aber auf ben barübet binauigtbenben

Betlebt, bet butcb bie befonbeten petfinlichen, gefeHf<haftlieben

ober gewerblichen Bebütfniffe unb ©epflogenbeiten eine« SRietcr*

bttPotgetufen Wirb. Jiefen Betlebt bat bet SHieter eröffnet.

Sache be* SRieter* ift e« bähet, ben au«gebebnten Bet.

lebt bunb Ubetnahme jener Obliegenheiten ju fiebern. Sem
$au«eigentümer würbe, ba jcitlicbe unb Pielfacb auch — fo bei

bet SHitöetmirtung Pon Jfjau«. unb 2Birtfehaft*gärtcn, Segel-

bahnen, geftfälen — täunüicbe ©tenjen füt bie cpm angefemnene

Berpflicbtung fich nicht leicht finben lieben, eine laum erträgliche

Saft aufgebütbet, bie fcch in eine beträchtliche Erhöhung bet

SRwiSptcift umfejjcn mühte. Bi läfet fiep auch nicht aneriemeen,

bah bie Stuffaffung ober ein Bebürfni* be* Bericht* btt pon

bet SiePifion ntrttetencn Snfxcht jut ©eite jtünbe. Sluf eine

anbete ©tunblage al« biefe lönnte aber bie behauptete Bjlicbt

be* §au*beftf|er« nicht gefttift wetben. Betjenige, bet in-

folge Betfämnung Pon Boriehtungen ju Schaben lommt,

bie butcb ben Pon einem SHietet Peranlahten befonbeten

Bericht geboten ftnb. Wirb fcch be*balb an ben SHietet ju

halten bahnt. SB. c. ©., U. b. 4. Süpril 07, 360/06 VI. —
®re«ben.

10.

§§ 828, 1134, 1135 #®8. Umfang bet Befugni*

be« Bfanbfcbulbnet« jum Beriauf Pon gubebörftiiden.]

Tie Klägerin hat bei bet gwang«Pttf)eigetung bet

Sträterfchen Befijjung einen SluSfall Pon mehr al* 8 000 SRatf

erlitten. Tiefet Sluöfaü ift nach btt unangefochtenen unb

auch einWanbftricu geftfteßung he« Berufungsgericht« Wenigften«

jum Teil batauf jurüctjufübren, bah bet Subhaftat Pot bet

am 29. ganuat 1904 cingeleiteten gWangSPttfleigenmg unb

gtoangiberWaÜung in bet Slbficbt, foPicl ju retten, al« noch

ju retten fei, nabeju bie gefaulten ©utietjeugniffe unb gubchör-

ftfide Petäuhett bat obtt buich feinen Sohn bat beräuhem

laffen. Qi bat ftcb h<nbei überall „um ein planmähige*

Botgeben jum Schaben btt ^Ppothrfcngläubiger" gehanbelt —
Bet biefet Sachlage ift bie Sinnahme unhtbenBich, bah bet

Subhaftat fcch einet unerlaubten .fymblung im Simte be*

§ 823 8®B. fchulbig gemacht hat. — güt ba* gemeine Wie

füt ba* pteuhifch« Siecht ifi bereit* in bet Sntfcheibung be*

91®. 42, 170 au*geführt Wotben, bah btt Bfanbfehulbnet

jWat an fcch nicht gehinbert ifl, einjelne gubcbörflüde butch

Betäuhnung bem ißfanbpetbanbe ju cntjicbcn, bah a aber

Wibeitechüich hanbelt unb fi<h erfappfliehtig macht, wemt et

Betäuhetungen atgliftig ju bem 3Wede Pütnürant, bem

®läubiget bie Ausübung be* fßfanbrccht« ju etfihwettn obtt

ju Pcrcitcln. SDie Befugni« jut Slbpetäuhencng reicht nicht

Weiter al* ba* Bebflrfni« eine* Wtrtfchaftlichen Betriebe«.

Tiefer 9techt«grunbfat gilt auch füt ba« 8©8. Siach ben

Botfdbriften in btn §§ 1134, 1135 8@8. hat btt Bfanb-

gläubiger eine Klage auf Untetlaffung, Wenn gubchöifiüde,

auf bie ftch bie fjppotbel erfiredt, btn Siegeln einet otbnungi-

mähigen SBirtfchaft juwibet Pom ®tunbflüde entfernt Wetben

unb babutth bie Btfotgni* einet ©efähtbung btt gppothri

enlficht. $anblungen biefet Sri ftnb mithin Wibemchtlich. fK

Perlenen ba« bingüche .tuipotbelenreebt unb ftrikn be*6alb,

mögen fie Pptfählich ober fahtläffig begangen fein, eint uner-

laubte fjanblung im Sinne be« § 823 B®B. bat. g. c. f!.,

U._P. 20. »pril 07, 333/06 V. — SRarienWctbrt.
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11. §§ 834, 836 39(39. Borfäpliepe 3ufügung bim

Schaben burep Berbtethmg bon Flugblättern )um ßwedt be*

toirtfehaftliehen SRuin«.]

Sie bon einem Bädermcifter gegen feine früheren ©efeBen

abobene u. a. auch auf § 826 39(39. geftüpte Klage ift auf

Srfab beb Schaben* gerichtet, bet bem Kläger burep bie Bet«

faffung unb Betbreüung bon Flugblättern eprBetlepenben unb

i^n in feinem ©eioetbe fcpäbigenbtn 3nbalt* feiten* bet Be»

Sagten entfianben ift. Sie Borinjlanjcn haben ben Klag»

anfpiuep bem ©tunbe nach für berechtigt erflärt; bie Sebifton

bet Settagten toutbe jutüdgeWiefen : 6* toiib feftgcjiedt, bah

bie Bedagten in ben Flugblättern bot bem Kläger gewarnt

unb ihn al* btt Kunbfepaft be* ‘fjublitum* perlönliep unloiitbig

hingefleBt haben, offenbar ju bem 3wed, feine toirtfehaftliiht

Sjiftenj ju untergraben unb ihn bautmb etinetb*< unb btotlo*

ju machen, hierin ift bie gejtftedmeg ju etbüden, bah t* ben

Bedagten nicht batum ju tun getnefen ift, ba* Verhalten be*

Kläger* ihnen gegenüber unb fein ®eföäft*gebabten jut Reitntni*

be* Sublilum* ju bringen, um biefem eine objeltibe 9e<

utteilung ju ermöglichen, fei e* in beffen gnteteffe, fei e*

in ihrem eigenen ^ntereffe bem (ftubtitum gegenüber, fonbem

bah fit mit btt Setbreitung bet Flugblätter m einet gehäffigen,

ben Kläger perfbnlieh herobwttrbigenben ffieife (ebiglich ben

3raed berfolgt haben, ben Kläger totttfchoftlich ju ruinieren.

Sei einer folgen Sachlage tann bon einem berechtigten 3nter*

effc im Sinne bt* g 824 3tbf. 2 nicht bie Siebt fein; e*

greift bielmehr bet § 826 ifUaf), beffen Sorauifcfcungcn ba*

Berufungsgericht emWanbfrti feftgefleHt hat 3" biefet Be»

jiehung ift e* auch ohne Solang, bah bie in ben Flugblättern

übet ben Kläger behaupteten Salfaepen toabr fein follten; benn

auch in ber 'Bütteclung toahtcr latfaepen tann namentlich im

Omblid auf ihre F0™ unb ihren ütotd ein Berftoh gegen bie

guten Sitten liegen. 3» beanfianben ift e* enbliep nicht Wenn

ba* 9erufung*gericht nach ber £eben*erfahrung für ertoiefen

anfieht bah ba* Borgehen ber Setlagten ben beabfuptigten

Crfolg einet Sehäbigung be* Kläger* toenigften* jum Seil

gehabt h«t 4>. c. 2., n. b. 8. »peil 07, 356/06 VI. —
Berlin.

12 . § 831 3lbf. 1 9®9. 99etwi*, ben bet ®ef<päft*.

hett ju ftiner Gntlafhmg ju führen hat]

Ser Kläger ift burch einen bem 39etlagten gehörigen

Blagen ju Soben geworfen, überfahren unb babei erheblich an

feinem Kötper beefept Worben. Set SBagen Würbe Bon bem

bamai* int Sienfte be* Sedagten ftehenben Kutfcher ®. getenlt,

biefet ift Wegen be* Borfad* auf ®tunb bon § 230 6t®9.
ju einer ®efängni*firafe bon btrt SBoipcn Berurteilt Worben.

3n ben ®ntfchtibung*gtünben be« Strafurteil* ift bejüglich ber

dbmeffung ber Strafe bemerft, c* fei jugunflen @.« neben bem

Umftanbe, bah 't bi*her noch nicht beftraft fei, auch be.

riicffichtigt Worben, bah er einen geizig befchränlten ©nbrud

gemacht habt- Scr S<haben*erfahBage gegenüber behauptete

Sedagter unter Sejugnahme auf bie Scftimmung im Schürft»

fap Bon § 881 Slb). 1 9®9.: Wenn @. bei bem Unfall in

einer cnigenblidlichen SttWimuig gehanbelt habt, fo lömtt e*

auch bei ttnem foegfältig au*gtwählttn Kutfcher Borfommcn,

bah « einmal bie Fahrregeln auher acht laffe unb einen

’Kenfepen überfahrt. Sedagter Würbe Berurteilt, bie Bebifion

jurüdgeWerfen : Ser bem ®ef<häft*heren im lefjten Sap bon

§ 83 1 Slbf. 1 nachgelaffene Sttoei* muh bapin geführt Werben,

bah ber Schaben auch bei SlnWenbung btt in ben BorpeT«

gehenben Sfipen btjeichnettn Sorgfalt entfianben fein

Würbe, letneStoeg« genügt bet SeWei*, bah bei Stntoenbung

biefet Sorgfalt ber Schaben möglicherweife auch hätte entfiehen

tönnrn; e« liegt auch auf ber ©anb, bah. Wenn biefet SeWri«

jur 3lu«fchli<hung ber Haftung be* ®efchäft*herm au«cti<henb

Wärt, biefe Haftung beinahe immer Wegfallen würbe. 3- «• *•»

U. B. 11. Sprit 07, 363/06 VI. — (Jolmar.

13.

§ 833 9©9. Sie SanbWirtfcpafttlammet für

6<hle*wig»©olflrin in ©amburg, Welche ben bireften Stbfafj Bon

SchlachiBieh an ben Hamburger SeplacptBiehmaiil für bie

S^lachtBiehbefihet in Scple*Wig>©olftem Bermittelt, ift binftdpt»

lieh be* fraglichen ScplacptBifht* nicht Sirrhaltcrm.]

Set Kläger hat am 16. September 1904 in ber Bericht*«

halle be« ©ambutger Schlachthofe« baburep einen Unfall et«

litten, bah ein Schwein ipn umrannte, ba* jucüöage getrieben

Werben fodte, aber bem irtiber entlief. 6t behauptet, bie Sic

dagte — bie 2anbwirtfcpaft*lammer füt bie Sprobinj Schleswig»

©elftem — betreibe tomrniffion«weife ben Slbfap Bon Sepla^t«

Bich an bem ©ambutger Scplacptbof, fte habe ben Becfauf be*

litte*, ba« ben Schaben angerichtet habt, übernommen, hafte

bcöbalb al« Sieröalter gemäh § 833 9®9. Sa« 2®. er.

Hütte ben Klaganfpnich bem ®runbe nach f#t gerechtfertigt.

Sa* 02®. wie* bie Berufung ber Bedagten jutüd. 31®. hob

auf unb wie* bie Sache in bie 3nftanj jutüd: Sie 6nt>

fepeibung be* Berufungjgericpt* beruht auf folgenben Säptn:

„Saburch, bah SeKag*« gemäh ben Beftimmungen ihrer ®e»

fcpäft*fiene bie Bermittelung be« birtlien Xbfape« übernommen,

ba* Schwein fiep hat jufenbrn unb burep ba* Iran*port»

gefepäft WüBer * Sie. pat entgegemeehmen laffen, pat 9e<

dagte bie Sorge füt ba* Siet, bie BerfflgungJgetnalt unb ben

unmittelbaren Befifj unb jwat niept nur ju einem borüber»

gepenben 3®edc (im Berhältniffe jum 6igtniümtr) auf fup ge«

nommen, wähtenb bet (Eigentümer fiep jugleicp aller biefet 9e«

fugmfft unb Kecpte enbgüitig entlebigt patte. ffletm auch ba*

Unternehmen bet Bedagten einem gemcimcüf(igen 3ra'de bient,

unb Wenn fie au cp feine ©eWerbefltuer japitn fottte, fo läht

fiep botp niept befheilrn, bah Bedagte, bie für iptt Sätigleit

(Stbfipren rrpebt, ba* Unternehmen — unb jWat beruf*mähig —
in iptem eigenen 3ntereffe bjW. im Jntercffe bet Bon ipr Bet«

tretenen 2anbtoirtt führt." Sie ÄcBcfion maept geltenb, bah,

Wenn man bie Bon bet Sedagtrn Botgrtragme Satfledung übet

tpren ®eföhäft«Bcrlehr jugtunbe lege, bie Stdagit Weber nach § 8 83

noep naep 1 8 3 4 S@9. haftbar fti. 6üte Bcrurtcüung nach § 8 3 4

pat ba« Berufungsgericht niept au«gefprocpen; foweit aber

§ 833 in Setracpt lommt, ifi ber Bon ber SieBifion trpobtne

Borwurf gerechtfertigt. SBenn man ba* Botbringen ber Be«

Hagten über ihren ®efcpäft«Berfehr al* richtig unterfleHt, Wie

bie* bon feiten be« Berufungsgericht* gefeptpen ifi, fo ifi eine

Haftung ber Bedagten nach § 833 niept begrünbet. 6« feplt

— Bon ben übrigen Grforbermffen (Bgl. S®. 52, 118; 55,

166; 62, 81) abgefeptn — ba« Slerfmal be« eigenen 3nter«

effe*. Sie Sätiglcit, Wtlepe bie Bedagte burep ipte ®ef<päft*»

flelle au*ttben läßt, wirb au«geflbt im 3ntrreffe ber Ginfenber

b. p. btt 6igeniümer ber Siere. Sie Bedagte bringt bie litte



334 Qutiflifdje ffiodjenfßrift. M 11. 1901

nißt an fuß, um fie ißren 3w«fen bitnflbai ju maßen, irgenb

Weiße Sujungtn aus ißntn }u jießen. ®ie litte bleiben bis

jur Übergabe an bie Häufet in bem KittfßaftSbetriebe

bet Sigentümet. Den Sigentümern foB bmß bie Bon bet

BeHagten getroffenen Ginrißtung bet birefte 9tMa{ beS Sßiaßt»

Siebs ermSglißt Werben. S5ie Sigentümet feilen ben Setoinn

bcjießen, btn bet ®robujent ttjieltn (ann, Wenn et unter Set*

meibung beSVänbletS an ben Ronfumentrn betäubtet. Spebiteur

unb Remmifftonät ftnb für bie Sigentümet btt litte, niebt füt

bie Beflagte tätig. 3>aS 2®. ^atte bie Slnnaßmr, bie Befiagte

habe bie ©orge füt bie üete im eigenen SJnteteffe übernommen,

batauf geftüßt, baß bie Setlagte fieb füt bie Vermittelung beS

SettaufS eine leineSWegS unttßebliße Vergütung jablen iaffe.

Sbenfo bat baS BerufungSgerißt angefübtt, tS Iaffe fiß niebt

beftreiien, baß Bellagte, bie füt ibte iätigfeit Stbübten et»

bebe, baS Untetnebmen berufsmäßig in ihrem eigenen Snteteffe

bjto. im ^nteteffe btt Bon ißt Berttetenen Eanbwirtt führe.

2)atau8 ergibt ftß jeboß niebt, baß bie Benagte bie litte

„bäit". Sin Sntcreffe batan, baß bie Sanbroirte ißt ©ßlaßt*

Bieß birett an bie ©ßläßtet abfejen, bat bie Bettagte aBtt»

bingS, abet fit fotgt füt bie litte niebt bet litte ober ißter

'JiieJungen Wegen. Sin ben einjtlnen litten nnb ißten

Siußungen ßat fie Itin 3nteteffe. ®ie geringe ®tbüßr, bie fte

bei bem Verlauf erbeben läßt, genügt naeß ißttn Angaben nießt

jut tDeetung bet Huftoenbungen, bie fee im 3nteieffe bet Sigtn»

tümet btt Siete maeßt. ®enn bie BcHagte ben Sigentümern

gegenüber bie Veipflißtung übernommen ßat, füt otbnungS»

mäßige Siettoaßrung bet Siete Sorge ju tragen, [o lann baS

eine Haftung naeß § 834 begrünben, maeßt abet bie Befiagte

nießt jum Sietßaltet. SaS BeiufungSgerißt ßat noeß batauf

ßingewiefen, baß bie VtrfaufSbtrtßnungen füt bie Sigentümet

im Samen bet Befiagten auSgefeitigt Würben. 35aS ifi oßne

Sebeutung. SBenn bie ffiefeßäftSfteBe bet BeHagten im Samen

unb füt Scßnung bet Sinfenbet ben Verlauf befolgen läßt, fo

ift eS felbftBetfiänbließ, baß fte ben Sinfenbem Seßnung ab»

legt SaS BetufungSurteil ifi beSßalb aufjußc6en. 3» bet

Säße felbft lann baS >HeBifion<Sgeridßt nießt entfeßeiben. Weil

baS BerufungSgerißt genügenbe tatfäißließe gefifteOungen nießt

getroffen ßat, unb nießt etfteßtließ ifi, ob bie Klage nießt aueß

auf bie Bcfümirarag beS § 931 SSB. geftüßt Worben ift

2..2Ö..R. u. BlüUet ei Sie. et©., U. B. 11. Sprit 07,440/06 IV.—
Hamburg.

14. §§ 1154, 1274 B@B. Bebeutung bet Verpfädung

eint! VppolßrtenbriefeS, Begtünbung eines obligatorifeßcn Sutüet»

beßaltungSteeßteS im (fall bet SinWiBigung aflet Bliteigentiimet

beS Briefes in bie Vetpfänbung.]

3Xe Kläger ju 1 bis 6 unb bet äJlüßltnbefißet Sein

ßarb ©t. finb bie Stben beS im 3®ßte 1897 Berfiotbenen

SutSbefißetS Hat! ©t. Rüt leßteten flanb auf bem ®tunb>

ftüele Siebet»5aljbtunn Sb. III 81. 2 eine 8riefßppotße( Bon

20 400 Start in Slbt. III 91t. 13 eingetragen. Set Setlagte

gelangte Slnfang 1902 in ben SeftJ beS JpßpotßelenbriefeS unb

BetWeigette bann bie Sttefgabe. Sie Kläger unb Seinßaib ©t.

ßagten auf Verausgabt beS Briefes ju Vänben bet Klägerin

«el 1. 8cnagtet wenbete ein, Seinbart St., bet Sigentümet beS

belafiettn ®runbfiüd*, ßabe am 3. 3anuat 1902 füt fitß felbjl unb

jugleiß im Stuftrage btt anbeten Sliteiben bie Vppotßr! füt ein

Satleßn Bon 6 000 Blatt, baS et Bon ißnt, bem SeQagten,

etßalten ßabe, Betpfänbet, batübet ein Sßriftftüd beS 3nßalts

auSgefieBt: „Stßielt Bon ffleifeßetmeiflet Vertu Dpiß füt eine

Betpfänbete Vßpotßef 6 000 Blatt" tmb ßabe ben Vppotßeten»

brief übergeben. Set erfte Süßtet erfannte auf jugefßobene

Sibe füt bie Kläger unb maißte baoon abßängig, ob bie Siet»

utttilung beS 8tIIagten jur Verausgabe beS 8tiefS fißlteßtßin

ober 3U8 um 3ug gegen 3aßlung Bon 6 000 Blatt auS»

jufpreßtn fei hiergegen legten bie Kläget Berufung, bet 8t<

nagte SInfeßlußbetufung ein. 3<u Saufe bet SetufungSinflanj

feßieb Seinßarb ©t., übet beffen VetmSgen btt KonturS et»

öffnet Wat, mit ®eneßmigung bet Blrttläger unb beS 8e<

Uagtcn aus bem Vrojeß als Bartet auiß ßinftßtliß beS Rofitn»

punttS pöBig aus. Sie BctUitbenen Kläget ju 1 bis 6 be»

anttagten Verurteilung jur Verausgabe beS Briefs ju Vänben

bet Klägerin 1 unb beS Verwalters ber ÄonturSmajfe beS

Seinßart ©t Set Beflagtr, Weltßet gegenüber fämtließen

Klägern ein Vfanbreßt, minbeptnä abet etn 3utüefbebaltungS»

teeßt an btm Brief in Snfptuß naßm unb bie Vrtpflißtung

jut Verausgabe auß gegen 3aßlung Pon 6 000 Blatt nießt

meßt anerfannte, beantragte unbebingte Sbweifung bet Klage,

etnätle fuß abet im ffaBe bet Verurteilung gut VnauSgabe
bamit einOetjlanbcn, baß bie Verausgabe ju Vänben bet

Klägerin 1 unb beS KonhaSBerWaltctS erfolgt. Unftteitig

Wutbe, baß bet Brief am 3. 3anuat 1902 babureß in ben

BeftJ beS BeHagtra gelangt ift, baß Klägerin 1, Weiße bis

baßin ben Brief PeiWaßrte, ißn bem Seinßatb ©t mit bem

Sluftrag übergeben ßat, et m8ge fiß bom BeHagten 6000 Blatt

geben Iaffe« unb ißm bafttt ben Brief jut Sießerßeit ans»

ßänbigen, unb baß Seinßatb ©t. in SuSfüßrung biefeS Sluf»

trageS bem BeHagten btn Brief unb baS ©ßriftfiüet Bom

3. 3anuat 1902 gegen 3ablung Bon 6000 Blatt auSgeßänbigt

ßat SHefet Betrag ift bann naß ffieifung btt Klägerin 1

bem Kläget 6 beßufS Bejaßlung einer Sßulb auSgeßänbigt

Worten, 3)aS mit bet fraglißen Vppotßet Belafiete ®nmbflüd

ift im 3äßre 1904 jwangSBetBrigett, bie Vppotßef iß mit un>

gefaßt 12 000 SJiatf jut V'bung gelangt, im übrigen auS»

gefaBen. !Det BerufungSrißter untetfßieb bei feinet Snt»

fßtibung jWtfßen btt Klage bet Kläger 1, 3, 4 unb bet Klage

bet Kläger 2, 5, 6. Stuf bie erftere Klage beiurteilte et jwat

ben Bedagten jut Verausgabe, abet nur gegen 3»ßlung Bon

6000 Blatt unb Wies bie Klaget 1, 3, 4 mit ißren Weitet«

gebenbtn Snträgen ab. St giünbete bitfe Sntfißeibung batauf,

baß Klägerin 1 unfireilig, bie Kläger 3, 4 ertoiefentttnaßen

Stufteag btjW. ®eneßmigung jut §mgabe beS VbBotßelenbriefS

ju bem in Sebe fteßenben 3»«t «teilt ßätten. Sluf bie Klage

bet Kläger 2, 5, 6, beten Sluftrag ober ®eneßmigung et nißt

füt ertniefen anfaß, ertannie et auf ben ßierübet Bom BeHagten

jugefßobenen Sib füt bitfe Waget unb maeßte baBon bie Set»

urteilung beS BeHagten jut Verausgabe fßleßtßin ober gegen

3aßlung Bon 6000 Blatt abßängig. Segen biefeS Urteil legten

nur bie Kläget 1, 3, 4 SeBißon etn. S®. ßob auf unb Wies

in bie 3»ßan! jutüd: ®et BmifungSrißt« eraßtet eine Set»

pfänbung bet in Sebt fteßenben Briefßbpotßet feitenS bet Stben

beS eingetragenen SläubigerS nißt als teßtSWitlfam erfolgt.

Weil bie Setpfänbung gemäß §§ 1274, 1154 8®8. fßrift»

ließ ßättejgefßeßen müfftn, bie Urtunbe Bom 8. Sonuat 1902
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ab« ein« BetpfänbimgSerflätung bezüglich bn Vhbbthe( nic^t

enthalte. 6t «Kitt fern«, ba§ ein Bfanbrecht an btm

Vhpothelenbriefe nicht gültig beftcEt fei, Weil bie Betpfänbung

eines VbpothetenbriefeS für fiep aflein nicht angängig fei.

Seit« raneeint tr, ba| btm BeHagten ein Siecht an bem
Vppothelenbrief in ®eflali eines 3cerüdbehaltungSrecht8 ju<

fiepe, ba baS B®9. ein binglidjei 3raüdbehatteengSeeeht nicht

fetme. Sagegen erachtet et bie Singepung einet Sepulb»

Mittages, brach ben bet eine Seil fich wt pflichtet, bem anbetn

Seil einen £bp<thetenbrief fo lange ju belaflen, bis biefet

tragen einet gitttbening hefriebigt ift, füt techtlich juläfflg, unb

« nimmt an, bah Jtoiflhen btm BeHagten unb Seinpatb St.

ein [olcp« 3btüdbeh«ltungSWttrag gefehlten fei unb bie btei

SebiflonSfläg« jufolge SSeaufttagnng beS Srinparb St bjto.

toegen erteiltet ®enehmigung ebenfalls an biefen Beitrag ge»

bunben feien. Bie Stebiflon leugnet bie SechtStoirffamleit eine«

folchen 3raücfbcbaltungSrarttagfS unb fuiht auSjufflhren, cS fei,

toeil ein bingli^eS SetentionSteept Sem 8®9. ftemb fei, auch

baS bom BtrafungSriept« lonfltuierte 3raüdbehaltungireeht nitht

cmjuerlenneit. BeeS ifl jeboch nicht jutteffenb. (SBitb aus»

geführt.) Sabracp, bafs bet fjnpahet einet öppothef einem

anbtten ben Vhpothelenhrief mit bet Betpflieptung hingiebt, ben

Brief nicht thet jurüdjuMrlangen, als bis eine beflimmte

Soranäfepung ctf&Qt fei, getsährt et bem Smpfängcr nicht ein

auch gegen&bet Britten wirlenbeS Siecht an bem $ppotheten<

trief als an einet felbflänbigen Sache, fonbetn fepliejt et mit

baS ihm als Stgcntüma beS VppotbefenbciefS an fleh juftepenbe

Stepi auf Verausgabe füt feint Betfon jeittorifc unb bebingt

auS. 6in foleheü, brach obiigatotifchen Settrag begrttnbettS,

nur jwifepen ben Berttagfeblirfjenbtn petfönlich WirlenbeS

3urütfbehaltungSrtcht an einem Vhbolpetenbrief ifl bapet für

rechtsgültig ju erachten (bgt 31®. 51 S. 87, 88, Sutnau»

gfltSlet giegenfepaftr. 9b. I S. 602, 1098, Staubinget

Knut. Ile ju § 1204 Ser in biefet SUcptung et»

hobene SeüiflonSangrijf ifl fonach unbegrünbet. 3» beanflanben

ifl auch nicht bie tmiiett Sutfüpnmg beS BetufungSrieptetS,

ba|, WieWopl bet SBeile bet Kontrahenten auf Schaffung eines

bingliehen BfanbreehtS gerichtet getotfen fei, hoch an Stelle btt

toegen ffotmmangelS nichtigen 9etpfänbtmg ein petfSnlicheS

3urüdbehaltungSrtcht an btm Vppethelenbriefe gemäp §140
8@8. als bertragSmä|ig beflellt ju gelten habe. Set 8e»

tufungSrichtet «trägt mit Stecht, bafc b« bon ben Kontrahenten

Oerfolgte toirtflhnftltihe 3wed b« Befehaffung etn« Sich«heit

auch, Wenn Ah an m geringerem SRafle, brach baS pnfdnliche

3utüifbchaltungSrecht «reicht loerbe, unb folgert barauS bebenlen»

frei, bafl, loerm bie Kontrahenten bie fliiehtigteit bet 9et<

pfänbung getarnt! hätten, fie bie Geltung beS einet §orm nicht

bebfitfenben Beitrages üb« bie BefleHuttg beS pctfbnlichen

3raü2behaltungSrechtS getoollt haben würben (Brot. 1, 127).

SechtSintümlich ab« ifl bie Snflcht beS 8«ufung*ri<ht«S, bafl

b« Seflagte jebtm b« ben Euftrag ob« bie 3uflmuratng ju

b« BerpfänbungSerflärung beS Steinharb St. erteilenben Klag«

füt fleh allein unb ohne SRüdfleht batauf, ob eine gleiche

SSiEenSäuptrung bei anbertn Kläger Ooriiege, ein Siecht auf

3raüdbtpaltung eettgegenfepen tönnt. Sn fragliche Vppoihefen»

brief fleht im gemeinfchaftlichen Sigentum bet fe<hS Klign unb

btS iHeinhatb St. als b« in ungeteilt« 6ibengemeinfchaft be*

flnbltchen @tben beS Karl St. SiefeS Miteigentum unb baS

ihnen banach jufltpeiibe Stecht auf Beflp machen bie Klag«

brach ihren Rlageanfptuch auf Verausgabe beS Briefes geltet*.

Sabei Wahren fle baS Stecht btS mitbeteiligten Semharb St.,

bet in II. SJnfian) als 3J!it!lager mit SinWiQigung beS 9e»

nagten auS bem StechtSfireit auSgefchitben ifl, baburch, bafl fle

Verausgabe beS Briefs )u Vänben bet Klägerin ju 1 unb beS

StrtoaltnS b« KonJutSmaffe beS Seinharb St Melangen.

Siefent SigentumSanfpraehe Kniete b« BeRagte gemäfe §§115,
1, 10, 25, 52, 53 BÄR. I 17 in Berbinbung mit Ert. 213
6®8®8. nur barm ein 3urüctbehaltungSrecht mit (befolg ent»

gegenfepen, Wenn fämtliche Klag« brach Euftrag ober 3“*

flimmung ju b« BrrpfänbungSetflärung beS iDtilerben SSeinhatb

St fleh in bem PotetSrterten Sinne beS SeeptS auf Veraus-

gabe unb auf ben Beflp beS Briefes, folange bie 'Jorberung

beS BeHagten gegen SReinbarb 6t. unbtjahlt fein Wtttbe, be»

geben hätten; ifl nur non einem ob« bon einzelnen b« Kläger

bn Euftrag ob« bie 3nflimmung erteilt worben, fo ifl für ben

BeRagten gegenüb« (einem ber Klag« ein Stecht auf 3mfltt

6ebaltung beS Briefes begtünbet Wotben. Ser BerufungS»

rieht« hat jeboch nur feflgefleüt, bafl bie jepigen btei SRebiflonS»

fläg« Euftrag bjw. ©enefimigimg erteilt hätten; bejflgtich b«
Kläger ju 2, 6, 6 hat « Euftrag ob« 3uflitmnung für bish«

nicht ertoiefen «achtet unb beShalb auf ben »om BeHagten

hierüb« jugefchobenm 6ib für bitfe Klag« erlannt. SS lormte

ab« nur bann, Wenn Euftrag ob« 3uflimmung auch b« Klag«

ju 2, 5, 6 für ertoiefen erachtet würbe, auSgefptochen tonben,

bafl ein reehtSWidfameS SnrüdbehaltungStecht für ben Be»

Ragten begtünbet Worben unb bah« BeHagter nur gegen

3ahlung Don 6000 Btarl jra V«auSgabe beS Vhfothelerc»

briefS Mrpftichtet fei. Vermach War baS angefochtrne Urteil,

foweit eS auf bie Klage b« Kläger ju 1, 3, 4 «gangen ifl,

aufjuheben unb bie Sache infoWeit Jur anberWeiten Bnhanblung

unb Sntfcheibung an baS Berufungsgericht jutfidjuMtWrifen.

St c. D., U. P. 17. Bpril 07, 505/06 V. — BteSlau.

16. § 2332 in S«b. mit § 1944 Bbf. 2 9®9. Kenntnis

in § 2332 bebeutrt nicht nur eine brach amtliche Bcrtünbimg

«langte —

]

S« BetufungSricht« weift bie bom BeRagten gegen bie

«hobene BflichtteilSHage geltenb gemachte BetfähttmgSeintebe

um beSWiOen jutüd, Weil mangels ein« Bntünbung beS ben

Ktäg« beeinttäihtigenben 6rbb«tragS bie in § 2332 S@9.
geotbnete btrijährige Setjähtung feines B fliehtteiiSaofpruchS

üh«haupt noch nicht ju laufen begonnen habe. Senn uni«

„Kenntnis erlangen" im Sinne bief« SefepeSfleDe Keine in

cntfpreehenbn BnWenbung beS § 1944 Sbf. 2 nur «ne brach

amtliche Bettttnbung b« betreffneben Snfügeeng gemäfl

§§ 2260, 2300 Mtmelttlte Kenntnisnahme Mtflanben Werben.

Sah bn SBortlaut beS § 2332 birfn (SefepeSauSlegung nicht

jur Seite fleht, Witb auch Dom Berufungsrichter nicht bniannt.

Sie in b« £itnatm bnrinjelt aufgeflellte SSemung, b« ®e»

fepgeba habe in § 1944 Ebf. 2 für baS ®ebiet beS (Erbrechts

einen aügtmeinen, auch auf anbne ffäüe beS gefcpli^en ffriflen»

laufcS anWenbbaren ®runb[ap auffleDen WoOen, läßt fleh

Web« auS ben gefepgeberifchen Sorarbeiten noch auS 3lt>!d

unb fjnhalt bei ®efepeS genügenb begtünben. 6S ifl jujugeben,

bap bamit ein objeftib«, leiept unb fleh« ju beflimmenb« En=
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fang«icrmin füt btt lurje Scrjäbning be« SßicbttctlSanfprueh*

gewonnen wüte, rin ©ef^tbpimtt, bem ba ©cfefjgeba fonp

in johlttichen, bcn Beginn btt BojährungSfrift regelnben

ginjclbcftimmungen fRecbmcng getragen bat. <S» mag ferner

fein, baß btt bit Serjäfinmg ootf<b&benbt (Erbe fiep in btr

fDlehrjahl bet gäüe bamit begnügen tann, bem Hagenben

5fifU(btlciI«beteibtigten bcn Zag btr amtlichen Batttnbung bet

Setfügung nachjutoeifcn. Bicfen SRegelfaB hat «tftt^tlit^ bit

Stgtünbung bes I. gntorarf« ju § 1999 Sb. 5©. 426 im

äuge, trenn ec bort Reifet/ nicht auf bit Strffinbung btt

Dalefjenben Serfügung allrin gefefwn Werben bürft, ba e*

immerhin möglich bleibe, ba| auch Don btr öerfünbettn Set»

fügung bei SfiichttrU« berechtigte Rcimtni« nicht erlangt habe.

3 IIein eS tft ju erwägen, ba| ba* B®B. auch auf bem So
biete beö Schreibt* Äu*fehluhftipen letmt, bie Bon bem geit»

punfte bet erlangten Renntni* ab laufen, ohne bah jwiphen bet

3rt bet Jtenntniänahme unter)chiebtn Witb
(J. S. §§ 1954,

2082, 2340). Such eigentliche Serjäbrungöfrifien ftnb

fchlechtbin auf bcn ßeitbuntt bet etlangten Rennim« abgeflcBt

(§ 852). Stach ba äußeren Hnlage be* ©efefre* muft ti

ferner bebenflich erfcheinen, in einn pngulären bem Sb|cbnitt

üba Annahme unb 3u*phlagung ba Srbfchaftangebörigen,

bem § 1944 nur in gönn eine* 3iBif<b'nfat'* rinOerfribten

Sotfchrift ben Hu«fpruch eines auch mit auf abrechtlichon ®e»

biete allgemeine (Leitung beanffiruchenben SncntfapeS ju er*

Milten. Schon hiernach tönnen bie obigen Scbenlcn nicht al*

burchfcblagenb nachtet Werben, um im Streitfälle eine au*»

bthntnbe äuöltgung btr formalen Sorfchrift be* § 1944 ju

teehtfertigen. §ierju tommt, bah tiefe Sotfchrift ibre gute Be*

beutung hat. Wenn eö fi«h um bie auch für Bejahungen ju

ben Stacblahgläubtgem Wichtige grage be« grbewaben« hanbelt,

baft aba lein ®runb erpchtlich ip, ben bflichttcilCbcrechtigten

nahen gamilctnangehcirigen be« Schlaffer« bie Setufung auf

eine gormoorjehrift auch bann ju geftatten. Wenn fte bereits

jut3rit be« SrbfaH« Bon ba Sachlage boB unterrichtet, fogat

— wie hn Streitfall behauptet ifi — im Btpff eina 3u«.

fertigung ba fie bceinträchtigenben Serfügung gewefen ftnb.

Ba* Scrufungturteil mußte beihalb aufgehoben unb bie Sache

jut Prüfung berjenlgen Behauptungen an bie Sorinflanj jutücf*

gtWtefen Waben, bie ba Betlagte bejfiglich ba Reuntni« be«

Kläger« Bon bem ftreitigen Srboetttag aufgefleOt hat. 2. o. St,

U. b. 18. Hpril 07, 442/06 IV. — Saumburg.

3iBiIptojef|orbnung.

16. § 11 3?D. JBeite HuSlegrmg be*(clben, bie recht«*

bäftige UnjupänbigteitSerflärung Balieit auch beim auiphlieft*

lieben ®ericht«ftanb ihre Bebeutung nicht]

3n einem Sotprojeffe ba (Parteien ifi bet Stilagte burih

ba« Urteil be« Königl. 8®. ju §abcr*lebtn Born 17. Dftobet 1905

rechtllräftig Berurteilt Worben, bem Äläga eine bemfeihen ge*

hötenbe Kuh hecauSjugebcn. Bei ba am 11. SoBtmha 1905

Bafuchten 3Wang«boBflrtilung Würbe bie Kuh "ich* Borgefunbtn,

Bellagta erflärte, et Wtffe nicht, Wo fte fei. Ba Släga tthob

hierauf bei bem König! 8®. $aba«leben Klage auf Stiftung

be« 3ntcetffe* unb forberte bie 3ahlung Bon 880 SKart. ®tt

bitfa Klage ifi a butch ba« rtchtlhäftig geworbene Urteil

be* 3®. som 28. 91oBemba 1905 abgewiefen, ba« 3®. hat

ftch Wegen bt« 300 SSarl übetfleigenben Streitwert« für fachlich

unjufiänbig erltärt. Jlumneht h®* Rläga im Botlitgenben

Btojeffe mit ba beim König! 2®. in fflenSbutg angefbeengten

Klage Wieberum 3®hlung Bon 380 SRarl nebfl 3infen gefotbert.

Ba Bcflagte hat äbwrifung ba Klage beantragt unb gelteuö

gemacht, bah ba« 2®. füt bcn auf 2riftung be« gntereffe« er*

hobenen Slnfprucp nach §893 3$0. nicht juftänbig fei Ba«

2®. hat feine 3uflänbig!eit ebenfall* Bemrint unb bit Klage

abgewiefen. Bie Berufung ifi mit ba Begritnbung, bah ba«

2®. mit Seiht feine 3«|t&nbigleit Berneint habe, jutüdgewiefen

Worben. 8uf fRebifton be« Rläga* ifi bie Scnrebe ba Unju>

flänbigfrit BetWotfen: Ba« D2®. führt au«, bah § 11 31®-
ebenfo wie bet Borangehenbe § 10 ftch not auf EntfReibungen

üba bie fachlich' 3uf!ünbig!cit belieben; § 893 8bf. 2 bagegen

begrfinbe eine fogenannle funltionelle Hompetenj unb fehc bie

aulfchliehliche fachliche unb örtliche 3ufiänbigteit eine« befKmntten

®aicht« ftp. §taan* agäben ftch füt ben botliegenbtn Seiht««

ftrrit jwei gotgenmgen. Srften« fei belhalh ba« 2®. an bie

Bom 3®. §abet*leben techwltäfttg aulgefptochene Unjufiänbig-

leitäetHärung nicht gehunben. 3weiten« fri ba« 2®. Wetwt

an fi(h juftänbig, noch habe e« bei btr SuSfcblichlübfcit bei

@eriebt*panbe* be* § 893 3^0. butch fparteiSarinbarung

jupänbig Werben fönnen. Bie bom 2®. Wegen Unjuftänbiglcit

aulgefprochene Klageahweifung fei fornit gaechtfertigt. Bie

hiagtgen eingelegte fReoifum ip nach § 547 91r. 1 8?D. ju<

läfpg, ihren 3ngtipen, Welche eine Serie(Jung be« § 1 1 3$&
rügen, war auch ba (Erfolg nidpt ju Bafagen. Bit auch iw

Berufunglurteile erwähnte (Jnipbeibung bt« V. 35. be« SR®.

Bom 11. IBärj 1885 — SR®. 13, 367 — läpt t« bahingtpeBt,

ob unta Srojefcgericht I. 3«panj im 3bf. 2 be« § 893 —
früha § 778 — baSjenige ®aicht ju BetPehen ip, Welche«

irmerhalh be« Botgefchriehenen Bcjirt« nach bcn allgemeinen

Borfchripcn über bic fachliche 3upänbiglrit in I. Snpanj ju

entfeheiben haben Würbe, oba baSjenige, welche« cm gegebenen

g-alle ba* ftühae Urteil erlaßen hat. 3n ba 2iteratut ip in>

btffen, fowrit etpchtliih, butebweg bie 3nficht bertreten, bah

nach ba erwähnten ®efe|e*pelle 3nfprüche auf 2eiftung be«

3ntaeße* ohne SRüdßcbt auf ben StreitWat bei bemjenigen

aftinpanjlichen ®ai^t ju abeben pnb, bei welchem bit ftühet*

Klage anhängig war. Ba* mit ba Klage febon befaßt ge*

Wefene (bericht foü auch üha bie 3ntereßtfotberung entfeheiben.

Ba altnnenbe Senat phlieht pch btefa änpeht an. Baburch

Wirb aba bie Folgerung be« Berufunglgericht« noch nicht ge*

rechtfertigt, bah bt*halb auih §11 3?®- nicht anWenbbar

unb baher ba« 2®. an bie recbiSlräftige Entf^ribung be« 3®.

nicht gebunbtn fei. Biefe golgtrung legt allein auf bie Be*

ftimmung be« § 893 SeWich! lä|t aba babei bie Prüfung

auha Betracht, Welche Bebeutung trofbem bie recht«träpige

Sntfcbeibung be* 3®. hat. Ba* 3®. hat pch füt unjuftänbig

erllärt, Weil bei ihm Klage Wegen eine« 300 Slar! übetfleigenben

Btrmögtn«rtchtlichen 3nfpru<h« erhoben ip. Ob bie« gephebtn

ip. Weil angenommen ip, baft auch bei Klagen au* § 893 ba«

Dbjelt üba bie 3uPänbigteit entfeheibet, oba ob biefe Bt*

pimmung ba Brojehorbnung überfrben unb ba« Urteil nur auf

§ 23 SRr. 1 ®S®, gepüfjt ip, ip nicht fePgeprllt ®« larai

ba« auch babingeftcHt bleiben, berat in beiben gaHen ip bie

UnjuPänbiglrit hergeleitet au« BePtmmuugen über bit fachlich'

3upänbcgteit. Bamit ip, Wie bie« § 11 BorauSfett, bie Un<
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Zupänbigleit eint* (Strömt* auf ®nmb bet üeftumnungen übtt

bie fachliche 3“pänbigleit bet (Scripte tecbulräpig au*fle[procben.

Sine folche Snij^tibung ift, Wie ba* CSefef Weiter brftinunt,

für ba* (Dericbt, bei welchem bie Sache fpäicr anhängig wirb,

btnbenb unb e* ifl ben Siurinflanjcn nicht beijuttttcn, wenn fie

bettnoch bie Suftänbigteil be* fixUidt) tompetcnten 2®. mit Süd*

p<$t auf bie Sorphtiften btt §§ 802, 893 3tbf. 2 S^C.
betneinett. (3Birb näher au* eintt Weiten Su*legung bt* § 1

1

3SO- begtünbeL 3)1 c. U. t). 16. Eprit 07, 327/06 VII.

- Siel.

17. § 265 3'$D- SDlaterietle ffiitlung btt äbttetung in

einem anhängigen ißto|tp.]

9lacb bet 9te<blfprccbung be* S®. (Bgt. 91®. 40, 340;

49, 367, unb namentlich 56 S. 301, 307 ff.), bon bet abju*

Weichen bet Senat leinen Enlajj pnbet, ift btm § 265 Ebf. 2

(frü^et § 236) 3$C. bie Sebeuiung ju geben, bafi bie Hb*

tietung einet goibmcng Wähtenb be* litojeffc* in ptojtffualer

^inficht einen (Smfluj nicht hat, fo bafi bet Ebtretenbe adern

berechtigt bleibt, ben bon ihm eingeleiteten Sechtsftreit Weitet

unb ju @nbc ju führen, bafi abet ba* @leichc nicht bet gatl

ift bezüglich bet materiellen SRccljtbfolgen bet Ebtretung;

bap bielmehr mit bem butch bie Ebtretung bcbingten Setlüfte

be* Se<ht*, über bie abgetretene gotbetung ju berfügen, bet

abtretenbe flläget auch im tfkojtjfe ben Enfptuch auf 3U"

etlennung bet gotberung an fi<h betliett, jebcnfall* bann,

Wenn biefe* bom Sellagten, bem bie Ebtretung mitgeteilt

Worben ift, geltenb gemacht Wirb. Dm bezüglichen Stabfüh-

rungen namentlich be* VI. Senat* in bem bezogenen Urteil

(Sb. 56 @. 307) ifl lebigiieh unb namentlich auch bafiin bei*

Zutreten, bap gegen biefe rechtliche Ennabme entfeheibenbe 8e*

beulen nicht au* § 265 Ebj. 3 3$D. h(rgeleitet Werben

tbnnen. 3m Dorliegenben gaQe hatte bie Sellagte bie Eb<

Weifung bet iUage wegen bet infolge bet Ebttetung nicht

mehr gegebenen Eltiblcgitünation bet flläget beantragt Dem-

gegetrübet lomtten bie Wäget für ben gall einet ttchlbwitl*

famen Ebtrelung btt ben ©egenftanb be* 3techt*ftreit* bilbenben

gotbetung ihterfeit* an §. ben Enttag, bie Sellagtt gut

3ahlung an fie zu beturteilcn, mit (»folg nicht aufrecht

erhalten; Wenn fu für biefen gaO nicht ben Entrag auf

3ahlung ber gotbetung an ben 3effionar fteUten, hätte bie

filage abgetoiefen Werben müffen. Da« 02®. hätte bähet bie

gtage, ob in SBitBichleit eine reehttwirlfame Sbtntung bet

fllageforbetung erfolgt Wat, nicht bahingepcHt laffen bütfen;

ebcntuell wäre im SÖegc be* gragerecht* nach § 139 3$&
fowohl auf bie in biefe* fftnficbt erfotbetliche geftftettang al*

auch auf eine fachgemäjse Entragflellung hinzuwirten gewefen.

$. c. g., U. b. 16. Bpril 07, 1/07 U. — «tünchen.

IS. §§ 303, 304 3S0- Sotaubfefjung bet guläffigleit

eine* 9techt*miitel* gegen 3wifchenurteile.J

Eu* § 301 3'flO- lann ein 3wifchenurteil über ben ®tunb

einet aufttchnenb geltenb gemachten ©egenfotberung nicht et*

laffen wttben, weil unter bem Enffnwh, bet nath ®runb unb

Settag flrcitig ift, lebigiieh ein Qagenb ober wibetilagenb unb

nicht ein aufteihnenb geltenb gemachte! Enfpnich |u bttfiehen ift.

fjicrübtc befiehl eine fefte '(Rechtsprechung. (9t®. Sb. 6 9lt. 132

S. 421 unb Sb. 12 9b. 101 S. 363). — Dagegen ift e*

nicht richtig. Wenn ba* Setufung*gtticht annimmt, bafc für bie

Statthaftigleit bet 91eeht*mittel bie talfächlich etlaffene gnt*

fcheibung mafigebenb fei unb bap ihre 91atut bon bem Stillen

be* Stricht«, eine gntfeheibung beftimmtet Stt zu etlaffen, ab*

fiängig fei, fofent biefet 'Bitte in bet Sntfcheibung zu erteim*

batetn Su*btud gelangt fei. Diefer ©runbfaf lann fchon

batum nicht richtig fein, Weil bie textliche Salut eintt 6nt=

fcheibung nicht bon bem Bitten be* ®eritht* fonbern bon ben

objeitiben 9<eiht*noemen abhängt unb bähet bet Bitte be* Be-

richt* fttt biefe rechtliche Satut nut bann befthnmenb ift. Wenn

biefe 9techt*noimen richtig bon bem Strichle beurteilt pnb. 6»
lann bieimehr an ftch bie rechtliche 91atur einet ffintfeheibung

nur bon beten objeitiben Inhalt abhcmgtn. Die 9!«htfpre(hung

hinftchtlich bet Suläfftgleit bet 9techt«mittel gegen 3W'i<h'n»

urteile geht benn auch nicht bahin, bafi bicfelbe bon bem Um-

ftanbe abhängt. Welche Ert bon Urteil ba* Stricht habe eriafjen

wollen. Sielmehr gilt biefet ©runbfah nur in ben gälten be*

§ 304 n. (§ 276 a.) g. 3?D- bahin, bafi ba* SRechMmittel

Zuläfftg ift. Wenn ba*®etiiht ein folche* Urteil etlaffen Wollte.

(Dagegen gilt jenet ©tunbfaf) nicht in bengätten be* § 303 n.

(§ 275 a.) g. 3130-, tnbem in bieftm galle ba* Sechlbmuiel

bann guläffig ift. Wenn zwar ba» Stricht ein Urteil au* § 303 n.

(§ 275 a.) g. etlaffen Wollte, abet in Birllichlrit ein Urteil

au* § 304 n. (§ 276 a.) g. etlaffen hat. 8* ift atfo ein

9te<ht»mitie! in beiben gälten zuläfftg : fowohl Wenn ba* ©triebt

rin Urteil au* § 304 etlaffen Wollte (obwohl rin folche* nicht

fonbetn nut au* § 303 borliegt) al* auch Wenn ba* Bericht

ein Urteil au* § 304 etlaffen hat (obwohl e* nut ein Urteil

au* § 303 etlaffen wolitt). Sgl. ba* biefe gtage abfchliepenbe

Urteil be» 91®. in SR@. »b. 39 9tr. 98 S. 391. Die bon

bem Setufung*gerubte zitierten 91etch*geriebt*urteile in SeuffE.

Sb. 47 91t. 297 unb Sb. 65 91t. 115 flehen mit biefen ®runb*

fäpen burchau* nicht in ffliberjpmch- Denn ba* elftere erachtet

al» mapgebenb für ben rechtlichen Sharaltet be* Urteil* al*

3mifehtmirieil ben Umfianb, bafi ftch bie Sntftbcibung in ihttt

äuperen Srphrinung unb nach bem 3ufammenhange jwifchtn

UrteiUfaf) unb ®<ünb«n al* cm Wirtliche* wahre* 3®'f<hen-

urteil au* § 276 a. — § 303 n. — g. barpelle. Da« zweite

aber fprieht lebigiieh ben unzweifelhaften Sa$ au*, bap ein

SRechMmittel gegen rin Wirtliche*, wenn auch intomttc«, 3wif<hen*

urteil au* § 276 a. — § 303 n. — g. nicht ftattfinbe. —
8» ift alfo füt ben rechtlichen Gharalttt be* butch Serufiutg

angefochtenen Urteil* L gnftanz burchau» gleichgültig, bafi ba*>

felbe bon bem ®ecieht I. Ünftanj al* 3tmfcb'nurteil au* § 303

bezeichnet witb. gntpheibenb ip bieimehr, ob ba»[elbe feinet

objeitiben techtlichen 91atut nach al« ein Urteil au* § 303
abet au* § 304 ctfcheinL Stach bem Urteil be* I. 3©• be*

91®. bom 14. Eiätz 1894 in Sachen Eathenet $ütten-Eltiai>

Strem 9tote ffirbe totbet SfSintfchet 91 cp. I 463/93 (SeuffE.

Sb. 50 91t. 285, boOftänbig in ®tu<hol*Seilt. 38, 1224) —
tn biefem Urteilt ip bie in bem Urteilt beifelben Senat» »am

24. gtbtuat 1892 in Sachen 3«&* Sffleflhaufen Wibtt äürft-

fälifchet Diaht>3nbuftrie*S<tein 91ep. I. 334/91 3’Ä. 92 S. 159

3iff. 7 enthaltene entgegengefehte EechWanfchauimg aufgegeben

— ift anzunehmen, bafi rin Urteil au* § 304 borliegt; btt

ertennenbe Senat trägt lein Schraten, fnh biefet Euffaffung

anjufebUefcen. (SBitb bargelegt.) SR. c. Ä., U. b. 19. Epril 07,

482/06 Ul. - Samberg.
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19. § 646 3©0. Berüdpchtigung tw« Slbnugungitoerk*

Bon SRobiliot bri gepfegung be* Streitwerte*.]

®n bot Betrag Bon 9 600 SRarl llbetPeigenbn Sktt bt*

Befcgtonbegegenflanbe* (§ 646 3©C-) iP glaubgap gemacht,

©a bie Klägerin igten Bnfpruig auf bm Kaufsertrag bom

17. Septembn 1903 ffügt, (ommt für bk Befttmmung be*

Streitwert* gunit^ift bn in bitftm Bntrage Bminbarte unb

unPtritig btt Bntinbartmg ganäp gtjabllt Raufptei* in Be-

tracht
;

bnfelbt beträgt 3 939 Start. Sun ifl e* aflnbing*

richtig, bap btt ffiert be* im Betriebe einn SlePauratton Bn»

toenbeten SRobiliar* jut 3«t bor ©inkgung bo: StBifton

— am 23. SJtai 1906 — bn gleißt nicht mtbt getoefen (rin

tann, fonbern bo(s n fid> burcg äbnugung Bettingen fcat. Stbtt

auch nach Stbjug biefn auf 25©tojent be* Raufpreife* ju

Pbägenben 3Bert«Berringtrung Heibt immtt noch rin 2 600 SRarl

überftetgetibet Streitwert beptgtn. #. c. ©., U. B. 9. äpril 07,

283/06 VII. — Bnlin.

20. §§ 832, 833 3©0- 3« bem Streite bet ©arteten

barübtr, luem btt Slnfpnteb auf eint gepfänbete tmb hinterlegte

©egalt«» bjto. ©tnpon*rak jufttfie, fpraeg peg bat SO. ba»

hm au«:]

Saib § 832 3©0- etfhredt fuh ba* Spfanbret^t, iotI<he«

butch bie ©jänbung einet ®ebalt*forberung ober einet agn*

liehen in fortloufenben ©ejügen beflehtnben gotbetung ettootben

Wirb, auth auf bie nach bet ©fänbung fällig wnbtnbtn Be=

trüge. Sit* bn gepfänbete ©egtnflanb gilt hiernach ba* Sc»

jugstecht al« ganje«, unb e* lornmt nicht batauf an, ah jut

3eit btt ©fänbung fegon Stiftungen an ben ©ejugäbrreebtigten

fällig Wattn; alle, auch bie fünftigtn Beträge tDtrben, fotoeit

e* jur Seftiebigung bt* ©laubiger* nfotbetli<b ifl, Bern bn

©fänbung ngtiffen, Berau*gefegt nur, bap fit au* bemfelben

einheitlichen Secht*bethältniffe gefihulbet tnnben. 3" Slnfebung

bitfe* Secht*Bnhältniffe* trifft bet § 833 3©0. eine befonbete

Beftimmung für ben gaB, bap ba« Xienftrinlommm eine« ©e»

amten gepfänbet ip. llntn bem Bon bem ©fanbreegte be*

©läubiget« erfapten ©ienpettdommen foß auth ba«jenige gm»

lommen Betpanben tnnben, welche* bet Scgulbnn infolge bn

Setfegtmg in ein anbne« 3tmt, bn Obertragung eine« neuen

Slmtc« obn rinn ©ebaltSngbbung iu begeben bot; nur auf

ben gaB bn Snbetung bt« ©ienpbettn pnbet bieft ©eftimmung

leine Slntocnbung. ©a* ©cf© betrachtet e« alfo al« leine litt»

änbttung bt* bem Sejugätecgt jugrunbe liegenben Steigt*»

Bngältntffe*, Wenn ohne SJecgfcI be* ©knggetm bn ©tarnte

Betfeht obn befbtbert Witb obn eine ®ehalt*julage helommt.

öntfcgeibenb ift, bap bie gmlommcnigueBt au* bem ©tenfi*

Bnhültni* gegtnübn bem utfptteglichen ©knpbenn, bem bn
©fänbung*bef<hltip gegolten hat, mtfpringt SBelche SSanblungen

ba* ©ienftBnhältni* felbp erfahren hot, ip glrichgflltig. JBie

bie ©egtlinbung (6. 433) etlotnen läpt unb auch au® bn Slb»

Pcht be« ©efepe* ohne Weitete« entnommen Wnben lann, pnb

bie im § 833 Slbf. 1 3©0. aufgefühtten gäfle Bon Sn»
änbttungen nur ©eifpitle, bie eine Slnwenbung auf ähnlicht

gäBt nicht auifcglkpen. SDatum unterliegt e« auch letnem Se»

beiden, bie Belegung eine« ©eamten in btn Stubeftanb nicht

al* einen Sotgang ju brttachten, bn bie Bildung bn Borhn

au*gebiachten ©ehaltäpfänbung befeitigt unb eine neue ©fänbung

nfotberiieh macht. Such bie Senfton ip ein in rinn ©ehalt*»

guote auSgebrfldtet ©eftanbteil bn bem ©eamten fät fein Smt

au«gefegten Sente (Bgl. 9i®. 88 ®. 822, 823; 56, 6), mithin

Dienfteintommen, toobti e« unerheblich ip, bafe bie ©Picht jut

©ienpieipung aufgepStt hat. 3n bn Sitnatut hertfeht botn

auch, fotoeit etfuhtlich, SinBerft&nbni« batübn, bap bie ©fänbung

be* ©ienpeinlommen* bie ©enpon mit ngttip. 5R. c. ©., U.

B. 16. Sprit 07, 276/06 VII. — ©ertin.

Serfi<berung*recbt.

21.

gällt bn UnfaB, ben bn ©enugn tine« SJlototrabe*

erlribet, ohne Weitne« in btn Betrieb be* Serfuherung«Bertrage*?]

©et (fbemann bn Älägetin nlitt butch SnfantmotPog

feint* SÄolotfahttabe* mit einem ffubrioetf einen tötlichen

UnfaB. St Wat bei bn ©ellagten für btn ©obe*faB mit

12 000 ÜJiarf gtgen UnfaB Betpchert. ©itfm ©rttag fotbert

bie filägnin mit bn Klage, ©a« Jt®. Wie« ab, bie SeBipon

bn Klägerin Wutbe jurfiägeWiefen: ©a* ©etufung*urteil beruht

auf bn Slimabme, bap UnfäBe be* Srrfuberten Bei Senugung

eine* Sulomobilfahttabt* in bie Bttpchetung nicht einbegriffen

feien, ©ie SReBipon belämpp biefe Snnabme al* ttchWittig,

inbem pe anif&hrt: bn Serungladte fei gegen alle UnfäBe

Bttp<bert gtwefen, bie nicht befonbn* au*genommtn tonten, alfo

auch gegen ©efahten, bk jut 3ot be* Berttag*ah[chluffe* noch

nicht helannt Wattn, ginn Skc«b<hming auf bnattige ntu

tnipehenbt Utfachen fftr Körpetoetlegungen h*^e t« nicht

hebutft. §abe man jut Seit be« Snttag*f<hlufie* Sutomobil»

unfäBe mcht getamd, fo tönnien pt auch nicht au*genommen

fein, bie Bttpchetung nptede pch alfo ohne WtUete* auf pe.

©iefe Su«fühntng ip Bttfebll. g« laim jugtgehen wnben,

bap ©efahten, bk infolge neun Berleht*mittel ntu auftamhen,

nicht fchlcchthin Bon bn Bnpchetung autgef^loffen pnb. €o

Wiitbe, faB« SK. Bon einem SKotottabfahtn Bnlegt Worben

toätt, bk BeHagte gewip pch nicht batauf bnufen tbmtrn, bap

folche gaht'äbn jut 3eit bt* Bnttag*fchluffe« noch nicht he«

temnt gewefen feien. Sbn etwa* ganj anbere« ip t*, toctm

btt Bnfuhntt felbp rin folip neue* SSnlebr«mitiel beraegt unb

pinbutch ju 6<haben lomrnt. ©ap auch eine bnattige, in

ben eigenen fianblungtn bt* Bnpchntcn begtttnbtte ©tfapt»

nbäbung ohne weitne* mPBnpiheit fein foBte, ip Bon Bom»

hnetn nicht al« SBiBe bn Beteiligten anjufehtn. ©k ©efefl*

fChap Witb fuh in ben mripen gäBen fchon butch hk Bnufung

auf ben § 11 bn SBgemrinen BerP<hetung«bebingungen Witt»

fam fchflgen Bnnen. 3m Borliegenbm gaBe braucht auf bie

grage bn SnWenbbatfeit biefn Beftirmnung nicht ringegangen

ju tottben, Weil nach § 6 lit. d bet SBgemrinm Sktp^etung*»

hebingungen KbtpetBnlegungen, bk butch 9ab t(n auf

Selojipeben entftehen, Bon bn Snpchnung au*btfldliih cm*<

genommen pnb. ®ap man ju ben Selojipeben im Sinne

biefn Bepimmimg auch Dlolorfabttäbn ju rechnen h«t, bebatf

teinn grbttmmg, benn pe faßen jwrifello« untn ben aBge»

meinen Begriff bn gahnäbn. ®a* 9erufung«gnicht nimmt

alfo ganj jutteffenb an, bap SR. gegen UnfäBe bei Senugung

eine* Slutomobilrabe« nur Betpcgnt Wat, Wenn bie Serpegetung

nachträglich auf folcgt au*gebegnt Wutbe. Siun tann bie

Bttpchetung naeg § 5 Slbf. 2 bn ©ebingungtn auf Belojipeb*

unfäBt buteg 3ufagWrttag gegen 3ahl“n8 tintt btfonbettn

©tämit au*gebebnt werben, unb bn Betpcgette gal buteg

Siacgttag Bom 12. Septembn 1902 tint Hu*bebmmg ntmdt,
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inbtjfen nid^t <mf alle Slrten Pon gabrräbem, fonbetn nur auf

Unfälle bei Senupung eine* „niebeten 3wei« ober SDrei«

tabe*." ffienn ba* Serufung*gericbt biefen 9!a«btiag babin

auilegt, bap unter ben niebeten Sinei* unb fDreitäbern nur bie

gewäbnlicben Ititträber, nicpt bie biel gefälligeren SKotorräber

ju Oerfteben pnb, fo ift bie* rechtlich ntc^t ju beanflanben.

Xie* um fo weniger, alt nach ben gtftpeBungen be{ Berufung«*

geeicht* bie BeSagte für bie äutbebnung auf 9)1otorraber eine

Weitete Suf<blag«ptämie berlangt unb bie* bem SSerfiperlen

belannt Wat. ffir batte auch bereit* ben SBunfch geäußert, feint

3Serft<bentng auf SKotorräbet ju ttfittien unb Wegen bet §Bbe

bet Prämie angefTagt fDatau* ergibt p<b mit Sicherheit, bap

treibe Äonttabenten flbtt ben Sinn unb bie Tragweite be*

9ia«htrag*oettrag* eirtberfianben Wattn. 3)1. o. ©. Unfafloerf.

31.=®., U. b. 2. Äpnl 07, 281/06 VII. — «erlin.

Sßechfelotbnung.

22. Sfrt. 82. Seiftet bet Semittent eine* BBecbfel*

bureb feine Sei^nung Sürgfcbaft jugunßen be* 9(u*ßefler*, fo

bat et gtgen biefen leinen SlegrepanfpruchJ

Det Äldger ip 3nbabtt eine* bon ibm felbft an Debet

be* ©eUagten au«gepeBten, auf ben Ä. gejogenen unb bon

biefem aljeptierten Siebtweebfel*. Sluf btt Stüäfeite be*

SSecbfel* ftebt junäebfl ba* Blanlogiro be* Benagten, bacuntet

ba* bur<bßri<btne Slantogito be* Äläget*. 3la(b ffitbtbung

be* 33rotefte* fotbert Äläget im äSeebfelptojeffe bon bem St«

(tagten bie Soßung. ©inoerßänbni* beftebt batübet, bafi Ä.

fein Slljept föt tin bom Äläget ju gewäbrtnbe« 2>atlebn

gegeben unb boft bet Setlagte fein Slantogito al* Särge

gefebtieben bat- 3la<b bet SarfteBung be* Sellagten Wat btt

Hergang bei biefet Unterphrip folgenbet: et, bet Setlagte,

begleitete ben Ä. jum Äläget. ÜJort b“be ib« bet Äläget

gefragt, ob et bie Sttrgfchaß übernebmen Wolle, unb al* et

bie* bejaht, ibm bem SSecbfel jum ©irieren Oorgelegt. Sr

habe barauf ba* Slantogito braufgefefft. ®et Setlagte bat

feine Setteibigung batauf gehübt, bap ibm au* bem JUecbftl

bet Segreft gegen ben Äläget felbft al* Sln*ßefltt jufiebt.

SDer Äläget b«l ©inWtnbungen gegenüber geltenb gematbt,

bap bem Sellagten al* Bürgen bet behauptete fRegrep

ni<bt juftepe. 3>a« 2®. berurteilte, ba* A@. Wie* ab, ba*

S®. b®b auf unb Wie* bie Sttufung be* Sellagten juriii:

3iaeb bet eigenen fPatßeflttng be* Sellagten bat et ba*

Slantogito auf ben SBecbfei gefegt, naebbem ibn bet Äläget übet

feint Seteitwilligleit jut Übernahme bet Sürgfibaft für A.

befragt unb na<b erhaltener bejabettbet Sntwort ben SSecbfel

borgelegt batte. 33urtb bie auf ba* ®ito befibränlte Set«

bfltgung bat bet Seilagte fttiliib eint Weitetgebenbe pofrtiöe

Serpßicbtung niept übernommen, al* Welche ficb au* bem

SBecbfelflripturatt ergab, alfo feine SRcgteptjerpRicbhmg gegen«

übet ben Saebmännem, barunter junacbß bem Äläget, bei bem

bet SSecbfel Perblieb. Serftblt aber ift bie SHeinung be* A©.,

bap bei |o geflaltetem Sorgange bem SeUagten bet Sfüdgriff

gegen ben Äläget jugeflanben habe. 9(i<bt ftreitig ift, bap bie

3ujiebung bt* Sellagttn erfolgt ift, um bem Äläget felbfi

©icbetbeit für ba* an Ä. ju gewäbrtnbe ^Darlehen ju geben.

SBetm nun, um biefen 8Wed ju erteilen, bie gorm gewählt

Worben ift, bab ber Äläger al« Sluäßellet ben äiiechfel an bie

Otbet bt* Sellagten ftellte unb biefet auf ®tunb bet Set«

banblung mit bem Äläget ben SSecbfel mit feinem Slantogito

Petfab unb bem Äläget belieb, fo ergibt jiib au* biefem ®er«

gange mit SloiWenbigleii, bab bie Begebung be« SBecbfel*

jWifcben bem Äläget — SlusfteQrr — unb bem SeUagten

— Slemittenien — nur in bem Sinne erfolgt ift, bab bet

Seilagte batau* leinen SRcgrepanfptucb gegen ben Äläget haben

foBte. SDarauf lann ficb ber ßläger bem flriptuimäbigen

SBecbfelrecbte be* Stllagten gegenübet nach Kit. 82 SSO. be«

rufen. S. e. U. p. 27. TOtj 07, 5G4/06 I. — Setlin.

23. Stet. 82. ©utgläubiger ©tWetb eine« Blanloaljepte*.]

©tgenüber ber Älage be* SluäfteHer« eine* SSecbfel* über

6 000 fDtarl machte bie bellagte Sltjepiantin geltenb, fie habe

ben ÄlageWtchfel in ffieftalt eine* Slanloatjepte« ibtem früheren

®b«mann jut Sicherung eine* ihm auSjufepenben Setmächtniffe*

mit btt Sbrtbe gegeben, bab ber SBecbfel erfl nach ibtem £obe

geltenb gemacht werben bütft. 3bc ©bemann 31. habt ibt ju

ibttt Sicherung unb Serubigung bagegen ein Slljept übet

8 500 SJlatl, in Welchem bamal* ba* gäBigleit«batum nicht

au*gefüllt gewefen fei, gegeben. Äläget fei lebiglieh 3"fa)fo>

manbatat ihre* ©bemanne*, unb müffe p«b alle btt Sellagten

gegen ihren ©bemann Juflebcnben ffiinteben gefallen laffen. ©t

habe ba* Slanlett erfi auSgefüBt, naebbem tr Pon btt Se<

Sagten buttb ein lelegtcttnm benachrichtigt fei, bab ba« Rapier

„falfch" fei hiernach lönnte Äläget teine (Rechte au* bem

ÄlageWtchfel etbeben, ePentueH rechne fie mit btt ibt auf ©tunb

be* SBecbfel* jufiebenbtn ®egenforbttung auf. SMIagte Wutbt

naib Slbleiftung eine* ffiibe* feiten« be« Äläget* Oerurteilt, ihre

Sttufung nach Seiflung eine* anbetWeiten ffiibe* be« Älager*

jurüdgewiefen. 3bte Steoipon batte leinen ©tfolg: SSemt,

Wie ba« D2®. annimmt, ber Äläget fi<b bie ©mWenbungen

au* bet Setfon be* etflen ©mpfänger* be* Slanlett*, gemäb

B®S. § 404 gefallen laffen mub, fo iji nicht abjufeben, tot*-

halb Bellagte bie ibt au* bem ®egenWe<bfeI gtgen M. ju-

jlebenbe gotbtrung gemäb ®®S. § 406 nicht aufrechnenb

foDte geltenb machen länntn. 3brc Sebauptung, bab <bc biefet

fflegenloechfel ju ibtet „Sichetheit imb SSetubigung" gegeben

fei, lann bie ®eltenbmachung nach 2age bet Sache nicht au*«

(«blieben, ba SeSagte ja nicht* Weitet bejwedt, al« fi<h gegen

bie nach ibtet Singabt techMWibtige unb jtbenfnü* Porjtitige

®eltenbma«hung be* ÄlageWtchfel* ju fchüpen. S5!enn nun

auch ihre fämtlicben Sfebauptungen nicht bewiefen pnb unb fo«

gar, foWeit fie btt ®eltenbma«hung be* ÄlageWtchfel« entgegen«

fieben, burch bie @ibt*leipung be« Äläget« al* Wibetlegt ju

gelten haben, fo ifi hoch ebenfoWenig bewiefen, ba| SeSagte

atglipig hanbelt, wenn fie ben ®egenwechfel, au* bem ibt

an p«h nach ®e«hfelte«ht eine gotbetung gegen 91. jupebt,

geltenb macht. hierfür hätte e« poptiPet replilarifcher

Behauptungen unb geppeHungen bebutft Itopbcm ip

bet Sorentfcheibung im ffitgebniRe beijutteten: 9ia«h bet

SerlebtSauffaPung erSärt betjenige, Weichet ein Slonlo«

aljept au* btn ©änbtn gibt, bap et bem au* bem fettigen

SBechfel legitimierten gutgläubigen ©«Werbet Wechfelre«htli«b

haften Will. ©« ip unbillig, bie leiteten banmtet leiben ju

laffen, wenn etwa bet etfle SRebmer be* SBjepte« buccb bet«

trag«Wibrige SBettetbegtbung ba* Setttauen be* ®eber« ge«

täufcht haben foBte. (91®. 2, 99.) 3n Slrt. 7 4 3B0. ip au*«

gefprochen, bap bet nach ®tt. 36 legitimierte gutgläubige ®c<
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werbtt jut (Jerautgabe bet äßechplt nicht angehalten Werben

(arm. Dem entfpric^t bte SRtc^tSfltSung gegenüber bem

Scpulbnet. dt lügt aber lein ©runb bat, ben au« btm

ffiechfel legitimierten Autftetter in biefer §inpcht phlcthlcr ju

bebanbcln, Wie ben 3nboffatar. Sn bei Auffaffung bet 099).

cp nue fobiel richtig, bap folange auf bem Blanloaliept bie

3«chimng bet 'SutfleBert feljlt, 2S!echpltecbte auch bet gut»

gläubigen Stlberbert noch triebt entpanben pnb. Bit babm ift

nur bie etwaige Autfüttungtbefugnit feinet Bormanne« auf ihn

ftbetgegangen, unb er mufi pch folgetotife bie in beffen ^Scrfon

begrünbelen dinteben gefallen laffen. (SiD^Q. 14, 389.) fiat

er aber butch 3ei$nung alt AutPetter ben äöcchftl bona Udo

hcrgcftrttt, fo ip bamit ju feinen (Sunfien gemäp 2B0. Set. 2 3

Abf. 2 bie §apung bet äljeplanlen eingetreten. Sein ©laubiger*

reib» beruht altbann niib» auf ber Übertragung feinet Bor*

mannet, fanbem auf ber Slripturobligation bet Sljeptanten in

Betbinbung mit fernem gutgläubigen drtoerb. 3m »orliegenben

gatte ip ber gutgläubige dtWetb bet SBechplt feiten« bet

Kläger« unb feine ©utgläubigleit bei bet £erfteDung (Aut*

fflttung) bet PBeibfelt butcb ben ibm jdjon »om 2®. ab*

genommenen dib auper 3wcifel gepellt, dtwaige gegen feinen

Betläufer begrünbete Smrcbcn berühren ihn bähet nicht. Der

Auferlegung bet jtoeiten dibet batte et fomit mept mehr be*

burp, ba bie dinWenbungen ber Bellagtcn gegen bie Iiquibe

SBechfelfotberung ohnehin, Weil nur aut ber pietfon bet Set*

täufert hetgelcPet, hinfällig Staren. A. c. B., U. ». 27. SJiär} 07,

531/06 I. — Dretben.

^aftpfluhtgcfefj bom 7. Juni 1871.

24. § 1 fytftpp®. Derb, mit § 259 3$0- Begrünbet

bie Dätigleit bon gabrilarbeitem an Anphlupgleifen eine

£apung ber ©ahnbecwaltung V äuläffigteit bet gcpftellungt.

Sagt wegen bet gegebenen Saihberhaltt.]

Der im Dieltpe ber girma B. pepenbe 'Portier ©. ip

baburth berieft worben, bap auf bem Anphlupgleife, bat bie

gabril ber girma mit ber Stabtbahn ber be&agten Stabt*

gemeinbe »eebuibet, ein Silagen h'nunterrottte unb an tuten

neben bem ®lei« fiehenben ArbePtWagen piep, bei bem }u

tun hatte. Die Sagenbe Seruftgcnoffcnphaft hat bem Ber*

lepten auf ©runb be« ®tt»etbeunfan»erftcheTung«gefepe« eine

Sienle unb $eilungttopcn ju bcjahlen unb beanfpruept bon ber

Stabtgemcinbe S. alt bet Unternehmerin bet auf bem

Anfeplupgleife pattpnbenben difenbahnbeirubet ben dtfap ihrer

Geipungen. Sie Bellagte Würbe bcrurteilt, bie Berufung

gurfiifgewtefen, bie 'Jirbipon ber §anbel«gefellfchap B. alt

Siebeninterbenientin Würbe lurüdgewiefen : Da« Slnjdjlupglei«

ip atterbingt für bie befonberen 3wede ber Jabei! angelegt

unb führt bemgemäp jum Heil über ben abgephloffenen

gabtilpof. Aber et bient in gleichem SDtape bem SSarm*

trantpor» ber Stabtbahn, bie mp ihren Betriebtmitteln unb

für ihre Meinung bie für B. beftimmten Kohlen bet

(Empfängerin jufährt Der Bericht auf bem Anfeplupgleife

pellt pep hiernach lebigliep alt Jeil bet difenbapnbetriebet ber

Besagten bar (»gl. 9t@. 7, 40). 3p bei biefem Betriebe ein

SDlenph btrlcpt worben, fo haftet bie Bellagte alt bie Unter*

nehmerin für ben «ntpanbenen Sepabtn. Üiun ip atterbmgt

ber SSagen, ber ben Schaben »eeurfacht hat, nicht bon ben

SngePettten ber Stabtbahn in Bewegung gefept, bielmehr haben

bit Aebritet bet Slebeninierbenientin, Patt ihn nut bit jut

Drehfepeibe }u fchieben, Wo bie BahnbetWaltung ihn abiupolen

hatte, ihn über biefe Stelle hinaut auf ben abfattenben Heil

be« Steifet gephoben unb bann oermütelt be« ©efättet

hinunterrotten laffen. Daran« läpt pch bet Biortfel ableptn,

ob biefe« lun ber Jabrilaibeitet taten Borgang im Betriebe

ber ffiifenbapn autmacht. Denn Wtnn unberufene Dritte einen

itgenbwo auf einem (Steife pehenben ©fmbahnWagen in Be*

Wtgung fepen unb baburch Schaben »erurfacht Wirb, fo phlt

ei an bem urfä<h!ichcn 3u|ammenh“ng bet lepteren mit bem

Bahnbeteicbe. Afltin nach ben befonbertn Umftänben bet piet

lut (EtPfcpeibimg Pehenben gatte« trifft biefe« Bebenlen nidht

ju. Die BahnoerWaltung hat bie bei ber gabril entlabenen

difenbapnWagen nicht immer an ber DrehPheibt abgeholt,

fonbetn et ip. Wie ba« Berupmgtgericht ftppettt, mP ihrem

SBiffen »ulfach »otgelommtn, bap bie gabtilarbtüer, patt bu

Sbholung ber Biagen abjuWaeten, biefe »eemPtelt be« »ot*

hanbenen ©efättet bem §auptgletfe lutotten liepen. ätteebingt

ift juglcicb alt erwiefen angenommen, bap bat gefepehen ip,

obwohl bu Bahn»ert»a(tung warnte unb jebe Berantwocttmg

für einen babei »ottommenben Unfall aUehnte. Hber bat

Berufungtgcricht hät biefe« Bethatten ber BahnbetWaltung fo

aufgefapt, bap pe bie Ausführung ber ipr obliegcnbtn Betriebt*

hanblung butch bie gabtilarbePtt unb in ber bephriebtntn

SBeifc nicht tmftlieh gchinbert, fonbern, inbem ftc pch auf

SSatnungen unb BerWahrungcn befchränttt, gebulbet hat.

Darm lugt eine Wefentlich tatfächliche Beurteilung ber Bor*

gänge, ber rechUich« Bebenlen nicht tntgegcnPehcn. hiernach

ip mit Becht angenommen, bap bet Berichte auf ©runb bet

§ 1 $appP©. Anfpruch auf Schabenterfah gegen bie Bellagte

gepaht hat, brr auf bie Klägerin un Umfange ihrer butch bie

Sktpcherung begrünbeten (Sntfchäbigungtppicht übergegangen ip.

Die Seocpon hat gegen bie Berurteilung eingeWenbrt, bat,

Wat im entpheibenben Seile be« Serufungtuttrilt untre A
autgefproehen fei — bie depattung entpanbener unb noch ent*

ftehenbee Unlopen — fei bie Seturteilung auf eine geppelttmgt*

Sage, et fei aber gar nicht geprüft, ob bit gefehlichen Boraut*

fepungen für beten dthebung »orgclegcn hätte»- Allem, ba

biefe butch ben ®ach»erhaft erlennbar gegeben Staren, auch ein

Bebenlen nach bitfer Dichtung nicht erhoben War, fo ift bie

3ulaffung bec geftpcttungtSage neben ber Gcipungtllagc unbe*

bentiieh. Stabtgemcinbe S. c. 9t De[tilberuftgenoffenf<hap,

U. b. 18 April 07, 316/0« VI. — Betliu.

25. § 3a $aftpp©. »erb. mit § 1617 B©B. Betüd*

pchtigung ber Bari bet Unfall« für bie Bemcfjung ber $9^
ber Silente ? Ditnpieipungen bet Dochter un eltnlichrn ©efchäft

Betfidpchtigung ber drwerbtfähigltP im höhere» Gehentalter.j

Da« £©. hätte bie Bellagte txrurieitt, ber Klägerin euu

jährliche Diente »on 431,10 SDlari, uurteljähduh im »oeaut

lahlhar, »om 31. Dbobcr 1901 ab ju iahten, jeboch untre Ah*

fehung btt bit inm 8. Oltober 1905 beredt geiahlten jähriith«1

ffiente »on 200 Sölart. Die Berufung bet Betlagten Warbt

lurüdgewiefen. Da« SD©. h°b auf, foWeP bie Diente ber

Klägerin nach btm 60. Gcbentjahr lugebilligt Worben war, im

übrigen Würbe bie Bebifton lurüdgewiefen : dt ift nttetbingb

richtig, bap nach ber Scchtfprechung bet 91©., an welcher feP*

luhatten ip, für bie Bemcffung ber ßöhe bet nach § 3*
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Vaftpfl®. jujufpteebenben SehabetiSerfabe« füt ben burch 9tuf-

bebung ober Winbmcng bet Griorcbafä^igltit bctoirlten Set*

mögenlnachteil Bon bcrjentgrn KrioerbStätigfeit auSjugeben i(l,

bie btt Berlt^lt um bit flril beb Unfalls auäübtt. Daraus

folgt ober nicht, boft, toeil bie Klägerin al* ©rbilfin ibteS

Batn« in befftn ©afttoirtfchaft ohne eine beftimmt abgegttnjtte

Entlohnung Wirbt unb nut ihren Unterhalt in bet häuslichen

®tmein(tboft mit if>m fanb, bier nicht btt gewöhnliche (Srirag

einet folgen SeWcrbStätigleit, tote bie Klägerin i(m bezogen

haben mürbe, locnn fit nicht im ©eWerbebetrieb ihres Batet«,

fonbetn bei einem Stiften eine foI<h< Stellung eingenommen

hätte, jugrunbe gelegt toetben bürftc. Sie Klägerin toar an

ftch nach ihrem Stanbe unb ihttr gartjen fiebenllage batauf

angetsiefen, fieb burch eine SctufStätiglcit ihren SehenSuntnhalt

ju Betbienen, jumal ba fee nicht mehr in bem jugenblichen

Sitter fianb, in toelehem ei auch für eine lochtet aus folehem

Stanbe noch als nährt Iiegenb ttfeheinen mag, gunächfl noch in

ber häuslichen ®emeinfchaft btt ßllrm ju Bttbleiben unb nut

im Sinne beS § 1617 S@S. in bem elterlichen GSefcfiäftc

Sienfle ju leiflen. Sie muh bähet behanbelt toerben als burch

ihre ©rtoerbStätiglfit bamalS [o uiel Betbienenb, tnie Seitetinnen

einer einem Sritten gehörenbtn ®afttnitt(ehaft folehet Bit in

fenet ®egenb ju Betbienen pflegen; benn für ihren Slnfpeuch an

bie Btllagte ift es gleichgültig, bah fie Wegen ihres befonberen

SethältnifjeS ju ihrem Sätet bon eintr beftimmten fbijierung

feiner (Segenleiftungen abgefehtn hatte. Wit Stecht bat bemnach

baS Berufungsgericht jenen Betrag, tnie et ihm nach bem ®ut»

achten bet Bernommenen SachBetjtänbigen ju bemeffen ju fein

fchirn, feiner Sntfcbcibung jugrunbe gelegt, freilich ift eS

nicht ganj genau, ioettn baS CS®, für bie $3h< bet Sftente

ben „Wert" für mahgebenb erllärt, ben bie Bon ber Klägerin

jur 3<it beS Unfalls in bet SSirtfchaft ihres Batet« geleiftete

Tätigfeit gehabt hat. 8« barf aber unbebentlich angenommen

loerben, bah bamit bet Stttag gemeint ift, ber als burch bie

bejeichnete lätigfeit ber Klägerin bamalS Betfchafft, aufgefaht

toetben muh. Dagegen tonnte baS angefochtene Urteil infomeit

nicht aufrecht erhalten toerben, als es bet Klägerin eine

200 Dtart jährlich überfteigenbe '.Rente auch für bie geit nach

ihrem 60. SebenSjahre jugefproeben hot, obgleich bie BeHagte

geltenb gemacht hatte, bah bie Klägerin aisbann auch oh”' ben

Unfall übertaufi nicht mehr ertoerbsfähig fein toürbe. SaS

Berufungsgericht hat bitft Sintoenbung mittels einet Berteilung

bet BetoeiSIafi beteiligt, bie giunbfähtich nicht gehiQigt toetben

tann. SS ift nicht richtig , bah bie StlBetbSfähigleit tegel*

mähig als bis junt lobe fottbeftebenb anjufeben fei; auch h°t,

aüttbingS baS 9tD©®., nicht abet, lote bas Berufungsgericht

meint, baS 9t®. bitfen Sa$ auSgefptothen
;

biefeS bat Bitlmeht

fchon oft, namentlich in neueret Seit, im cntgtgengcfehten Sinn

entfehitben. SS muh bähet erft pofitit) fcRgefteHt toetbtn, tnie

fich annehmbar bit SrloetbSfähigleit bet Klägerin in üjttm

höheren SebtnSaltrr ohne ben Unfall geftaltet haben Würbe.

S.*@. 9. o. U. B. 11. Sprit 07, 419/06 VI. — Hamburg.

Bötfengefeh Born 22. §uni 1896.

26. § 50 Sbf. 2 Börf®. in Bert, mit § 764 9®B.
KaffagefChäfte, Sejtehung beS UtgefchäftS ju ben Brolongationä*

gefihäften, Spielgefcbäftr.]

Der Kläger hat mit bet Betfagten in ®cf<häftst>ertinbung

gcflanben unb butch ihre Bermiiietung SgefulaüonSgefchäfte an

ber Berliner Sffeltenbörfe abgefehloffen. St* Börfenregifter

toartn tnebet bet Kläger noch hie Beflagle eingetragen, ©et

Kläger erhielt Bon bet Beflagten allmonatlich einen SuSjug

feines Kontos. Den SluSjug für Snbe ganuar 1904, bet einen

Salbo Bon 7019,60 Wart ju feinen Saften aufwieS, hat et

als richtig anetlannt. Slnfang gebruar hat bie Betlagtc auf

Sifuchcn beS Klägers bie [ämtlichen SBcrtpapirrr, bie bet Kläger

hei ihr h'nterlegt hatte. Bettauft unb hierfür 34 148,65 SJtatt

trlöfl. Sufcetbem h«l fie Betfchiebene DiBibenbenfcheine füt ben

Kläger einlafftert. 'Blit ber Klage forbette bn Jlläget heraus*

jahtung biefer Beträge, bie er im ganjen auf 43 452,65 Wart

bejijftrte, lürjte baBon aber ben anerlannten Salbo Bon Snbe

gamcat. Schliehlich hat n inbeS bie Klage nur aufrecht er*

halten für tinm Betrag Bon 25 420,50 Wart nebft 5 B*ojent

ginfen feit bem 1. Wärj 1904. Diefn Bettag bedt fieh mit

bn Summe bn baten Sinjahlungen, bie bet Klaget im Saufe

bn ®efchäftSOnbinbung bei bn Bellagten gemacht hat, nach

Kürjung bn Beträge, bie et bur loieber abgehoben hat- Die

BeHagte ift bet Wagt entgegengetreten. Sit behauotet, bem

Klägn nichts mehr ju fchulben unb bnuft ftch jum 9ta<htotife

auf rinnt KontoauSjug Bon Snbe gebruar 1904 unb bit hinin

Bttjeiehnritn ®tf<häftc. Ditfn KontoauSjug torift tinc ©chulb

beS Kläger« Bon 22 076,95 Wart auf. Die Barteten (traten

bariiber, ob biefn KontoauSjug Born Kläger annlaimt fri unb

femn übet bie rechtliche 'Dafür bet in ihm jut Betttchnung

gebrachten ®e[chäfte. Bach bn Behauptung beS Wägers hanbelt

eS ftch babei um Börfnüttmingefehäfie, bit teils, toeil bie Bar*

teitn nicht inS Börfenttgiftet eingetragen waren, eine Bnbinb*

lichleit nicht erjeugen tonnten, teils Wegen beS BerboteS beS

BärftitterminhanbelS in Anteilen Bon Bergtnerl«* unb gabrif*

Unternehmungen nichtig frien. Die Bcllagtc hat bieS beftritten.

DaS S®. I ju Bnlin, 7. Kämmet füt fjanbelsfaihen, hat bit

Wagt butch Urteil Born 13. Oftober 1904 abgewirfen. Stuf bie

Berufung beS Kläger« abet hat baS K®. abänbemb ertannt,

ben Waganfpruch bem SSninbe nach für gerechtfertigt erflirt

unb bie Sache jur Weiteten Bnhanblung unb Sntfchribung übet

ben Betrag beS Änfprucb« ans £®. jurüdüertoiefen. Äuf

9leBifton bet Bellagten ift baS BttufungSurtril aufgehoben unb

bie Sache an baS Berufungsgericht jurüduftttitfen. — DaS

BtrufungSgeri^t hält btt Wagt auf Verausgabe beS SrlöfcS

btt im gtbruat 1904 Bon ber Bellagten Berlaufttn ®trt*

papiert an ftch nach §§ 675, 667 8@B. für rechtlich unb

iaifäihlüh begrünbtt. Diefen SuSgangSpunh ber (sntfepetkung

belämpft bie StePtfton nicht, fie Wenbtt fich Biclmeht ausfehUcftlcch

gegen bie Beurteilung bet Bon ber Bellagten erhobenen Ein*

wenbungtn. güt bie SeBifton lommt in Betracht, ob bie Be*

Hagle mit ben gotbetungen, bit fie (ich aus bet Sbwiddung

btt im gebtuar 1904 noch fchtnebtnben fpehilatibrn Sngage*

mentS bt« WägttS jufchtribt, einfritig auftechntn lann. Det

BetufungSrichtet bttneini bit«. gn biefet Bejahung ift ju

unttrfchriben jwifchen btri ©tuppen Pon ©efchäften. ({Sieb

bargeltgt unb bejüglich bet jwei erften ®tuppen bie Slufrtch'

nungSfähigleit au« ben nähet angegebenen ®rünbtn Betfagt.)

Die britte ©nippe wirb gebübet Bon einem fog. Kontogefchäfte

übet 15 000 Watt Vatpencr BetgWetlSaltien, Der Wäget hat

bitft Baprire Snbe ganuar gelauft. Die Scblufinote trägt ben
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Bermctl: Pn Rafft. Xcr Koufptci« ifl ihm am läge be«

flaufabfdjltcffe« in ker 9t«hramg Exlafttt motkm, unk jmar ju«

jüglich Stüdjinfcn bi* ju kiefern Tagt unk mit ktm Bennert

„val. pr. 29. gebt, a c.“. hie Stüde fmk ihm auf feinem

(Sffeltenlonto Irekitiert Anfang gebruar ift et kann nod;

meitn mit 3 Projent Smfen auf ken Kaufpreis — beregnet

tarn Slbjchlußtage bi* jum 29. gebruar belaffct tooeben. Seiner

äußtttn gorm nach (teilt fiep kie« @e[$äft mitbin al« ein

Raffagefehäft bar, ka« nur kic ßigenlümlichleit bietet, kaß ket

Bnläufn kern Säufer ken Raufprri« bi« jum näebften SJlonal*«

enbe fhmket, nicht aber al« Saufgefebäft auf eine feftbeflimmte

i'icfcrungäjeit ober mit einer fefibeftimmten SiefaungSfrift, k. b-

nicht al« Xermingeßhäft. Unk bamit ift c« auch kern Verbote

kt« § 50 8bf. 2 85tf®. entrüeft. $tefe ®cfebäft«form lann,

loenn t« ju Prolongationen iommt, aBerkingi auch «um 3tb=

fcblufi bötfenmäßiger Xrmingefchäfte führen, kit kann hem

Verbote unterliegen. Scann lann aber ein (Stunk nicht rrbiiett

merken, auch ha« Urgefehäft felbft bem Snbote ju untermerfen.

Xa« fl®. legt bar, kaß kie Sontogefcbäfte al« (Erfaß für ka«

kurch § 50 Stbf. 2 berbotene böifromäßigc Xcrmmgcphäft auf«

gelommen feien unk hajj mit ihnen nur eine neue (form für

folche Börfenfpelulationen getoonnm merken foKte, kie ka«

@ejcß toegen ihrer fchäktichen mirtfchaftlichen golgen habe unter«

fagen toollen. (Pgl. auch 91®. 59, 323.) Sa« ift böflig ju«

treffenb, menn man kie Urgefchäfte mit ken (Prolongationen al«

eine toirtfehaftliche (Einheit betrachtet Xa aber für bie recht«

liehe Beurteilung eine Xrennung ber emjelnen unter berjehiekentn

gönnen erfolgenkm Slbfeblüffe notmenkig ifl unk kit jur gort«

feßung ket Sprlutation beftimmten Kbf^Iüffe ohnehin fehon ihrer

gorm nach hem Beibote unterliegen, berfagt kiefe Slrgumen*

tation, menn e« fieh um ka« Urgefehäft allein hankelt. (Xn
befonkett Umftanb, btt in her fotben ermähnten (Sntpheikung

kt« 91®. Berüdftebtigung forkerte, kaß kit Kontrahenten ihre

®efehäftc felbft al* Ultimogefehäftc bejeiehnet hatten, liegt hier

nicht bor.) Set hiet in Siebe ftelxnke Sthfchtuß h«t )u Pro*

longationen nicht geführt, fonkem ift kakurch abgemicfelt morken,

ka| kie 'Parteien noch im gebruar ein ®egengefchäft abgt«

fehlojftn haben, kurch ha« ker Kläger ket Setlagten biefetben

(Spelten per Sage beriaufte. hiernach lann e« nicht gebilligt

methen, menn ka« Berufungsgericht her Bellagten auch hie

Slnfprüche berfagt, bie ge auf kiefe« (Bephäft einfthliefclich ke«

©egengefchäfte« geßüßt h«t. Xa* angefochtene Urteil führt

nun freilich noch einen meiteten ®runk an, au« kem e« ken

üfnfprüchen, kie kie BeUagte aut allen ktti ®ruppen bon ffie«

((haften herleitet, kic 2(ufrcchnung«fähigleit berfagm miQ. <E*

erttärt nämlich fämtlicpc ©efehäfte ker Parteien nach § 764
B®B. al« Spiel. Db kie« für kie erfle unk jmeite ©tuppe

al« richtig anjuerletmen ift, bekatf leinet ffintfdheikung, ka in«

fotoeit bie Beftimmungen be« BärfcngcfeßeS auSreiihen, um kie

©egenanfprüche ker Bellagten jurüdjutbeijen. Sticht kurch«

grrifenh aber ift ber ©efichttpunit bei ktm juleßt erörterten

©efehäfte ber kielten ©nippe. Sa e* [ich hier um ein Kajfa«

gefchäft hankelt unk Jtoar — mie untcrfteBt wttben muß —
um ein etnjllieh gemeinte* Saffagefehäft, fo lann bon einem

Sörfen« ober Plarttpreife ber EieferungSjeit nicht kie 91eke

fein unk e« ift hoher nicht einjufepen, inmiefern ber Beitrag in

ker ähßcßt gcfcplofftn fein tönnte, baß ket Unteiphieb jmifchen

kiefem unk kem bereinbarten picife bom Berlierenkrn an ken

©eminnenken gejahlt merken foBtr (3t®. 52, 251). fj. & p.

c. I., U. b. 27. «peil 07, 374/06 I. - Berlin.

BinnenfchiffahrtSgtfeb bom 15. (Juli 1895.

27. § 4 äbj. 3. BinnenSch®. Strfchulktn ker un«

mittelbaren Befabung eine* gesteppten Rahne« ifl ju kenn

•Haftung in KoBifionäfäilen crfotkerlich. Petfchulken be«

Schleppet« genügt nicht ]

Ser Rabn ke« (Stblaffrr« ket Bellagten mürbe bon einem

Xampfer ke« Sickenininbenimten Spreeabtoärt« gefchleppt unk

kefchäbigte eine Brfidt ker Hagenken Staktgemernbr. Seren

SehaktnnfaßBage unk bie Berufung mürben abgetoieftn, ebenfo

kie SRebifum. ®« ift kabon au«jugehen, kaß ba« regelmäßig

für kie Bugßnung bon Kähnen auf glüjfen unk Kanälen

gehenkt Scrtragäberhältni« borgdegtn h«t, monach kem gühift

ke« Xampfer« bie allgemeine Eeilung ke« S^t'PPJuge* oblag

unk ker Rahnfehifftr brrpflichtet mar, ken (Erfolg ke« Unter«

nehmtn« kurch richtige« 3!a<hfleuctn unk SBahrnehmung ber

ihm fonft ju ©ebote pehenhen jtotdbienlichm Plaßnahnim nach

Rräßcn ju förkttn (Plittelßein, BiiwmSdj®. 2. Shifl. § 3

91ote6 V. 1 S. 55; Bopen* in @otkf^mikt<3 50, 81 ff.).

Bin Betfchulben ker unmittelbaren Befaßimg be« Rahne« an

ktm Unfälle liegt nicht bor. Bei hitftr Sachlage muß ker

Sebtpon jugtgeben merken, baß getoifjc in früheren Gntphci*

kungen kiefe« Senat« — S®. 13, 117; 20, 84; 46 , 42;

50, 33 — enthaltene Säße in ihrer lonfequenten Stnioenbung

unk BEeitrrberfoIgung mobl baju führen mürben, bie Bellagten

aud) im borliegenken gaBe für ka« in grage tomincnkc per«

phulken kt« 31ebenintrrbenienten berantmortlich ju machen. (!«

gilt kie« kefonket« bon ken Urteilen Bk. 46, S. 42 unk

Bk. 50, S. 33, in henen ftch ket Smat im mefentliihtn brr

in einer Sntfehtikung br« §anfCEffi., abgebrueft fjanfsj. 1900

91r. 1 (f. kefonber« S. 3), jum älusbrud gelangten Stecht««

aujfaffung angcfchloffen hat. gm gegenmärtigen gaBe mürbe

ka« eimaige Setfchulbtn kr« Slehenintrrbtnunten karin bepanktn

haben, kaß er kem Scpleppjuge eine plößliehe SSenbung nach

treh* gab, ohne ju hebmlen, kaß ker Kahn kerfeiben nicht

febnefl genug, um einer KoBipon mit Pfahl unk Brfldenpfciln

ju entgehen, ju folgen bermochte. (£* lann mobl nicht bejmeifelt

merken, kaß nach ken borpehenken, für ko« Xeutphe Serrccht

ju unbeprittenrr (Bettung gelangten ©runbfäßen ker Sieben«

interbenient in hejug auf jene Xienfibnrichtung, ka „ihre Slu«>

füprung auch kem Kahne ju bienen kepimmt mar unk für ihn

(Peilung harte", ker Bejahung ke« (eßteren jujuttthnm fein

mürbe (bgl. 91®. 20, 84), momil bie Haftung ker Bellagten

al* (Signet kt« Kahne« gemäß BinnenSch®. § 3 Sbf. 1 be*

griinkrt märe. Slach nochmaliger Prüpcng bermag kn Senat

inbeffen an bet früheren äuffafiung nicht fefijuhalten, meil nach

feinn jeßigen Uberjeugung bie einfache Übertragung kn fee*

mhtiichtn 9torm auf ken Binnenfehiffahrtäbnlehr mekn ktn

Bebürpnpcn be« leßtercn gereeht mirb, noch mit kn BePim*

tmmg in § 4 %bf. 3 BinnenSch®. inSinllang ju bringen ifl.

(Söirk meiter au*geführt.) ha im borliegenken gaBe ein Per«

Phulken kn unmittelbaren Befaßung ke« Kahne« an bem Um
faBe nicht feftgefteBl mnben lann, fonkem nur ein Bnphulken

ke« Schiper« ke« Schleppn« hierbei in grage Iommt, ip mithin

bie Klage mit 9!echt abgemiefen unk mar bie eingelegte 9tebipem
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loflenpflichtig }urüdju»etfen. Stabtgemeinbe 8. c. SB., U. b

»3. 2Rär} 07, 378/0« I. — Berlin.

@efeb b o in 24. Stai 1861 SrWeiterung be« ifieclitä*

Wege i bete., SReicbäeiulitärprnfionägrfef} Born 27. 3 uni

1871 lit 10 XI. II »291.

*8. ©inb Cfpjirrr unb überbauet 8«fbnen beä Sol*

batroftanbe« „Staatäbeamte"?)

Sä tonn bem Berufungsgerichte jugegeben Werben, bajs

Swtifel baton möglich ftnb, ob unter btn „Staatäbeamten"

im Sinnt beä trfitn »bfchnitt« beä ©tfeheä Dom 24. 3)!ni 1861

betrcffeiib bie drtoeitcrung btä 9(echtäwegeä auch bit Offigitre

unb überhaupt $n|onm btä Solbatenfianbeä ju beifteben finb.

9ia<hbem abet btt prrufifcüe ®rriebtäh°i jut Sntfcheibung btt

flompetenjlonflilte bom 13. »uguft 1870 tinmol anerlacmt hat,

bog (fit »nfprücbe bon Dffijititn auä ihrem UHenflbcthäliniffe

btt SecbUrotg buttb jene« ffitfej; beähalb eröffnet Wotbtn (et,

»eil auch fit ju btn „Staatäbeamten" im Sinne feint* § 1

gehörten, naefbem bon jettet Sntfcheibung ab bieb'r, alfo länget

alä beeidig Jafut, an bitfet Suffaffung fcftgehalten Wotbtn ifi.

Wie ft<b namentlich auch auä bm SRateriaiien ju btm 3i®IiI^Ienf®.

botn 27. Juni 1871 (bgL bie gaffung btä § 108 8bf. 2 btä

Sntto. unb bie Bhbl. beä 911. — SlenB. iibtt be((en Bhbl.

1871, 51. Sihung bom 7. Juni 1871, S. 1078-1082 —

)

unb auä btn Bemetlungtn in btm Urteile btä V. 3S. beä

91®. bom 1. gebruar 1894 (91®. 32, 118 ff.) «gibt, müßten

jwingenbe ®tünbe botlitgen. Wenn bon bitfet 9te<htäauf>

fajfung abgegangen Wrtbtn fo&tc. $ajs bie* abet bet gaß

wate, lägt fi<h auch nach btn fDatleguitgen btä Berufung«*

gctichtä unb bti Berfidfihtigung bet übertoiegenb gegenteiligen

Stellungnahme bet £iteratur nicht annehmen. SSa« junächft

btn S)«aehgebtauch btä 8291. betrifft, auf btn ba« Stlcnntniä

beä Äompftenjgeiichtähofe« feine Sntfiheibung in etflct 9ieihe

(tägt, fo ifl ben »uäfühtungen beä Betufungägerichtä gegen*

übet boran fcftjuhalten, bah bn lit. 10, II. II 829t. ebtnfo Wie

bet Sprachgebrauch btä gewöhnlichen Bebenä jtoifchen „Staatä*

bienetn" unb „Staatäbeamten“ nicht fhtng untetfeheibet, jonbetn

balb ben einen, halb ben anbeten Sluäbrud haucht, ju ben

Staaläbienetn abet unjWeifelhaft auch bie „Hiilitäibebienten"

rechnet. 8u<h in begug mef biefe fpridjt eä in § 3 bon ihtem

„8mte", unb in § 68, Wo ju bet jWeiten ®ruppe bet SDienet

beä Stooteä, bie in § 1 in Btilitär* unb Jibilbebiente ge*

fchieben fenb, iibergtgangen Witb, hrifit eä: „Sille Beamte beä

Staate«, Welche (um fRilitätftanbe nicht gehören, finb untet

bet allgemeinen Benennung bon 3'bilbebienten begtiffen,

wäbttnb bet 9lanbbetmetl baneben „3ibtlbeamte" lautet

Unter bem »uäbtude „alle Beamte beä Staatä" ifl bah«

baäfclbe ju berftehen. Wie in § 1 unter IRilitär* unb 3'bil‘

bebiente, bie beiben Klaffen, in welche bie Staatäbiener jttfaßen.

übet auch Wenn man ben Sprachgebrauch beä 829t. nicht alä

majsgebmb füt bie Sluälegung beä in btm ®tfc{t bom 24. ÜJtai

1861 gebrauchten »uäbrud« Staatäbeamte betrachtet, fonbetn

hierfür auf btnjenigen bet fpäteren ©tfejgebung ®ewuht legt,

fo lann auch h'ctaub fein entfeheibenbeä Sloment gegen bit

Suffaffung entnommen »nbtn, bah tot* SBott „Staatäbeamte"

im § 1 jene« ©efehe« bie Dffiji«e mit umfaht. 9lichtig ifl

aßetbing«, bah m bet übertoiegenben Biehrjahl btt jpatertn

©ejefe untn biefem SSuäbtueft bit Cjfijiere nicht mitbegtiffen,

biefe bielmcht bielfoch baneben befonbetä genannt Werben.

31bet eä gibt auch ffiefefce btt fpäteren Seit, in btntn baä SBott

„Beamte" bie Dffijiete mit umfaht. Stic ba« St®8. fann

bie« nach bet Sicthtfprechung beä 91®., bie in biefer Begebung

noch niemalä angefochlen worben ift, leinene 3meiftl unter-

liegen. S« genügt in biefer $infi<ht auf bie 3i@St. 20, 268;

23, 21 unb 29, 18 hinjutbeifen. Such in bem Königlichen

Srlafje bom 11. Sluguft 1848 heiht («: „8uf ben Antrag be«

Staatäminifteriumä bom 4. b. 3R. beftienme ich, bah bie feit*

hetige Sinrichtung, toonach einjelntn Beamten bet fünfte Seil

iftt« Befolbung in ®olb gegen Sntrichtung teil« gar leine«

teil« eint« 8gioä bon 10 ifkojent gejagt Worben ifl, aufhöten

foß, bergeflalt, bah »am 1. Oltober b. J. an bie Befolbungen

(amtlicher Staatäbiener, fowohl im Militär unb im 3>üil,

lebiglich nach bem Diennwerte in Rourent berichtigt tonben".

3(uch h>« umfaht ba« SBort „Beamte" im Sütgange, wie f«h

au« bem folgenbcn «gibt, bie Dffijiere mit. $aä gleiche gilt

bom 3(rt. 97 bet pteuhifchen Berfaffung, wo bie Söortt „3ibil*

unb 5RiIitärbeamte" bie Dffijiere f<hon beähalb einfchlichen

cnüffen. Weil baä auf ©runb bitfet Befiimmung etlafjene ©tfep

bom 13. gebeuar 1854 in § 6 auch auäbrüdlich für Dffijiere

beftimmte Borfchriften enthält S« ift btmnach teineäwegä

jWingenb auägefchloffen, bie „Staatäbeamten" im Sinne beä

©efefjeä bom 24. Mai 1861 alä gleichbcbeutenb mit „Staatä*

bienetn" aufjufaffen, ju benen im Weiteten Sinne unjtoeifelhaft

auch bie Dffijiere gehören. Sä lommt aber noch binju, bah

bit fchon in bem Urteile beä Rompeienjgrrichtähofeä herangc*

jogenc Begtünbung ju bem SntWutfe beä elften ilbfehnclt«

biefe« ®efefeä ganj ebenfo auf bie 9!echtäfteßimg btt Dffijiere

wie auf bie b« Beamten paft unb bah auch baä Bebenten,

bah ®uä ber Dlüdficht auf bie $i[jiplin bei b« greigabe beä

9tcchtäWegeä füt bie Jtnfprüche bet Dffijiere auä ihtem ÜHenft«

bethältniffe entnommen Werben lönnte, fchon in bem Stlenntnijfe

jene« ©etichtähofeä jutreffenb Wibetlegt ift. Weil bie Sntfchei*

bung bet ©erichtc nicht gegen bie änotbnung tineä borgefefjten,

fonbetn gegen eine folehe b« 9RilitötbetWaltung, inäbefonbete

bet Jnlenbantur, angetufen Witb. Snblich abet ift auch nicht

ohne Bebeutung, bah in bet Schrift beä bomaligtn Stppeßationä*

gerichtäratä Spbow übet bit Suläffigteit be« Dlechtäwege« unb

bie Äompeienjlonfliltt, auf bit in btm Berichte btt Rommiffion

be« Jlbgeorbnetenhaufcä übet btn SntWutf jene« ©efeftcä bet»

wieftn Worten ift, auf S. 7 auch btt Jnhalt bet Sabine««*

otbte bom 28. Oltober 1836 mitgeteilt ifl, burch bie ber 9iechtäWcg

füt änfpriithe auä miiitätifchen Sienftberhältniffen auäbrücflieh

bttfehlofftn Worten War, unb bah i
<ne Steße be« Äommifftonä*

bericht« bie in bitfet Schrift S. 6—8 bejeiehneten Beftcin*

mungen alä burch beit § 8 beä neuen ©tfe^eä aufgehoben

btjeichnet. b. X. c. 9leichämilitärfi«tuä, U. b. 9. Slptil 07,

323/06 III. — Berlin.

Üiterntitthejptetfjung.

Spftematifche SethtäWiffenfchaft. Bon 91. Stammlet, 9t.So hm,

«. ©ateiä, B. Sbeenbetg, £. b. Bat, £. b. ©euffert,

g. b. Siäjt, 2B. Snbl, Babanb, ffi. Slnfcbü», S. Ber*

napit, 3.b.®attiJ. 11. II Slbt.VIII bcääüerleä: BccSuItut
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b» ®<gmtoatt, i^rc Snttoidlung unb i^te gidf. finauSgfgt&fn

Bon ?«ul §mntnlwtg, ©orfin unb £rij>jig, leuhntt 1906

X, LX, 596 6 , gib- 14, in £tinW. gcb. 16 ®lmt.

Do* gto&e Untmufimin „Kultur btt SrgmWart", »<m

btm bic ibftemati|<^c 3i(^i4tmffcn|t^ait tin Icit ift. Will in

«Hgtmtin sttftänbiidjtt Sgta&t au« b« gtbtt btt gtijligtn

gürtet unjtttt 3cii eine |i)[tcmatij<$ oufgtboutt, gefdjiibtluh bt>

gtünbtie ffitfamtbatfltSung unjtttr ^oitigtn Kultur bitten.

gilt bic SnhMtoifjmjihaft ^obtn bitft Stbeü bit im Jittl

namhaft gemo^itn ©tlthrttn übrrnommm unb mit btt (ihr bit

Atögtt fold^tt 91omtn (tlbfitittftänblii^tn ©olltnbung au«gtftt&rt.

ßintt aOgfmtintn ba« SHItfcn bt4 Suhl« unb btt Seiht«*

Wiiicnjihaft im allgemeinen btbanbtinbtn Einleitung ou« btt gtbtt

Stammler« folgen bit tinjelntn letlgtbirtt, ba« ©tiBatieiht in

Biet Slbf^nitien (8ütgetli<h<8 Sedjt Bon Sobm, §anb<I«* unb

SBeihjelteiht Bon ®atti4, ©rtfuherung*reiht Bon ßbttnbtrg,

Sntcrnationale« ©riBateeeht Bon ©ar), bo» Bon

Eeuffttt, ba« Straf* unb Sttafprojefitf^t Bon £i«jt, bo« Kirnen,

itt^t Bon Kahl, ba4 StaatSrriht Bon £abanb, ba« ©retoaltungS*

reibt Bon Stnjihüf, ©olijei unb Kulturbflrge bon ©ematil, bo«

©üUetreth* Bon SHartiJ. Xtn Sbjihluis bilbet eint äibhtnblung

Stammln« übet bit 3ulunft<aufgaben be« Seiht« unb bet Sieb!«

toifftnfibaft.

!Da« 3'Jttl toitb nübt nur btm gebilbtten £aien eine lautete

CueUe bn Belehrung bilben, fonbem btm in bet Stop*

flebenben guriften, bet ft<b on btm gungbtunnen bet Btfjtn*

f<baft tu liquiden ben 'Billen bot, einen BoQen (Senufe

bereiten. S.

©runMegenbc @ntfd|eibungen.

(?ntftb. Sr. 1 unterließt bit gotbetungen bet Unternehmer

bon Bauausführungen au« einem ©auenttejitifeBttttag bn
furjen ©eijähtung ou« § 196 8®®., wenn bn Untemebmn

fjanbtoertcr ift, entgegen einet früheren Seith«geeithtSentf<heibung.

(fine StuflaffungSertlärung botte bo« ©ifomtgntnbftüd jum

©egenftonbe, obwohl bie Satteien eine ©arjede Bon bn

Seräufcerung ou«f<blit|en Wollten. Sie Suflaffung«etllärung

bebotf noch <fnt|tb- St. 2 niibt bet Slnfeibtung, Weil bin niibt

3rtium in bem Sinne botliegt, bafc btt ®rfläningSem))jängtt

bie ßbncinjlimmung Bon Bille unb (htlärung niibt trnnt,

fonbttn beibe Satteien befinben filb übntinfiraimtnb in bem

gittum, bu«b bit abgegebene Srllätung ihren übereinftimmtnben

Billen ou«gebtütfi ju hoben. $inbutib Wirb bie eigentum*

iibntrogenbe ffiittung bn Sufloffung in Ülntebung bn Teil*

Batjelle ohne Weitne* ouägcfiblofftn.

Sntfib- 91t. 4 beurteilt bo« SerbüItmS einet beftehenben

Jlbttbe übn bie SBetWenbung Bon 3«blungcn be* Sibulbnet«

auf einen beftimmten Bon mehteten Sthulbpofltn ju bem nach

§ 366 8®©. bem Sibulbnn gewährten Seihte bn ©eftimmung

bn ju tilgtnben Scfnilb.

3n Sntfib. 91r. 6 gibt bn 6. 3iBilfenat jugunften bet Bom

7. Senat Berttttenen SBletming feine Slnftibt übn bie ©ebeutung

bn furjen ©njäbtung bn ®ewäbtltifiung«anf|)rii(be beim fflnl*

Beitrage auf, inbem au<h n It{t annimmt, bog [i<b biefe ©et*

jähtungiBorfibtift niibt auf ätnferüthe au« ©nfibulben bei bet

{lerflellung bt« Brrfe* bejieht

Gntfdj. St. 13 erfotbert für ben Segtiff bt« Hierhaltet«

ba« Jatbeftanbgmerfmal be* eigenen Jiiterefft* an betlierhaltung

unb Bcmeint beebalb bie Xirrhaltrrcigmfihaft einet £anbwht*

fibaft«lammet, bie im ^ntneffe ihm URitgliebrr ben ©erlaui

Bon SehlaibiBieb beforgt.

Sntfib. St. 14 lägt ein obligatoriftb Witffamt« 3utüd>

bchaltung«teibt an einem §bl>otb«tenbrief ju unb hält bie untet

Übergabe be« ^bfotbetenbrief« etfolgenbe Wegen gotmmangeü

unwitffame Sethfänbung bet $bbothtt al« ©efteUung eine«

obligatotifihtn 8uiüäbtha!iung«t«bt* an bem ©tiefe gemifc

§ 140 ©@8. aufttiht.

®ie ©njäbtung be* ©flühttciUanffmuh« beginnt nab

§ 2339 ®@8. mit bet Kenntnis be« ©erlebten Bon bet fein

©fli<htteil«rc<ht btcintiäihtigcnbcn Setfügung. Saih (Sulfit.

St. 15 tommt e« auf bie Urt bet Kenntni«nabme niibt an, fo

bafi bie ©erjäbtungSfrift auch fbon bot btt amtliiben ©et*

tünbung bet Setfügung laufen lann. S.

Öerlinet 9lmaalt*lBetei*.

2>ft SJorflanb b<« Screin« #erf<nbft an feine SNügHeber baÄ

nac^fte^enbc Schreiben, ba« audj für bie auswärtigen Äoflegtn ben

3niereffe fein wirb. Üiitwirfung bei ber SermmlintQ bei

TOattriaf* wirb bunbau« erwünft^t fein. 25a* St^reiben lautet:

3cbcr unfern ÄoQegea bürftc in feiner $rari* ©eebat^tungen

über ffltrtungen, Utängct unb iüden unfere« Stecht* unb feiner

wenbung machen, bie er im ^nttreffc ber fflllgemtinfyfU gern einer

ber Sammlung unb Setwertung folget Seebac^hingen bitnenben

Stellt mUteilcn würbe. 2)er Sorftanb be« Berliner Unwalt-Serein«

bat eine fotc^c SammeifteQe ehtgeri^tet unb erfuc^t Sie, rum biefer

tSinri^tung einen mcgfidift audgiebigen Oebrauc^ ju machen unb

aut^ anbert AoDegen ^ierju \u ueranlaffcn.

2)ie Sammlung beö graften unb wertvollen IRaterial«, ba« f»4

ber 9ie(^t*anwaltf*aft bei i^rem fteten Serfebr mit Äec^tfucbcnbcn

au« allen 8i'l!«!laffen, mit öcric^tcn unb SebBrbcn in 9lccbt«an

gelegen^eiten aller Srt bietet, wirb ft<^ al« wertvolle Duelle jur

t£r!enntni* ber ßinwirtung unferer 3le<bi«crbnung auf bie Sieben«

verfyäUniffc fowte al* eine lwtwenbige lrrgän|ung ber oft genug o$«e

^ujic^fung ber Äeebtöamvaltfi^aft erfolgcnben Seri^terftattung ber

Beworben, infonber^eit ber ^uftijbe^orben erWeifcn.

2>a« von ber 3ie<$t«anwalifcbaft ju fammeJnbe JRatcrial jur

fjrage ber ©eci^t«organifation, (inibefonbere aucf| ln Berlin), über

bie Orünbe bet 2crmin«ocreitelungen im Sieil^rojeffe, über bie 8< :

ftaltung ber Rechtsmittel im .Qioil* unb StraftJrojeft, über bie SSängel

ber Soninterfuthung unb bie ungenügenbe Stellung be* Certtibiger«,

über SNiftftänbe im Sathverftänbigenwcfen ufw. wirb noth anbere

<Beücht*)9unYte eröffnen al« bie Von ben Beerben erftatteten Beti^ie-

Sber auch ou
f

@«bicte be« materiellen Straf= unb

Scrwaltungftrcdji* wirb fich oft gtnug Gelegenheit jur SRUteilung

Von XatbeftÄnbcn bieten, welche bie Rachtcilc jeigen, bie mit einitlnen

8orf<hriftcn be* geltcnben Recht« ober ihrer Änwenbung vetbunben

fmb. TOan beule beifbieWWeife an ba« Recht*verhültni* be* Sff’

unb Racherben, an bic Regelung ber ßigentümethhVcth«^ an

Obcrfhannung ber an öffentliche Belanntmathungen gefirühften

tionrn, an bie gärten unb Unuiträglichfciten im ftoften< unb Gebüh^"
wefen unb bergt, mehr, ^ebc für bie Rechtspflege wichtige Erfahrung,

bie auf einem biefer Gebiete gemacht wirb, foü von ber Sammelfiefle

berweTtet werben. ÜJhtteilungen barüber Werben um fo erwünfeht**

fein, ie zahlreicher unb je pr&jifer fie erfolgen. Soweit es fuh

um Angelegenheiten h<inbelt, in benen Alten einer Behörbe vorhanben

fmb, werben fie tunlichft untet Angabe bc* Aftenjeichcn* erbeten*

Xi

t

Rachrichten werben felbfiberflünblich nur |u aflgemetnen 3®^.“
unb in allgemeiner gorm verwenbet, fo baft Weber ber (Sinfcnber noch fe,<

an ber Re<hi*angelegenhelt beteiligten ^etfonen namhaft gemacht werben.

©it erwarten mit 3uberfi^t, baft unfere BetufSgenoften e* al*

ihre 6tanbe*pflicht erachten werben, unfere ber görberung ber g«-

famten Rechtspflege bienenben Beftrebungcn elfrigft ju unterftühen-

25ie Mitteilungen bitten Wir an $cmt 3uftijrat Dr. ^ugo

Reumann, Berlin W. 85, ^otsbamerftrafte 1 18 ju richten.

51er Horflani» *>rs Ärrlinn ^nroalt-llrrfnis*

gür bie Rebaftion verantwortlich: ^uftizrat l>r. ftugo Reumann in Berlin W. 88. fjtotibamer Strafte 118.

2>md: fö Mocfer Buchbrutferet in Berlin S. 14.
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3uri(li(ii)f Wod)fii|(l)rift.
0rflan 6es deuffc^en Jlnwatt^crcins.

£>«rau8gegeben bon

JuJfifraf Dr. Ijitjur Ueumanit,
SRecijtSomoaU beim Hammergeiicpt unb Stotar, Berlin W. S6.

Oering unb «rpebition: 3fi. JBarfer 55nit8««brnit(i, »rrOn S. 14, Stanidireiberffrafie 34. 35.

Breis fit ben Saptgang 25 Wart, tmjeine Summten Srr- »ogtn 80 Bf«- Snferate We 2 g»|poltene Betitieile BO Bf«. Befiellunaen
flbtnwnmt lebe Bwpbantlun« unb yoftanftalt [araie bie Sjpibttion »trlin 8. 14, etoHtiprtibtrftr 34. 3B.

Srrrinenadjridjteti.

»ie Witglirbersrrfaiumlang be» bentfd)en Kuwaltutrtii»

(rrbrnfliiprr SluWaltatag) tuirb auf

II. nnb 12. September 1907, Barmitlag« 9 llpr

««P SRannpeim im SerfaBtmlungJlafal be» „Kafoigarttn»"

( ft ä b t
i
f d* c ffrftgnüc) berufen.

Sagetarbnung

:

1. 9if$nung*Irgnng unb (*ntlaft«ng be8 BarflanbeS.

2. Situwagl bau 4 BarfinuMmiigliebern.

3imb § 8 ber Sapuugrn ftgribeu infolge Sin»-

laefung aus bie Herren 3nfHjrat Dr. gngtn ,'urtj«

in Berlin, 3«fiijr«t ftnrl grfrrt in SWämgtn,
Sicigtbnnuali Dr. £djati unb 3«ftijrat Dr. £ang-

bein in £ripgig.

3. $er«bfe»nug bc( Witglicbrrbeitrag* onf 15 Wart
ja t) r

1

1 ri) . jtabernng bt» § 3 ber Sapungcu.

Berligttrjtaftrr: Sufligrat Dr. Stift in Utipgig.

4. grirternng nnb Befiplufjfaffnng Iber Ütnbernngcn

be» @tridjt»serfaffuag»gcfepe», bee ^ioilprejeft-

urbnnng unb ber Qiebiigrcnerbnang fflr 9icigt«aumaiir

im ^inblirf nnf bie gepinnte 3nfHjreform.

5. gmpReblt fi(g eine gtfepiiipt Segelnag bet (ReigtS-

srrpMtaiffc «mifigrn Bnwalt nab filienten?

Beritgterffalter: Siriptgaamalt Dr. Blad) I in

Wilmgen.

6. gmpfSeljlt e« fidj, bem § 63 ber Se^tSantunlt#-

orbnnng einen Slbfap 3 nnjufbgen be« 3nb«ltb:

„Segen leitbter Berfeplangeu eint« tNe^tSanmalt«

Innn ber Barftonb ebne Einleitung bt» im § 67ff.

ber 8tSIC. sargeftpriebenen Btrfagrtu» eine

Warnung, eine Wifjbilligung aber eine (Belbftrnfe

bi* 100 Star! unSfprrigfn. Ser Wngttunmuit,

gegen ben »am »arftnnbe eine faMje Strafe an»-

gefpraiptn wirb, b«< ba« IReigf, innerbalb einer

Slatfnft nan einer Warpe feil bet jujtcllung be*

»ef^Inffe« be« Barftanbc», bti bieftm Slulrüge

auf ffntfdjeibung bnrtb ba» Cfprengeriitit ju

ftrBen."

7.

9tadj $ 6 9tr. 2 Sibf. 2 ber Sapangen: ber Slntrag

ber sperren 9teipt«annialt Stpraebtr in £>#geitfalja

nnb Öltuuffen

»» brr trffe Sap br* «bf. 1 bc« g 7 brr Sapungrn
be» Stntfigen Stnmallnerein* mirb geftrirpeu nnb
aa feine Siede tritt falgenbe Seftimmnug:

Ser Barftanb brftrgt an* 15 Witglirbern;

nan biefen bOrfcn pärgftrn» 12 faftge Hingt»,

«nwälte fein, bie igren SSagufip an einem

Crie gaben, bet Sip eine» itaUegialgrridjf*

OHricgsgeriipt, Cbtrfle* t'anbr*geriigt, Ober-

lanbrSgerirpt, liaubgrrifgt) ift.

b) 3m [falle bet Slanapme bt» SJutrageä gu a:

3m Sap 2 be» erfltn SIbfapc» be» § 7

werben bie Werte: „Siefe Wüpltn an» iprer"

grftrirpen nnb an ipte Stellt bie Werte:

„Set Barftanb wlplt au» feinet" gefept.

r> 3® &*(le bee Slnnapme be» Slniragc* ju n:

bie banaip erfarberlitpen Waglen Uargnacpmen.

Seipgig, ben 10. 3nni 1907.

S« Dorftanb bes B»ut[6en (Mmcaltresäns.

(Erptprapel,

Corft^tnbtr.

gülfohafT» für btuifät ^edffoanwältr.

Sit SinwaliBlammer im Btgirlt bt» Obetlniibeägeeiipt»

ju -Siomm pat ber Haffe abermal» eine Brigfilfe »an
3 000 Wart gctslpri. Ser Hammer nnb igrtiu Barffanbt
ift fSr bit reitpe Bripillfe ber aufriiptigffc Sani an»-

gefpraipen Warben.

44

Digitized by Google



346 9urtfli|d|e SBodjenfdjrift. 3» 12 . 1907 .

3**r iHii^cflcl)ült«fnjieufragc.

I.

lliiljrgetjaltBkofrc «HU -Qtlfshofrc l*criitjt »am tcipjigrr

Srirgsfiljauplah).

Von 3uftijrot Dr. garnier, Gaffel.

Stm 20. 3anuat b. 3- trat™ in Seipjig einig« 40 91e«btS»

antoälte jufammen unb mieteten burcp Ptbfcplup eine« ent»

fpreepenben Vertrag» bie »on ben Kollegen 61 je unb ®enojfcn

geplante DlubegebaltS», SßitWen» unb SBaifenlaffe. Sabei Würbe

mitgeteilt, bap auf ®tunb bei ben Kollegen jugefanbten Slufruf»

bereits 360 »otläufig« Snmelbungen eingegangen feien. 3um
afletnigen Sotflanb bet Raffe Würbe Borläufig £>ert KecplS»

anwal* Schall in Seipjig befteBt; ebenfo mürbe ein erfter

SufficptStat, beftepenb auS 7 SDlitgliebern mit .fjertn 3u flijtat

61 je als Vorfipenben gewählt.

8n biefe ©rünbungSBerljanblung fcplop fi<b fobann bie

auperotbenllüb« ©eneralBerfammlung bet $Ufs(affc, Wellte

berufen h>ar, um übet bie UberWeifung »on einer falben UJliBion

aus bem »on Ujr angefantmclten Kapital an bie neue Kaffe

Sefcplup ju jaffen.

Vetannllicp ifl biefe Kapilalfibertoeifung «ine bet Ve>

bingungen, unter benen bie neue Kaffe nur ins £ebcn treten

lönnte.

Siefe ©eneralBerfammlung nabni bemnäepft einen redjt

ftürmifepen Verlauf. (Es Waren Wobt an 150 Kollegen auS

aQen Seilen Seutfcplnnbs, »on Silfit bis Eeplettftabt, erfepienm,

unb Wenn auch bie 'JJiebt^eit bereit War, bem gcftellten Sntrag

jujuftimmen, fo bflrfte bo$ bie fapungSmäpig etfoiberlicb«

SweibriUelmeptpeit für biefen Antrag niepi »orbanben

gewefen fein.

3ur enbgültigen Vefcplupfajfung (am eS nur über bie

ftiiber ftreilige grtage, ob in ben ®eneral»etfammlungen ber

J&ilfstaffe Vertretung bur<b Voflmacpt jugelafjen Werben foHe

ober niept- Sief« nach Snpalt beS mapgebenben fä<bftf<b<n

@«fcpe» unb ber Sapungen jtoeifelpafte grage Würbe mit

3weibrittelmehrpeit babm tntfepieben, bap in 3»lunft eine

Vertretung buub Veboümäiptigte juiäffig fein foB, toafs ober

ein VeBoBmäcptigtet ^öe^rftenä 20 Kollegen unb jWar ouS

bemfelben Kammerbejirl »ertreten bütfe. Somit War WenigftenS

bet Verlud) be« $erm Kollegen Rolfen, Weither mit

296 VoBmacptcn gefommen War, um bie SJerfammlung ju

majorifieten, befeitigt unb bejfen Süieberpolung für bie 3ulunft

unmöglich gemalt

3ur Sache fetbjt enbigte bie eingepenbe unb. Wie gefagt,

teilweife fept erregte Sebatte mit ber faft «inftimmigen Slnnafnne

beS itntragS, bie Vefcplupfaffung bis ju ber ®eneral»«rfammlung

ju »erlagen, welche in Vetbinbung mit bem näebflen Slnwalts»

tag im §erbft b. 3- in Slannpeim ftattfinben Wirb.

Sicfer Sntrag war nämlitb »on §errn ®ebeimen ^uftijrat

Grptpropcl, bem »er«brten Vorfipenben beS Seutfcpen

SnwaltBereinS, bet fi<b als Warmer änbünget ber neu ju

grftnbenben Kaffe belannt«, bringen» empfohlen unb febfiefttieb

autb »on Vertu Kollegen Gl je mitgefteüt.

Sei ber bcmnäcbfligtn Vctpanblung in Hcannbetm wirb eS

fub aljo jeigen muffen, ob biejenigen Kollegen, Welibc JWar für

bie neu« Kaffe finb, aber bie Vefcplupfaffung barüber j. 3t.

auSgefcft Wiffen Wottten, ouSreitben Werben, um bie baeitS

jept wopl »orbanbene Hu- tu beit für bie neue Kaffe ju bet

crforbcrlicbcn 3>ucibritlrlmeptbeit ju machen.

3njmif<bcn aber Wirb es erwfinfcbt fein, jumal ja jept

eine Vertretung, wenn auch in »erftönbiger Vegrenjung, jugelaffen

ift, bafi fi«b bie Kollegen mit ber Stage, bie nun boeb enbliib

einmal ouSgetragen Werben mufi, noch einmal in aller 3tuP«

unb ®rfinblicbtcit befepäftigen.

Sie Seipjiger Verpanblungen liefsen meiner Äufjafjung

nach WenigjienS bei einem Seil bet Siebner bie allfertige gtünb*

lieb« GrWögung »ermijfen. Sie jeigten, bap Wir antoälte

glönjenb ju plaibieten »erfteben, Wenn Wir unS unfettm Ve»

rufe entjptecbenb in eine beftimmie äuffaffung einer grag« ein»

mal pineingebaipi unb mit ibt ibentifijiert haben. Sagegen

freien eS mir bei manebrn ber Diebnet boeb an ber obfeltiBen

SBürbigung ber für ben entgegengefefjten Stanbpunlt gelten»

gemachten @rünbe teilWeife ju fehlen.

SeSbalb mögen mir bie nachfolgenben lurjen Betrachtungen

»om KriegSfcpaupIap gefiatlct fein, bie bicllcicbt Ju einer Klärung

unb Verföpnung ber Wiberftrtbenben Meinungen beitragen tdnnen.

Unter ben @rünbcn gegen bie geplante KapitalübcrWeifung

fianb oben an bie Vefotgni», bah auf biefe ätt bie feitberige

§ilfstajfe gefeböbigt, baf) ipr „baS Slüdgrat gebrochen" werben

lännc. Semgegenüber muh batauf pingewiefen Wetben, bap

nach ben jefsigen Sapungen bas gefamtc gtnSauflomtncn beS

angefammelten Kapitals Iebiglich unb allein jur Kapital»««»

mebrung ju »erWenben ift. Solange alfo bie Kaffe befiehl, <P

noch niemals ein Pfennig bierBon ju Unterftüpungen BerWanbt

Worben unb folnnge fee unter ben gleichen Sapungen Weiter be»

fiept, ift bieS auch für bie 3ulunft »odlommcn unmöglich

ÜÜürbe alfo Wirtlich Bon bem Kapital Bon jept 1 135000 'JJiuit

eine palbe EDltBion Weggenommen, fo Wirb baburep auch in 3u»

lunft bem Swede bet fylfölaffe junäepft nicptS entjogen, um»

gelehrt ober Wirb bamit, bap jo gleichseitig bie Slnfammlung

eines Kapitals auS ben Sapungen ber Kaffe auSfipciben foH,

erreicht, bap nunrnepr bie gefamten Siimabmen ber Kaffe ju

VUfSjtoecten Vettoenbung ftnben tönnen. Sie für Unterftüpungl»

jWedc Berfügbare Summe Würbe fiep alfo erhöhen um bie

3infen beS ber Kaffe »erbleibenben Kapital» »on tunb

600 000 'JJlart mit runb 20 000 SDlarf, um ba» Viertel ber

SJlitglieberbeitröge, WelcptS feitpet lapitalificrt wetben mupte,

mit runb 25 000 Hiart unb um bie $älfte ber Sepenhmgen

unb Veipülfen ber SlnWaltStammetn, welcpe ebenfaBS [eitper

lapitalifiert Werben mupten, mit runb 17 250 Htart, eine Gr.

pöpung »on inSgefamt jährlich übet 60 000 SJlatf.

Ser ®ebante eine» 'IKaffencuiStrius au» ber fjilfetaffc

ift ja rrfrtuli<btrWeife Bon aBen Diebnrm auf baS SJebpaftefie

jurüdgeWiefcn. 3n »er lat ift ja auep niept bet geringfte

@runb bafür einjufepen. Warum ein KoBcge einen bisper ge»

leifteten 3apreSbcitrag ju UnterftüpungSjWeden für bie 3ulunft

beSpalb BerWeigem foBte, Weil er eine DtupegepaltS» ober BBitwen»

unb ÜBaifenBcrfiiperung obfcpliept.

aber felbft Wenn man annebmen Woflte, Wo» icp für gauj

auSgefcploffen polte, bap »on ben tunb 5000 fölitgliebem ber

^clfstaffe 1000 ipr ben Dtüden tepren foBten, fo würbe ber

SlusjaU »on 20 000 3HarC angepcplS be* oben berechneten
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3ugang* bon über BOOOO PSarf nicht in Betracht fomtnen unb

bie $ilf*taffe gleichwohl in 3«{unft Weit leipungtfähigrr fein

al« biöfjcx.

(Sin jtoeitet ©runb, bet aPetbing* mit biefem etffcn in

mertWUrbigem PPiberfpiuch Pebt, War bet, bap nad> ben gültigen

Sapungen ja btt ganje Rapüalgtunbpoi btt ntu ju bilbtnbtn

Mubrgchaltslajfc ju überweifen unb bit cjjilfblaffe aufjulefcn fei

Sn man nun nach btm gemachten Borlcplag bet neutn Raffe

nut 500000 3Jiott übertoeiftn unb bie ,fjilf«faffe tuntet bepeben

faPen WoPe, fu tönne biefe neue Raffe unmöglieb btt bon ben

Sa(jungen in« Sfuge gefaxten MuhegehalMfaffe entsprechen.

Stmgegenübtt lammt in Betracht, bap bei Srttnbung btt

•ijilfelaffe bie Berfaffer btt Sapungen unmöglich ein ftare* Silk

bun bet GnttoiJelung baben tonnten, Welche bit Slngelegenbeit

im Sctlaufc bon mehr alb 20 Rainen nehmen iuütbt. Sjeute

bertfebt Wof>( Cinftimmigfeit untet ben Kollegen barübet, bap,

einerlei. Welche ntue Mubegcbalt*- uftb. Kaffe in« Sieben treten

mag, untet allen Umftänbcn bie ffitbaltung bet Jfjilf«faffc eine

jltjingcnbc Stanbeäpffieht ip; einmal mit Miicffieht auf bie mehr

al« 400 Untetffüpungen, bie fie jut 3f't jährlich JtafcLl unb bie

buch unter feinen Umftanben mit einem Schlage WegfaQen lernten,

fobann aber mit Mütfffcpl batauf, bap auch <" Hufunp, felbft

Wenn eine neue Kaffe ade ScncfSgenoffcn beteinigen foPtc, noch

jöMrcichc SäPe eintteten müffen, in benen eine auperotbentlieht

£>ilfe notwenbig fein wirb. 3<h erinnere allein an bie bei btt

jcfit geplanten Kaffe borgefehrne 5 jährige Korenjjeit-

Kommt man alfo h*etbutch ju bet Oberjeugung, baff man

bei Stbfaffung btt Sapungen fleh geirrt hat, fo tann b«h bie

golge babon nicht bie fein, baff man nun bie §ilfetaffe mit

unbttänbetien Sapungen bi« ju unbepimmtet 3'** Weitet be»

Peh<n läpt, fonbem nur bie, bap man bie Sapungen, wie bot-

gefcplagen, jeitgemäp änbert.

Sin btittet ®runb, bet bon ben Segnem lebhaft in«

©eftept geführt Würbe, Wat bie Behauptung, bap ja nach ben

Sapungen bie KapitaljuWenbung an eine allgemeine Muhe»

gepalt«" ufw. Kaffe erfolgen falle, bap abet bie jept geplantt

Kaffe feine folcpc allgemeine Kaffe fei.

Sluch biet gilt ba« bothin ©tfagte, bap nämlich bie Ser»

faffet bet Sapungen fiep ilbtr bie Sejchaffenbeit bitfet ihnen

uorfchwebenben allgemeinen Raffe ganj jtoeifello« ein Hart«

Selb nicht gemacht haben unb nicht machen tonnten. (Sine«

fepeint fiepet mit bem Begriff bet allgemeinen Kaffe betbunben

ju fein, nämlich bet ©egenfap gegen eine nut ju Unterftüpung«*

jWecfen in S)iol fallen beftimmte $ilf«taffc. 6« foQte ben fDlit-

glicbctn biefet geplanten allgemeinen Kaffe jWeifello« Stube-

gepalt, SBitWen- unb BJaifenpenpon al« ein iRecpt, folglich

unabhängig bon bem Siacpweife bet Bebiitpigfeii gewährt werben.

UnjWeifelpaft ip Weitet, bap feine Kaffe bet SBcft je im-

ftanbe fein Wirb, ein Kapital anjufantmeln, beffen 3’nftn Jur

Bewährung folcpet ätuhegepalt«-, SBitWen- unb Süaifengelbcr

aubteiepen tonnten.

illenn man pep bie Rapitalanfammlung auep noch fo lange,

biellcieht übet 100 (Japre fottgefept beult, fo fernn ein folcpe«

Kapital bo<h niemal« au«teichen, um batauf ohne Weitete

berpchetungSieipmfehe ©nmblagcn bie Betppichtung ju gtünben,

aüen Slngebbtigen be« Stanbe«, beten 3«pl f«h ln bet fernen

3ufunft natürlich auep niept annäbetnb beteepnen läpt, Mupe-

gepalt, SöitWem unb SBaifengelb in itgenb einet bePinunten

.fjSbe ju geben.

Bei einet jeben Kaffe, mag pe 3'»«ngSfaffe ober frei«

willige Kaffe fein, wirb btelmept untet allen Umffänbcn ein

Beitrag bet Berpcperten erpoben Werben müffen unb Witb

unter allen Umffänben bie fjöpe bet fraft feften Meepte« ju

gewäptenben Mente in einem gewiffen, bftp<peTung«tecpnifcp ju

bemeffenben Betpältni« ju ben ben ben einjclnen ju leipenben

Beiträgen ffepen müffen. Sine Kaffe opne Beiträge, abet

mit fepen Mecpten ift unbentbar.

Mun ip boep ba* eine naep bet gefepicpPicpen ©ntwicflung

bet §ilf*taffe ganj jWeifello« Hat, bap bie Berfaffer bet

Sapungen feinet 3'it niept an Serieptung einet 3'»ang«faffe

gebaept paben, unb weitet ip auep ganj jWeifello« naip ben

Betpanblungen bet lepten 3apre, bap eine 3>»ang«fafft unter

feinen Umffänben gefepaffen Werben fann. Senn Wenn

überhaupt bie MeiepSrcgierung pep jut Sotlage eint* bapin-

gepenben ©efepentWuefe« cntfcpliepen folfte, fo pat pe boep

feinen 3l»o<ffI barüber gelafftn, bap bie« nut auf einen ein-

mütigen Sfntrag bet gefamten beutfepen Sfnwaltfcpaft in

ffrtage fommen ISnnte, unb bap eine beTaetige Sinmütigfcit

niept ju etjielen ip, ba« bütfte boep auch ben Iribcnfcpaftlicppen

Mnpängcm bet 3loang«taffe Hat gewotben fein. 6« bleibt

alfo niept« anbett« möglich, al* eine auf Betfccpmingö

teepnifepen ©tunbfäpen aufgebaute fteiwillige Berpcbcrungäfaffe,

unb eine folcpe liegt ja jept bot. — Sarau« ergibt pep alfo

bie gegenwärtige Sage:

Soll unter bet aOfeit« al« notwenbig erfannten (Stpaltung

bet §ilf«taffe im übrigen biefet neuen Kaffe bie füc ipte @nt-

ftepung erfotbcrlupe Summe jut Beifügung geftePt Werben

ober foP atte* beim alten bleiben?

SHtep tep bin bunpaul niept mit aPcn ginjelpeiten bet

Sapungen bet neuen Kaffe cinbcrffanben. So wie ffe bor-

liegen, pnb pe beeinflupt butep ben meine« (Stacpten* unrichtigen

Su*gang*pimft, Welcpen bie Slmtgung be« KoPegen Rolfen füt

bie ganje Sacpe gewäplt pntte. — 3ep Würbe t* bei Weitem

botgejogen paben. Wenn an StePe be« Spftem«: fefte Sßtämicn

unb je nah Beitritt«altet unb 8eitriit«bauer fepwanfenbe Menten,

ba« umgeleprte Spftem: fefte Menten unb je naep Beitritt*-

alter fepwanfenbe ‘Prämien, gttuäplt Wäre. 3h befepeibe miep

aber in bitfet §infiept unb übetlaffe bie ffleUetcntwicflung bet

Sacpe bet 3utunft, benn bie Überzeugung habe fcp
:
gäPt auch

jept Wicbet bie ganje Sacpe in* Biaffer, bann Wetbtn pep auf

abfepbatt 3'P ferne SRänner pnbtn, bie pep bon neuem ju

einet [olepen ritfenpaflcn Sifhjcpuäatbeit bereit crfläten.

(Sä witb alfo bie f^tage bann nut bie fein: ob Wir bi«

in eine ncbelpafte 3ufunft pinein forifnpren WoPen, Selber auf

Selber }U päufen, um einen Kajiitalpocf ju betmepren, über

beffen ©öpe unb BetWenbung Wir un« peute niept einigen

tännen unb übet ben pep borau*pept!iep unfete Macptommcn

ebenjowenig einigen Werben; ober abet, ob Wir etwa bie Kapital-

anfammlung jut Scpajfung einet Muptgcpalt«- ufw. Kaffe au«

ben Sapungen bet §i!f*taffe überhaupt fttriepen WoPen unb

untet Betjicpt auf jebe Mupegepalt«faffe un« lebiglicp auf bie

Bieitetfüptung bet $ipf«faffe befepränfen WoPen. Saju Wäre

ja bann freilich bie feilherige Kapilalanfammtnng niept etfotbetlicp

gtwefen.

44 *

gl



348 Quriftifche SBocf)tnfif|rtft 12. 1907.

Sieincr Oberjnigimg raup aber finb bie Borteile ber neu

gegrünbetcn SupegepaU*- ufw. Raffe im Beigleich ju aßen

anbeten ähnlichen BerfiiheTungSanftalten fo grob, bap lein

Swtifel barttbet beftepen lann, bab fi* unfettm Staube, torim

fte in* Beben teilt, bauemb junt Segen gereitpen mub unb tuitb.

9Hein SBunfcp gebt alfo babin, bab fiberaß im beulfdjen

Satetlanb bie Betehrten RoBegen im Baufe bet näibfien Slonate

bie angelegenpeit recht eingebenb unb unter reibt forgfältiget

Berüdfiiptigung bet Sapungen bet £iilf«tajje unb ber feit-

berigen SorBetpanblungen BonmeiUlo« prüfen tooflen.

Bielleiipt henupen aber auch Bie Organe ber neu ge-

fcbaffenen Snpegepalt«- u|W. Raffe biefe bi« jum §erb[t beBot-

flrbenbe Sfiaufe, um etwa jabtenmäpig bie Unterfcbiebe ber

Beitrage unb Senten biefet Raffe Bon anberen beftepenben

BerjitpetungämögUipfeiten darjulegen. 'Dian fort oft umgefeprt

bie Behauptung, bap anbere Betficperung*anftaiten, j. 8. ber

Bteblauet $enfton«Bertin, »eit gilnfligere Sebingimgen, höhere

Senten gegen nichtigere Beiträge, bieten. @« »trb fcftgrfleßt

unb offmtlub Hargelegt Werben muffen, ab bie« ricbtig ift unb

bejabenben &aß«, »«rauf e« beruht. Denn nur tutnn bie neue

Raffe unfetrn Stanbe witfliibe Botteile bietet, icrnn fie auf

bauernbe -Teilnahme rechnen!

II.

Srrttttgf«, Wirrungen.

Bon ^uftijrat Sbolf Söeipler, $aße.

Die fjrage unferer Subegebaltitaffe ift nad)gerabe in einem

Stabium angelangt, »etcbc« benen Seiht ju geben fibeint, bie

ba behaupten, bab in ben ftänben ber Juriften bie flarfle Sache

Bertoirrt Werbe. 2)a« fipSne ffierf, beffen 3ufümbelommen in

ber einen ober anberen gönn Bon allen Seiten geWünftpt

Wirb, ift bu«b eine Waffe unnüfrr Seiptäfragen, bunb Slip-

Berftänbniffe unb ptrfBnlicbe ©mpfinbliibleiten fo belaftet Worben,

bab *• äu Betfinlen btobie. G« ttfiheint geboten, ben (Sang

bet Sreigmffe ft<b einmal jn BergegenWättigen unb ben euta«

causfte et controvemise darjulegen.

Die Stbeiten für unfere Raffe reichen fepr Weit jutfid.

S« war im Sabre 1883, ali ber Deutfipe SlntoaltBerein bie

erfte Sbftimrmmg ber Se<ht«anWallfchaft über Cinfübmng einet

Subegcbalt«)Wang«laffe Beranlabte, beten Srgebni« ben Bericht-

erfüllter, unfcm unbergeblichen Siede, ju bem Bon ihm bi«

Julept feftgehaltenen Urteil Beranlabte, bab einem fepe groben

teile ber Seiht«anWaltfihaft bet ßhwtig wiberftrebe, ipm baber

eine Stnangtiaffe nicht aufgebrängt werben bütfe, bab bagegcn

eine Unterftübung«taffe gegrünbet Werben möge, bie jugleitp

btn Stunbjiod für eine fpitet ju bilbenbe Suhegebalt»laffe

bilben Birne, Demjufoige Würbe auf ©runb eine« am 7. $funi

1884 gefabten Befibluffe« be« Dre«bnet SnWoltetage« bie

#ilf«taffe für Deutfibe SeiptSanWäUe gcbitbet, beten 3®ed nach

Sr. 2 ihrer Sapungen ift:

a) ben jur ©tünbung einer attgemeinen SubegebaltStajfe

für bcutfihe Secht«anwälte unb einer SBJitwen» unb

BJaifengetMaffe für bie hinterlaffenen beutfcber

SccbttanWälte erforberli^en Rapitalgtunbflod anju-

fammeln,

b) bi« }ttr fflirffamieit biefer Raffe bienft- unb crWrtW-

unfähig geworbene beutfcpe Seiht«anwälte fowie beren

§interiaffene butih ©elbbtihilfen ju unterftüprn.

Die alfo gegrünbeie £ilf«laffe machte 1889 flatiftifche Cr-

hebungen über bie Subegebalttfrage unb lieb Bon I)r. ffiolf

ein BerfiibeTung«tetbnif<be« ©utaipten au«atbeiten, Weitpe« bie

Errichtung ber Raffe foiort in Sngtiff ju nehmen empfahl. 3n
feinem ®efibäft»b«iibte für 1890 fpratb ftcb jtb«h Siede ba-

gegen au«, Weil ba« 3«l ber Raffe fein mfijfc bie Bcrfttbetung

aßet beutfihcn SnWältc nach einem bißigrn Dur<bf<hnitt«fape

ohne fBartejeit, ohne ärjllitpe Untetfuihung. Dtefc« fjielbaipte

er in folgenber SBeife ju erreiihen:

SBenn bie ©ilf*laffe ein Rapitat Bon Süßtonen bar-

jubieten Bmnag, Wirb ft<h bif ©eneigtbeit ber Stanbe«-

genoffen, fiip aße }u beteiligen, ftpon Bon fclbft ein-

fteßen.

Gr empfahl junätpft Weitet |u fparen unb bie ftatiftifibfn Gr-

mittelungen forljufepen.

3>ieS geftpap benn au(p. aber jihon am 12. September

1894 bcfcplob bie ©cneralBttfammlung ber (>ilf«faffe, ihren

Sorftanb mit Borbereitung einet aflgememen Subcgebalttfaffe

ju beauftragen. Demgemäp arbeitete bet Borftanb gemeinftpaft-

liih mit bem Borftanbe be« Deutiipen äntnaltBerein« Entwürfe

für eine 3®ang8taffe unb für eine freie Raffe au«, bie gebnidt,

mit ihrer Unmaffe Bon Snlagen einen goliobanb füßten.

Die anWalMlammem haben barüber beraten. SBieberum jeigte

fuh bie anwaltfihaft in ber 3wang«Iaffenfrage t-oßlommen ge-

fpaltcn unb Siede« Scplubberi^t 1897 Wupic niiht« anbere«

Borjufchlagen al« ben Sluibau ber $itf«taffe ju einer reinen

Unterflüpung«laffe.

aber bie Sache Woflte butepau« nicht jur Supe lornmen.

1900 beranfialtcte Rolfen -Berlin auf eigene gaufl eine Um-

frage bei mehreren bunbett Berliner Roßegen, Beröffentliihte in

ber 395). 1900, 817 bie Stgebniffe unb legte jufainmen mit

anberen bem Danjiget antnalt«tage Bon 1901 einen neuen

Entwurf Bon Sapungen einer 3wang«laffe Bor.

Siet anWalt«tag nahm mit groper Siebrhcit einen Sntrag

Beprenbl (Danjig) an, ber grunbfäpliih einer 3wong«faffe

(ujiimmte, unb e< Würbe eine Rontmiffion jur au«führung

biefe« Befcpluffe« gewählt, bie unter Borfip Bon 81 je ($aßc)

ben Gntiuurf einer 3wang«!ajfe mit 800 Siarl 3«bte*beitrag

fertigPeßte. 25et ftarte SBiberfpruch jeboch, ben biefer fanb,

fowie bie japlreiih eingegangenen ©egcuBorfchläge auf Weiteren

Suibau ber $i!f«tajfe bewogen bie Rommiffien, bem Strap-

bürget anWalt«tage Bon 1903 nur ben antrag auf Bertagung

unb Weitere Stofffammlung ju unterbreiten, ber bann auch

genommen Würbe.

G« Würbe nun Weiter gearbeitet, eine neue ©tatifiil auf-

genommen unb fchtiepliih ein Doppclentwurf auf gefteßt, ber

3wang«taffe unb freie Raffe jur ©abl fteßte, ganj befonber«

betpalb. Weil bie mapgebenben Segierung«inftanjcn fich gegen

eine aubbepnung ber 3wang«Betftcherung auf bie Wohlhabenben

Rreife au«gefprsehen patten, auf bem ^annoBerfepen anWait«-

tage Bon 1905 fteßte bennoep bie Romrniffton beit 3ü«ng«-

lajfenentwurf in bie erfte Seihe. Cr Würbe mit 155 gegen

105 Stimmen abgelepiit Dagegen Würbe einftimmig be-

fcploffen, bie freie Raffe nach bem Borgelegten Entwürfe |u
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grünben unb bk .'}ilfi!aPe gu «pichen, bcn Bon ipt angefam»

mellen Rafnlalgrutifcpod biefct Raffe gang ob« gum Zeit gu

übertoetfen.

Somit fepien ei entließ ßnifi ju tonten. Zu trat ati»

halb nach bem ijannooerfepen Slntoaltbtage Rolfen, bet 1904,

tocfcntlich für brn (bebauten btt 3kan göfajfc, bk „Zculfcpe

fSeehttantoaltigeiiung" gegtünbet batte, mit bem Sfjlane auf

(ftnbetufung eine« auperorbentlupen Slnraaltitagei hettjoc, bet

bcn Srfcplup bei §annol'«pbtn aufpeben unb ben 3®angi»

taffcnratloutf annchmen foBte. SDaju bebutfle et bet Suftim*

mung bei gepnten Zeili bet Bereinimitglkbn. 6t begann bk

Stimmen gu fammetn. Sie gingen, teil et Nagte, fept Iangfam

ein. @tfi Sttttte 1906, naip ettoa 8 SKonatcn, tonten ihr«

650 beifammen, nicht boB bai nforbcrliepc 3epntcl, immerhin

fo Biel, bap bet Sorpanb bei SntoaltBnrini pep bereit et»

Hätte, bie Sinnige auf bk Zageiotbnung bei füt 1907 in

Sluipcpt ftebenben otbmtlüprn SlntoaEtftagei gu fepen.

Ütan ftanb nun bot betgtage, ob gegenüber biefet neuen

tBetoegung bie gu ßannowt befcploffcnc ©ifinbung toiebetum

aufgufepieben fei 'Ulan entfebieb pep füt Btcin. Seit 25 3ab«n
toutbe an bem SBetle gearbeitet. 3» &unbetten ton ?tetfamm»

lungtn bet änftmltüammcrn, bet Dttibctbänbe, bet Socftänbe

trat ei butepgefptoepen, in maffenbaften 3c'lMripauffäp<n et»

örtert tootben. Strome mm Zinte toaten geffoffen, Sage Bon

Sitten aufgefebiebtet. 6i toat 3«*, pöcbPe 3eit, bie Zfbatie

gu fefftiefeeTt. Zai tnat bie SReinung auch betet, bie, Ink ich,

in $annoBtr füt bk ärcangitaffe geftimmt hatten, bai gaffte

bk SNeinung bet ungeheuren SJlcprpeit bet SReeptiantoalifepaft

fein. Zai 3eugni4 batübet lag Bot in bem einpimmigen ®e<

fchtuffe bei .'"unnolinfcpen Stnioattitagei unb in bem 2Rip<

«folge bet gegen ihn eingeteiteten Bewegung. SBenn bet an

alle Äccptiantoälte ergangenen oft lcicbnholten Slufforbetung,

bk hoch tociter niehti ati eine Unterfchtift Bctlangte, nach

8 SRonaten etfi 550 gefolgt Ipattn, fo mupte angenommen

tnaben, bap ei mehr ali biefe 550 Slnpängcr bet Bewegung

nicht gebe, bap bagegen bk gange übrige Seeptiantoaltlehaft bie

iRtinung nicht teile, bap, toeit leine 3wangitaffe ju erreichen

fei, auch eine fteie Haffe nicht gegtünbet tonben bütfe. Sk»

ftäligt toutbe bai bunh bie Zatfache, bap bk Zeutfche äiedjt«.

anioattijritung nur ettoa 700 Stbnehmn hatte, bie ab«, nach

eigenem (Sefiänbnti, leincitoegt aüe Sfnpäng« ihrer tßtänc

loareic. 'Dian hätte auch cintocnben linnen, bap biefe ßritung

fetbft in ihtet elften Stumm« ei ati Diipaeptung bei Stntoalti--

tagei bejeichitet hatte, beffen Befeplüffe bei b« näcppen ®etegen»

heit Irneb« aufjuhtben, bap fie eben bott bk jufäBige 3u»

fammenfthung b« Slntoaltltage ati ihre Unbefangenheit B«<

bütgenb unb ihre Sebeutung begtünbenb begegnet hatte. Zit

§aufrtfaehe ab« toat bie, bap bk 6rti<btung b« freien Jtaffe

ben 3wangitaffenbefttebungen Icineitocgi prijubijirte. Zie

3tcangilaffe tonnte günftigpenfaBi in lang« Srit auf bem

langwierigen gefepgeberifepen 9Begt eneicht tonben; toutbe in»

ltoij<htn eine fteie Raffe gegtünbet, fo toat bann niehti leicht«

ati bkfe in eine 3wangitaffe umgutoanbeln.

Slnbettrfeiii toat im Haufe bet JJorarbeilen allen Hat ge»

tootben, bap bk 6rtichtung b« tRuhegebaUifaffe leineitoegi

bk $ilfilaffe, tok man bei ihm 6ttichlung angenommen hatte,

übaffüfpg machen toerbe Zk ©ilfilaffc mupte unter aBen

Umpänbcn «palten tonben. Zai toäte nun gtoat auch mög»

lieh getoefen, tornn pe bai gange gut ®tünbung b« Stupc»

gehaltilaffe aufgefammeltc Rapitat Bon ettoa ein« SRiBion ab»

gegeben pikte, ba ipt beffen 3mf<n opnepm niept juffoffen unb

pe ipte fonffigen, ftpt beträchtlichen Sinnapmrn behalten pätte.

Dian tooBie pe inbeffen auep mit einem beträchtlichen Rapital

auiffatten. Zemgemüp beantragten 3 Rommifponimitglieb«

bei bn $ilfi!a{fe, bn neu gu ettieptenben Ptupegepaltilaffe

aui bem RapilalgtimbPocfe nur 500 000 ÜJlart gu übntotifen.

3n bet ©cnnalonfammlung bn .(jilfilaffe am 7. Dhob« 1906

tourbe biefem Slntrage, niept mit Untecpt, entgegengefept, bap

et opne Slnbetung bn Sapungen niept auifüptbat fei unb ei

gelangte baper ein Sfnttag bei Süotppenbtn £ere»2eit>gig gut

Jtnnapme:

ben Snirag bem Zotffanbe bn ©ilfilajfe mit bn 9Kap*

gäbe gut Bnüdpcptigung gu übettoeifen, bap in bet

näcppen ©cnnalBetfammtung btt ©ilfilaffe eine ent»

fpreepenbe Slnbetung bn Sapungtn gut ®tfcplupfaffung

gepeBt toitb.

64 toat bamit gtoat eine uneitoünfcpte Sktgigetung petbei»

gefüptt, bie Saepe abn in ben richtigen SSeg geleitet Zet

Botpanb bn $iif4laffe berief mmmtpt eine gtocite ®cneral<

Bnfammlung auf bcn 20. 3anuar 1907 nadp Heipgig ein, bn
et eint Sapungiänbmmg Botfiptug bei 3t>haltl,

bap bn Supegehaltitaffe, fofetn ipt 700 Slntoälte bti»

treten, 500000 Süatl übntoiefen tonben, bk ijilfilaffe

abn toeitn beffepen bleibt mit ©rfcpränlung auf ben

Untttpfipungigtoed.

Zk Pfteunbe bn Supegepaltilaffe hielten untn biefen

Umffänben ben 3'itpunft füt geeignet, mit bn formeBen

(fftünbung bicfct Raffe Botgugcpen, befonberi auep um ben auf

bn lepten Oennalonfammlung grbövten gintoanb abgicfcpntiben,

bap man ein« noch niept erifliettnben Raffe lein Rapital ttbn»

weifen lönne. Sine Slnfangi 3®nuat 1907 bn 3®- äci»

gelegte Sluffotbnung gum Beitritt ngab fofoit ettoa 400 Bereit*

«Hütungen, bagu eine grofie Wenge Bon Snftagen Beittitti»

luffign. Ziejenigen, Welche fiep gum Beitritte bereit nBätt

patten, toutben gut (StünbungiBttfammlung auf ebenfaBt ben

20. 3anuat 1907 nach Seipgig eingelaben. Zott toutbe bie

Siupegepaltilaffe auf ®nmb bn Bom ©annoBetfepen Slntoalti»

tage angenommenen, Bom Stufpcpliamte füt fflribatBetpcpctung

genehmigten Sapungcn (bk nut m einigen untoefentliehen

piunltm tninbnt toutben) gegtünbet, gum Botffanbe Scpalt»

Heipgig, gum Sotpptnben bet SCufffcptitati Slge.^afic ge«

toüplt.

3n bn pep anfeptiepenben, aui aBen Zeilen Zeutfeplanbi

befuepten ®ennalBetfammlung bn ^ilfilaffe tourbe gunäepp

ein Sfnttag auf 3ulaffung bon BeooBmäcptigtm mit bn SDletfc»

gäbe angenommen, bap rin BRitglieb niept mehr ati 20 SDict»

glkbn unb nut folcpe Betttrten batf, bie feinem Ramrnnbegitle

angtpöten. ®egen ben ^auptanlrag, bie Dbntoeifung bet

500000 SJlatI bctreffrnb, toutbe Bot aBcm gcltenb gemalt,

bap bie Südpept auf bk 550 Beantrag« einei neuen Sin»

toaltitagei gebiete ben bieijüprigen Sfntoaltitag abgutoatien,

fobann bap « bk ^ülfilaffe getPite, gegen iprt Sapungen

Betpope, bap bk Seipungen bn Mupegehallilaffe ungeniigenb,

ipte Hebenifüpigleit niept Bnbütgt fei Zen etPen ®tunb
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mailte mit befonbcrer ffiärmt ba Borftpenbt be« Slntoalt*

Betern« geltenb, [elbfl ein greunb bet neuen Raffe, btt abet

burp [eine SuTa0 e gegenübet ben 550 Slntragfirdem pp ge*

buitben füllte. lern gegenüber unb bei bet nipt inebt attju

langen grift big )um Slntoaltätage entfplop fep fplicplip aup

bie Htprjapl bet Supegepaitsfafjenfrcunbe füt bie ÜSertagung

ju ftimmm, bie benn and; angenommen hnitbe.

Seiba fpeint abet baS Opfer bie[et neuen Strjögmmg

Bageblip gebraut ju [ein. Denn [ejjt Berfünbigt bie Deutlest

SeptSantoaliäjeitung, bap bet Antrag auf Slufpebung beS

fjannoberfpen Btfpluffe« fip Bamutlip etiebigen unb bafüt

ein neuer ßnttourf auf bie lagtlotbnung nipt be* 9!ntoalt«<

tage«, jonbttn bet ®ilf«taffe gebrapt toaben toitb. Da nun

bit[ct neue, Bon ihr bereit« Beröffentlicble @nttourf Bon jtbem

Stanbpuntte au« unannehmbar ift unb Bon allen Parteien

abgelehnt Inerten toitb, [o lnitb ben äntoaltstag, tnie c« [eheint,

bie grage bet SuhegcbaltSfcifK überhaupt nicht befpäftigm,

bie §ilf*taf[e abet toitb in ihrer napften Bcrfammlung ba

flehen, ioo fte in btt Boeigen flanb.

Der neue ßnttourf gibt ben (Btbantm bet 3toang*taf[e

auf. Dafür tnanbelt et bie #ilf«laf[e in einen Berfipeiung*«

Betein auf (Segenfeitigleit um, bem ade ihre jcpigenHitglieba ipso

jure unb ebne bie Höglipleit be« Austritte als Betftperte

angchören follen. Die juriftifpe Unmbglipteit bieft* 9Ser»

fahren* liegt fo auf btt J&anb, baj) jebe Erörterung überflüffig

erfpeint. Sie lnitb baburep uirfit aufgepoben, bap bet 3ahreS«

beitrag bitftt SBcrfeperten nur 25 Hart betragen fott. Slbtt

niept nur juriftifd) ungangbat, fonbetn aup faplip fo un«

prattijp Inie nur miSglip ift bet neue Pan. Su* bem rein

tpeotetifpen (Brunbe, ba« Semeigen bet §ilfStaffc allen ihren

Hitgliebcm jujutnenben, jerfiött et bie (jilfStafje, bie nurnnept

Bebürftigc nipt mept unterflüpen tonnte, Berfipeit bagegen

jtoangStoeife ade ipre augcnblidlipen Hitglicber, übet 5000 an

bet 3a& mit ganj niebrigen Sentcn, bie bie meifitn nipt

braupen unb nipt paben Inoden, eine Unmaffe Heiner €pein>

Bttrtpetungen, bie aber ebenfo Biel ju tun mapen al« gtope

ernftpafte Berfipetungen, bapet bie (Sefpäfte unenblip Ber«

incitläufigen, eine eprcnamtlipe Bcrtoaltung unnibglip mapen.

Die eigentlipe Baftperung ctpeifpt einen Jahresbeitrag Bon

300 'Hart unb mitb nut freiiuidig genommen. Diefe Jtajfe

fod jtoar junäpft aup nut 500 000 Hart erpatten; bet SReft

be« Bamägen« bet fjilf«taf[e (je|t runb 635 000 Hart) fod

nop 30 ffapre fang ju UnletflUpungS)toc<lcn Betlnenbet. bann

abet ebenfad* „mit aden 3mfen" bet SerfcpetungSfaffe ju-

faden. Srtnägt man, bap bie $i[f«ta([e im Iepten Jabre ju

UnterflüpungSjtocdm übet 1 16 000 Hart betnidigt pat, fo

tarnt man ftp leipt auStrpnen, tnie lange bie 635 000 Hart

rcipen Inerten.

6* mitb bapet auf bet näpflen (ScnetalBetfammlung bet

$ilf«laffe emftbaft nut bet Slntrag be* SotflanbeS auf Übet«

tucifung btt 500 000 Hart in Betrapt tommen. Die gegen

biefeit Slntrag erhobenen Cintocnbungen betupen Bielfap auf Hip«

Berftänbniffen, bie aufjupeden im folgenben Betfupt »erben toitb.

Dap ct gegen bie Sapung Bcrftope, tann nut Bon

bem behauptet »eiben, bet bie jept gegrünbete Raffe nipt füt

bie in bet Sapung Borgefebene bält. Der fapungSmäpige

fftoed be« aufgefammelten Rapital* ift, jut Stünbung einet

Stä 12. 1901.

.adgemeinen Supegepaltllaffe für beutfpe Sept*antoälte" ju

bienen. Die Bom $aiutoBetfptn SCnloalWtage einflünmig be«

fploffene Raffe ifl eine adgemeine, benn fte ift jebtm beutfpen

Sept*antoalte jugängUp. Sidgemein in bem Simte, bap fte

ade beutfpen Sept«antoälte ju Hitgliebern gäpltc, tönnte fte

nur [ein, toenn fte eine 3toang«taffe ttäte. Sine 3toang«taffe

Betlangt abet bie Sapung nipt; im ©egcnteil toiffen toir au«

ben oben mitgeteilten SfotBetpanblungcn, bap bei ©rünbung

ba fjilf«faffe ba (Bebaute an tüte 3toang*bafipttung auf«

gegeben »ar. Stdgemein ifl bie Raffe genannt im ©tgtnfape

ju ben bamal* unb peute nop beftepenben Bartitularen Raffen,

ba Saumburga, bet Breälautt unb ba baptifpen, bie

fapungSntäpig oba tatfäplip auf getoiffe Bcjirte be« SripS

befptäntt fmb. Sine Raffe, »ie fte Hede fip bapte, bie

burp gang befonber* Borteilpafte Brtingungm Bon felbfl ade

Septäantoälte ju fip paübetjitpen toabe, pat ftp al« un«

ausführbar ertoiefen, unb nut in bitfem Sinne hoben bie Sin«

tragfleda gefagt, bap bie neue Raffe nipt ganj ben Bor«

fledungen entfptepe, bie man fip ftüpa Bon ipt gemapt;

febenfad« »ärc aup Hede« Raffe teine 3»ang«taffe getoefen.

(SS pat nop teina bet (Segnet fagen tonnen, wie benn eine

Raffe, bie nipt 3»anßStaffe ift, befpaffen fein müffe, um ben

Slnforttrungen ba Sapung ju entfptepen.

Han pat fanet behauptet, bap bie Sapung nur bie

Qbertoeifung be* gefamten BereinSbermögen«, unb

jtoar in Babinbung mit bet Stuflöfung ba .fjilfStaffe, julaffe,

bie pier beantragte teiltoeife flbettoeifung unb Sufteptpaltung

ba $ilf«taf[e unjuläffig fei. Dem btaupte man blop ben

Splup » majori entgegcnjuballen. Slbcr bie Sapung fagt

aup nipt ba«, »a* bie ©egnet behaupten, für. 17 gibt bem

Sforfianbe bie Stntocifung, fobalb ba« Rapital grep genug ge«

Worben, bei bet ©eneraluetfammlung bie llbtttotifung be«

ganjen SSermSgen« unb bie Stuflöfung bet ^nlfSlaffe ju be‘

anttagen, Bapfliptet aba nipt bie ©eneralBerfammlung bem«

gemäp ju bcfpliepen. Hüte e« abet aup anbei«, fo läge bop

nur eine Sapungibeflimmung Bor, bie burp @enaal«

Berfammlungsbcfplup fiel* geänbert Waben tann. Da 3toed

bet $Uf«lajfc toitb baburp nipt geänbert; Bielmepr toitb ipr

afta 3wed burp tlbertoeifung be« Rapital« etfüdt, ipr

jtoeitcr, bie Unlcrftüpung Dcbürftiga, Wirt nap dtfüdung be«

etflen bcc adeinige. äöenn bie Sapung füt einen befiimmten

gad bie Sluflöfung be« SBttem* in Slu«fipt nünmt, fo tann

burp SapungSänbetung ftet* feine gortbaua befptoffen

Waben.

Da Sintoutf, bap bie neue Raffe unBocteiipaft

obec unfipet fei, ifl unbtapllip. Wenn nipt Hänge! ba
BerfieptrungStepnifpen ©tunblagtn naepgetoiefen Waben. Diefe

©runblagen aba fmb Bon einem als bcfonbetS Borfiptig be«

tannten Hatpemalilet bewpnet, Bom StuffiplSamlc für 'firinat«

Baftpening napgeprüft unb für riptig befunben; bamit ifl

napgttoiefen, bap füt bie Beiträge gelciftet toieb, loa« mit Süd«

ftpt auf bie Süpapeit ba Raffe geleiflet lottben tann. Diefe

Stiftungen aba fmb Übetau« unb jum Ütil übettafepenb Bot«

teilpaft bcStoegcn, Weil bie Stecblipteit*« unb ffeiBalibitätS«

Bapällniffe ba Sept«antoaltfpaft fip a(« übtrau« günftig

paau«gefiedt paben. CS ift bie* ja aup bet fSaupIgtunb, ba
bie Sniptung tinrr befonbaen Rafjt füt unfatu Sttuf rcept»
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fertigt ;
leine ankere Stoffe (önnte gleiige* leiften, loeil fte eine

Stenge ankeret, niigt fo günflig flegtnktr Setuf*|länbe mit Ber-

fugem mügte. SBa* insbefonbere fcie ©iegergeit fcet Raffe be-

trifft, fo mug man fug immer ken oketflen ©runkfag alle«

9?erfr[getung*toefen* gegentoärtig galten, bemjufolge jeber Bet-

filterte fo Biel einjaglt, bag batau* unk au* ken aujlommrnbcn

Sinfen bie auf ign Borau*fiigHieg entfattenke Sorte gekedt

toirk. Siefem Sage unterliegt bie 3tBang«laffe in gleiige

JBeife toie kie freie Raffe. ®ie ßtoangäfaffe fann baget niigt

megr getoägren toie kie freie, unk au* kiefern ©tunke gat kenn

auig unfer Statgematiler für kie 3toang«taffe biefelben tarife

aufgefteüt toie für bie freie. Sink feine Berctgitungrn faffig,

fo ifl kie 3toang«fa|fe ekenfo unftiget toie bie freie. Sluig auf

kie 3<>gl ker Stitgliebe lommt e* migt an, cken weil jebeö

Stitglick ken für feine Snfptüige «fotbctliigen Betrag felbfl

einjaglt Sur eine getoiffe Stinkefljagl Bon Stitgliekern ifl

nötig, um kie Stgtoaithingen ke« 3ufaH« au«jugleiegen. Unfer

Statgemnlite bat kiefc Stinieftjagl auf 400 angegeben, ker

Borliegenke Antrag erbebt fie auf 700. 8* ift aber figon bie

3abl 400 reibt Borfiibtig gegriffen. S>emt toir gaben fegt gute

Raffen mit Biel geringerer Stitglieberjagl. 84 ifl gier ber Drt,

einmal ken Behauptungen ker fflegenpartei Bon ber Seben*-

unfägigfeit ber beflebcnken 3lntoalt«taffen entgegenjutreten. 64

ifl riigtig, bafi eine Jlnjagl ber in bet Siitte kc* Borigen Jagt-

gunkert* gegrfinketen Isrotiinjirncn Senftonöfaffen fug, an-

febeinenk ogne nennenötoerte Seelüfte ker Stitgliebe, toicber

aufgelöfi gaben au* ©rünken, kie toir niigt burigftgauen

lönnen. Aber ankere gaben fug erbalten unk fegt gut ent-

toidelt. ®ic 'Jtaumburger Raffe beftegt feit 45 3agren; mit

fegr billigen Beiträgen arbeitenk, gat fie kie Sugegegälter all-

mäglieg auf 3 000 Start ergeben lönnen; kie äSittoen- unk

ffiaifengelfce, kie ju jagten fie überhaupt niigt Berpfliigtet ifl,

kie fie aber au« ben Uberfigüffen feke* 3“gre* Berteilt, fink

ebenfall* fletig getoaigfrn, fo kaft jegt für einen Jahresbeitrag

Bon 130 Start ein Sugegegalt Bon 3 000 Start unk ehte

Slittoenrente Bon 400 Start getriftet toirk. ®ie Raffe nimmt

nur Sntoälie au* kern Bejirle ke« Dbelankc«geri<gt« Saum-

burg auf; fie gat über 300 Siitgliekcr, eiton •/, ber Sefamt-

jagl. ®er Steälauet SenffonäBetein, bet nur ffjenfionen, niigt

SBittoengelbo jaglt, gat toogl auig an 300 Siitglicker; et

blügt feit Jagrjegnten. ©ans Bortrcffliig ift kie feit megr al«

100 Jagten bcflegenbe bagriftbc Sittoentaffe, bie bei überau«

niekrigen Beiträgen bie Senfionen fiel« gat ergäben unk böig

ein Betmögen Bon toett über 3 Siilliontn Start auffammeln

tönnen. £a* fegenöreiige Bürten kiefet fleinen Raffen toitb

Bielfaig burtg 3utoenkungen ber Kntoaltötammern unk Bet-

mäigtniffc anrrtannt; kie bagtifige ftnflalt gat einmal eine

ßrbfignft Bon über 300 000 Statt gematgt unk befigt

4 fiäufet in Stttnigen. SBenn nun figon kiefe unter toenigen

gunbett Sntoälten toirtenken Raffen feit Bielen Jagrjegnten

gaben gekeigen tönnen, toa« kürfen toir kann Bon unferer

für 8 000 Setgtäantoälte beflimmten Raffe ertoatten? SSenn

kie Saumburger Raffe •/, aller Sntoälte igre* Bejirt* juStit-

gtiekern jäglt, toetben toir kann niigt tornigftrn« '/, einfegen

kürfen? $a« toäre eine Raffe Bon 1 000 Stitgliebem eine«

fegt jaglungöjägigcn ®eruf«ftnnke«, kie, einmal beftegenb, eine

immer größere toebenke Rraft au*Uben, kie Heineren Raffen in

fug aufnegmen unk BieSeiigt auig einmal jtoei ®ritteile ke*

gefamten Äntoaltfianbe* ju fug getübejiegen toütke.

®a* gauptfäigliigflt StigBerflänkni« aber liegt in ker

Steinung, kag kie neue Raffe kie Srrftörung ober

Sprengung ber $ilf*taffe im ©efolge gäbe. ®ag toir

ba* niigt tooDen, btauigcn toir toogl niigt ju Berfugern. ffiir

toaken fogleitg jeigen, baff unfere Siäne bem Unterflflgung«-

jtoede ker £ilf*taffe niigt« entgegen, fonkern igm gtögere

Stittel jut Serfügung (teilen tooBen, al* er je befeffen gat.

2>ie ©ilfötajfe litt bi«ger unter ker 3toiefpältigteit igre*

3toeit*. ®ie Suffammlung be* Rapitalgrunkftoi!« erforkerte

eine junäigjl unfruigtbare Igefautierung. Saig ben ©agungen

mug ein Biertel ker Jahresbeiträge unk, fotoeit niigt kie

Spenber anber* beflimmen, bie Äntoaltötammerbeiträge jur

Hälfte, jeke fonftige 3utoenbung ganj kein Rapitalgrunkfiocte

jugefügrt toerben. ®ie 3™!™ kiefe* ©runkflod« toaigfen (na<g

ben Bertoaltung*grunbfSgen) toiebetum igm felbft ju, mit Su«.

nagme eine« tleinen Setrage«, ber gleiig ifl Bier Stojent ber-

jenigen Summe, ioeldje am Cnbe be* Bergangenen 3agte* ju

Untetfffigung«jtoeifen feflgeffeBt toorken ifl

®emgemäg tourken naig kem legten ©e[<gäft«beriigle ker

§ilf*tajfe (für kie 3eii Born 1. Juli 1905 bi« 1. Juli 1906)

bem Unterffügung*fonto übettoiefen:

a) */• ker 100 281,88 Start betragenken Siilglieker-

beitrage 75 211,41 M
b) 7, ker 34 500 Starl betragenken Sin-

toaltötammerbeiträge 17 350,00 >

c) toeitere 3utocnkungen ker Sntoalt*-

tammern, ju Unterftügungöjtoeiten allein

Icftimmt 16 742,00 >

U) ker für kiefen 3toed beftimmte ®eil ker

3infen be* Rapitalgrunbflod« (4 Brojent

Bon 113 118,05 Start) 4 524.72 .

jufammen .... 103738,13 M
JIMrk nun ber Rapitalgrunbflod, ker naig

kem legten Beengte 1 135 105,44 Start betrug

unk injtoifigen auf 1 200 000 Starl angetoaigfen

fein Wirk, um 500 000 Start Berminbert, bafür

aber kie Aufgabe ker .§ilf«taffe auf kie Unter-

ftügung Bekürftiger befigränlt, [o Berblcibt igt

für biefe Aufgabe ein Rapitaf Bon 700 000 Start,

aufsetbem aber kie gange bi«gerige ©imtagme.

6« toürken igr kann füt Unterflügungöjtoede

jur Betfügung ftegen:

») kie gefamten Siitglieker-

beitrüge mit 100 281,88.«

b) kie gefamten Slntoalt*-

lommerbeiträge (34 500

+ 16 742) 51 342,00 -

c) kie 3in[en Bon 700 000

Start, ju 37, Brojent

gereignet 24 500,00 - 176 023,88

alfo megr 72 285,75 .«

®ung kie Suöfigcikung be« Rapitalfammlungöjtoed« toirk

alfo kie §ilf*faffe ganj toefentliig geträftigt. Stan brauegt

niigt einmal in Seignung ju fleBeit kie infolge ker ©tünkung
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ber Siupcgcpalttfaffe toahrfcheintüh eintreterifc« Slerminberung

ber Untcrftü^unaSfälle, mcpt bie mahrf(peinlich eintretenbe Scr*

mtprung btt SRügUebcrjapI, ba rinn lebiglicp Unttr(lü(jung4.

jttede btrfolgenbtn Aafft boep toopi lein beutfeper Slntoalt fttn

bltiben toitb, bie au« bemfcl&tn (Brutibt bicUeicpt eintretenbe

Stcrmcprung btt Scpentungcn: ganj bireft metben bie

Sinnabmcn bet Kaffe um 70 $rojent erpöpt.

®enn nun manepe biefe ßtpöpung getn miinehmen, auficr*

btm abet bie 500 000 Ulart bemalten tooHen, fo ift bitfrn ju*

näcpft ju ttmibern, bafi ba« jueiftifö nicht möglich ift. Ztt

fabungttnähige 3»cd bet $ilfihffe, melcpct in Stnfammlung

eine« Kapiiali beflcpt, lann nicht im älkge bet Sahungtänbo

rung aufgehoben metben, fonbetrt nach § 33 9(99. nut beuch

juflimmung alct SKitglieber. ®et ba Saum (chaffcn tuill für

bie boQc Gntloiefclung bc« Untafiüfjungtjlocdct bet ®ilftlaffe,

btt muh butchauä junäcpfl ihren anbetn 3®cd bet Rapitalt*

auffammlung ctlcbigcn, inbem et bat Kapital feinem fapungä*

tnäfigen 3®'^' jufüprt; fonfl muf toeitet unb bit in alle

Smigltii gefpart toerben für einen toten Rapitalgrunbflod, bet

rieh jwar unaufhörlich betmehtt, abet einem anbetn 3tued nicht

bient, bem bie Selbftbennehreng Eelbftjioed ift.

äber auch fachlich märe ct nicht ju rechtfertigen, bat auf*

gefammelte Kapital bem 3mede ju entjirpen, ju btm ct bie

Ginjapler bergegeben haben, ©ctoife, fie haben ct ju jioeictlei

3mcdcn hetgegeben; eben betpalb trifft bet Slnteag bat Süchtige,

bet einen Heil für ben einen, einen Zeit für ben anbeten Smcd

in Snfprecp nimmt.

So gehen mir bewh mblich an bat 5Betf, bem beteitt fo

ungeheure, leibet Bielfaeh jtoedlofe Stnflrengungcn getoibmet

toorben ftnb unb bat hoch gat nicht fchlnet ift. Schon 1892

febritb mit unfet SRatpematilet, et fei ihm eine ärt Sätfel,

baft bie beutfehen Slecpttanmältt noch immer mit 9egtünbung

ipret Slupegcpaltslaffe jiJgctn unb fech an aüethanb nebcnfäch*

liehen Singen flohen. Zun mit, tnat bie Sepreritmrn, bie

Scpriftfteüer, bie bilbenben Künftlet unb bie Scpaufpielrc, toat

auch unferc 9ctuftgcnoffen in Cftentiep längft getan haben!

@rfinben toir unfett Kaffe, gebtn mit juglcicp unfetet §ilftlaffe

ipte ®emegungtfteihtit ioiebet, bie bann bafleben toitb alt eine

reich bebaepte Stiftung bttufliihen (Bemeinfmnt, mie fie mohl

lein anbetet Stanb aufjutoeifen hat übet enben mit enblieh

bie Strengen, hören mit auf übet jueiftifehen 3!oirnSföben ju

ftolpetn! Sorgen mit, bah man bon bet beutfehen Siecptt*

anmaltfchaft nicht fagc : fie betfieht nicht ju hanbcln, ju f (baffen,

bom Sieben unb Schreiben jur fröhlichen Zat fibetjugehen
;
nur

einet bcrficht fie botltefflich
:
ju bet tagen.

in.

Bnr frage „ffiriiubmiq brr fDrnfians-, Wittoen- unb

Waifruk«Hr für beuffdje llcdjtsanwältr unb Hrnnntbung

eine* fiapifalgtuitbflaikttU*“ ber ^Ufsbafft für beutfitje

Rrdjtscntiii rille.

9on Slcchttantualt Dr. ®ilpelm Stofentpal in Siüncpen.

Übet biefe* Zhema hielt i>ert Kollege Suftigrat SIje>$aDe im

SNüncpcner Slntoalttberein am 2. SJlai ct. einen autfühtliehcn

9ottrag. Sn groben 3ügen fchilbette Suflijrat Slje bie ßntmidlung

bei ffiebanfent bet ©tünbung einet flenficmt« unb Stuhegehalttlaffe

für beutfehe Siechttanmältc uub beten ffiülocn unb SÖaifcn bon

ben elften Anfängen bet ©tünbung bet fegenteeichen fylftlaffe

übet bie Sntoaltttage ju Zanjig, Strafiburg unb $eumatKi

bit ju btm jüngfl miebet angefachten Kampf bet Kollegen

Kolfcn gegen ben ftannoberjepen ßnttourf.

Sn futjen Seitfäpen erörterte btt Sorttagenbe Sbee unb

SBegrünbung, 9eitiäge unb Sienltn ber beibtn Zatife bet

Öannobetfcpcn SnUoutfet, inbem et hierbei autbtüdlieh bie

Unmöglichlcittn einet 3mangipenftont!affe cingchenb batitgte.

Slucp ben bot hitjtm in bet Äolfcnfcpcn „Zeutfcpen Slccptt*

auwalttjcitung" beröffenilichten ©egenenttourf behanbtUe Sufüj*

tat ßlje in feinen mefentliehen Zeilen, mobei et beffen Diöngel

im cinjclnen btfpracp. Zit Aufführungen bet Suflijrat ©je

gipfelten fcpliehlich batin, bah er mit mannen 'Botten bie

©tünbung bet geplanten Kaffe nach bem fyrnnoberfcprn Snt*

mutf, unb bie flbertueifung bet pierju notmenbigen Kapital*

granbflodet aut bet fjilfttaffe btuifchet Siccpltantoälte bringenb

cinpfapl
;

in überjeugenbet SBcife begeünbete Sufligtat ©je, bafs

(ine folche Übeemeifung nicht, mie Kollege Koifen meint, eine

Serftpung, fonbtre im ©egenteil eine Srfüüung bet fapungt*

mähigtn 3®edei btt $ilftlaffe fei.

St miet nach, bafi bie Slnnapmc bet Kolfcnfchen Snt*

mutfei bie Sriftenj btt £üft(affe biteli gcfähtbtn miitbe,

iräprenb bei Annahme bet .'Jannobecfihen Sniinutfct unb einem

bemenifpttthenben 9efcb!uh bet i'ilfätaffe für biefe beträchtliche

SRittel, bie biöpet fapungtmähig angefaminclt metben

muhten, füt Untcrftüfcungtjwede frei m&eben, unb fo bit

Silftlajfe noeh nicht alt biipet ihre fegentttiche SSirfung ent*

fallen tönne.

Zie übetjeugtnben, begeiflcmben Slutf&hrengtn bet um
bie ©ciinbung bet 'flcnfiontlaffe an ctfiet Stelle betbienten

Suflijtat ©je fanben bei bec 9ctfammlung einheitliche Sin*

cctenmmg unb lebhafte 3ujlimmung, bie fc<h auch in btm

matmherjigen Zant bet Sotfchcnben bei Slnmaltbercini aut*

btüdte.

Sn btt batauffolgenben Zittuffton toutbe bot aDcm bie

grage erörtert, mie meit bie ©tünbung bet ^Senfiont* unb

Sluhegehalttlaffe auf bie SKitglicbet bec „fftenfionianftalt für

®itmen unb SBaifcn bet Slbbotatcn unb Stcchttanmälte bet

Könignieht 9apere" bon Sinfluh fein tönne; ®ett ©thtimet

Suflijrat Züct, bet 9otfthenbe bet 3enitalautfdhuffet bet ge*

nannten fflenfiontanflait betonte hierbei, bah bie auf ®eftf
berehenbe bapetifche ißenfiontanfiaU unantaflbac unb unab*

hängig bon btt ©tünbung anbetet bctarligct Kaffen fei unb

bleiben müffe.

SKan mat hiernach barübet einig, bah auch bei ©tünbung

bet betjeit borgefchlagcnen Kaffe bie bapctifche ^enfcontanflaü

in gleitet ffleife mit bithee fortbeftehen müffe unb in ihter

Sclbfiänbigteit butch leine neue Kaffe itgcnb mit berührt

metben batf.

C'crr Suflijrat ©je miet barauf pin, bah, öa ja bie

bapcrifche 'Benfiontanftait irgenb melcpe Sotfotge für 'Ji u p e

gepalter niept trifft, ber (Eintritt jur neuen Kaffe — wenig*

flent untee Zatif B jue Stuhegehalttlaffe — auip füt bie SJlit*

glichet ber bahrrifehen fSenfiontanflait toopl in 9ctra<ht

tommen tönne.
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Wöge btt (Erfolg, brn Jujlijrat ©je, bn Bata unb un*

amüblube Soifämpfei be« jjannoBrrfcbm (Entwurfes, pcet in

SRümpen fanb, 16m auch in Siannbccm am btt*jährigen Sn.

Walt*tag imi bleiben unb fo cnblieb bie langumftritime Sube*

grbalts* unb 'BitWen* unb ®aifciitaffe trop aller Heinlicbcn

Bebenfen gegrünbet Werben, — jum Segen bet Sitwältc unb

i^rer Sngebörigeu.

$er Kidjter alb Sitteiinrfiter.

(Sine (Entgegnung.

Hon SedbtSanmfllt Srmbrufter in ®ubrau.

3Weierlei beftimmt rmi, ben SuSfübrungtn beb vertu

Dr. gebet in Sr. 11 ber 3®. (bom 2. 3uni 1905) „Sa
Strafricbtn aU Sittenrichter" entgegenjutreten. ') Crftenö ^alte

ich feine Iheorie, bie bem Mieter nut in ben Wenigen einjeln

erörterten äuSnahmen gefiattm Will, ba* gelb rein jurifiifch'

logifcha Schlußfolgerungen ju berlaffen unb tnoralif<ben 8r<

Wägungen Saum ju geben unb ®erturteile ju fällen, in Süd*

fubt auf eine gefunbe SeehtSpRcgc unb 9ifcht*poUtil für äußerjt

gefährlich- Sintiitn* aber lönnlt, foQte jene bie riebterlirbe

Sätigleil ju einet feclenlofen BegriffSreehnati betabwürbigenbe

Ibeorie in bem Organ be* brutjehen Sntoaltberein* untuiber*

fprochen bleiben, bet Sibein entfieben, al« hätten jene bie

ritbterlicbe (Dewalt befibräntenbe 2luöfübrungen bie Sympathie

be* überWiegenben Seile* bet Seebtäantoälte ; biefet Scbein

mufi aber meinem ßtmeffm natb unbebingt »ermicben

Werben.

Su« ^Weimä^igleitögrünben feien junätbft bie gegnetiftben

Sbefen tut) referiert:

1. Sie Legitimation be* Sicbta* jur äuiübung feine*

Stmte« ift eine rein formale. Sie Legitimation jur

motalifiben Beurteilung aber tann nie auf folrbet

formaler SutoritäMgetoalt, fonbern nut auf rein jach*

litben ©tünben, nämlitb bet Wirtlitben fittlieben Üba*

legenbeit, beruhen.

2. 3m Seiche ber fittli<ben Sonnen »ritt ber einjelne

bem einjelnen gegenüber, beugt fub bei einjelne bet

©eWalt be* einjelnen. Korglifeb unerträglich ijl e*,

baft ber Siebter bie ©eWalt ju feinem Sloralfprueb*

einet ftembtn ®efam!|>etfönli<bleit entlehnt.

3. De lege Uta ift ebenfaü* grunbfäjlicb ber Straf*

riebter bon gällung moralifeber ffierturteile fern*

gehalten.

©egen biefe Ih'Im lägt fcch nun folgenbe* Potbrmgen:

1. greiliib ift bie Legitimation be* Siebter* jum Siebter*

amte eine rein formale; e* mfiffen gcWijfe formelle Borfebtiften

erfüllt fein, ehe jemanb über feine siilmenftben m ihren ©trtitig*

leiten untereinanber unb Wegen ihrer ihnen bom StaaWanWalt

jur Saft gelegten ©anblungen im Flamen bet Staatsgewalt

ruhten barf. Um nun weiter ju folgern, baß bet Sicbterfprucb

•) Ser «uffecp ift bereit* Im Soktmka 1906 bei bet Slkattion

eingegangen.

r«b lebiglieb auf jurifiiftbcm ©ebiet bewegen bütfe, lautet bie

jWeite Brämiffe be* ©egnet«, bafi ba* Seebt be* Sloralifiercn*

nur bem julommc, ber ben wirtlichen Sctbäüniffen nach bet

fittlteb Überlegenere fei. — äber foDte benn nicht ber Siebter

in ben Weitaus weiften ffäHen Wirllicb ben ftreitenben Parteien

an ©trecbtigleit»* unb Billig?eit*gefübl überlegen fein, unb Wohl

noch unbeftrittencr ben fetten Hngellagten gegenüber? Dr. gebet

übetfteht eben, bafi bie formalen Srforbemijfe fttt bie SuSübung

be* Sicbteramte* boeb nicht lebiglieb auf bie intelltftueDe unb

jurifiifcb*tetbnifcbe Sluöbilbung bon (Einfluß ftnb, fonbern auch

ffiarantien für bie fittliebe Überlegenheit be* Siebter* geben.

§at überbauet febon ein erweiterte* unb bertiefte* SBiffen feine

SrnWirlungen auch auf ben Charaltcr, fo bewirft in*befonbere

ba« SeebtSfhibium ein Giftenden bt» ®ere<btigleit»< unb

BiQigleitigefübl* unb öffnet ba* Betfiänbni« für bie Sot*

Wenbigfeit, bafi bet einjelne fieb allgemein gültigen ©ejegm,

jurifiifchen wie fittlieben, ju fügen h«t. Übcrfeben ift ferner,

bafi gerabc ihre Solle al« Unparteiliche bie Sichtet noch be*

fonbet* bafttr qualifrjiert, auch ba* motalifthe Seebt unb Un*

reibt abjuWägen. ')

2. Sieht alfo febon bie erfte Beweisführung Dr. gebet*

ganj unb gar bon ber ifiraji«, ben Wirtlüben SebenSOerhältniffen

ab, fo fegt noch mcbc ber ScbolaftijiSmug bet jweiten in

ßrfiwmen, — „3m Seiche bet fittlieben Sonnen tritt ber

einjelne bem einjelnen gegenüber!" — Sa* mag für ba* Seich

ba Unmoral, Wo ber Stieg aller gegen alle barfebt, gelten,

nut nicht für bir 'Moral eitta georbneten ©efeüfcbaft. Man
hätte boeb glauben joüen, bah e* nachgerabc ju ben anerfannten

ffiabrheiten jäblte, bah bie menfiblübe ©efeüfcbaft leine blofie

Summe einjelna ift, bafi alle Siitlicbtcii genau fo Wie ade*

Seebt eine 3Jienj<bengemeinf<baft »orau*fejt, bafi gaabe alle

fUilicben ©efüble au* bem ©efttble ba 3u i
ammcngebörigleit

aller ©enoffenfibaftSglieba unb au* bet (Erfahrung entfprungen

ftnb, bie in bem ®obl ba ©efamtbeit, eine* feben unfera

Säcbften unfa eigene« ®obl erfennt 3m ©tunke genommen

ftnb fo boeb alle fittlieben Pflichten folcbe gegen bie SQgcmein*

beit, ben Staat«ecrbanb
;

unb baju treten noch eine SRcnge

fpejietln fittlicbet ^Jfliebten gerabe in hejug auf biefe» üha

bem einjelnen fiehenbe ©anje, fo bah ber einjelne in feinem

Sun immer ba ©efamtbeit gegenübaftebt. Sonach >fl fl
01

nicht a6jufeben. Warum ba Sicbta nicht im Samtn biefa

©efamtperfönlicbleit unb al* ihr berufener Betitelet, wie oben

auSgeftibrt, auch moralifebe Urteile au*[pteeben folltc.

iäba PieQeübt Wollte mit bem angegriffenen Saje nur

gefagt fein, baß, wenn üba fittliebe* BabaUen geurteilt wirb,

ba Sichler nut al* $tibatmaim Bribatleuten gegmüberftebe,

nicht mehr in amtlicba guntiion, unb baß e* unerträglich fei,

bafi a feinen motalifiben Sptuib in amtlicba ffiigenfebaf» fälle.

Saj biefe Sbefe nicht unbebingt richtig ifl, ageben febon bie

*) 3ekoep nicht fenso)! kai fiept pier jur Srörtcnmg, ob

unfae Steepler ju mocaiifcpen Urteilen ipar fianjen futtiepen

Jlafönließlelt naep befäplgt fmk, — eine fafi rein poliiifcpe groge,

fcie ein jeka naep bem Wahr feina rrgterunatfreimklicpen ober

feinklicpcn Vnf$amtngen beemtworiet — fonbern in welcher Sleptung

ba* 3beal bn SteepHpgege ju fuepen Ift, ln ber ba ftrengen Selbfl’

keföpräiitung auf ba* juriftifepe ober in ber ket SrwtUerana kurep

$Mnke|icpci< ka motcclijcpen ^aföniiepteit.

«5
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aii$ bon Dr. gebet gebilligten 31u«naimirfätle bei geitenben

Gefepe. 3m ®ninbe genommen läuft ober feint im lefjteren

Sinne betflonbene jtoeite Ipefe ouf bie eefte pinau«. 6t »et«

urteilt eg, bah bet Dichter fo ju fugen al« amtlieh patentierter

©erfechtet bet 'Dioral oufttete unb alb fol$er ©cadjtung

beanfpruehe. 34 lann ba«, tuie oben batgelegt, nicht gtunb«

fäplieh betWerfen. Stlnbing« b«t ba* Qbetf$teiten beb

futiftif$<n Gebiete« etioai) Gefäbiliche« unb ein gehlfpruch auf

moralif$etn @ebiete fe^t ben Dichter einem biel härteren Obium

au« al« ein 3trtum in bet 3ie$t«antoenbung. 9u$ ba« ift

nicht ju betknnen, bafi e« »iclfach weit jehwietiger ift ein

motalifche« at« ein juriftifche« Urteil ju fällen. Cvmbelt t«

p$ bo$ bei testetem nur um bie Degelung äußeret ©ejiehungen,

bei etfletem bagegen um innere ©totibe. Jene laffen f>4

Iet$tet überleben unb. Wenn »erborgen, but$ Beweisaufnahme

leistet entbeien al« bitft, unb (mb in jiemli$ au*tti$enber

©Seife eben but$ Dechtsfapungm geregelt, Wogegen bie SWotibe

einer Sanblung bietfach ju inbibibuetl in bem Jemperament,

in ben Seben«etfahtungen, ben eigenen 9nf$auungtn unb

benen be« ©iilieu* begrünbet, al« bah fie aUgemtin gültigen

Siegeln unterliegen tonnten.

Iropbem (lebe i$ niebt an ju behaupten, bah e« jum

nubile officium beä Dichter« gehört, fi$ nicht nur al« troiener

SHtenmenjch unb ©arageaphenreilet, fonbern al« Sertteter

fittli$er 9nf$auungen auf bem Sli$terftuhl ju bewäbren.

«Denn fo fubtil, Wie e« na$ ben obigen tbeoretif$en Erwägungen

feheinen möchte, finb bie meiflen bor bem gorum jur ©er«

hanblung gelangenben Xalbeftänbe nicht, unb auch ihre Slotibe

liegen meift Kar.

Unb mit biefer bem Dichter aBetbing« eine grobe ©lacht«

fülle jufprechenben 9nft$t flehe ich nicht allem ba. ©irimeht

Wirb ihr bom groben ©ubtilum allgemein gehulbigt. ÜBie

häufig hat man Gelegenheit, im ©ubtilum SluSbrüde bet

grrube unb ©efriebigung batübet ju hören, bab ba« Gericht

bie richtigen ©Sorte füt ba« ©erhalt01 einer ifJortei, eint«

Slngetingten ober Stugen gefunben unb bem betreffenben Hat

gemacht hat. weither ©eurteilung feine £anblung«toeife bei

anflänbig bentenben ©lenfehen begegnet.

®erabeju eint Jlottoenbigleit aber, um ba« belcibigte

Bteralempfinben be« ©ubiitum« ju berföhnen unb ba« Slnfehen

bet Gerichte im ©ölte ju erhalten, wirb ein eichtet!itpes Urteil

auf motalifthem Gebiete ba, Wo ber Dichter nach bem ®efep

(3ibil= ober Strafgefefj) ben S$ulbigen ni$t berurteilen ober

an fein unmotalifche* ©erhalten leinen fonfligen DechtSnacpteil

Inüpfen lann. Die juriftifchen Gtünbe nach benen ber S$ulbige

ohne Schaben babon lornmt. Werben bom ©ubiitum nicht ber«

flanben. J>et De$t*fpru$ wirb bähet nicht nur allgemeiner

'JJlifsbitligung begegnen, fonbern au$ ©lihtraucn gegen ba«

fittlicbe Gmpfinben ber Dichter auflommen laffen. Wenn bitfe

nicht eine lebhafte fittlichc Dcaltion auf ben borliegenben gaB
jeigen.

Dicht jeboch nur jur Erhaltung be« Slnfehen« ber Geriete

liegt ein fiaatli$e« Jnterejfe baran bor, bafc biefe fiep au$

jur moralifchen Stite ber berhanbeUen Sachen äu|em, tine (lugt

Staattpolitit muh auch bafür forgen, ba« im ©olle richtige

©orftedungen bon De$t unb Unrecht unb bon bem, Wa« Üreue

unb Glauben erforbem, herrfchen unb pertfepenb bleiben. Die

gerichtlichen ©erpanblungen geben Gelegenheit ju lehren, Wa«

im ernjelnen gaEe bie ©total in Geftalt bon ©iQigleil unb

Hnftanb unb treu unb Glauben etforbert. liefe Gelegenheit,

gefunbe De$t«« unb SHotalanfehauung — beibe* läfit fiep eben

in bet ©raji« noch weniger ttrnnen al« in ber Üpeorie — im

Solle ju »erbreiten, feilte fiep bet Dichter im Jntereffe einet

gefunben Deeptöpolitil nicht entgehen laffen. (Sr ifl jur Deep««

pflege berufen, alfo auch int görbetung be« Drehte«, nicht

nur jur De$t«fpre$ung. SDa* gibt ber Staat auch baburch

ju erletmtct, bah «* Öen Dichtet für feine moraIif$en Sot«

haltungcn mit bem Schuhe be« § 193 StG©. umHeibet. 53

gu forbem ift bie ©etonung ber moralifchen Seite eine«

Dechtifalle« inäbefonbere beSWegen, Weil bie ©arteien getabe

geneigt finb, biefe Seite bei einem ©rojcfje ju fibtrfehen unb

$n Icbiglieh al« einen Kampf ju betrachten, in bem e« nur

barauf antommt, objuftegen, gleichgültig, ob man wirfliep Decpt

ober Unrecht bat unb gleichgültig, mit welchen ©litteln ber Sieg

erftritten Wirb. 3“ biefer Sluffaffung bcrleiten au$ bie

projeffualtn Spanien, in benen eine Geri$t«berhanblung fc$

abfpielen muh.*) ÄngeHagte lann abwarten, ob $m bie

©eweife für feine S$ulb erbracht Werben lönnen, unb mit

©ehagen jufepen wie bie allein auftreibbaren 3eugcn im lebten

Dugenblicfe bon ihrem 3eugni«berWeigeinng«rrihte Gebrauch

ma$en, Jic ©artei im 3'bilhtojeh ifl mangel« ber 3n«

guifrtionimapime gIei$faQ« in ber glüdli$rn Sage, mit fjreubrn

Wahmehmen ju lönnen. Wie ber Gegner feine Klage obtt

Ginrebe unbodftänbig begrünbet unb wi$tige ©unlte jur Gr«

örtcrung ju bringen bergifit. Gine beachtenswerte DoBe, um

bie ©iQigteit bor bem Dc$t nicht jue Geltung lotnmen ju laffen,

fpiclen j. S. au$ bie ©erfähtungäeinteben.

ffitr aber au$ nicht fo Weit gehen WiB, Pein Di$ter

pofetib ba« De$t unb bie ©fli$t jujufpre$en fi$ itioralcf$

ju äuhem, ber Wirb ihm hoch nicht bcrübeln lönnen. Wenn er

ficb bur$ ©toralborhaltungcn bagegen Wehrt, al« SBerljeug

für fittlieh ju berWtrfenbe {canblungcn mihbrau$t ju Werben.

3um minbeflen au* bitfem Grunbe — Wenn nicht au* bem,

bah ber Dichter ba* Stufehen be« Gericht« ju Wahren unb

ju jeigen hat, bah fribole Klagen unb SlnHagen leine freunblühe

Aufnahme bei ber Juflij ju erwarten hoben — wirb man

I)r. gebet nicht bcipjlühltn lönnen, wenn er ben Dichter tabelt,

ber bem Demmjiantm bie ©erwerfli$Itit feiner ®enunjiation

»orhält. 3*bet ©raltiter Wirb jugeben, bah bie JäBe

nicht aBju feiten finb. Wo ber Di$ter fi$ in bie unbehagliche

Sage uerfept fühlt, btrwerfli$en abft$ten bienen ju mfiffen;

befonber« in Swilprojcffen foB häufig ein bom Dichter ju

gewährenbet boBftredbarct Gchulbtitel bie grü$te geWiffenlofet

®a$enfchafttn ernten helfen.

3. SchliehlUh muh bem geberf$ra Stanbpunltc, bah ba«

Gefep bem Di$ter gnmbf&plüh 3KotaIfprü$e »erbiete, entgegen«

getreten werben. Dicht© ift lcbiglc$, bah bie Gefepe gtunb«

fäpli$ nur bie rechtliche Seite eine« DechtifaBe« regeln. geiiU

e* bo$ au$ bem Gefepgebet im aBgemeinen**) an bet

*) Sttfaffer ertemet übrigen« natutEid? bie «tottoenbigteit unb

gwettmäbiglcit ber geltenben unb 6tra|protehgnmbf«bc an.

**) Seboep niept bunpau«, wie ganj befonberi ba« Sh<',

gfaittilitn« unb Sormunbf<haft«n$t jeigt.
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SRöglihfeit füt fjinWeife auf moralifhe Beurteilungen, 8u*

bicfcm Shtoeigen ber ©tfeffe ift aber niemals ju entnehmen,

baff bet Süßtet, fotoeit ibn m<bt rin SiehtSfaff auäbrüdlih

barauf flöfft, moralifhrr Urteile ph Bönig }u enthalten batte.

Sie ©efrbeSjitate bc* gebrtfeben äuffafft* pnb alfo für bie

beitte angegriffene Tbefe teinelweg* Bon jtoingtnber Beweiltwp.

Sic gegnrrifhe Meinung frnbet ihre Siberlegung im übrigen

für ba* bürgerliche Strebt in jablttieben materiellen Wie

projeffualen Bepimmungen. Setlangt biefe* bo<b bie Be*

aibtung bet ®nmb|affc* Bon Treu unb ©laubett. Betbietet bie

Sibilant, gibt bem SUhter ba« Slccbt, ffietgleiibe (bie bet

Bittigfcii bienen follcn) jeberjeit anjufteeben unb einer Sßartei

ohne Äüdpht auf bie BeweiMaft einen Gib anjuBertrauen.

3n allen biefen fällen bat bet Süßtet ph mit ber motalifiben

Hicrföntitbleit ber ißarteien unb ber motalifiben Beurteilung

ibret Berbältnifle ju befaffen.

Stu* attebem folgt aber fogleih für jeben tpraltiter, baff

aud; ber Sfnwalt in feinen ffilaibo^erö fnb in nicht geringem

Umfange in motalifiben Gtörtenmgen ergeben muff — unb

gern ergebt. Sa* aber ber äntoalt al« fein gute! Strebt

bran{pru<bt unb ft<b tt'itb nicmal* nehmen taffen, barf er auib

bem Siiibter nicht Berftbcln.

So tann Bon einer ängftlihen Trennung Bon Steibt unb

SRotal toie Dr. (hebet fie für bie Stehtlfpeehung all 3beal

forbert, Weber im Strnfteibt neeb im 3'tnlretbt cmftliib bie

Siebe fein, ©trabe im Strafreibt erfennt man e* mebr unb

mebr al* einen Rreblfhaben, baff e* fi<b Bortoiegcnb mit bem

unperfönliiben Tatbeftonbe ftatt mit ber ffktfönliebleit bei

Berbtetberl befafft. Sieb barin einmal ©anbei gefhaffen

»erben, fo »itb man bem 3beat ber Setfhmeljung Bon Steibt

unb SRoral beträchtlich nabet getommen fein. Dr. gebet

freilich hält el für Wüitfhen*Wett, baff bie lünftige Strafreibt**

reform un* Bon bet jeffigen „Serquidung" Bon Seht unb

SRora! befreie. Sebtoerliib aber ift woffl jemal* bal Slul*

emanbctflaffen Bon Seht unb SRoral in irgenb einem gatte

al* ba* fittliebe ©efttbl befriebigenb empfunben Worben.

SDlintimiug unb Etunbung.

Bon Secbtlanwalt Dr. Silbe tm Riefe in Stuttgart.

3u bieftr gtage finb nunmehr mit bem fluffaff bc« heran

Dr. Äaufmann auf S. 615 bei Borjäbrigen 3abtgang* ber 3®-
in ber Siteratur nicht Weniger all btei Bctfcbiebene Slnphtcn

jum StuSbrud gelotnmen. — Um fie an bem Bon ben Sertretem

ber einjelnen änphten gewählten Seifpiel:

Raufprtil: lOOOOO SRarf, Stnjablung: lOOOO SRarf,

Stunbunglbetrag: 90 000 SRatl, SRinbetung 20 ffiro«

jent gleich 20000 SJtacf

ju ittuftrieren, gebt

1. bie Änfubt Bon Dr. gtdnlel in ®33. 1905, 705 babin:

2000 SRarf finb jutüdjujablcn, 18 000 SRarf am

Stunbunglbetrag abjutehnen,

2. bie Bon Dr. Sternbetg in 3®- 1906, 73 babin:

10 000 SRarf finb jurücJjubejablen, 10000 SRarf

am Stunbunglbetrag abjuteihnen,

3.

bie Bon Dr. Raufmann in 3®- 1906, 615 babin:

Sliht* ift jurüdjubejablen, 20 000 SRarf finb am
Stunbunglbttrag abjurehnen.

Sie Bertreter bet Slnffhten giff. 2 unb 3 glauben je au* btt

reibtlitbtn Slatur bei SRinberunglanfptuth* je ihre Slnfubt all

cinjig mögüibe Ronfequenj jieben ju mttffen, Wäbttnb Dr. gräntel

feint Slnfubt in erfter üinie auf fjweifmäffigttit*« unb Billigt«!**

erWagungen ffttfft. Sem gegenüber febeint mit bie SRöglihfeit

unb SlotWenbigleit, ben SRinbenmglbetrag Beebältnilmäffig auf

Bat* unb Stunbunglbetrag ju Berteilen, unmittelbar au* bm

§§ 472, 473 B®8. berBorjugeben, nur muff autb bie Sbtpht

Dr. gränfei* babin beriibtigt Wtrben, baff gtmäff § 813 Slbf. 2

B®8. auch bie Stüdfoeberung ber 2 000 SRarf aulgefhlofftn

etfhrint.

Stach § 472 B©B. ift ber Raufprei* in bem Berbäftni*

berabjufeffen, in Welchem jur Seit be* Serfauf* ber Sert ber

mangelfreien Sache ju bem wirfliiben Stete ber fehlerhaften

Sache geftanben fein würbe. ©* »erfleht (ich nun eigentlich

Bon felbft unb Wirb aufferbem noch bureb bie Beftimmungen bc*

§ 473 8@B. beffätigt, baff biefe Berbältnilmäffige hetabfefjung

ben Raufpctil in allen feinen berabfeffbaren Seilen gleicbmäffig

ergreift, baff alfo inlbefonbece Barbetrag unb Stunbunglbetrag

in gleichet Seife betroffen Wttben müffen. Siefe SlotWenbigleit

ergibt ph inlbefonbere bann. Wenn, Wa* foWobl Bon Dr. Stern*

berg all auch Bon Dr. Raufmann überftben ift, berüdfiebtigt

Wicb, baff Sarbctrag unb Stunbungibetrag in praxi ganj Per*

(hieben bewertet Werben, gaft unjweifelbaft bürfte ber gall

fein, Wenn in bem gewählten Beifpiel bepimmt wärt: /„ be«

Raufpreife* ift bat ju bejahten, »/„ Werben geffunbet; benn

babei wäre Wohl nicht ju beffcciten, baff nah 9er SJiinbetung

all Sarbetrag 8000 SRarf, af* Stunbunglbetrag 72000 SRarf

anjufeben wäten. ®ie Bocerwäfmtc ©rwägung Böllig gleich*

mäffiget Slebuftion be* Raufpreife* in allen feinen letten führt

aber ju genau bemfelbtn Siefultat, Wenn biefe einjelnen Teile

nicht nah Quoten be* ©anjen, fonbem in beftimmten Ziffern,

Wie oben Sarbetrag 10 000 SRarf, Stunbungäbctrag

90 000 SRarf angegeben fmb. Sbenfo löft ffh bamit bie grage

für ben gall, baff bie Beftimmung etwa babin ginge : 10 000 SRarf

finb bar, bet Sleft in 9 gleihen 3ab"4taien ju bejablen; hier

haben wir eben ftatt 2 Teilen 10 folhe unb bie Slebuftion hätte

an allen 10 Teilen gleihermafftn mit je 2 000 SRarf ftatt*

jufinben.

3ft mm jur Seit ber SRinberung aul irgenbWethen ©tünbtn

ber Barbetrag nah nicht entrichtet, fo Wirb Wohl nicht ffreitig

fein fönnen, baff nur bet geminberte Barbetrag ju entrichten ift.

3fl bet Brtrag bagtgen bereit« bejablt, fo fann nah bem Sfu«=

geführten nicht mit Dr. Raufmann, infofange bet bejablte Betrag

ben geminberten ©efamtfaufpeei* niht übeeffrigt, eine ungetcht*

fertigte Btetieberung fhlehtb» Bemeint, ebenfoWenig abtr eine

jolhe mit Dr. Stemberg, fall« ber bejablte Betrag ben SRin*

beeunglbctrag niht erreicht, in höbe be* ganjen Barbettag*

angenommen Wethen, bielmehr ift mit Dr. gränfei eine fotche

mit infoWeit all Borbanben anjufeben, af« ber bejablte Bar-

betrag ben geminberten Sarbetrag überftrigt. JfnfoWeit ifl

etwa* bejablt, wa* niht fällig War, bot alfo ber Berfäuftr

erhalten, wa« ju Bedangen er n«h fein Sieht hotte. Slun

beftimmt aber § 813 Slbf. 2 8®8.: Sirb eine brtagtr Ser*

*5 *
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btablicßteit Borjeitig erfüllt, |c ift bie fRüdforttrung auSgcfcßloffen.

Bet juBiel bjW. ja früß bejaßlte Betrag lann alfo ((. Dr. Rauf

raajm) nidjt jurüdgtforbett Werben
,

tafolonge butcß ben

betaßUcn Barbetrag bet gemarterte ©efamtlaufpreiS nidjt er=

reicßt ift

Bet llnterjcßieb Bon bet Bon Dr. Kaufmann Beriretentn

8nßcßt ergibt ficß aber fofort, toenn ber geßnnbete Betrag in

einjelnen Säten, etwa im getollten 8ei[)>iel in 9 gleichen

Säten ju bejahten iji, inbem bie ju früh bejahten 2 000 SKart

naturgemäß nacß ber ßiet Bertrttentn anßbßt an ber 1. Säte

abgeben, biefe alfo nur nocß 6 000 SRarl, bie Weiteren 8 Säten

bagegen je 8000 Siarf betragen. Biefe aßerminbefien* mit

ben ©efeßbeßtamtungen Beteinbare 8nßcßt ift aber bie einjige,

bie in bet StaPS ju beftiebigenben Sefultaten ßißrt.

Som 9Jeiif|Sgeri^ f. *)

Senktet Bon ben SRecßtSanttültcn beimSleicßSgerußt ®eß. 3ußijtcü

Dr. 6eelig unb Sußtjrat Scßeelc ja fieißjig.

SB« beriebten Ober bie in bet Seit Bom 11. bi« 25. fDlai

1907 ausgefertigten SiBilentf(Reibungen.

I. (RticßSreeßt.

Bürgerliches ©tfeßbucß.

1. §§ 93 ff. 97 S@S. Stab Saumfcßulbeftänbe toefent«

ließe Beßanbteile eines (BrunbftCiS ober aucß nur .Hubeßörl]

Sa« Berufungsgericht ßat einwonbfrei feftgeftcßi, baß bie

ftreitigen Saumfcßulbeftänbe Bon Bomßerein für ben ?ierlauf

beftunmi Waren, unb baß fee im ©runb unb Buben nut für

eine geWiffe Seit, nämlitß fo lange bleiben faßten, bis jie Ber.

laufsfäßig geworben Waren. Bet bloß Borübergeßenbe 3wed

ber ©npßanjung ergibt fieß bei Saumfßuten autß feßon

äußcrließ auS bem Stoeefe ber ganjcn Slntage. Bie Saumfßul«

beflänbe bilben regelmäßig ben ©egenßanb eines ^anbelS.

betriebeS, unb ßiermit Würbe ißre Untetficßung unter bie

©runbfäße beS SrnmobiliarfaeßenteeßtS faum Betttabar fei.
—

Baß bie Sorfeßrift in § 95 Saß l im Segenfaß ju Saß 2

auf if! ftanjungen (Baumfßulcn) Stntoenbung finbet, iß aucß.

Wie bereits baS BerufungSgerießt bargclegt ßat, bei ber Sc
ratung beS S®8. (‘Slugban, Slaleriolien S. 490, 491) betont

Worben, unb eS iß bieS aucß in ber Literatur nicßt ßreitig

— ißland 2. Buß. Sb. 1 S. 132, Staubittger 2. 31uß. Sb. 1

S. 275, gdrSttnluntau 3. SUcß. Sb. 1 S. 131, SntteccttuS.

Sießmann 2. Sluß. Sb. 1 S. 242. — Können ßietnacß bie

Saumfcßulbeßänbc nicßt juben Wef entließen Seßanbttilen
beS ©runbßüdS gejäßlt Werben, fo turnten ße ebcnfoWenig als

SubcßSrßüde gelten, 8uß bem ßeßt entgegen, baß baS räum,

ließe SerßältniS jur £>au)>tfaß< — § 97 8bf. 2 8®S. —
nur Borübetgeßenb iß, überbieS abet ßanbelt eS ßcß um
Sacßen, bie lebiglicß Srgebnifft, Erjtugniffe beS Sc
triebeS — Bgl. iumarngdrSter Sb. 1 6. 31* — ßnb, unb

aucß als foleße nicßt b« >jub<ßi>teigcn|ßaß ßaben. ©ne
KuSnaßme maeßt ßier baS SffiS. in § 98 nur für Ianb<

•) SUcßbrud oßne Angabe bei Duelle «arbeiten.

Wittftßaftließc Erjtugniffe infoWeit, als biefe jur frortfüßrung

bet Sitirtfßaß erforberlicß ßnb. I. c. SR., U. B. 27. Sjjril 07,

459/06 V. — Berlin.

2 . §§ 104 bis 185, 273, 274, 328, 952, 1117 8®8.

§ 60 ©SO. Slnfprucß beS OßBotßetengläubigerS auf $erauS-

gäbe eines für ißn ju bilbenben §ßfsotßetrnbriefeS. tßtrüd.

beßaltungSreßt beS RäufetS Wegen anfßrücßen aus bem SRecßtS-

gefeßäft mit bem Seräußerer an bem für einen Stritten ju

bilbenben fßßotßeltnbtief!]

Bet Sellagte taufeßte Bon bem gßemaim ber Klägerin

unb 3. baS SUttergut S- ein. 3n anreeßnung auf ben Baufeß.

Wett btS ffluteS würbe beftimmt, baß Setlagter „aucß eine erß

in baS ©runbbueß etajutragenbe, ju 4V« RSrojent BerjinSlicße

©ßßotßel Bon 27 000 SKart für bie Klägerin übemeßme". Sei

ber Suflaßung beS SuteS bewilligte unb beontragte bet Sc
Hagle bie ©ntragung bet Cßfjotßef für bie Klägerin gemäß

bem Settrage unb „bie Etfßientnen beantragten, über bie für

bie Klägerin etajutragenbe ©ßpotßel einen $ß)>otßelenbrief ju

bilben unb benfelben ber Klägerin ju übetfenben". Bie ©ßßo.

tßet Würbe bann ßir bie Klägerin eingetragen unb ein ©ßßo.

tßelenbrief gebilbet Sebor biefer an bie Klägerin auggeßänbigt

Werben tonnte, ging beim Srunbbucßamt ein Slntrafj beS Sc
tlagten ein, ben Brief nicßt ber Klägerin, fonbern ißm juju=

ßedtn ober ben Brief bei ben Sitten jurüdjubeßalien. hierauf

Betfügte ber ©runbbueßrießtet bie äffetBietung be« StiefeS.

Klägerin erßob baßer Klage auf Berurteilung beS Settagten,

barin ju willigen, baß baS ©runbbueßamt ben Stief an bie

Klägerin ju fjänben ißreS (5bemannt« ßetauSgebe. BaS 2®.

Berurteilte, bie Berufung Würbe jurüdgewiefen, baS S®. ßob

auf: Bet ©laubiger erwirbt eint Stiefßyfwtßef unb barnit ju»

gleiß baS ©gentum an bem ßergeßeHten ^ßfjotßetenbriefe

gemäß §§ 1117, 952 SfflB. erß, toenn ißm bet SStief Bon

bem ®runbßüdSeigtntümtr übergeben Wirb ober Wenn Eigen,

tümrr unb ©laubiger bie Sereinbarung treffen, baß leßterrr

berreßtigt fein foDe, ßcß ben Brief bon bem ©runbbueßamt auS.

ßänbigen ju taffen. Eine foleße Sereinbarung iß öorlicgenb

nicßt grtroffm Worben. Burß bie Sereinbarung (oll, um ben

ErWerb ber /wpotbet ju befeßteunigen, bie Übergabe beS $ßf>o>

tßelenbriefs an ben ©laubiger eefeßt unb ber mittelbare Beßß

beS Briefes (§ 868 S®S.) im BorauS auf ben ©laubiger

übertragen Werten (Stot. Sb. 3 S. 729). 9Bit baßer bie

Dbergabe an ben ©laubiger ju erfolgen ßat, fo iß aueß für

bie Sereinbarung ju etforbetn, baß ßt mit bem ©läubigtt gc

troffen Wirb; bie Sereinbarung mit einem Britten über SluS=

ßänbigung beS Briefs an ben ©läubiger tann nur bann bie

Übergabe erfeßen, Wenn ber Brüte Scrtretcr beS ©läubiger«

iß. Bie §§ 3 28 ff. BffiB. Beireffenb Srrträge jugunften

Brütet mü bet Sütung unmittelbarm SeßtSerWerbS biefer

ßnb auf bie Sereinbarung unanwenbbar, ba bie Einigung auf

bem ©ebiete beS SacßenrecßtS, ber binglicße Settrag, jWat

btn Sorfcßrcfien beS allgemeinen Beile* über SReßtSgefßäfte,

§§ 104 bis 185 8®8., nicßt aber ben Sotfcßriften über

Berträge auf bem ©ebiete beS Siebtes btt ScßuIbBerßältniffe

unterliegt, foweü nicßt tat brüten Bucßt beS 8®S. befonbetS

auf ße Bejug gmommen iß. — aucß eine cinfcitige 8e>

ßimmung beS Eigentümers gemäß § 60 abf. 2 @8C., baß

ber ©läubiger bereeßtigt fein foD, auSßänbigung beS OBpo-
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tbrtcnbrief« Dom ©runbbupamfe ju betlangen, ober baß, mit

Botlitgenb, btr Brief Bom ®runbbupamte bem ©läubiger über»

fanbt Werben foü, pat ntpt bie äBtrlung btt Übertragung beb

ßtgentum« m bem Sugrnblide btt $etßtHung beb Briefe«;

birlmtpr gebt in biefem gafle bab Sigentum auf ben ©laubiger

etfi bann übet, Wenn bem ©laubiger Bom ©runbbupamte ber

Brief toirflip auägebänbigt Worben ift. {Mt fonap au<b Bar>

liegenb bie Siegerin, trenn fie bei bem Bertrag*fpluffe niibt

bureb ihren Spcmann bertreten geloefen ifl, an bem ibt nop

nipt aubgebänbigten $ppotpe(cnbriej Eigentum nipt erworben,

fo folgert bo<b ber Berufung«riptei aub bet Bon ibm feß«

gefüllten Bebeutung bet borgenannten grtlärungen ber Bettrag«

fibliebenben mit Slept, bab bie Klägerin unmittelbar bie

obligatorifpe Bereptigung gegenüber bem Bedagten erlangt

bat, Su»pänbigung beb pergefüllten £>l)potbeItnbriefe« ju forbern.

Begrfinbet bagegen ift bet Angriff ber Stebifien gegen bie

Surfieftntifung btt in ber Btrufung*mßanj geltenb gemalten

Sinrtbe beb 3urüdbepaltung*rept». ©emäß § 334 B®8.
fann ber Btdagie Simoenbungen, bie ibm aub bem Bettrage

gegenüber feinen Bertrogbgegnem jußeben, au<b gegenüber btt

Klägerin geltenb machen. Sine folpe öintoenbung ift bie Sin«

ttbt ber Wangelpaßigtert bet BertragSerfüIIung, bie ber Be«

Hagle bureb bie Behauptung erbebt, bie Bertäufer bitten ibm

argliftig berfebtoiegen, baß ein großer Beil be« Bßrbebeßanbe*

be» @ute« $. an Stäube ertranh getoefen fei, unb e« fei ibm

birrburib ein ©paben Bon minbeflen« 6 000 Warf entfianben.

Wärt biefe Behauptung riebtig, fo lönnte BeHagter Bon feinen

Bertragtgegnem gemäfi § 463 B©B. Erfaß bt« bureb ben

Wangtl bt« Kaufgegenflanbt« ibm tntflanbenen Staben« ber«

langen (S®. 63, 93) unb er mürbe. Wenn bie Bertrag«gegner

gegen ibn einen Snjprup au« bem Bertrage geltenb ma<bm

mürben, »tgen biefer au* bemfelben eeptliepen Berbättni* ent«

jtanbenen, fälligen ©pabtn«erjaßfoebenmg bie Btmirlung ber

Bon ipm beanfpeupten Stiftung gemäft §§ 373, 374 B®8.
BeriBtigem bütftn. Wit bttfelben ffitehmg tann baber bet

Bedagte bie ©pabtnSerfaßforberung gegenüber bem Bon btt

Klägerin trbobenen Bertrag«anfpiupe gelttnb mapcn. Klägerin

iß aBerbing* jut Stiftung be« 6paben*trfaßt* niibt perfönlip

Beepfliptet; eine folpe Berpßiptung foü aber au<b im Urteil

nicht au*gefprepen iperben, bielmebt bat bie Sinrcbe, Wenn fit

begrünbet iß, nur bie ffiirfung, baß bie Srfüttung be« Bon btt

Klägerin erhobenen Snforup« im Urteil Bon ber Sieißung be*

6paben«erfaße« gug um -8ug abhängig ju mapen iß ($laruf,

Slnm. 2 ju § 334 B@B.). Snbtr* märt bie SRept*Iage,

meitn bet Sptmann bei Slägerm beim Bertrag*fp!uß unb in

ber äuflaffung*Berbanblung jugleip al* Bertretet bet Klägerin

aufgetreten toäre unb bie Beßtttung brr ©ßpotpel feiten« be*

Besagten fomit bie Stllärung, baß ber $ppotpe!enbrief bet

Klägerin überfanbt werben fotte, im Barnen bet Klägerin an«

genommen hätte. Bann Würbe bie Klägerin bereit* mit ber

ÖerßeBung be« Briefe« an biefem ba* Sigentum erlangt unb

bamit bie ©ppotpcl erworben haben unb Würbe jwißbrn ber

Klägerin, Bertreten burp ihren Ehemann einerfeit* unb bem

Benagten anbererfeit* ein btfonbertt Bettrag auf #ppotpel«

beßellung gefploffen fein, au* bem bie Klägerin felbßänbig unb

unabhängig Bon bem jwißben bem Sellagten unb ben Ber«

läufem gefploffentn Bertrage bie Sinwilligung be* Bellagten

in bie Su»pänbtgung bt« Briefe« Bttfolgen fdnnte. S. c. B.,

U. B. 27. Sprit 07, 424/06 V. - RSnig*betg.

S. §§ 167, 162 B®8. Sinterung bt* Sintritt* einer

Bebingung gegen Iren unb ®lauben.J

Ber Berwalter im D.ßhen SRaplaßlonturfe Ilagt binglicb

Wie petfBnlip auf 3m«jablung einer auf bem ©runbßüd be«

Bedagten eingetragenen Barlepn«bppotbt!. 3n ber Klage

Würben bie Bom 1. Sprit 1903 bi« jum 1. Januar 1906

rüefßänbig gebliebenen 3>>>fm, unter Sbrepnung einer ©egen«

forberung bt« Bedagten, mit 890 Warf geforbtrt. 3“ biefer

3ablung iß ber Bedagte in I. 3"ßanj burp Urteil Bom

37. Wai 1905 bebingt. Wenn er einen ipm jugefpobtnrn Sib

ni<bt leißet, Berurteilt Worben. Bie Klägerin legte Berufung

ein unb beantragte, unter SrWeiterung ihre* Snjprup« auf

bie injWijptn bi« jum 1. Sprit 1906 fällig geworbenen

750 Warf Weiteren 3infen unb auf bie bi« jum 1. Sprit 1909

noib fällig Werbenben 1800 Warf Biertelfährlieb ju jablenben

3infen, ben Bedagten unbebingt jut 3ablung ju Berurteilen.

Bureb reebtäträftig geworbene« Beilutteil Bom 28. Wärj 1906

bat ber Berufung*riptet bie Berufung binfiptlip ber in

I. Jnfianj ßreitig gewefenen 890 Warf jurüdgeWitfen unb

bureb Snburteil Bom 16. Wai 1906 bie Weiteren Snfprüebe

ber Klägerin abgeWiefen. hiergegen riptrt fiep bie SieBißon

ber Klägerin mit bem Sntrage, biefe* Urteil aufjupeben unb

ben Bedagten nap ihrem erweiterten Sntrage in ber Berufung*«

inßanj ju Berurteilen. Ber Bedagte bittet bie Sltbifum jurüd«

juWeifen. Ber Bedagte beruß ftp auf eine mit bem Ber«

ßorbenen D. getroffene unb Bon beffen BeftamentSboUftredee

au*gefübrte Bereinbacung, bie bapin gegangen fein foU, baß

er, Bedagter, Wenn er bai $au*grunbßüd in ber bamal*

fptoebtnben 3wang«Berßeigetung unter Suifall ber D.fpen

§ppotpelm erßeigern Werbe, fiep Berpßi<bte, 13 000 Warf für

D. eintragen ju laßen, bie jebcp untünbbar feien unb etß

Betjinß werben foQten, wenn ba« bamal« nop im Bau

begriffene $au* BoUßänbtg Bermietet fei St habe ba« @runb«

ßttd erßanben unb nap D.« Sblebtn bie 12000 Wart, jlnar

jut beffettn Serwertbarfeit unbebingt, aber untre münbli<bet

Sufrcpterpaltung obiger Bebingungrn eintragen laßen. Bit

Bebingung btr BoBßänbigen Beemietung fei aber no<b nipt

eingeritten. Bit Klägerin mapt geltenb, e* pabe bet Stdagte

ben Sintritt btr Bebingung ftlbß Betpinbeet, inbem er pp um

bie Setmietung lerne Wüpe gegeben, leine Wiettafeln au««

gepängt unb Wiettafeln Bon bet Sußrafrite be« Qauje* entfernt

pabe, Wenn nur eint, jwei ober btei lltintrt SBopnungen noep

leer geßanben hätten. Ba* St@. pob auf SieBißon ber

dagenben Konlurtmafft bie Urteile ber Borinßanjcn auf,

welcpe bie Sntftpeibung Bon einem Sibe be» Bedagten übet

anbe« pier nispt interefßertnbe Batfacpen abhängig gemaipt

patten: Bie SleBtßon befepmert ßtp mit Slecpt über eint Ber«

lepung be« § 162 B@B., wonatp eine Bebingung, beten

Sintritt bon btt batan intereffierten Bartet wibtr Bttu unb

©tauben Bcrpmbert Wirb, al« cingetmen gilt. Klägerin patte

behauptet, baß Bedagter ßip um bie Bermirtung nipt orbentlip

belämmert, leine Wiettafeln aulgepängt unb au*gepängtc

Wiettafeln Wicbet entfeint pabe, jobalb nur nop ein paar

Heinere SBopnungen leer geßanben patten, ©ie fanb barin

einen Betßoß Wibtr 2reu unb ©lauben. Btr Berufung*
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richtet weift jeboh biefm SorWurf jurüd unb lehnt eine

©etttt*etbtbimg batübet ab, inbtm et au*führt: ©tHagter fei

Webet burch ®tfrp noch burh ©ertrag ja einet poptiben

lätigleU im Snitreffe bet Klägerin, mSbefonbeie jutn Slu*«

Rängen bon ©üettafeln t>erj?flu^lct getoefen; beten längeres

SluShängtn fei auh für bie ©etnrietung bet Wenigen, angeblich

leer gebliebenen tleinen Wohnungen, bon leinet erheblichen

Sebeutung geinefen, benn in Rreifen Heineret Seuie ppege ba*

Seerfteben auch butth feerumfprthen leichiet Mannt ju inetben.

©arin liegt eine Serlemucng bei fRethWbcgtift* bon Ireu unb

®lemben, bie lautn anbei*, al* baburch ju trUären iß, be>h

bet ©erufungStiehtet ohne allen ®ninb angenommen hat, bet

©ellagte fei Weber buth ®efef noeb butch Settrag ju einet

lätigleii im Sntetejfe bet Klägerin berppuhkt getoefen. $aS

©efep (§ 168 ©08.) betbietet aulbrüdlih, ben 6mlritt einet

läPigen ©ebingung toiber Steu unb Klauben ju bethinbetn,

ba* lann aber ebenfoioohl butch Untetlaffung, al* bur<h 2un

gemacht Werben. Unb bet ©ertrag, btt felbp tbiebet nah

§157 ©®©, nah ©tcu unb Klauben mit Südfih* auf bie

Setlehrlfute auSjulcgen itxir, bietet PoBenb« leint {lanbhabt

ju bet ©nnahme, bap bet ©eitagte, bet nah bet Auslegung

be« ©erufungSrihterS erft bon bet gleihjeitigen Setmittung

fämtlihet Wohnungen an 3>nfen ju jahlen hatte, nun auh

noh befugt fein foBtt, buth SäffigleU ben Eintritt biejet

ohnehin fhweren ©ebingung noh mehr ju etfhlbtrtn ober

ganj ju bethinbern. ©ttu unb ©tauben erforberten bielmeht,

ba§ bet Settagte bei Setmietung bet Wohnungen auh im

Jlntereffe bet Klägerin bie gleiche Sorgfalt beobachtete, bie

übeihaubt im ©erlebt erfotbetlih ift, fotoobl im Unteriaffen

tbie im lun. ©ap aber ba* btm Sellagten borget»orfene

©erhalten biefem ©lapftabe nicht entfbriht unb bah auh ba*,

tba* bet ©etufungSrihter übet bie Entfernung bon SRiettafeln

fagt, bamit nicht im Einllang fleht, unterliegt leinem ©ebenlcn.

D 8 Koni. c. ©., U. b. 24. «peil 07, 400/06 V. — ©teslau.

4. § 158 ff. S®®. ©a* »®®. enthält leine bie ®iit»

famleii ber ©orau*fepung aBgemein anetlennenbe Sotfhtift.]

©lohe Sinnahme bon Jatfahen pnb für ben ©eftanb eine*

©efhäfte* nut bann bon Sebeutung, Wenn ihnen buth fbejieBe

®efepe*botjhtip eine folhc beigelegt ift , anbctnfaB* muh b'n»

jutteten, bap bet geeinte ffiifle ber Kontrahenten, btt recht*»

gefhäftlihe ffiSBe, ba* SehtJberhälini* in irgtnb eine Slrt bet

Slbhängigteit bon ihnen gefe ft hat, fei e* in ffieftalt einet auf»

fhiebenben ober aufläfenben ©ebingung, fei t* burh ffeftfepung

bloh obligatorifher ®eht*folgen. ©ah ein folehet ®iBe ben

©aritien etwa nahe liegen tonnte, aber boh unentloidelt geblieben

ift, fteht bem niht glei<h- 6hon für ba* ältere gemeine Seht

ift bie Kategorie ber Sorau*frpung in bet SRchtfprthung be* SR®,

abgelehnt, SR®. 24, 169. Sluh in ba* S©®. hat fie Eingang niht

gefunben. 3loat tneifen bie SRotibe ju § 742 be* Entlourf*

auf fie hin, namentlich infoftm, al* fit niht lebigtih au*fühttn,

(Sb. 2 S. 842, 843) auh bit au*btüd!ih abgegebene Erllätung

(bet Sorau*fefcmg) mflffe bem Empfänger bet Stiftung gegen»

Aber erlernbar bejto. tcemehmbat abgegeben fein, fonbtm toeiter

hinjufilgtn, Wenn bit* gtfhehen fei, fo müffe t* aber gleich»

gültig fein. Wenn bet Empfänger bielleiht au* jufäBigen

©tünbtn Son bet Srtlörung leine Kenntnis genommen habe,

©on bet Hommiffton für bie jweite Sefung be* Entwurf* ift

biefer Stanbpunft aber niht geteilt Sah ben ©rotoloBen

(Sb. 2 @. 690) ift füt bie ©cibehaltung btt ©inbfhcibfhen

Sehre Don ber SorauSftpung, auf Weihet § 742 beruhe, niemanb

in ber Kommiffum eingeritten, Weil man fih übetjeugt hatte, bap

biefe Sehre bie Sicherheit be* Serlehr* gefähtben wütbt unb be*»

halb al* ®tunblage für ba* Ktjepbuh fth niht eigne
;
man nahm

an, bap mit bet ©otauäftpung, obwohl fih ba* Scben niht feiten

ihrer btbiene, al* Seht*begriff niht operiert Werben länne. SgL

ba* Urteil be* II. 3®- be* SR®, bom 9. Januar 1906, 9t®. 62,

267*). R. c. e., U. b. 5. Slpril 07, 313/06 VII. — SKünhtn.

5. §§ 195, 463, 476, 477, 852 »®». ©etjährungjfrift

füt ben ShabtnSetfapanfpruh Wegen argliftiget Setfhweigungj

©urh notarieBen Kaufbettrag bom 24. Stärj 1900 hat

©etlagtct fein ffiolmbau* mit 3ubeh*t füt ben Kaufpreis bon

24 000 Start an Klaget betlauft ©ie Sluflaffung unb Uber»

gabt ift am 1. Dltober 1900 erfolgt. 3n § 6 ber Rauf*

beftimmungen Wat bertinbart, bap Serläufet füt bit Slbwefen»

heit heimlihet ©länget niht einflehe. 3m Januar 1904 erhob

ber Käufer Klage, Weil ba* $au* bereit* jur Seit be* Set»

riagäfhluffe* am §au*fhwamm gelitten, ber Sellagte biefen

©lange! argliptg betfhibiegen habt unb bamah, ba bie bet»

trag*mä|ige ätuSfhliepung btt $apung nah § 476 ©®©.
nichtig, au* § 468 jum ShabcnSetfape Wegen SchtetfüBung

betppihtei fei ©et ©ellagte fhüpte bie Euirebt bet ©et»

jäptung au* § 852 ©®©. bot. ©a* S®. ju ©taunfepweig

hoi buth 3toifhenutteil bie Klage bem ®nmbe nah für

gerechtfertigt erllätt. ©etufung unb Stbipon Würben jutüd»

gewiefen: ©a* ©etupmgSgeriht hat al* bewiefen angenommen,

bap bet ©ellaglt ben ihm befannien ©iangcl, ba* ©othanben*

fein bon §au*fhwantra, bei bem Raufabfhtulfe bem Klaget

atgliflig betfhwiegen hat. ©arau* leitet c* ab, bet ©ellagte

lörnie ph auf ben bertragSmäpigen 3lu*fhlup bet Haftung füt

biefen ©lange!, ba eine folht ©tttinbatung nah § 476 ©®9.
nihtig fei, niht berufen unb hafte au* § 463 ®®©. füt ben

betlangten ©habenSetfap wegen SihietfüBung. Weiter Wirb

im ®etufung*urieile aulgtführt: biefe Haftung au* § 463 fei

tine berttaglihe unb betjahte, ba bie lutje SSetföhrung be*

§ 477 ©®9. nah bet auSbtüdlihen ©eftimmung im Slbf. 1

Sap 1 be* § 477 niht in ©etraht tomme, fofem ber Ser»

Rufet ben ©langet atgliflig betfhwiegen habe, nah ber aB»

gemeinen Siegel be* § 195 8®S. in 80 Späten; bie für

bie Haftung au* aupet#etitaglih<n unerlaubten ^anblungen

gegebene ©epimmung in § 852 ©®S., Wonah bet Snfptuh

auf Erjap be* buth röt* auperbetriaglihe unerlaubte $anblung

entpanbenen ©haben* in 3 Jab™ berjähre, lomme p*et niht

jut Sfntoenbung. ©ie Stebipon befämpp leptere ©uifühnrag;

pe betriiti bie tehtlth* Suffaffung, bap auf ben ©haben*»

rtfap au* arglipigem ©rtfhWeigen eine* gefclen* nah § 463
©®©. glrihfaB* bie lutje ©rtjährung be* § 852 anjuWenben

fei ©iefe Sluffaffung ift inbe* tehWinig. ©et in § 463
anetlannie Snfptuh auf ©haben*etfap Wegen SihtetfttBung

au* atglipigem Setfhweigen eine* geplrr* bet Kauflahe bei

bem RaufabfhluPt ift in feinem boflen Umfange ein berirag»

lihft- ©et Stglift bei bem ©ethagSabfhlufle — dolus in

contrahendo — pnb unter ben bort getegelien ©otau*»

3®. 06, 107.
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((Hungen bie gleiten bettraglichen SBirlungen beigelegt, bie

bei atg1'? m ©icfüBung be* Strirage« — doln» in con-

tmctu — allgemein juerfowii pnb. 3m übrigen tann bahin*

gepeBi bleiben, ob neben bicfcnt beritaglichen änfptuche

au« bem in bem atglipigcn Sctfchtoeigtn juglciep enthaltenen

t>orjä{lub<n Sdjabensjufügfn in einet gegen bie guten

Sitten betPofcenben SBeifc ein felbpänbiget aupetbetirag*

Iid^cx Scbabcnöctfapattlprucb au« unetlaubtet $anblung
— § 826 B®B. — beflebt, bet an ftib bet turjen Ser*

jährung be« § 862 untetiiegt. Seibft wenn eine folehe 9tn<

fpmeb«!onturren} angenommen Werben fonnte, fo hoi fte jebeit*

fall« nicht bie (folge, bah auch bet betttagliehe Schaben«*

anfptueh btt lurjen Serjähtung be« § 862 unterliege ober bah

bet SBegfaS be* lonturtierenben anfptueh* au« bet cwfcet*

betlraglichen unerlaubten $anblung butth Setjährung nach

§ 852 jugleich ben SffiegfaH be« bertraglichen Schaben«*

anfptueh* nach fuh j«ht- (für bie Setjährung folgt

jebet bicfet anfprüche feinen befonbeten St*

jiimmungen. Da« eittfprieht bet allgemeinen aitphauung in

Seehi*lehtt unb SReehMatttoenbung. M. e. ©., U. b. 26. Sprit 07,

26/07 II. — BraunfehWeig.

6. § 196 S®S. Die $öhe ber gotbetung tft (fit bie

Setjähtungbftage nicht entfeheibenb. Begriff be« (Bewerbe*

betriebe« al« eine« bauetnben, betufimäfjigen.]

Die 8eüagtm liehen, um eine SerWrrtung be« ererbten

(fobritgelänbe« ju ermöglichen, eine Seihe bon auffehliefsung«*

arbeiten an ihrem ©tlänbc im 3uli 1901 butch bie Klägerin,

eine im ®anbel«tegiflet eingeltagent offene fianbelSgefeBf^aft

botnehmen. 3m 3ahre 1902 Wutbe bie äuffehfittung«atbeit

feitiggeflellt. Det Klage auf Bejahung eine4 Weftbetrage«

gegenüber fehü()im bie SeOagten bie Sintebe bet Serjähtung

bot. Diefet Wutbe ftattgegeben unb bie Sebifton jutüdgewiefen:

Dah bie gotbtrung, beten befhütener Seftbetrag ben ©egen*

flcmb bet Klage bilbet, ju benjenigen änfpriiehen gehört, auf

welche nach §196 ®bf. 1 3'ft- 1 BGS. bie bort borgefehtiebene

lurjc Setjährung an peh änwenbung finbet, unterliegt feinem

Sebenfen. Sei ber lutjen Serjähtung h«nbelt e« fich nun

aüerbing« gewöhnlich um (forbmutgen berhältniSmäpig ge*

tingeten Setrage*, imb e« mag bt«halb auf ben erfien Slicf

befttmben, bah eine gotbenmg bon über 20 000 3Jiatf, wie

e« bie hiet eingeflagte ursprünglich War, bet lutjen Serjähtung

au«gefc(t fein foB. Da« ®cfe| macht aber bie anWenbung

be« § 196 bon bem Settage be* anfptuch« nicht abhängig.

Cb e« ftch bei ber auffchütiungiatbeit um $etfieBung eint*

„©etfe«" (§ 681 S@S.) frabeite, bebarf bet Störterung

nicht. Weil nach feflftchenber SRcehifptechung btt SBerfbettrag

eine auönahme bon bet lutjen Serjähtung nicht begrünbet

(Urteil be* StODr. bom 1«. Mätj 1872; Sttiethorflätch. 84,

276; Urteile be* S®. bom 21. Mai 1885
;
3®. 85, 247«

unb bom 1. Mätj 1900, 3®* 00, 306«, auch bom 2. 3cmuat

1905, 9lep. IV. 463/04). Dagegen fäBt bet fogenaimte

„ffintteprifebertiag" aflerbing* nicht unter bie herje Serjähtung

(bgl. auher bem angejogenen Urteile be* DDt. auch Utteil be«

SR®. bom 29. 3«ni 1891, SR®. 28, 232). 3“ prüfen bleibt

bie (frage, ob bie (fotbetung bet Klägerin ftch auf eine Stiftung

gtttnbet, bie „füt ben ©eloerbebetritb be« Schulbntt* erfolgt"

ifl; benn in biefem gafle Würbe nach § 196 abf. 1 3'ff- 1,

abf. 2 nicht bie jWeijähtige, fonbetn bie (im Beitpunfte btt

KlagteTpebung noch nicht abgeiaufene) bietjähtige Setjährung

Sla{ greifen. Det Segtiff bt« ®ewetbebettieb« fept, wie ftch

f<hon au« bem batin aufgenommenen Metfmale be* „Se*

treiben*" ergibt, bei btt beirtffenben Dätigleit ba« Dauernbt,
Setuf*mähige botau* (®rimm Deutfche* Körterbuch S. 5482

unter b
;
91®. 27, 260). Die Sbfuht muh nicht auf ein emjelne*

ober mehrere etitjelne ©efchäfte gerichtet fein, fonbetn auf einen

füt bie Dauer unternommenen ftrei* bon ©efchäpen al* ©anje«,

ba* al* eine bauemb unb berufsmäßig fUefeettbe Sütnahme*

quelle bienen foB (bgl. SR®. 38, 18). (freilich ifl bie „Dauer"

felbft nicht ein in fleh f«P Bepitmnte* (abfolute»), fonbetn

etwa« mit Sethältniämäßige«, butch Bejahung auf anbert

Serhältniffe ober Umfiänbe Sefümmhate* (Stlatibc«). Reine«*

faB« aber !ann bon Wiletbm, bie, um ihre au«einanbetfehung

ju einem ben Seieiligten möglichfl günpigen Stgebniffe ju

führen, eine jum Sertaufe befümmte Sache au* ber Srbfchaft

bchuf» Srjielung eine« möglichfl h°htn Raufprrife* in «Weil*

entfpreehtnber SBeife „inflanbfehen", wie ber ®teufung*riehiet

e* auSbtfidt, ober. Wie im botliegenben gafle bielleieh» richtiger

ju fagen ifl, umgefialten Inffen, ohne Weitere« angenommen

Werben, bah P* P<h bamit eine berufsmäßige Hinnahme*

queBe ju etfchliehen beahpehtigen. Such ben anfehautmgen

be« Setleht» Würbe eine folche 3imahme nicht entfpreehen, Die

StUagten hilbeien nicht eine ju SrWerbSjWeden, in«befonbete

jum ©runbflücfhcmbel, gegtünbeie ®efeflf<hafi, fonbetn eine butch

StbfaB eingettetene ®emeinfchaft, beten ©egenftanb nicht ba*

hier bi Siebe pehenbe ©elänbe bilbet, fonbetn bie ben Slacplah

al« ®anje* ergreift. S. c. 8., U. b. 23. april07, 261/06 Vn. —
Hamburg.

7. §§ 269, 462 8®8. Sntetnaticnale« Ifjribatreeht.

Sinheitliche Seutteilung be« anfpruch« auf Sefteiung bon bet

Setpflichtung jut Sejahtung eine« Deile« be« rüdftänbigen

Raufpreife« unb bet flaufprei*mmberung«fotberung.]

Klägerin taufte bon bem in Sari Wohnenben Beüagten

butch beffen agenten bi München nach Sluflet 16 540 Schaf*

feBe jum ®efamlptei* bon 36 057,40 Uiarl. Die Schaffelle

tarnen am 30. Dejembet 1903 unb am 12. 3anuat 1904 m
jWei Senbungen in 9Rünchen an. Seibe Senbungen enthielten

nach Sehauptung bet Klage fehr totale Stüde aBetfchlechteflet

Dualität, wähtenb bie JWei Stuftet crflet Dualbät gcWcfen

feien. Det Kläger WiB Beibt Senbungen unbetjüglich nach

ihrem Sintteffen be«halb al« nicht mufletmäjsig gerügt haben;

fütfoeglich ip geltenb gemacht, Weil ©egner bie 9techt«unWirt*

famleit bet Mängelrügen einWenbete, e« habe bet Sellagte be*

itügerifih eine jufammcngefuchit, minberWettige Söate gefchidt.

Die Klägerin WiB ben au«Peh«iben Kaufptri«tep nicht mit

nicht bejahten, fonbetn Perlangt bom Seüagten auftetbetn noch

Südetpattung eine« Settag* bon 3511,40 War! gemäh § 462
S@S. al* ben Mtaibttwert bet gelieferten fflate. SRünchen

ip nach bet Klagebehauptung al« <£rfüBung*ott peteinhatL

8u« biefer Settinbatung, aber auch fchon au» bem ®efepc

ohnehin ergebe ftch bie 3uftänbigleit be* 8®. München unb bie

anwenbung beuif^en Secht». Seüagtet Wutbe beturteilt, feine

Berufung unb Sebipon Wutbtn jurildgewiefen: Der Setufung»*

richtet ha* ba« gaitje SechMbtthälhti* nach beutphem Siecht

heurieilt. Det Beüagte beanPanbet biefe SuffaPimg. St WiB
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italienifcpe* Siecpt angetacnbet wijfetr. Benn hi btm Slnjprucp

auf (PreiSnünberung, wie tt bin gcUrab gemacht Werbe, fei

niept bn Käufn, fonbern bn Setiäufn, alfo fin ba in Bari

in 3tal«n Wopnenbe Benagte, bn Sepulbnrr. (Segen biefen

tonbe bn Snfpruep «hoben. Siaep ben ®rtmbfäpen be* min*

nationalen Sribatrecpt* fei bah* ba« am TOohnort be« Be-

nagten gebcttbe Siecpt mahgehenb. Biefe Slnpept ifi niept ju-

tttjfenb. Bn fierufungiricptet p«1 unbeanflanbet baegelegt,

bah bei Klageantrag niept ein Antrag auf ffeppeBung, fonbern

ein Sntrag auf 3ufptecpung bet SRinbetungianfpniip« fei. <E*

ifi bahn mit bem Serufimgirichter babon auijugepen, bafc

niept eine geftfteHungSllage, fonbern bi« SleiftungMIage «poben

Worben ifi, bie auf Änertennung gebt, bafi bie Klägerin al*

Käuferin am Kaufpreis nichts mepr Jtbulbe, unb jugleicp Süd-

gewähr bet jubiel Bejahten bnlangt. @egenfünb biefe*

Srei*minberung*an)pru<h«, bn ficb auf § 462 8®B. ftügt,

ift mm nicht bie (SintoiBigrmg be« Serläufer* m einen Brei*-

minberunggbertrag. ®* Wirb jtoat in bn Eitnatur bie Stuf-

faffung »ertreten, ba* Siecht auf BreiJminberung unb ebenfo

bas Siecht auf SBanblung fei ba« Stecht auf Slbfcpluh eine*

Srei*minbnung*Bertrage* obn eine* SBanbIung*bntrage*.

Bn Klageantrag mfiffe auf Slbfchluh eine* folchen Beitrage*

gerichtet tonben. Srft au* bem bie ginteiBigung erfehenben

reebtilräftigen SBanblung*- ober Sprei*mmberung*urteil ngebe

ficb 'in auf* neue gcltenb )u machenber Jtafprueh auf Stüd-

gewähr bei bn SBanblung unb auf $erabfepung be* Kauf-

preife* unb Süderpaitung be* jubicl Bejahten bei bn f!iei*=

minberung. 3u0unPrn biefer fog. Sertragttheorie, beten Sit»-

toenbtmg bem Bellagten hin bie Stellung be* Schulbner*

betfihaffm lönnte, ift f<hon bie gnifcpeibung be* 31®. 59, 97

angerufen toorben. 3n biefn Sntfch'ibung ift jeboch lebiglicp

auf @tunb be* § 465 B®B. auögefprochen, bah bie SBanblung

nicht fchon butch cinfeilige Srflänmg be* SBanNimgibteeeptigtfn,

fonbern erft mit guftanbelommen einn 5Btflen«einigung be*

Käufn* unb bt* Bertäufert über bie SBanblung »oBjogen ift.

Buf biefra 3'itpunlt be* Bolljug* tarn e< in bem foeben be«

fprochenen Urteil an. 3« bn fog. Brriiag*t6ecme Wollte leine

Stellung genommen tonben. Bahn pept biefe Sntfcheibung

auch nicht in SBiberfpncch mit bn (Entfebeibung be* Si®. 58, 42Sff.

Bott ip, ebtnfall* ohne Stellungnahme jur Bertrag*theorie,

bn Sap anfgtfteüt, bah bie SBanblungsOage ohne Potbn-

gepenben Slntiag auf Serutteilung Jur (SnWiDigung in bie

SBanblung fofort unb unmittrlbar auf Siüctnahme bn Sache,

SÜtdjahiung be* greife* ufw. gerichtet tonben tann. Befiehl

biefe* Siecht bei bn SBanblung, fo muh auch bei bet Brei*-

minberung bem Käufn ba* Siecht juftehen, toie bie* h" auch

gcltenb gemacht ift, unmittelbar auf Brei*minbnung unb beten

Stabführung ju Hagen, unb liegt in einem folchen Begehren

nicht bn Stattag auf äbfcpliehung eine* BreiSminbtrung*«

beitrage*. 3fl bie* ahn richtig, fo ngibt fiep aut folcp un-

minetbarrm Rlagnecht, bah bet Bellagte ftep niept auf bie

fog. SertragMheorie berufen fann, um bie ScpulbnenoHe ju

übcmepmen. Benn e* panbelt fiep bann niept um eine bom
Bellagten ju gebenbe SintoiHigungterllärung, alfo niept um
eine Beipflichtung be* Bellagten. Bi* jum ^nhafttieten bt*

3®8. War in Sicchfprechung unb Siinatur überWitgenb bie

Slnpept bettreten, bah ba* Siecpt be* ®rfüBung«orte« im

Stneifel, b. p. Wenn bie 8ntrag*fipUefcciiben niept* ©ege*

»eilige* Pnahrebet batten, mafsgebenb fei. Begeünbet Würbe

biefe Sbificpt bamit, ba| am (Erfüllungsort bie ganje äbwieHimg

be* ®efcpäft* in feinen Wefentlicpcn Bejiepungen boe fiep gehe,

bap bahn am ®rfüBung«ott bei Stp bn Obligation fei. Btt

nlenncnbe Senat pat biefen Stunbfap für ba* intnnationale

Bnbatrecpt auep naep ^nhafttreten be* B®B. al* fortbin

ebenfaO* gelten* angefepen unb biefe Sluffajfung bn Smfcpeibung

be« Si®. 55, 106 ff.
jugrunbe gelegt Bet VI, 3®- pat fiep

bagegen in )Wei fintfepeibungen (St®. 61, 343 unb 62, 379)

ju bn Staficpt belannt, bah Bertragtobligationen im 3«>eif<l

niept nach bem Siecpte be« erfüBungäortt«, fonbern naep bem

Sßerfonalftatut be* Scpulbntr* jur 3"* be* Benragtfcpiuffe«,

fei e< ba« Siecpt be« SBobnorte« ober be* ^eimatfiaale*, ju

beurteilen feien. Biefe Stafiipt ip niept opne ’Bibetfprucp ge-

Hieben; Ogi. pietübn bie Suiffiprungcn bei Staub, 8. Stafl.,

ßltur* ju § 372 Slnm. 7. $fn btt Sorinftanj pat bn Be-

nagte bie 'Meinung ontreten, bah biefe Streitfrage pin ju

entfepeibtn fei Slucp bie Begtünbung bn Siebipon Pertritt

biefen Stanbpunlt. ß« bebarf jeboep einn Sntfcpeibung biefn

Streitfrage au« folgenben @tünben niept: Bn Stnfprucp auf

SRinbtrung be« Kaufpteifc« ift feinem Biefen naep ein Stnfpnccp

auf @<WäprIeiPung Wegen mangelhafter SJntiagScrffiflung.

pat bn Käufn ben Kaufontrag feinnfeil* nptllt, unb Bn-

langt n mit bet Bret«minberung einen Beil be* bejnplten

Raufprecfe* jutüd, fo (Snnte man au* bem Gparaltn bn pjrei*-

minbenmg htrleiten, bn Bnläufn müffe, weil n mangetpap,

alfo noch «üh» gehörig erfüllt pahe, natpnf&Ilm; biefe Slacp-

npillung leipe n in (Selb, inbtm n einen Beil be* juoicl

(Empfangenen juefidnftatte. pinau« Würbe pep füe eine ®rece-

minberung, Wtlcpe butep Stüdjaplung eine* Beile* be* Kauf-

preife« ju erfüllen ip, al* GefüBungtoet bn fflopnoct be*

Beeläufn* naep § 269 «Pf. 1 B®8. ngeben. Bei Bertäufn

wäre al*bann al« Scpulbnn anjufepen. Ob biefe Konfieultion

eieptig ip, bebatf bn Sntfcpeibung jeboep niept, Weil bie Sach-

lage pier eine aiibete ip. $Jn bem pier ju tntfcpeibenbm JaB
Wi& bie Käuferin bon iprn Bcrppicptung jur 3ap(ung bc*

«(Hupen Kaufprrife« befreit fein, unb pe bnlangt »on bem
bejaplten Kaufpreis noep 3511,40 Star! jurüd. gflr ben

Kaufprei*«P bon 3500 SRatf ip bie in SRüncpen Wopnrnbe

Klägerin Scpulbnnin; biefn Berppicptung pätte pe naep § 26 9

Äbf. 1 8®8. in SRümpen ju genügen. St Würbe alfo, foioeit

bie Befreiung bon bn Kaufprei«japlung, füt pep aBein be-

trachtet, in (frage fommt, beutfepe* Siecpt anjuWenben [ein —
mag man bie Bpeoric be* (frfüBungtorte* obn bie Bpeorie

bom Sßetfonaipatut für jutrrffenb anfepen. Slun läpt pep aber

bn Sfniprucp auf Befreiung bon bn Bnppicptung jur Kauf-

prtiSjapIung niept bon bem Slnfprucp auf Siüdnftattung bei

jubitl Bejaplten trennen. Serbe Snfprüepe tönnen nur einn

einheitlichen Beurteilung untnliegen, unb jWar gibt für bie

Beurteilung bnjenige Slnfptucp ben »uifcplag, toelcpn al« ber

WrfcntlicpPe unb .^auptcmfpnccp ju betrachten ip. $auptanfprucp

in biefem Sinne ip abn bn Stafpruip auf Befreiung bon bn
Kaufprei«japlung. Bn StüderPattung*anfprucp ip nur eine

ftolgetung, bie fiep notWenbigerWeife au« bn 3«erfennung be*

^auptanfpruep* ngiht. Biefe (Erwägungen füpten jut Sin-

wenbung beutfepen Siecpt* auf ben ganjen einheitlichen B«i*<
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minbetung»anfpruib unb |ui Suiü&Dtifung be» auf äntornbung

ilaliemfcbtn Std)t« abjielenben Slngriff». $. e. S., U. t>.

36. Slpril 07, 13/07 11. — SRüneben.

8. §§ 283, 325, 326 S®9. S<babeu»etfabanfpruib bt«

Ääufn», wenn btt infolge SBanblungtogebttn» betutltille Set»

länftr feinen Snpßiebtungen nicht nad/!ommt.)

SR patte tom Wäget ein ^otelgiunbflüd mit 3n»titiar

Mtfauft unb war auf bit SßemblungsHagt beb Wäger«, in

Sufbebung bet ÄaufBertragl ju toiüigtn, ben Wäget ton feinet

pctfänliiben Serpßicbtimg ton Übernahme bet fjbpolbeten ju

befteien, bem Wäget ben .gi^protbefeTvErrief fibet bie ibm beßeüte

ßbtotbe! bon 216 000 Wart bftau«jugeben unb bie Xnjablung

bim 85000 SRatl jurürfjuerftattin, rabtsltäflig toturteilt

»toben, 3u bet golge b°* Wäget bem SR. gtmäft § 283
9®9. eine (freit ton 6 99erben ju GrfüEung biefet urteil«»

mäfligen Strpßitbtungm unter bet Slnbtobung gefeft, baß et

naib beten Slblauf bie Slnnabme bet Stiftung ablebnen unb

Sebabentetfaß twgen 91i<bteiffiHung begebten ttotbt. ®ie ®e»

Hagten ßnb ®I4ubiget bt* SR. unb haben in biefet Bigenfebaft

eine Beiße bon Sfünbungen Borgencmrmen. ©et Wäget b«t

Wageanttag gefteBt, t« foDe fefigefteBt taetben, baß bie St»

Hagten nidft bernbtigt feien, in tbttt Bigenfefaft al* S«bt*»

naibfolget to» SS. auf Stunb bet »on ihnen etttritlten

Bfänbung*tof<blüffc Snfprüebe geltenb ju maeben. ©et Wage»

antrag »itb batauf grßfißt, baß bie £rt}potbel bon 216000 SRart

f«b infolge bet SBanblung in eine Gigentümnbnpotbel umge*

ftaltet habe, ©ebbalb fönne SR. au« biefet Ijppotbef leint

Slnfptfitbe gegen btn Wäget etbeben; toa* für SR. gelte, gelte

auib füt beffen ^Rechtsnachfolger. Zufolge be« 9te<hf»bthcIfS

au« § 283 9®8. h«be fi«b ba« ganje S«bt*totbältni* in

einen S<baben«etfaß<mfpnicb »egen Siubterfüdung umgeänbert;

bcähalb btauibe bet Wäget bie Wmffaibe nie^t bnauSjugeben

unb länne, fotocit et bann notb ni<bt beftiebigt fei, auch fein

toeitetgebenbe« 3ntereffe geltenb maiben. ©ie SeHagten tot*

treten btn Stanbpunlt, bie tom Wäget gemäß § 283 S®8.
getroffene Kahl habe btn Äaufberttag toiebet aufleben taffen;

SR. unb beffen 9te<bt«na<bfoIgei lämiten bähet Slnfpruib auf

Sablung be« SReßlaufptetfe* erheben; beut Wäget ftebe nut

ein Slnfptuib auf S<b«ben»etfaß bafüt ju, baß SR. bem ffianb*

lung«urteil niibt naifgetommen fei. ®a« S®. bat erlannt: I. ®tt

Slnfpiuib bet SeHagten auf Sabiung be« SReßlaufptetfe* fei niibt

beteibtigt. II. ®tr Slnfpruib btt SeHagten auf ©tunbbuibbttubti»

gung fei niibt beteibtigt. ©ementfpieibenb Wutbe ju I unb II ben

gtfißrHung«anträgen be« Wäget« ftattgegeben. III. 3» übrigen

fei bie Wage abjutoeifen. ®a« D£®. toic* bie Serufung beibet

©eile jurüd. ©a« S)@. b°b auf Stcuifion be« Wäget« auf:

®ie Snbtfpreibung bot 3nltaftttetrn be« S®S. ging babpn

au», baft bet tortragätreue ©eil, fobalb et bie ieibt*!räftige

SernrtcUung feint« fäumigm Segnet« «langt batte, enbgültig

an biefc fflabl gebunben »at unb niibt mebt ftatt GrfuHung

S<baton«ttfaß Bnlangen ober jurüdtreten lärme; et butfte nut

ba« 3u»teffe »egen be« niibt befolgten Urteil» begebten; bgl.

9t®. 36, 376 unb bit weiteten Zitate bei Staub, 6/7. Slufl.,

Bflur« ju § 374 Stnm. 131. ®i< .380. bat in § 893 bin»

fnbUiib bet (frage, ob naib ßrtoitlung eine» tttbrtltäftigen

Urteil» ein Übergang ju ein« gorberung auf StbabenSetfaß

mägliib fei, auf ba« Sütgnliibc Sleibt OetWiefen. ©a« Sürgn»

liebe Beißt bat biefe grage burrb bie §§ 283, 325 Slbf. 2

8®S. gclöft. 3n § 283 S®S. »itb beftimmt, baß bet

©läubig« bem reißwträßig torutteilten Sißulbnn, unt« Um»
gebung bn Swangioollfitcifung, eine angenrefftne ffrift mit b«
Grflärung beftimmen lann, bafl « bie Slnnabme bet Seijiung

naib Slblauf bn giiß ablcßnt. 'Rach totgebliibem Slblauf bn
tfrifl »itb untnßetti, bie Seißung fei au« einem bom Stßulbner

ju Betttetenben Umßanbe unmägliib geworben. ®n ©laubiger

lann gtfüBung niibt mebt bnlangen. ©ein Stnjptuiß bat fiib

in einem Slnfprueß auf StßatonSnfaß »egen SiiißtnfüBung

umgewanbelt. ©ie« beßimmt § 283 Slbf. 1 S®S. aubbtüd»

lilb- ®“f« SSorfißtift gilt füt aBe StbulbBetbältniße, ingbe»

fonbert aber bei folißen, bie auf SüdgetBäßr eine» ©egenßimto*

geriibtet finb. 3n ben SRot. II, 54 »itb bie« auSbrüdließ

bettotgeboben. 6« »at fomit eint abpebtliibe Slbweiißung Bon

btt feitbetigen Snbtfpteebung getooHt. güt biefe Slbweiibung

iß in ben SRotiOen namentlieb geltenb gemalt, baß bie gebaibte

SKihmg be» grißabtaif« beiben ©eilen gegenüber gleiißmäßig

geierbt unb billig etfibtine. ©ie Folgerung au» biefem ®tunb»

faße Jiebt füt gegenfeitige Serttäge bn Slbf. 2 be» § 325
S®9. ©ott »itb uni« au»brü<Hitbn Stojugnaßme auf bie

®tunbfäßt be« § 283 9®9. Borgejißritben, baß bie Stießt«

etfüOung Bot Slblauf bet Bom @läubiget bem Sibulbn« ge»

festen griß bn tom Sibulbn« ju Betttetenben Uirmäßlitbfeü

im Sinne be« § 325 Slbf. 1 8®8. gleichen fott. 'Jiaiß

biefn leßlnen in Slbf. 2 be« § 325 9@9. enthaltenen ®e»

feße*beßitnmung b«t ab« bn ©läubiget einen Slnfprueß auf

Schaben»etfaj tttgen SJübtnfüOung. Slun iß ei in bet 9lnbt*

fpteibung ftßßebtnbn ®tunbfaß, baß bei gegenteiligen Set»

trägen tot Berttagitteue ©eil, bn beim ÜeißungiBerjug be«

Segnet« S<baben»ei|a{ wegen SliebtetfüBung gewählt bat, niibt

Sibabenieifat »egen 'RuhtetfüHung an Stelle tot gefibulbtten

tleißung, fonbetn nut Stbabtninfaß »egen SliibtcrfüHung an

Stelle Bon Seißung unb ©egenleiftung ju Bnlangen bat. ®a«
SBefen be« SrhabenJnfaße« Wegen SiiibterjüBung toßebt in

einet Umtoanblung be» beibnfeitigen Serttagionbältniße« unb

ni<bt nut to« Seßanbteil«, bn Bom SebuIbnetBetjug bettoßen

iß. ©enn bie Slnfptüibe beitot ©eile tobingen piß gegenfeitig.

SUirb buteb ton SebulbnerBnjug, »ie § 326 Slbf. 1 9®9.
auibtüdliib topimmt, tot Slnfptuih to« Sfiibtfäumigen auf Bt»

füllung auigcftbloffcn, fo ba» bie« auib ton 2lu«f(hluß to«

®tfüllung«anfptuib« be« Säumigen jut notwenbigen golge,

»eil bn SHibtfäumige nut ju erfüllen brauet, »enn tot ®egnn
feinnfeit« nfüat; 31® 50, 263; 57, 106 ; 68, 177. Gm
folihe» einem gegenteiligen Beitrag bi« gleiib ju tobanbtlnto«

SJnbältni« wirb aber but<h ba» 3BanbIung»utteil bngeficüt.

©ie Setfibietonbeit to» Gnifiebungigtunto» tot toitotfeitigen

Setpßiihtungen lann ahn eine Bnfebiebene teibtli^e Seutteilung

binpebUieb to» § 283 SGIS. niibt begtünton. ©et Wäg«
lann, naibtom SR. ungeachtet bn bem § 283 Slbf. 1 9®9.
entfpretbenton Slnbrobung bie ihm obliegento Seißung niibt

bewirft bat, Pon biefem Siüdgetoäbr niibt mehr Bnlangen.

©amit iß aber auib bie Setpßiibtung to» Wäget», feinnftit»

ju ttfüütn, gleiebfaU» totggefaüen; benn et btauibt mit ju «»

füUen, tBtnn bn ®<gnn «füllt. ®n ©egnn lann atot niibt

mebt «füllen, »ie § 283 9®9. gleieb tom § 326 S16f. 1

9®9. auibtficHiib Boefebteibt, unb tot Wägn bat nut nc«b

16
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einen Schabenietfapanfpruch Wegen SiehtetfüHung. ®ce burch

Urteil auigefprochene SBanblung tommt baber nic^t mehr in

Betracht. ®er Wäger brauet ba« §otd unb ba« ^nteniat

nicht jurfldjugeben. ®« tyit eine Schabenäabreehnung flott,

jufinbtn. 3Baä bet Wäget au« bem Beitrag beftpt, tommt

ol* 9tc$nung«faftor bei bet 6<habtn«btmefjung ebenfo in So
ttacht, toie bie botn Wäget geleiftete Äaufpreiäanjahlung. So

Mibe fich bie Sachlage geflohen, Wenn bet Wäget feinem

urfprünglichen Betttog«gegnet 'IR. gegenübetflänbe. ®tt Wäget

(lebt biet ben (Släubigetn beä 3Ji. gegenüber, ioebbe bie Säet.

fptüche ihre« Schulbnet» gepfänbet haben. ®abur<h änbett ftd)

bie Endlage jeboeb nicht. ®ie ©iäubiget beb 31t muffen (ich,

toie biefet [elbjl, bie ©ntoenbung gefallen taffen, bafs bet Wäget

ba» §otel unb baä 3nbentat nicht hetauäjugeben braucht, bah

alfo an Stelle bet SSanblung bet Sihabenäerfapanfptuch loegen

SichterfüBung getreten tfL ®cgen biefe Sitfung läfit fi<h W»
argument an* § 354 S®S. entnehmen. ®enn bott ift tebig.

lieh befhmmt, bah bet SBanblungäberecbtigte fernen SBanblung».

anfptuch »etliett, ioenn et mit bet SiUcfgetoahr in Serjug gerät,

unb btt ®egnet unter ffriftbeftimmung ertlärt hat, bah et bie

Sinnahme bt« gurüdjugetoähtenben ablebntn »erbe; §467
B®B, Um eine ÄHebmmg bet ©cffiUung unb um Schaben«,

etfab loegen Siehterfüüung h«nbett eä fich bei § 354 S®8.
nirht. SB. c. SB. u. ®en., U. b. 26. Äpril 07, 464/06 II. — Gelle.

0. §§ 324, 632, 649 8®8. Stnfprilche beä ffletf.

meiflet« nach Untetfagung bet gottfepung beä SBerteä.]

®er 'Ärchileh SB. hat für bie Sellagte einen SReubau au«>

jufühten begonnen. ®ie Setlogtc hat ihm bie gortfepung beä

SBetfc» imterfagt ®iefer »etlangte für bie bon ihm ge>

teifleten arbeiten jufammen 6833,70 SRatf, inbem et be»

pouptete, bah eine befiimmte Sergütung für baä bon ihm |u

etbouenbe $ouä jtoifepen ihm unb bet SefleUetin nicht brr>

einbatt Worben fei, ba| aber bie berechneten greife angemeffen

feien. ®ejahlt finb nur 3000 Wart. SB. hat feine 9ieft<

fotbetung an bie Wägeten abgetreten. ®ie Sellagte befirilt,

bah eine angemeffene SBetgfttung beteinbatt fei, unb behauptete

ihtttfeitä, ba§ ein fefter ®teiä bon 6000 Statt berabtebet

Wotben fei. ®ut<h bie gahlung bon 3000 SRatf feien im

ftinblid auf biefe Sreiäfeflfepung bie Stiftungen beä gebenten

bet Wägerin abgegolten. ®te Wage ioutbt abgelniefen, ba«

S®. hot1 auf: ®et Setufungärichtct geht babon auä, bah

bem Se<ht«botgänget bet Wägetin bon bet Stblaffetm bec Se>

Sagten bet Sau eine« $aufeä angcbtmgen wotben, bah alfo

jtoifchen ihnen ein SBetlbetttag jujlanbe gelommen ift. ®ahcn.

gefteüt iä|t et, ob eine befthmnte Sergütung, Wie bie Se.

Sagten behauptet hatten, auäbtficSich berabtebet ober ob bie

angemeffene (übliche) Setgütung fiittfchteeigenb beteinbatt Wat

(§ 632 S®8.). gür bie Stebifionäinftan) ift baä leptete ju

unterteilen. Sachbem nun bie Seflagtc bem Unternehmet SB.,

bet mit bet Striehtung bt« ßaufeä begonnen unb Stiftungen

gemacht hatte, bie gottftpung beä Saue« unterfagt, b. h- ben

Sertrag getünbigt hatte, ergab fiep atä rechtliche golge gemäjs

§ 649 S®8., bah bet Setttag für bie ffutunft mifgehoben

Wat, bah abet btt SBetfmeifter ben Änfprucb auf bie Segen,

teiftung bebtelt. Obwohl in biefem Stnfptucpe wirtfcbaftlicb bie

©itfcpäbigung beä Unternehmet« für ben WitUüvlvehrn Stfidlritt

gefunben Werben fann, gibt bo<h ba« @efep btm Unternehmet

nicht ein Siecht auf Scpabtnäetfap. ®ä Reifet, bah 't berechtigt

fei, bie bereinbatte Sergüttcng ju bedangen. Wie e« in bem

bie UnmiSgltcpleit btt Stiftung infolge eine« bom ©Iäubiget {tu

beitretenben Umftanbeä behanbelnben gälte be« § 324 8®S.

heiht, bah bet Scpulbncr ben änfptucp auf bie ©egenleiftung

behalte. ®ie ÜRotibe jum I. ©ittoutf be« S®8. (II, 208,

209, 503) laffen. Wenn ti gegenüber bem SSortlaute be« ®e>

fepr» noch eine« Weiteten SeWeife« bebütfte, batübet leinen

^Weifet, bah '« in beibtn gälten fo angeftpen Werben fode,

al« hflbe bet Sepulbnct erfüllt, unb bah biefer baburep ali

OoDftänbig rntfehäbigt gelten foüte, bah 'pm bet Sbtfptuch auf

bie ®egen[eiftung Berbleibe. SBemt bemnaep btt Setufung«.

richtet — übrigen« im GinSonge mit btt ttbttwiegrnbtn

SHetmmg m bet Siteratut — babon auägeht, bah bie Wägetin

nicht Scpabenicrjap, fonbern nur bie Bereinbatte Setgütung

forbetn litnne, fo ift ipm batm beijuftimimn. 3“ Weit geht et

aber in btt Sinnahme, bah beim SBerfbetttage bie Setgütung

mtr al« eine einheitliche ju entrichten fei. ®a« SBefen beä

SBertberttage« Witb babutch nicht berührt, bah bet Stet« nicht

in einet Saufcpfumme, fonbern nach SRapgabe btt jur §et>

fteüung be« ffieete« etfotberiichtn ©njeUeiftungen btflimmt ift

(Bland, 8. Slufl. SInm. 2b }u § 632 S®8.). ®onach fleht

nicht« im SBege, bah beim Stange! einet Slbtebe übtr bie ©Spe

bet Setgütung bet Unternehmer feinen SöttSoEmcmfptueh in

Stnlepnung an feine ©njeUeiftungen mit bet Behauptung be«

gtünbet, bie fo berechnete Sergütung rntfprtche bem Üblichen.

®ie Wägetin hätte in biefet SBeife eine Berechnung auf btt

®tunblage aufmacben ISnncn, ali fei bet ganje Sau bon ihr

hetgeftettt Wotben. Sache brr StSagten wate r« gewefen,

emubeWccfe barjulegen, um Welchen Settag biefe Rechnung in=

folge bon Grfpatniffen an ShcfWenbungen unb infolge anbet.

Weitet SetWenbung bet Strbeitäftaft be« Unternehmet« ober

infolge bd«Wittiget Untedaffung anberweiten GrWetb« ju

minbetn geWcfen fei (§ 649 Sa§ 2 ©albf. 2 S®S). 5«

lann abet auch nirht füt unjuläffig nachtet Werben, Wenn

bet Untrmehmn, ohne eine folche Sintebe abjutoatten, fdbfi

bie ®egenlciftung, auf bie et grunbfäjlich unb junächfi in

boUem Umfang Slnfpruch hat, mit Stüdfuht auf bon ipm ju=

gegebene ©cfpavnijfe ober anbnWeiten ©Wob fütjt unb nur

bie geringne Summe bedangt, borbehaltlich be« Strebte« be«

SSefteUcr«, noch Weitere SIbftrich« auf ®tunb be» ©efepe« ju

machen. So ift abet im botliegenben ffaUe bie Wägetin bet*

fahren. Stmbeflen« fann ihte Segrünbung bet Wage fo Bn>

fianben Werben unb Wenn ihre Sluäfühtungen, bidleicht mit

Südfccht auf UBenbungrn, bie auf bie ©dtenbmachung eine«

Sehabenäerfaponfptuch« hmbeuteten , bem Serufungäriehtn

SInlah ju Bwrifeln boten, fo Waten biefe burch Sluäübung be«

gragerecht« (§139 3SD-) ju befeiligen. 3n jWeiter 3npanj

patte bie Wägerin behauptet, bah bi* angemeffene Saufumme

b. i. bie Sergütung für ba« boSenbctc äßet! ftch auf an>

nähetnb 10000 SRatf belaufe. ®a«, Wa« fte — untet

Setüdfichtigung bet Slbfchlagijaplung bon 3000 Start —
fotbttie, blieb hinter biefet Summe erheblich juriid. ®a ft*

bie ganje ®egenleiftung, unbefepabet bet Slbjugieintebc bet

SeBagteu, beanfptuchen fonnte, fo butfte bet Setufungätirhtet

bie Wage niept baran fepeitem laffen, bah bie« nicht gefchehen,

fonbern ein geringetet Settag ttngeSagt war. Sri bet anbet«
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»eiten Srtganblung unb Sntfcgribung bei Sacgt Wirb in eiget

2mie ftpjugtüm (rin, ton« bie (H«gt*borgängn bei ^attrioi

über bit §öge btt Sergfitung berabrebet gaben. St c. b. S.,

U. b. 30. »peil 07, 304/08 VII. — (Stile.

IO. § 607 SB®. Sebeuiung ber Umtoanbiung eint*

Sotfcguffe* in ein (Carlegn für bie (frage, ob bie Beteingarung

eint* Scgieb*geriegt* btjttglicg eine* Engagemcntöbrrgältniffe«

aueg bie (fotberung au* bem (CarlegnJbertrage umfafjt.)

3>r Sefiagte War bon bem Kläger ai* Dpetnfängtr an-

geftcUt, unb gatie in einem Segcilbfcgrin bclannt, bom Kläger

auger (einem Sebalt noeg ben Setrag bon 10 395 Kart 78 SPf.

erhalten ju baben, unb biefen Setrag bem Kläger batltgn*-

weife ju betfdgulben, er berppicgtrtc peg jur (Rüdjagltmg ohne

Künbigung fpätePen* an bem Jage, an bem er bie Stellung

beim Klüger berläge. 2Rit ber Behauptung, bag ber (fällig-

leit»termin am 16. SRai 1906 ringetreten (ei, (orbert bet Kläger

gaglung. Untet Settbrigerung ber Sttganblung jur ©äugt«

faege erhob ber SeBagte bie ginrebe, bag ber Seegtlflreit bureg

<Segieb*rügtet ju entleiben fei. 3>ie(e ginrebe tourbe buteg

Stoifegcnurtril be* 2®. bertoorfen, unb bie Setufung be* 8e>

Sagten jurüdgetoieftn, (Ca* SR®, gob auf, unb wie* bit Klage

(„angebraegtermagen" fagen bie 6nlpgeibung«gtünbe) ab: 3n
bem Sertrage, bureg ben ber Kläger ben Sellagten al< Opern-

fanget für bie unter Seitung be* Kläger* ptgenben Igeater

nnfieüte, ifl befiirmnt, bag fteg bit (Parteien in allen „in bejug

eutf ben Sertrag ober au* btmfelben entjlebcnben Streitfragen"

bem 8u*Jpruege be* in ben Sagungrn be* Ceutfcgen Sflgntn*

berein* btjriegnrttn Scgieb*geriegt* unterwerfen. (Cet bom St-

{tagten hieran* entnommenen projegginbernben Smttbt geilt

ba* Berufung*gerieht entgegen: E* möge richtig fein, bag bie

in bem Scgulbfegein erwähnte !Catlcgn*forberung au* Bor-

fehüffen entftanben fei, bie ber Kläger bem Sellagten gerabe

mit Südpdjt auf ben befithenben (Cicnpütrtrag gewährt gabt.

@erabt btt Umftanb aber, bag bie SInfpeücge be* Kläger* bi*

jum 8. (Januar 1906 jufammengtteegnet unb in eine (Catltgn*-

fotberung umgewanbelt Wütben, laffe bie Slbfcegt erfehen, biefe

(fotberung au* ben auf ®tunb be* Sienflbertrog* beftegenben

Seeht*btjiegungen Io*julöfen unb auäjufegriben. Caburcg, bag

ber SeBagte Sintoenbungen au* bem 6ngagemcnt*bertrage er-

geben Wolle, Werbe ber mit bet Klage oerfolgte reine (Carlegn*-

anjprueg in feiner retgtliegen Statur nicht berührt. — liefet

SReinung tarnt niegt beigetreten Werben; äugete unb innert

fflrünbe fpttegen gegen fit. SSorum e* btn (Parteien junäcgft

ju tun Wat, ip Bat: e* foBit lünftigen Streitigleiten über bie

£wge ber bom Kläger bem SeHagten gegebenen Sorfcgüffe bor-

gebeugt, igr Betrag in binbenber (Seife fePgepeüt Werben.

(Die Umtoanbiung ber (fotberung in ein (Carlegen — § 607

Stbf. 2 S®8. — Wirb Wogl im (Jnterefie be* Sellagten ge-

fegegen fein, bamit bet Kläget niegt etwa geltenb inacgen tönnc,

er gäbe bem Sellagten feinen ®egalt für geraume Seit fegon

im borau* bejaglt, brauche igm alfo junäcgft leinen ®egalt ju

jagten, (tag aber bie (Parteien hierbei auig bicBbgegt gegabt

gaben foOttn, fall* gleiegwogl in btjug auf bie (fotberung

Streitigleiten entgegen würben, bie igtt ®runblage an Engagement*,

btrtrage gaben, biefe Streitigleiten bem Segiebägeriegte ju ent-

jiegen unb pe bor ba* orbentlugt Bcricgt ju bringen, bafür

liegt niegt* bor. 35er (Jngall be* Scgulbfegein# fpriegt birelt

bagtgen. (Cie (fäSigteit be* Carlegn* ip barin bon bem Slu«<

tritt be* Sellagten au* bem Serttagibergältniffe abgängig ge-

maegt. (Bit nun. Wenn ber Benagte bie (fäBigleit beftritten

gätte, weil et ba* Engagement niegt betlaffen gäbe! (Cann

Würbe grwig niegt grfagt Werben linnen, ber Streit über

bie (fäBigleit fei lein Streit au* bem ober in btjug auf ben

Sertrag, Weil e* füg ja tim bie (fäBigleit eine* „(Carlegn*"

ganble. Set gleiche Swiefpalt tritt ein, Wenn etwa bet Be-

nagte feg bamit bertribigt, bag ba* (Carlegn bureg Slnfptüegt

auf Spielgelber, gulagen °bn bttglricgen ganj ober teilwrife

getilgt fri. (Da bem SeHagten niegt berWegrt fein lann, biefe

(fragen bor ba* ScgiebSgericgt ju bringen, fo Würbe bie (folge

ber Kuffaffung be* Berufungsgericht* fein, bag au* einem

^rojeffe beten jtnei entpänben, Wa« peget niegt ai* bon ben

Parteien gewollt ju bermuten ip. E* mug beSgatb angenommen

Werben, bag naeg bem Süden bet 'Parteien bureg bie Um-

Wanblung bet (fotberung in eine (CatIegn*foibmmg eine

Stnberung in bet Seganblung etwa auprrtenber Streitigleiten

niegt rintreten, bie (fotberung gerabe in biefem $unlte bon

bem Setgältniffe au* bem 9tnpedung*bertragc niegt lo*gelöP

Werben fodte. S. c. 8-, U. b. 19. Sprit 07, 535/06 VI. —
8re*lau.

11. § 676 S®8. Haftung be* äuJlunperieilenben naeg

ber beftegenben ®efegäp*oerbinbung jtoifegen biefem unb bem

batum Slacgfucgenbm ]

(Cer Slnpcgt be* SerupmgSgericgt*, bag bie bon feiten

be* Sellagten Uber feinen ®cgWäger 3R. bem Kläger erteilte

ÄuSlunft in ben (Ragmen ber JWifegen ben Strtittrilm be-

Pegcnben ®efcgäp*t!ctbinbung niegt gineingegäte unb betfelbcn

bager ein bertraglüger Cgavalter niegt brigelegt Werben lönne,

lamt niegt beigetreten werben. 3!acg ber SReinung be* Se-

rufung*riigter* gat bie ganje ®efcgäp*betbinbung ber Parteien

barin beftanben, bag Kläger bem SeHagten tegelmägig feine

gebrudten ©eircibeopevten jugefanbi gat, bag et bem SeHagten

aueg jaglteicge briefliche ©pejialoptrten gemaegt gat unb bag

e* auf @runb biefer DPerten ju einet Steige bon Sbfeglüflen

jWifegen ben (Parteien gelommen ip, bie bann — anfegrinenb

jur beibetfritigen 3“friebtngeil — reguliert Worben pnb. SHrin

aueg abgefegen babon, bag ein (teil biefer (Karen feiten* be*

SeHagten für feinen SegWager 3R. getaup Worben ip, gat Peg

bie ®efcgäft*betbinbung bet ©treitttile aueg batauf erptedt,

bag SeHagter für feiten* be* Kläger* an 3R. im (Cfjembet

1902 betätigte jwei Sieferungen ba* (Ceörebere übernommen

gat unb bag im Snfcglug gietan eine Korrefponbenj ber (Par-

teien p<g entwidelt gat barüber, ob niegt SeHagter für Weitert

feiten* be* Kläger* mit 3R. in Slujpigt genotmnent Siefetung*-

gefegäfte ba* (Cellttbtte übernehmen Wode: ein Snpnnen,

WcIegcS Seltagler im (faBe bet 8upimmung 9K*. ju atjepiieren

bereit Wat unb Welege* in Ermangelung biefer gupimmung bann

niegt jur Su*fügrung gelangte. Streit* in ber bejügliigen

Kontfponbtnj Waten bie Krebitbetgältniffe be* 3R. einer Er-

örterung unterjogen Wotben unb jwar feiten* be* SeHagten in

empfegltnber (Seife, benn legterer erHärte fug bereit, auf ffiunfeg

feine* ScgWagn* jebe* S5elltebett fit benfelben ju übemegmen

unb bemtrHe fcglieglicg, bag Kläger jebe* ®e)cgäfl mit SR. ab-

fcgliegen lönne. Sl'tnn im Stnfcglug gitran im gebtuat 1903

SeHagter bie münblicge (ÄuSlunft erteilte, bie btt Klage ju>

*«•



364 Qutiftifdje SBod)tiifd)nft. CM 12. 1907.

grunbe liegt, fo ta nur angenommen Werben, bah biefe %u8>

tunft nod/ tm Summen bet jtoifiben ben $arteien bejlrbenben

©efehäftibctbinbung, Welche auch auf bie fragilem iHee^t®*

bethäUniffe gegenüber bem beflagtifcben £<btoager 3R, fc<b et-

flredle, ficb bewegt bot. Die totrtfebaftlicbe SteBuug bti Be-

nagten erjcbeint bietbei unerbeblub, ba betfelbe al* Kaufmann

im fjanbeUregifter eingetragen ift. SR. c. 8., U. b. 2®. Spril 07,

510/06 111. — £ambttrg.

12 . § 823 B®B. Reine *Re<hlSpfIi<bt jum Beftreuen

eine« bot einem Sflribatbaufe angelegten Badfteinpjlaftet* bei

©«glätte.]

Die Klägerin ifl am 5. Dejembet 1903 auf bem Badjiein-

bflafter bor einem bet Käufer be* BeHagten infolge bon ©*
glätte ju gaü gelommen, unb bat tocgen bet golgen biefe«

Unfall« bom Bcflagten ©itfcbäbigung geforbett. 3« bem

Berufunglurteilc ift biefer Knffmnb bem ®runbe naib für ge-

reibtfcrtigt cillärt, tocil bet Bellagte fabriäffig unterlaffen habe,

bic ©«glätte burtb Beftreuen mit abjtumpfcnbem SUlatettal ju

befeiligtn. Seine Beipflichtung jum Streuen ergebe fttb nid^t

au« ben üorfTriften bet polijeilicbcn Strafenorbnung; benn

biefe fei nur auf öffentlitbe Strafen antoenbbar, ber Streifen

bot ben Käufern be« BeHagten fei aber eine folcbe nicht. Hbct

bet Batet be* BeHagten habe baburtb, bah er in ben 80er fahren

bort ein Badfleinpflaflet gelegt habe, ba« ben ßbatalttt eine«

Drottoir« habe, auf feinem Orunbflfide einen Berieft eröffnet,

unb für bic Dauer biefe« tatfä$!i$en 3»fianbe< fei er unb

ferne Befignaibfolger gebalten, für bie Sitberbeit biefe* Ber-

lebt« ju forgen. Der Bellagte habe ben Bericht nitbt blo|

gebulbet, fonbetn et habe ben bon feinem SletbHborgänger bet»

gefteBten gufianb übernommen unb bribebalten. Da fomit ber

Bellagte ba« Itoüoir bem Bublitum, toemgften« ben Hit»

toobttem ber Straffe gum freien ffltmringebraucb überlaffen

habe, habe et für bie Sitberbeit be* Bericht* ju forgen. Der

®emeingebrau<b ergebe ft<b au* ber bon btn3eugen belunbeten

Datfaebe, ba| fie niemal* gebinbert feien, ben SBeg übet ba*

Badfleinpflciflet )u nehmen. Borübergebenbe tatfätblitbe

^inberung be« Bertebr« burtb Sägern bon $olj lommen nitbt

in Betraibt, ba batin ein Berbot nitbt liege. Diefe Huöfübnmg

ift nitbt haltbar. Die bom 8erufung*ritbter fcjigeftellten Sat»

fatben haben eine Secbt*pfliebt be« Bcflagten, für bie Süber»

beit be« Berlebt* über fein ©runbflüd ju forgen, nitbt be-

grünben löttuen. ©nen Berlebt eröffnen bet Oafüoirt, ber

Sabenbtftbet u. bgl., bie burtb ihr gewerbliche« Unternehmen

ba« Bubltfum jum Betreten ihrer SKäumlitbleiten aufforbern.

ISbtnfo ber Bermieter eine* bon mehreren Mietern bewohnten

#aufe«, bet Borpläje, Steppen ufw. bem ©emeingebrautb ber

Mieter unb ihrer Befuget borhehält. Der Bellagte aber b«t

niemanben jum Betreten feine* ®runbftüd* aufgeforbert. Wenn

er ben Sanbpteifen bor feinen ®ebäüben mit Bflafter betfah-

©t b«t in«befonbere feine Siatbbam nitbt in btn irrigen ®lauben

berfe{t, bafs et nicht blofi jum Buben bet eigenen Srunbftüde,

fonbetn für ihren ©ebrautb ein Irottoir btrfielle. Denn ba

er micbcrboli auf bem Badftempflafler fjolj auffteUte unb

Stämme lagerte, fo ift bon ihm mit auöreitbenber Deutlitblcit

jum HuSbrud gebracht, bafs er nur tatfd<bit<b c« bulbe, bah,

folange er be« Bläffe« nitbt beburftc, anbere übet fein @tunb=

ftüd gingen, fei e* um ben Bieg abjulütjen, fei e«, Weil ba«

Bflafter ben Bieg berbefjerte. $at hiernach ber Beflagte nur

au* freunbnatbbarlithet Dulbung ben Betfehr jugelaffen, fo

bat ihm nitbt bie SKeebWpfiiebt obgelegen, für beffen Sitberbeit

befonbet* tätig ju fein. SBer bon feiner ®efäBigleit (Bebrautb

matben wollte, mufste fie nehmen, wie fie geboten Würbe. Sie

Klage Wat be«balb abjuWeifen. K. e. B., U. b. 6. Mai 07,

374/06 VI. — Seile.

18 . § 826 8@8. ©n bon ber Bereinigung ber Betlinet

BletaOtoarenfabrilanten übet einen arbeitet berhängte 8tbcil*»

Jptrre lein Betfloh gegen bie guten Sitten!]

Der Kläger hat in bet 3'0 bi* Jum 30. September 1904

in btr bon bet §anbeI*gefcBfcbaft B. 3- tu Berlin betriebenen

SKetaHwarcnjabttl al* Sthleifee gearbeitet. 3“ biefer 3eit ift

unter Arbeitern ber Metaüwarenbrantht in Berlin rin Streit

au«gebrothcn, bet nach btr unbeflrittm gebliebenen Behauptung

be* Wäget« auch J»e au«fptrrung Pon Arbeitern burch bie

Arbeitgeber geführt hat. Dabti ifl auch ber Wäger arbeit«!e>4

geWorbm. Släbrmb ber Dauer biefe* Kampfe* haben ant

9. Dtjembtr 1904 Betlrauentaännet ber Arbeitgeber, barunter

®. g., eine änjahl ArbeiMmiflige nach bet gabril bon $. S.

geleitet Dabei hat bet Wäger, btr al* Streilpofitn biente,

um ju biefen atbeit*WiBigen ju gelangen, bereu Begleiter g.

burch einen Steh mit btm Sttenbogen heifeite gtfehoben unb

an einen bet arbeit*WiBigen unter bem §mtt>ei« barauf, bah

geftreilt Werbe, bie äuffotbtrung gerichtet, mit ihm nach bem

®eWtrffchaft«bureüu ju gehen. Wo ihm arbeit naehgewiejen

Werben foBe. Siegen biefer fymbUmg ift gegen ben Kläger

ein Staafberfahtm eingeleitet Worben, ba* 31®. I in Berlin

hat ihn aber fteigcfptochen, Weil e* aufStunb ärjtlichmfflutachtm*

annahm, bah er fieh in einem Suftanbc tranlhafter Störung btr

®eifle«tätigleit befunbm habe, unb feine freie BUBenSbeftintmung

baburch au*gef<hloffen gelotftn fei. Den gleichen Su*gang halte

jehon im Sah« 1902 ein anbere« Strafberfahren genommen,

ba* gegen ben Wäger, Weil et im 3ahtt 1900 einen jungen

Bucfchcn auf ber Strahc mihhanbelt hatte, eingeleitet Worben

War. Damal* War brr gteifpttehung eine ftehSWöchige Beob-

achtung be* Kläger* in einer 3ttmanftaU bothergegangtn.

Blochbem bet erwähnte Streit bejW. bie arbeitcrau*fpettung im

SDIärj 1906 beenbet war, WoBtt btt Wäget toieber brt brr

ginno B. 3 - «1* Schleifer in arbeit treten. Die girmn war

inbe* ju biefet Seit SRitglkb be* besagten Serein» — Bet-

tinigung ber Berliner MetaBwarmfabrilanten — unb nah

beffen Statut war fee unter Konbentionalfltafe berpflichtet, nur

folche arbeitet tn ihre Ditnfie ju nehmen, welche im Befi{

eine* bon btr ÄrbettSnaebwei*fltflc be* Bereut* erteilten Auä-

Weift«, eine* fogenannten £anbjrttel«, Waren. Dem Wäger

War bit AuijteBung eine« folchen bon btr ArbtiMnathWeiöfteBe

berWeigtrt worben, unb jWar infolge einer bon bet Seitung be«

Bcrtin« mit Rüdfup: auf ba« Berhaltm be* Wäger« am

9. Dtjembtr 1904 grtroffenen Anorbmmg. Der Kläger forbert

unter btt Behauptung, bah btt beflagte Betern bauetnbe

arbtitsfperre über ihn Perhängt unb ihn baburtb in einet gegen

bie guten Sitten Perflohcnbtn SBeife porfäfjlich in feinem Gr*

hxrb unb gortlontmen gefhäbigt habe, Aufhebung ber Sperre

unb Schabenäerfafj, unb hat beantragt, ben BeHagten ju Per-

urteilen: •) bie übet ihn für bic.Bmu|)uttg ihre* arbeit*-

naehtoeife« berhängte Sperre aufjubeben unb ihm weiterhin «4



36. ^ntjrflnng. ^ttrifSifcfjf SBod^ettf^rift. S65

feinen ®unfh bit Borgcfhiicbentn Qanbjeltrl abgcpemfMlt nue..

juhänbigcn; b) ihm fofort 35 Marl unb Born 22. Märj 1905

ab bi« auf weitete* 7 Mart für jtbe SBohe ju johlen. Sa«
£®. I in Beilin bat nah örrbetung Ban SeWei* bic Klagt

abgewiefen. Huf bic Berufung be« Wäger«, bic auf Set*

urteilten« be« Bellagtcn nah bcm Wagnnttagc gerichtet War,

bat ba« Jt®. babin ctlaroit: ba« lanbgerihtlih* Urteil Werbe

unter 3'“ä*£,t'fun fl
ber Serufung im übrigen bejfiglih bet für

bic Seit Bam 1. 3“™ 1906 «b abobenen ®ehaben*etfaj(«

anf)>Tü<be babin abgeänbert, baf) „bic änfpiütbe bc« Wäger«

bent @runbe naib für bie 3*it na<b bcm 1. 3uni 1906 für

gcrctbtfcrtigt crllart Würben." 3n biefem Umfange ifi bie

Sah< an bie I. Jnftanj jurüdDcrWicftn. Huf Äebifton ber Se»

Bagten rft ba«‘ bie Wage abweifenbe etpt Urteil toieber her*

gefieDt Sei ber rechtlichen Beurteilung bat ber Berufung«*

richtet jwei Seitabfibnitte unterf(hieben. Sr nimmt an, bafs ber

beBagte Setein nach bcm Serbalten bet Wäge« am 9. Xe*

jember 1904 jut bauembra Snfagung bc« ^mnbjettel« an fub

bercibtigt gcWcfen fei. Sie Huiffxmmg bc« Wäger« babe

aber mit bcm HugcnHide aufgebärt, eine fctllih berechtigte

Maßregel ju fein, al« bie Berireter bc« ScBagtcn fußere

Renntni« baBon erlangt batten, baß ft<b ber Wäger bei bcm

SotfaS Bom 9. Sejember 1904 m einem [eine 3urehnung«*

fäbiglcit au«|<bliefeenbm 3“ftanbe befunben habe. Sieft

flenntni« batten bie gefeßlihen Sertreter be« ScBagtcn burch

ba« im gegenwärtigen Srojtjfe eingtholle ärjllicße @uia<bten

fbäteflen« (rnbe Mai 1906 erlangt, fie hätten be«balb altbalb

bie Hufhebung btt 6bette Betanlaffen müffen; batin, baß pe

ba« nicht getan hätten, [ei eine ben Serein jum 6<haben<crfa|

au« § 826 unb §31 8@S. berbflithtenbe fjanblung ju

fmben. Sem bat nicht 6cige(>Ri(btet Werben löitnen. Sic Ban

bcm ScBagtcn gefebaffene Hrbeit*nahwei«ftefle bat junähP ben

3Wecf, ben Sereinämitgliebern bie ®eWinnung Ban Srbeit«*

fräften unb ben Seftbäftigtmg juebenben Hrbeitern bie Stuf*

finbung Bon Slrbeitägclcgenbcit ju erleichtern; fie fall aber ju«

gleich baju bienen, cinjclne Serfoncn, bie Ban bem Heiter ber

%ubWet«ficIIe ober Ban bem SereingBarftanbe für ungeeignet

gehalten Werben, in einet bet bem Sereine angebärenben fficrl*

flätten befchäftigt ju Werben, Ban biefen femjubalten. (Sine

gefeglicbe Seftimmung, burch Welche (ine biefen 3wed Ber«

folgenbe Einrichtung Ban SlrbeitgeberBetbänben Berbaten Wäre,

befiehl nicht* 3» bem Urteil be« erfennenben Senat« Bom

17. Märj 1904 (9t®. 57, 418 ff.) ifi bie grage angeregt, ab

nicht eine fotche Einrichtung unter Umfiänbcn al« Umgebung

bet Sefümmungen in § 113 Hbf. 1—3 unb § 146 3*IT. 3

ber ®ewO. anjufeben fei; einer grunbfählihen SeantWortung

biefet batnal* offen gelaffenen grage bebarf e* auch 1*1* mh**

ba febenfaQ« hier eine (eiche Umgebung nicht in grage lammen

tann. 9iach ben angejogeiten Sorfchriften foll ber Hrbett*

nehmet, ber au« ber Beschäftigung eine« Slrbeitgeber« auätritt,

in bie Sagt Berfcgt Werben, (ich bei ber Sluffuchung neuer

Slrbtit«gelegenbtit über Ort, Sauet unb Slrt feiner bisherigen

Beschäftigung aufjuweifen, ohne bafs ber Arbeitgeber, bei bem

er [ich um Arbeit bewirbt, Wiber [einen, be« ShbeiierS, Stillen

unb SorWiffen au« bem ihm Bargelegten Hrbeitäjeugni« Ban

bem etwaigen ungünfiigen Urteil, welche« ber frühere Arbeit*

gebet übet ben Jnbabet bt« 8«*gniffe* gewonnen bat, Remttni*

erlangen fann. Sattem banbett e« (ich hier nicht. Ser fjanb*

jettel für ben beßagien Setein ifi Bon baffen HrbeiMnahWci«*

flette junächP Wegen be« Sotfomtnniffe« bom 9. Sejember 1904,

alfo Wegen einer hanbtung, bie ber Wäget tnäbtenb eine«

Streit« bejW. einet HtbeiierauJfbernmg gegenüber einem Arbeit«»

Willige geleitenben Mannt begangen batte, Betfagt Worben, unb

ber Sorflanb be« Serein* bat nach feiner nicht Wiberlegten

Hngabe bie Serfagung Outrecht erhalten, Weil et nachträglich

erfahren batte, baß ber Wäger erhebliche Seflrafungen erlitten

habe unb auch in einet JScift Iran! fei, bie im 3nteteffe ber

Sercin«mitglieber feine gernhalhmg Ban ihren Setrieben ge*

boten erfebeinen (affe. 2« befleht lein ®tfeß, bunb ba« ben

SrbeitgeberBerbänben BerWebrt Wäre, eine Einrichtung babin

ju treffen, bafs bejüglich berjenigen Stefanen, weihe fcch bei

einem SerbanMmitgliebe um Scfchäftigung bewerben Wollen,

burch eine Bom Serbanbe gefebaffene @efhäp*pelle eine Sar*

Brüfung barüber flaltfinbet, ab bie fleh bei ihr metbenben

Serfonra nah ihrer Sergangenbeit unb in«btfonbert nah ibret

löthetlihen unb geifügen Sefhajfenbeit etwa al« jur Hnnabme

in einer ber bem Serbanbe angebärenben Setricbe Ban Bam*

herein ungeeignet anjufeben feien. Kuh gegen bie guten Sitten

Berftäjsi eine folhe Einrichtung nicht, e« tann nur in bet Sri,

wie babei Berfabien wirb, unter Umfiänbcn eine unrechtmäßige

$anblung im Sinnt Bon § 826 S@S. ju bepnben fein. Sit

Sorinfianj nimmt an, baß bie« bi« jutreffe, inbem fte bie

Serfagung be* fjanbjettel* lebiglih al« eine Maßregelung be«

Wäger« Wegen feine* Serbalten* am 9. Sejember 1904 be*

trachtet, unb bie Maßregelung mit Stüäfiht auf ben 3uflanb,

in bem ber Äläger ph jur 3eit feiner öanbtung befunben hat,

at« unbillig hart anpeht. Sie Wirb hierbei ber Serteibigung

be* Seüagten nicht gereht, bet fth jur Stehtfertigung ber

bauemben Sorralhaltung be« $anb}ettcl« eben niht allein auf

ben Sorgang bam 9. Sejember 1904, fonbtm auh auf bie

ffiättr ju feintt Semitnil! gelangten fonpigen Umftänbe bernp.

Unb in ber lat erfheint bei Serüdphtigung biefer Umftänbe

ba« Serfahren be* beBagtcn Serein* nicht al* unpttlih im

Sinne ban § 826. (SBtrb näbtr bargelegt.) ®ie e« nun

einem einjelnen Unternehmet trog be« Mitleib«, ba* bem Wäget

bi« ju einem getoiffen Stabe niht ju Berfagen fein mag, niht

Beratgt Werben länntt. Wenn er einen Mann ban ber tärher«

liehen unb geifiigen Sefhaffenheit be« Wäger« in feinem Sr«

triebe ju befhäftigen ablehnt, fa tarnt auh ben Sertretern bt*

beBagtrn Setein* niht bet Sorwurf eine« gegen bie guten

Sitten Btrftoßenben Serhalten* gemäht Wtrben, Wenn pe bie

Hnorbnung getragen hüben, baß bem Wäger ein ganbjcttcl

be« Serein* niht erteilt unb ißm baburh bie Mäglihleit, bei

einem bet jum Serein gehörigen Setriebe angenommen ju

werben, entjogen Werbe. San bet SeBifion ip geltenb gemäht

Warben, e« möge niht ju beanpanben fein, Wenn bie Hebects*

nahWeiipeDe be« Serein« btjüglih einer Sßerfoiv gegen beten

gittPeßung in entern gabri(betriebe Wegen hter geipigen Hnor*

malität Sebenltn Botlägen, ben einjelnen Mitgliebern Bon ben

betreffenben Umftänben Mitteilung mache, aber e* tonne feben*

faß« niht gebilligt Werben, Wenn burh ba« Screin«patut ben

Mitgliebem bie freie Entfhließung barüber, ab fie einer fothen

fßnfo* Sefhäftigung gewähren Wollten, entjogen Werbe. Sluh

bitfe Erwägung ip inbe* niht geeignet, eine Schabenittfag*
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(/Piept be* Bellagten al* begtünbet etphtinen ju Ioffen. Surd)

bic ©trfccgung be« ^anbjetiel* ift bm Sereinämitgliebetn ju

etlmnen gegeben Worben, bap btt Klaget bon btt Ätbtüi«

naepwri*ftelle begto. bem bit|tt übetgeotbnrttn Settin*organe

jüt ungeeignet angefeptn Wirb, in einem btt brm Bereute an«

gtbbttnbtn Betriebe befcpäftigt ju Wetbtn, unb bit Berein*«

mitglitbtt Würben babutcp gepinbert, btm Kläger Befepäftigung

ju gewähren, ol/ne pep juSor mit btm Bereinäsorpanbt ju

setpänbigen. SBärt nun ftlbjl jujugtben, bap, ba ti pcp bei

btm Kl&gtt um tintn an einem franthaften @ecft!«juftanb

Itibtnben ilfann banbeite, bit fiele ©elbpbeftimmung bet tim

jtlnen 3Ritgiiebet bejügliep btt Stnnapme be* Kläger* nidjt

habt auSgefeploffen tnetben bürftn, fo mürbe betrau« nur folgen,

baji ein Betein*miiglieb, ba« mit Krnntni* bt* ©achberbalt*

btn Klaget in Slibeit nehmen Wollte, hieran auch bann nicpt

gepinbert Wat, Wenn e* infoweit ju einet Betpänbigung mit

btm Smtn*Borpembt niebt gelangte, baß e* inäbtfonbete bann

ni<bt jut Gablung btt bur<b bic ©rrcmSfapungtn beftimmten

BerttagSprafe angeb«ltcn Wetbtn lornite. ©®®. § 138 Slbf. 1.

dagegen fdnnte au« einet folebcn Eiwägung nicht bit Stuf«

faffung abgeleitet Wetbtn, bap bit Setfagung bt* fymbjettel*

but<b bie SltbfiiänacbtoeiSfUlIe be* Setein« eint pttenWibrige

£anblung im ©iimt bon § 826 8®S. geWefen fei, unb pcp

batau« ein S<haben»etfapanf(ttuch be« Klager«, fei e« auch nur

bet auf Erteilung bt* §anbjettel«, ergebt. Son btm Kläger

ift in btn Sorinjtanjen bie Sföeinung bertteten Wotben, bet

Scllagte lijnne pdj auf bie llmflänbe, bie ibm erft nachträglich

belannt geworben feien, überhaupt nicht berufen, e« lomme

biclmeht nut batauf an, ob bie Serfagitng be* $anbjctte(« ju

btt 3ti*. wo fit etfolgte, nach iw™/ Wa» bem SetemSborfknbt

bamal* belannt Wat unb ihn ju feinet Knorbmmg beftimmte,

im ©inne bon § 826 fittenwibrig gtwtfen ift. Sie Slebipon

bat biefc (frage jut Slachptüfung bt* 3ieieb«gtriebt« geftellt.

Sic erwähnte Sluffaffung bt* Klaget* ip fchon grunbfäplicp

unrichtig. (Sßitb begtünbet.) Übrigen* Wütbe jelbft, Wenn bie

2Srinung be* JUägtt* an fieh richtig Wate, pcp batau* für ihn

nach 2age bet ©acht leine günpige golgetung etgtben. (SEßhrb

batgelegt.) Sach aBebem etfeheint im boriitgenben gaHe, btt

getabe in btn mapgebenben Sanften bon bem butch ba* Urteil

Oom 17. iliätj 1904 entfehiebenen Wefentlich betfehieben ip, bie

Haftung be*®etlagten für btn bem Klaget erWaebfentnSttmägen*-

fchaben unb bic BerffPicptung jut Stteilung eine* §anbjetiet*

füt-ben Kläger niiht begtünbet 6* mufstc be*balb auf bie

Sebifton be* ©eitagten bie Klagt in boKem Umfange abge«

Wiefen, alfo bie Berufung be* Kläger* gegen ba* etpiitpangliepe

Urteil jutfligewitfen Werben. S. 2, SR. c. 28., U. b. 4. Slpril 07,

367/06 VI. — Berlin.

14. § 843 B@B. in Setbinbung mit § 304 8®D.
3eiUiepe Begrenjung btt Sente barf bem fRachberfobren über»

lagen Werben.]

6* wärt. Wie btt erfetmenbe Senat in neueren Ent«

fcheibungen mehrfach au*gefprochen bat, nicht techtsirrig. Wenn

ba* Berufungsgericht bie jeitlich« Begrenjung bet — nach

§ 843 8®S. pch btftimrntnben — Äente btm Slachbctfapren

übet ben Betrag übetlapen Wolitt. — Sgl. 32B. 06, 710.

©<h. c. B., U. b. 6. SRai 07, 363/06 VI. — Slug*=

burg.

15. § 2231 91r. 2 B®8. Sie Berichtigung einet falfchen

Ort*> ober Zeitangabe in einem Srinattepament barf nicht au*

Satumpänben abgeleitet Werben, bie erft auf ®runb fonftiger

Ermittlungen feftpcQbar pnb.]

3)a* 2®. ®otba ftellt tatfäcpliep f'P (§ 27 g®®. betb.

§661 gffSD.), bap ba* bon btt äfiitWe B. michttte mit

bem Saturn: „SRebli* ben 12. Sluguft 1906" betfepene Sefia«

ment nicht an biefem Sage, fonbern fo wie e* borliegt, am

13. Stugup 1906 bon bet Eiblafferin niebergephrieben unb

unterjriehnet Worben ip. Sa, wie ba* 91®. in frpftebetibet

SUcplfhtecpung anetlannt bat, bet goimborfcprig be* § 2231

91t. 2 S®8. nut butch Singabt be* Wahren Sage* bet Sr
richtung genügt Witb, fo ip bamit junächp bie Ungültigleit be*

Blatt 5 btt Sllten erpchtlichen Seftamente* bargetan. Zwar

pnbet pch unmittelbat unter bet Unterphrift bet Erblaffetm

auf brmftlben Blatt Sapicr, ba* jut Slieberfcprift be* Seftcu

ment* gebient b°t, eine mit bem Siegel btt ©tabtgemeinbe

SRebli* abgepempelte, uniet bem Saturn „SRebli*, ben

13. Sluguft 1906" auSgcfteüte, Son bem BütgetmeiPet 91. unb

jWei anbtrtn ffjerfemen unterjeiehnete Bcurfunbung, Wonach bie

ßtblafferin im Beifein bet mituntrrjri<bneten Zeugen erilätt

bat, bap „ba* oben Süebcrgefcpricbene im gaHe ihre* SIbleben*

ibt lepiet SBiüe fei." Set BütgetmeiPet 9i. b*1 ferner hier»

neben am 9lanbe mit bet Unterpbrip „SRebli*, btn 13. Slugup

1906" btfebeinigt, bap „Sorpepenbe* Sepament Son bet ffieltw

B. al* Xepamentarin fowie Son ben Zeugen . . . eigenbänbig

untetfebrieben." Sldein ba* CS®. 3enn, ba* bie Weitete 9e>

PbWetbe gemäp § 28 Slbf. 2 g®@. bem 9i®. Sotlegt, trägt

mit Secbt Bebenlen, au* biefen Beurlaubungen, bie mangeM

Beobachtung wefentiieber gotmbotfepriften (§§ 2249, 2241,

2242 8®8.) ba* leflament auch al* fogenannte* Sorp

tepament unhaltbar etfebeinen lagen, ben Bewei* ju entnehmen,

bap btt 12. Slugup Son btt Erblafftrin nut Betfebtntlich flatt

be* 13. Sluguft al* Sag brr Errichtung angegeben Wotben fei.

Sa* 02®. glaubt ieboep, biefc ffcftgcHung tänne pep baraui

gewinnen lagen, bap bet BütgetmeiPet 91. bei ©etegenheit bct>

felben bienfilichen Stupenmg Sot bem Sachlapgecichte, butch

Welche pep bie Unrichtigleit be* Son bet Erblagcrin nitbet«

gefchtiebenen Saturn* h«au*gePettt bat, auch Angaben ge<

macht habe, au* benen ein berartiget Irrtum bet Erblagttin

hetSotgebe. Semgegenübet ^ält ba* 91®. an bem in Sachen

g. gegen g. mit Urteil IV 214/06 bom 6. Sejembet 1906

aufgepeUtcn unb bott nähet begriinbeten 9iecbt*fape fefi : ei

btPebe JWat recbtlicb lein $mbetni*, trop rint* äuperlieben

Stängel* ba* gcfepliche Ctfotbetni* be* Wahren Orte* unb

Sage* bet Errichtung al* etfüDt anjufeben. Sabci fei aber

botauigefept, e* mfige opne Weitere*, mlbefonbete oben

©etangiebung bet gewäbnlicbtn BeWeiJmittei gelingen, bie

ogenbat falfcbe Satietung butch bie geWoDte, bi* jum Beweife

be* ©egentril* memntbt al* richtig anjunebmenbt Satietung

gu etfepen. Jn bemfelben Urteil ip batgelegt, bap bem $ribat<

tepament be» § 2231 91t. 2 BfflB. auch bejügtieh bet 9ii<hug'

teil be* Saturn* auf folange urtunbliche BeWei*ltap innewohnt,

al» bet BeWri* be* ®egcnteil» nicht eebtacht ip. 3P bie*

aber gefchepen — unb ju biefem Bepufe fiepen btm Segen«

beWti«fübvct gnmbfäplüh alle BeWeiimittel offen, Sgl auch

§§416 Slbf. 2, 418 Slbf- 2 £$0. —, fo ip bamit auep bic
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Betocislratt ber Urtunbc jerftört, tucim e* nicht möglich iß,

fit au« (ich felbß betau« in bem cntfebeibenben Steile benno»

rit^tig ju ßetlen. 33a« St®, iß in btm oben bejeichneten galle

fo Weit gegangen, ^iexBfi außer btm fonfiigtn Inhalte be«

3Teftamente* auch bie Sertoertung oßenhntbiger latfacben für

nicht grunbfäblicb aulgeßbloßen ju «Hären. dagegen mürbe

e« jur böüigen ^reiigabc bet Pom ©efeß at« »deutliche«

gormerforberni« aufgeßeüten Urhmbeneigenfcbaft auch be«

Bribatteßament« führen, menn bie Berichtigung bet fallen

Ott*« aber Zeitangabe autb au« Satumftänben abgeleitet

metben bürfte, bie erft auf ®runb fonftiger Srmittelungen feft*

fteübar toärtn. 33abei lann e* restlich leinen Untetfebieb

raatben, ob jene Tatumftänbe febon bei ®elegenbeit be« ®egen»

betoeife« gegen bie im Seßament angegebene 33atierung ober,

toie im StteitfaUe, gelegentlicb ber gemäß § 2868 8©8.
bom Saeblaßgericbt beranjialteten Srmittelungen berborgeiteten

finb, ober ob fie erft in einem befonberen Sietfabten unb mit

©ilfe anberer Betoeiäenittel ctboben toerben. 3)a« 02®. noiO

inibefonbere barauf ©etoitbt legen, baß btt Bürgermeißet fieb

bei bem fteeitigen leßament al« UrfunbSperfon beteiligt habe

unb loifl Deshalb feine bienftlicbe iHußeuing autb infofern mit

beachten, als fie jugteieb bie Art be« ber Srblaßetin unter»

gelaufenen Irrtum« auftiäre. Allem babei ift überfehtn, baß

ba« Xeßamcnt ber Slittoe 8., toenn überhaupt at« leßter

Stille, bann nur al« $ribatteßament in Betracht tommen tann

unb baß hei biefer Ießament*form bie SRittoirlung irgenb

totlebet anberer Reifemen, Don bem hier nicht intereffirrtnben

§ 3248 abgefehen, febon begriffsmäßig auggtfebloffen ift. Sr»

toeifen freb hiernach bie ©rünbe an feeb al« jutreffenb, au*

benen ba« A®. Zella St Blafii unter Billigung be* 2®. ben

Antrag ber in bem ftreitigen Xeftamcnt all Srben eingefehten

!6efehWerbeführet jurüigetoiefcn hat, ihnen ben gtbfcbtin ju er»

teilen unb getoiffe ©nttagungen im Srunbbuebe borjunehmen,

fo lann ba« Bedangen bet Befchtoerbefühttr gleichtoohl noch

nicht enbgültig al* ungerechtfertigt bejoeßnet »erben, 33a«

2®. trifft ndmltch toeiter bie geftftellung, baß ein gteicblautenbe*

Xcftament, bah bie Stblafferin am 12. Sluguft 1906 ge» unb

unterfebrieben hat, nicht mehr bothanben ift. änfcheinenb ift

babei übetfeben, bafi nach § 3356 Abf. 1 Sffl®. bie Bn»

mdglicbleit, bie ba« Srhrccht ber SIntragfteUcr ergthenbe

Xeßamentlurlunbe borjulegen, lein ©inbtmi« für Srtcilung be«

Sthfcbein« bilbet, Wenn ba* Borhanbtnftin einer gültigen le$t»

toilligen Verfügung mit anberen Beweismitteln bargetan »erbtn

lann. ©atte bie Srhlafferin bie AniragßeBet bereit* am
12. Auguft 1906 in einem formgerechten leftamente «um Srben

eingefeßt, fo bat fie biefe« leftament leinelfall« babureb auf«

gehoben, baff fie tag« barauf rin jtoeiie* hiermit glei^lautenbe«

leftament, ba* »egen gormmangei« üherbie* nichtig iß, er«

richtet hat (§ 3258 8®8.). Sogar Wenn fte ba« frühere

Icftament, »orühet hi«her ade geflftedungen fehlen, felbß Der»

nicktet hätte, fo wäre hoch nach § 2255 Hbf. 2 nur eine

Betmulung bafür begrünbet, baß fie bie Aufhebung be«

Seßament* heabfichtigt hätte unb biefe Betmulung lünnte im

Saufe be* in § 2358 geotbneien SrmittelunglDerfahren« mit

allen juläfßgen Beweismitteln »iberlegt »erben. 3« biefer

Stirbtung bebatf e* Deshalb einer »eiteren Äuftlörung be«

Sadhberhalt* unb ju biefem Z»ede muhte auf bie Weitere

8efcb»etbe bie Sache jur anbertoeiten Srihrterung unb

Sniftßeibiug an ba* 2®. judUbettoicfen »erben. Stach»

lahfacbe ». Befehl, b. 8. SJtai 07, B. 127/07 IV. —
3ena.

©anbeUgefebbucß.

16. § 377 ©®B. in Berh. mit § 351 B®8. 33er

@cbraucb ober ber Bcibtaucb einer getauften Sache bureb ben

Käufer fleht bem Anfptuch auf SRinbetung be« Kaufpreife« niebt

entgegen.]

33a* 2®. batte ben bem Rlagtanfpruth auf ben Kaufpreis

be« bem Bettagten gelieferten SRotot* entgegengefe|ten Sin«

toanb, bah berfelhe unbrauchbar [ei, einen unruhigen ®ang habe

unb öfter flehen hlcihe, mit her Sttoägung hefeitigt, bah bie

butcb § 377 8®B. Dotgefcbtiehene SRängeltüge feiten« be«

Betagten berfpätet erfolgt fei. 3)a« CSffi. iß biefer Be*

gtünbung nicht heigetreten, bot bielmehr eine Berfpätung ber

SRängtlanjeige unb folgetoeife ba« gefe©Iic©c Btäjubi) bet ®e«

nehmigung nach § 377 Abf. 2 nicht angenommen. 33a* Be»

rufungSgericbt hat aber ben erwähnten SinWanb für nicht ju«

treffenb erachtet, unb jtoar, fotoeit berfelhe al* SBanblungS«

anfprueß geltenb gemacht iß, auf (Srunb be* § 351 8©S.,
toeil bet Bellagte nach Ablieferung be* SRotor« eine »efentliche

Berfchlechtetung beSfelhen berfchulbet habe, unb, foWeit in bec

Btrufungäinßanj SRinbetung be* Kaufpreife* beanfprueht

tourte, »eil in bem jahrelangen ®tbrauch bei SRotor* in

Renntni« bet behaupteten SRängel eine ®enehmigung be« Kauf«

gegenftanbe« feiten* be* Bellagten erblidt toerben müßt, unb

»eil Betlagtee burch jenen ®ehraucb hie geßßeBung be«

SRinbertotrt* jur Zeit bet Ablieferung unmöglich gemacht

habe. 33icfe Ausführungen ßnb büißchtlieb her (frage, oh Be»

llagter gegenüber bem Klageanfprucß hie SSanhlung geltenb

machen lann, rechtlich eintoembfrtt. SBenn jur Begrünbung bet

SteDißon in biefer ©infiebt geltenb gemacht »irb, eS fei bie für

bie Antoenbung be« § 351 erfotbertt Berfchulbung an ber

Berfchlechterung be« SRotor« nicht genügenb ftßgeßedt, fo iß

ba«, »ie bie bejüglichtn SntfcheibungSgrünbe ergeben, nicht ju*

treffet». 33a« 02®. hat, fotoeit erßehtiieh, alle bejüglicß biefer

gtage Dorgebrachten unb bebcutfamen Umßänbe getoürbigt, ml«

befonbert auch, baß ber Bertreter bet Klägerin bie Btbicming

be« SRotor* burch ben ©aulbiener be« Befiagten für juliffvg

etHärt hatte. SJnfotoeit etgtbtn ftc© bähet leint Bebenlen gegen

bie Sntfchtibung be« 02®. 33agegen beftehen bejüglich bet ben

in jtoeittr 2inie tintoanbtoeife geltenb gemachten SRmberung«»

anfptuch be« Bellagten beteeflenben Begrünbung Bebenlen, bie

jur Aufhebung be« Utteil« führen mäßen. Bla* in biefer

©inßcht junächß bie Annahme enter biefem Anfpeudh entgegen«

ßehenben ®enehmigung burch langjährigen ®ehrau<h cm«

langt, fo iß rechtlich babon auSjugeben, baß her ®<brauch unb

fclbß ber Bethrauch ber berlauften Sache ober bie fonßige

anbertoeitige Betfügung über bitfelh« burch btn Säufer bem

Anfptuch auf SRmberung be* Saufprtife* nicht entgegenßeht.

Au* ber Zaijache be« ©ebrauch«, auch eine« foichen ®ebrau<h«,

butch ben bie Kaußache toefentlich Perfchlechtert toirb, alltin

lann baher eint ®enthmigung in bem Sinne, baß bet Käufer

auch mit bem Kaufpreis rinberßanben tourt, nicht gefolgeet

»erben. S« mürbe aOttbing* rechtlich nicht aulgefihloßtn fein,

au« befonberen Umßänbtn im tinjelnen gaHe eine folche
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Stblupfolgenmg fjptjulritcn. *Da8 ifl aber Dom 09(9. mcpt

gefaben; rS ifl autb rttcfcl trfidjtlidj, bap Umflänbe borlirgtn,

benen für eine folrfc Annahme toefmtlrrbe Bebeuhmg beigelegt

tonben tönntr, gumal bi« ®eltcnbma<bung bre Stängel butrb

brn Bellagten fotoofil bot btm 'fftojrfe als toäbrenb beSfelben

unjWeibeutig gegen eint folebe (Benebmigung fpricfct. $ie frtnert

Ausführung btS 09®. aber, bap btt Bellagte bic geftftellung

btS bon ihm beanfprurbten StmberWertcS gut .“feit btt Ab<

lirfttung butrb bit Art btS ®ebraurbe$ bt# SSotorS unmöglüb

gemußt bahr, loätt gtoar rrrbtlid) rtirfct gu btanfUmbtn, ent»

btbrt obtt btt gtnügenben Begtünbung. (Stirb bargtltgl.)

&ä). c. 9. & Go., U. b. 3. Slai 07, 16/07 II. —
RariSrube.

17. § 429 Sb). 1 £®9. §afhmg btS grarbtfübtetS

für Setluft unb Befähigung btS grarbtgute* bti nitpt auf*

gcOärttr SrbabenSurfarbe.]

Rtägerin bot mit bet btKagltn (ScfcHfcpaft anfangs

Januar 1905 einen Sertrag übet Bcfötberung bon 867 Süden

3Jtalg bon 2ubtoig8bafen narb Hamburg per Srbiff jum gtarbt»

fape bon 78 'f}f. ptt 100 kg abgeftbloffen. Sei Snfunft btS

®uit8 in (jambutg [teilte ft<b heraus, bajs baS JRalj mit einem

toibcrlirben ®etutb behaftet toar, toeSbalb bie (Empfängerin

A'irma A. 3. ffim. in Hamburg bie Annahme berioeigerte.

Unter bet Behauptung, bafi bie State bon bet Bellagten in

Sättig gtturbfttiem 3uflanbe jum IranSport übernommen

lootben fei, unb bap burrb ben bejeirbneten Stängel beS ®uteS

ein Srbaben entftanben fei, ben Rlägerin utfptüngfirb auf

11 817 Statt, fpäter narb Settauf eine# ItileS beS ®uteS auf

7 500 Statt beretbnete, bat fit beantragt, BeHagtc gut 3«bl“n8
ber leptgenannten Summt nebft 6 Stogent ginfm bom Ringe*

guflcBungStage an gu bcrutteilen. Settagte bat um Sbtoeifung

bet Slage gebdtn. Sie bat ihn Saffiotegilimation beftritten,

bat unter Berufung auf baS Ronnofftment d. d. 12. Januar

1905 ibte Haftung für jebtn burrb Berührung mit obtt AuS*>

bünftung ben anbtttn ®flt«n an btm grarbtgut benrrfarbten

Srbaben abgelelgnt, autb geltenb gemarbt, bap pe nirbt btt»

anttbortlirb fei, tbtil fie bie Sorgfalt eines otbtnilitbrn gtatbi>

fübtetS angttoenbe», baS gtacbtgut Webet mit übeltitrbenbcn

Sutern gufammengelagert, no<b in ungereinigtem StbiffSraume

unteigcbrarbt habe. ®tt elfte Sinter bat ben Rlageanfptueb

bem ®tunbe narb für bererbtigt etflärt Berufung unb Sebifion

ift gutürtgewiefen : 5Das 09®. bat einWanbftei auf ®nmb beS

BetotiSeigebmffeS fcftgeftetll, bajs ber grarbtbertrag gibifrben

ben Sartcien Iebtglitb auf ®runb ber gefeplithen Be*

bingungen abgefrbloffen Würbe. Sie Haftung beS gra<btfübr«S

ffit Setluft unb Sefrbäbtgung beS gtarbiguteS ifl nun fett bet

SotieBe gum £®8. bom 10. Siai 1897 für btn geWäbnlitben

9anbtranSpott, bie Sinnenfibiffabrt unb ben Seetransport (bgl.

§ 429 §®8., § 58 SinnenStb® , § 606 §®9.) rinbeitlirb

in bem Sinne geregelt, bafi bet gtaihtfübrer obtt Setftarbtrt

füt ben butrb Setiuft ober Befähigung bon bet Slnnabmt bis

gut Ablieferung errtflebenben sipaben bafttt, (ofem et nirbt

beWeift, bap bet Setluft ober bie Sefthäbigung auf Umflänben

beruht, Welrbt butrb bie Sorgfalt eines orbcntlirbtn gradjt*

fübicrS ober SrtfratbtnS nft abgeWenbtt tonbtn lonnttn.

'Jiur füt ben GifenbabufrarbtPertrag ifl butrb § 456 £>®S. in

Obertinpmtmung mit ben ®ronbfäpen beS internationalen

Db«emlommenS (fogen. Bem« SotragS) eine jhengere Haftung

beS grarbtfübtetS infoftm butrbgefübtt, als b« Sntlaftungl.

beweis bet Gifenbapn pi« auf beftimmie BtfnitmgSumjünbe

befrbräntt ift. Ob« bm Umfang b« biematb in aOen übrigen

gälten unbefrbtönl» gugelaffentn Gplulpatron beS gratbtfübm«

befleben in bet jutiflifiben 9itcratut SieinungSPetfrbiebtnbeitm.

3Wat ift man batüb« einig, bap eS Satbe beS grarbtfübtetS

(S«fta<btetS) ift, bie Umflänbe bargulegen, auf Weltbe b«

S«lufi ob« bit Befähigung gnrürfguffibten ift, unb aus bentn

ff gugleirb «geben fofl, bap fie burrb bie Sorgfalt eines

«bewürben grarbtfübrnS (SerfrarbterS) nirbt abguwenben Waten.

(SgL Denifrbtift gum Gnttourf eines §®8. 1897 S. 276;

Slatowet Rommentat, XIII. AufL, §429 II o; SDütinget

u. färben bürg Rommentat, Bb. III § 429 Sott V; ®olb*

mann Rommentat, 8b. III § 429 II.) Bleibt jtbrf bie

Utjaehe beS SebabmS biematb unaufgrtlärt, fo nehmen Staub,

Rommentat (VI. unb VII. SCufl.) §429 Anm. 17 unb Stillet*

Pein, BinnenStb®. Bb. I § 58, (3b) an, bap cS genügt,

Wmn b« gra^tffibrer im angemeinen eine forgfame Bcbanb*

lung beS gtarbiguteS bargetan ob« Wenn er bie Umflänbe jo>

Weit aufgeRäit bat, bap eine hohe 'lirabrfcbrrnütbtfrt bafüt

fprirpt, bap ein bon ihm ob« feinen 9eutm gu pertrelmbeS

laufaltS Setfrbulben nirbt borliegt. (Diefe Stuffaffung entfpti^t

nirbt bem Stanbpunlt beS Stfergebet 8, Wie « p<b au8 § 429

Abf. 1 ergibt Sirlmrbr ift gtunbfäblitb babon ausjugebtn,

bap rin „non liqnet“ hmfirbtlirb btt StbabenSutfatbe gu £aprn

beS grarbtfübtetS (Serparbterä) gebt, Weid)« fwb füt be«

Wäbttnb b« Ubnnabme btS grarbtgrrtrS entpanbenm Srbaben

gu bnanlwotten bat* 3tut AuSnabm8Weife Wirb bei unauf>

geBärt« SrbabenSutfarbe b« gta^tfttbt« (S«fta<bt«) bann

al8 befreit angefeben Wetbm lärmen, Wmn ihn binfirbtltib ®B«

mäglirbtn Utfarben ein Srtföulben offenbar nirbt trifft. (SgL

bi«gu 6iebet8, ®33- 1897 S. 200; BopcnS, Seerobt

Bb. II S. 224 St. 7; SrbapS, Setrerbt § 6 06 Anm. 22

unb 23; fCütinget u. ^ratbenburg Bb. III 6. 559 [libh.])

Auf biefem Stanbpunlte ftebm autb bit in bn §anj®3‘

©rniptbl. 1897 St. 65 S. 156 nnb 32». 1898 S. 576 St. 22

milgrteilttn rcirbsgerirbttirben Gntfibtibungm. Porliegenben

gaUe bat baS D£®. mit S«bt angenommen, bap bn Be»

(tagten bei SatbWeiS nirbt gelungm ip, bap pe ein Setfrbulben

binfubtlirb btt Sefthäbigung beS gtarbtguieS offenbar nirbt

trifft. Autb b« bon bet Bellagten writtt angrttrtene Beweis,

bap bie ffiare nirbt mit übelritebmben ®ülem gujammtn ge*

laben unb nirbt in frblerbt gereinigtem rietbenben SrbiffStanme

untngebtarbt toae, würbe bt«}“ niebt auSteirben. Gs bleibt

bie Stüglirbteii, bap bie State eben botb beim Xtanüpori ober

bei b« Umlabung mit flbeltieibenben ®ütem in Betübnmg ge<

fommen ip (wenn pe aurp nirbt mit ihnen gufammengelagert

Wat), ober bap pe fonR wäbttnb be8 ItanSpottcS eine

Porfäplitbe ob« fabtläfpgt Bebanblung «fuhr, butrb Wtlrpt f«

btn „ölfrbmitrigm ®erarb" angenommm bat (Wenn aurb fpegielt

bie 9agcTtäume triefen ®rrutb nirbt batten). 33a narbgewiefrn

ip, bap bie Stare b« Bellagten in getutbfteiem 3“P®nbe

üb«geben ip, würbe hob« aurb. Wenn b« angettetme

Beweis baS bon bet Brflagten geWünjrbtt GtgefmiS bitte*

bie gtope Stabtfrbeinlirbtfit, bap bit State btn @erutb

Wäbtmb beS XtanlporteS angenommen ba, <
n'4t btfeitigi.
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9t.*6.*@. c. ». ‘St. %., U. i>. 20. «peil 07, 420/06 I. —
Karlsruhe.

2Bcc6fcIorbnuitg.

18. Set. 4 91r 3, «et. 6 »bj. 1 3BD. Pcrb. mit §§ 428,

432 S@S. unb § 592 3?D. Ungieltiglcit eineb 2Bcd;fcIiS Wegen

Unbeflimmtßeit beb Slcmittcutoi.]

2!« »cllagte hat einen 39reßfel algrplicet, bet baßin

lautete: „31m 3. Septemba 1806 jaulen Sie mit gegen bieftn

»rimoloecßfcl Mart fceßbtaufrnb. Srtßut 3i. SSalter £."

Tic 9lüetfelte beb SLeehielb lautet: „Sikltre L. füt muß an

bie Drbet beb fjetrn Gmcl 9t" 91. hat bett JDetbfel mangelb

3aßtung V'toteftietcn Iajfen unb Haßt im Söeeßfclptogeffe gegen

bie Sllgepiantin. Tab St©. Isieb bie Silage ab. Tie 91cbifion

Würbe gurfietgctoiefm : Tic im KlagcWeehfel gebrauste 3ßcnbung:

„jaulen Sie mit", Würbe nid;t gu beanftanben (ein. Wenn bet

3ßceß[cl einen SlubfttBcr hätte. Tie »afon beb 3iemittentcn

toätc bann in genQgenbet äkife begeießneL Ter SGagetoecßftl

aber trägt gwet SlubßeBeruntafcßriftcn, unb bamii ift burdj ben

Slubbruef „gablet« Sit mit" bie '(lerfon beb 9trmit!cntcn inb

Ungetoijfe gerüeft. Sb lann fein, baß aubfeßließließ bet erfte

TlueftcOer gemeint i|i übet aubfeßtießließ bet gtoeite. Sb tarn«

aueß (ein, baß gemeint Wat, bie Saßlung [oBe toaßltocife ent*

Webet an ben einen ober an ben anbtrn geleifiet Wetbtn. Unb

cb lammt mbließ bie Mögließtcii in »ctraeßt, baß beibe Slub*

ftcBer gufaemnen alb 3“blun8i!cm !
Ifäll0tt begegnet Werben

foBtcn, fei cb in btr SBeife, baß fte alb ©e(amtgläubiger im

Sinne beb § 428 3)®$., fei cb fo, bah fte alb gemeinfeßaft*

liehe ©laubiger im Sinne beb § 432 aufgufalfen fein Würben.

Tiefe Ungewißheit madjt ben SBee^fcI ungültig. Mil Siecht

hat bab Jl®. abgelefmt, auf ben Sib cinjugcben, ben bet

SIläget bet Sellagten barüber jugejdjolien hatte, baß bei Slub*

ftcBung unb Slnnaßme beb SLeeßfclb non [amtlichen ^beteiligten

Ucreinbart Worben fei, bet gWeite SlubftcBa £. foBc ben 38tiß[el

in »eftß nehmen unb aBein batübet berfügen. Tie 3ulaffung

biefet Seweibantretung Würbe nicht nut gegen § 592 33®'.

fonbem auch g'S"> ben matericBrechtliihen Saß berftoßen, baß

bie fämtliehen wtftnllichen Srfotberniffc beb Söecßfelb aub bet

Urtunbc felbfl erhellen müffen. Tcntbar ift aBerbingb noch

eine anbete Sluffajfung ber Urfunbe, bie Webet non ben Parteien

angeregt, noch non ben ffnftanggericßten erwogen Worben ift.

Sb wäre möglich, bie beiben untcreinanber ftehenben Unter*

[chriften Slrtbur 'fi. unb SBaltet 2. nicht alb Unterfchriftcn

jweier XuöftcBct, fonbern jene Unterfchrift alb bie beb Slub*

fteBerb unb biefe alb bie Miluntergeießnung eineb 28ecßfelbürgen

(Sht 8 1 390.) gu betuchen. Sei biefer Sluffaffung würbe bet

Stange! einet ungenügenben Scgcichnung beb Sicmittenten

WegfaBcn unb bet 3üeeßfel lelbft alb gültig crftßemm. Sb

lann inbeb unetörtett bleiben, ob ein folchfb Serftänbnib btt

beiben Unterfchriftcn angefirßtb beb Umftanbeb, baß eb bet

gWeiten Unterfchrift an jebem ein Slbalbcrhältnib anbeutenben

/Jufaße fehlt, guläfftg fein Würbe. Tenn bet Silage lann hier*

burch nicht aufgeholfen Werben, Weil bet SIläget feine Legitimation

auf bab Snboffement beb gweiten Untergeichnetb grünbet, ge*

gebenenfaBb alfo beb äoaliften, bet alb folehet lein SBeeßfel*

recht hat unb gut 3nboffterung beb an bie Orbet beb fjaupt*

aubfleBetb gefieBten SBeeßfelb nicht hefu6t ift- 91- c. ».,

U. b. 13. Signal 07, 38/07 I. — »erlin.

$aftpfließtge[fß bom 7. 3uni 1871.

1», Sigeneb Serfchutben, Wenn bet Kläger ein gum

Scheuen neigenbeb »ferb brnufst unb lein tüchtiger Slutfcher ift ?

3citbauer ber 9tente?J

Tab »ferb beb SUägerb hat bot bem herannahenben /fug

btt beitagten ScfmbaßngefeBfeßaf» gefcheut. Sein Seßabenb*

erjag.cnfpniiß Würbe für begrünbet eraeßtet unb bie Stebifion ber

Scllagten gurüdgewiefen : Tie Scllagtc maeßt banaeß cigrncb

31erfcßulben beb SUägerb geltenb: er ßabe feeß eineb baßnfcßeuen

Sferbcb bebient unb berfteße nießtb bom gaßttn. Darüber, ob

bab ^Sfetb gum Scßeuen geneigt ßat, ift »elneib erhoben Worben.

Tie SeHagte ßat fobann bureß 13 Weitere beugen gu SeWeib

gefteBt, baß bab iffab beb SUägerb bei Slnnäßerung bet

»eößltalbaßn Wieberßolt gefeßeut unb einmal in ben Straßen*

graben geraten, baß au<ß Kläger nießt fähig gewrfen fei, ein

ffußrWcrl gu Icnlrn. Tab S9cTufungbgcricßt ßat bab »eWeib*

annbicten gum ceften »unlt mit bec Stwägung abgelcßnt, baß

laut ber Slubfagcn bet gehörten fünf 3*bgcn bab »feeb brab

unb rußig gewrfen fei, unb bamit eine »tmeßmung fernerer

3eugcn über biefe gtage fuß erübrige. 3“ bem Seweibanteag,

baß Kläger ein untauglicher ffubrmami gcWcftn fei, ßat bab

Snufungbgeriißt nießt aubbrüdlüß SteBung genommen. Sb

ßat fcboiß alb erwiefen cracßlct, baß Kläger [ich bureßaub faeß*

gemäß betßalten ßabe. Sr fti, alb tr bab Slaßen beb 3U8,<S

bemerti, bon bem 3Bagen abgefprungen, ßabe bab ißfetb am

Kopfe gefaßt, ßabe Jclbft angeßalten unb bem Lotomolibfüßrer

gctbinlt, baß er halte. Set 3ug fei ieboeß nießt albbatb gum

Stcßcn gefomnem, unb bab Sferb [ei bem Kläger bureß*

gegangen. Kläger ßahe foßin aBe Sorfißriften ber »aßnpoligei*

betorbnung, foWeit er eb bennoeßtr, beobachtet. SBtttben nun

bie 3cugcn ber »cüagtcn brflätigra, wab fte behauptet, fo

würbe fteß baeaub in iierbinbung mit ber bereit« gefeßrßenen

»tWribaufnaßme nießt« Weiter ergeben, alb baß bab fßfctb beb

SUägerb gcitweilig fromm, gcitWeilig gum Scßcuen Por ber »aßn

geneigt Wat. Tie SetWtnbung eineb folcßen »ferbeb auf einer

Straße, auf ober neben wcleßee bie Sifenbaßn läuft — hierüber

Wie übet bie fonjiigen öetlicßen Serßättniffe an ber UnfaBfteBe

jeßlt jebe geftfteBung — Würbe inbeb bem Kläger nießt alb

»ajeßulben angureeßnen feiet. Tie Sanbftraße ift in erfter Linie

für ben guhrberleßr, nießt füt bie Sifenbaßn befiimmt, unb eb

lann bem »epßet eineb nießt Pöflig frommen §5fetbeb nießt an*

gefonnen Waben, bie Straßen, auf Wetcßen oba in beten un=

mittelbarer 91äße bie »aßn fährt, gu mcibrn unb bamit fteß

ba Scnüßung feintb »fabeb bitlfacß übaßaupt gu begeben.

Sgl. 91®. 62, 147. 3Boßl aber Würbe Klaget bie gebetene

Sorgfalt außa Slugen gefrßt haben, Wenn et Pom gaßren unb

»fabelenltn nießtb berftünbe unb bennoeß bie ffaßd auf ba

Straße neben ber Sifenbaßn untanomneen ßätte. 3cbocß Würbe

für ben ßia fraglichen UnfaB biefe Unfäßigleit nießt urfätßlitß

geWefen fein. Tenn ber Kläga ßat aBeb borgeleßrt, Wab gut

»aßütrmg eina ®efaßt erfotberlicß War. 3J!eßt unb anbacb

ßätte aueß ein tunbiger unb tücßtiger Jußtmann nießt tun

lönnen. Tie »eweibanträge ber »cllagten warm baßer un<

aßebliiß, unb eb ift oßne »dang, ob, wie bie 9itbifion rügt,

bie »egrünbung beb »erufungbgericßtb für ißn 3urüiwetfung

ungureießmb ift Seßlicßliiß Wcnbrt fuß bie 9ttbifion bagegnt,

baß bab »aujungbuetril bem SUäga bie 9tente bib gum

47
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70. SebenSjagt gemährt, und bafi cS bon bem SHcft bet bcm

Kläger bctbliebrncn ©rtbetbsfägigleit bon 25 Brogent nut bie

ßälfte ba« Rnb 12 V. ^itcjcnt alb berwertbat unb in WtiQiegen

GrWtrb umfegbar betraegtrt. Sie Slnnagme beb Berufung«*

gerieft« in biefett Bcjiebungen liegt jeboeg auf tatfäegliegem

Sebiet unb galt Reg im Säumen bet (einem GrmcRtn über*

Ia((encn SegabenSftRfegung (§ 287 3150.). B. G. S(.«®. c. g.

U. b. 29. Stjnil 07, 385/06 VI. — ©Sin.

©efcg, bete, bie SrwerbS- unb SBirtfegaftS-

genoffenfegaften bom 1. Wai 1889 / 20. Wai 1898.

20. §§ 105 bib 108, 111 ©tu®, betb. mH §§ 82,

83 AD. Bereegnung btt bon ©enof(en ju gaglenben 9laeg-

Wüffe.]

Set Ringet War Wilglieb einet eingetragenen ®enoj(en>

fegaft m. 6. Jfj. Set KonfutSbcrWaltcr bat gut Sedung eineb

tfeglbetrag« bon 24 520,42 Watt eine in bcn RonfurSalten

bcRnbliege BorfeguRbereegmmg aufgefteQt, nadj loclef>er bon

97 ®eno((tn, Welege bie Sifte enthält, 90 ©enoRen, bie gu<

fammen 136 ©efegäRSanteile beRgcn, gut SS otfe^u^Ieiflitn

g

gerangegogen toutben; bon jebem bet ®tnof(tn Inutbe ein Bot*

feguR in bet ©Sge bet Ipaftfumme ju 500 Watt, unb auRer»

bem bon ben ©enoRen, Welche mehrere ©efegäfiSanteile beRgcn,

ein BorfcguR bon 500 Warf für jeben ioeitcren ©efegäftSanteil

bedangt, (o baji Reg im gangen eine 33otfc^ufelciftung bon

68 000 Watt ergibt, ©ierton treRen ben Kläger, bet mit 10 ®c=

fcgäftSanteilen in bet £i(le btt @cno((en eingetragen i(l,

5 000 Watt. Set Kläger bat Ginibenbungen gtgen bie Be*

reegnung erhoben, tneit naeg § 105 äbf. 2 ©en®. bie „9iaeg-

fegüRe" bet ©enoRen nut netd) RiSjjfen ju leiRen (eien unb t«

unjuläfRg.fci, gut Seiung eines JeblbetragS bon 24 520,42 Wart

eine Summe bon 68 000 Wart gu erbeben. Sa« St®, bat

inbeRen buteg Seeluft bie Beteegnung be« RenturSbertoalietS

für boiläujtg bottftreefbat erHärt. Sarnufbin bat btt Kläger

gegen ben KonlurSbetWallet auf ©runb be« § 111 ffien®. eine

am 25. gebtuat 1905 gugefteüte Slnfccgtungstlngc erbeben,

mit bem Antrag, Urteil babin gu erlaRen: bie bon bem Ron-

hirSbcrtoalter anfgejtcllte SlaegfeguRbereegnung cntfjnicgt toeber

bem ©efege noeg ben Statuten unb bat bet RontuiSbceWaltcr

an ihrer Stelle eine neue SufReBung botgulegen, ht Welcher

bie BaegfegüRe bet eingelnen ®enoRen nach Räpfen beRimmt

Rnb unb nut bie Beiträge, gu beten Stiftung eingelne ©enoRen
nachweisbar unbermägenb Rnb, auf bie übrigen berteilt toetben,

in gweitet Sinie: anguerftnnen, bafe gegen ben Kläget gut Seit

nut ein BaegfcguR bon 272,45 Watt gefotbett toetben tann

unb bemcntfpnegcnb bie bom SBetlagten aufgeRcBte Bereegnung

gu beriibtigcn i|i. Sa« K@. Wie« bie Klage ab, bie Jlcbifton

Umtbe gutfidgewiefen: Sic Sebifton maibt geltenb, eS liege

eine Beilegung bet §§ 105 bis 108 ®cn®. batin, baft

bet Konlurtbertoaltet ogne Südftegt auf baS borauSgufcgenbt

Unbetmägen eingetner ®enoRen unb (ebenfalls ohne objettib

naitfrüfbare Begründung oon jebem ©enoRen ben bed/ften gu-

läfRgen Beitrag erforbert habe; Re meint, bet Beitagte batte

biejenigtn ©enoRen begegnen müRen, beten Unbermügen borauS-

fegbat toar, unb gatte untet Betteilung ber babuteg cntRegenben

SluSfäBe ben RoRftcil bet borauSRegtlieg SablungSfäbigcn be-

regnen follen. Sieftt Hngtif bcrStbiRon ift niebt begrünbet.

Gine BcteegnungSatt, ägnlieg berjenigen, Belege bet SebiRonS-

lläget hier forbett, balle aBerbing«, toie au« ben bei BaiiRu«

& ßrüger, 5. Slufl. 6. 501 f. Sinnt. 7 toiebergegebenen Saeg-

toetfungen berbotgebt, bet Gntraurf be« ©efege« in äu«Regt

genommen, biefet Gnttoutf ttutbe jeboeb abgelebnt unb aus

toobletloogencn ®rünben bie SorfeguRbcreegnung (o geftaltct,

toie bie« jegt bur<b § 1 0 6 Sttf. 2 borge)<btieben iR. $iemaeg

Rnb in ber BorfeguRbereegmmg bie fämtlilben ©enoRen nament-

lieg gu begeiebntn unb auf Re bie Beiträge gu bettcilen, bie

§öge bet Beiträge iR jeboib betart gu bemeRen, baR but<b ein

botauSguftbenbeS Unbermögcn eingelntt ©enoRen gut Beitrags-

IeiRung ein SfuSfaR an bem ju bedenben ®e(amtbetrag niegt

entRebt. Bti biefet Hrt bet SorfeguRbettcgnung, bei toelebet

bet ®e(amtbettag btt betitilten Beiträge böber gu btmeRtn ip,

als btt bilangmäRige (feglbttrag, iR e« aBerbingS — Wie bie

SRebiRon richtig bemetlt — möglich, baR gegebenenfalls einige

gablungSfäbige ©enoRen bom RonturSbertoalter auf bie bolle

.najtfumme in Slnfprueg genommen Werben unb nach bofler

Sedung beS SluSfaUS im Kon!ut(e bie RonlurSmaRe an bet

Ginjieliung btt SotRbufebettäge bti ben übrigen ©enoRen gutn

SiRaben betet, bie gegablt haben, lein 3nterefle mebt bat-

Allein btt KonfutSbetWalter iR naib § 82 KD. allen Be-

teiligten füt bie StfüHung btt ibm oblitgenbtn BRiibtcn bet-

antwortlieb unb bat besbalb aueb bei bet BoQRredung gum

3wed bei BoBgugS bet BotfebuRbtte^nung baS 3ntercRe aUtr

©enoRen gltiebmäRig gu toabttn. ©r Rebt bti (einem gangen

Berfabren gemäR § 83 KD. untet btt äufRcbt btSRonfutSgttiibtS,

Welebe* gemäR § 107 8b(. 3 beS ©efegeS übet bie gegen bie

Beteebmmg erhobenen ©ntotnbungen entfe^ribet unb bor bet

BoBftredbarleHSetflätung aueb bon ämtS Wegen Beri<btigungen

ber Beteebnung anotbnen Tann. Sie Wbglieblcit, bafi auf bem

in § 106 Sb[. 2 botgefebtitbenen Wege mehr erhoben Werben

lann, als gut Sedung be« RfeblbetragS auSteiebt, beteebtigl

nieRt bagu, bcm jjRi^tmäRigen unb berantwottliebtn GrmeRen

beS RonlutSbetWaller« Sebranlen gu fegen, Welebe baS ©rieb

niegt tennt. B. c. R3- BorfebuRbetein, U. b. 18. äjjril 07,

406/06 I. — Berlin.

®e(eg bett. ©efellfebaft m. b. bom 20. Spril

1892/20. Wai 1898.

21. § 15 ©mb§®. Set GrWetb bon ©cfcbäftSanteilen,

bie bie ©efeffjebaft ibretfciiS teebtSgefebäplicb al« eigene über-

tragen erhalten batte, bebarf bet geriebtlieben ober notariellen

Beurfunbung.J

Sie SebiRon belämRft bie 8nnabmc beS Berufungsgerichts,

baR baS in (frage Rebenbe Jlblommen, bureR WeleReS bet Kläger

bon bet bdlagten ffiefeBfebaft m. b. ihr reebtSgefebäRIieb

übertragene eigene ®ef<bäft«anteile erwerben foBte, ber getilgt-

liegen ober notatieBen Beurtunbung bcbtirfte. Sie BeegtSauf*

faRung be« BerufungSgcriegtS ift jeboeg begrünbet. Sie Bor-

febrift in § 15 ®mb^®., Wonaeg e« biefet gorm bebarf. Wenn

e« Reg um eine Beteinbatung ganbelt, bureg Welege bie Ber-

jjRieglung eine« ©efellfegaftet« gut Abtretung eine« ffie-

fegäRSanteil« begrünbet Wirb, triRt naeg igtern ®ortenbalt aueg

ben gier untergebenen gaB. Sie ScfeBfegaft m. b. §. barf naeg

§33 31 bf. 1 be« ©efege« bom 20. Wai 1898 eigene ®efegäft«>

anteile, auf Welege bie Stammeinlage boBRänbig cingegaglt ift,

füt Reg erwerben. G« lann bagingefteBt bleiben. Wie Reg im

eingelnen in folegtm (Jatle bie BttmiigtnS- unb fonRigen Sn-
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teilSrecpte hejüglicp ber Dm btt ©tfcdfcpaft fctbfl erworbenen

©rfipägöantrile m ipter broltifepen Sluittbung gegolten. Jtbw
fad« finbrt [ein Untergang bitfn Anteile burcp Sttrinigung

galt. Sidmept bleiben grunbfähUip bic bon btt ©efedgpap

rrluoebmen eigenen ©eppägöanteile in ihrer retplliepm Stlbjl»

gänbigleit begehen. 3nfoWeit i(l füt bie Sauer btt Ser«

einigung bie ©efedjepap im 9U<ht*fmnt felbg Slitglieb btt ®t»

fedfepap unb fiept fit bei biefer Stuffaffung bttn ©efell«

(taflet im Sinne beö § 15 glticb- ©ebilbe ähnlicher 'Htt

ftnben [id? autp (eng im 91c<pt*lebm, fo im ©ebieie beb

Smmobiliar«, btb SBttpfel« unb beb Serrectit«. 6b fpreipcn

abtt autp, unb bcntepmli(p innere ©riinbe, füt bie ünfupt beb

SttufungSgttitpi«. Sie Sorfipng beb § 15 bejtoedt, burtp

SrftpWerung bet gönn bem pietalatiben §anbet mit ©eftpäpü«

anteilen tootjubtugen. Äutp bann, Wenn bie ©efedjipa't m. b. ©.

im gefd^afttic^en Sttfefn eigene ©eftpäfWanieile füt ptp «Wirbt,

ift eb abtt in Verfolg biefeb ^Itcdtb angejeigt, bie üeräupe«

tung betfelbcn feiten* bet ©efedgpaft an njtpWetenbt formen

ju binben. Sen baptn gepenben Sta*füptungen beb Setufungb-

geriept* iß buripau* heijutreien. ffiinmal liegt eb nape, bafe

eint ©efeflfepap, bic in fRicbttgang gerät, mit ipren eigenen

©efeböftbanteiien SbeluIaiionSgeftpäpt matpt, inbem fte jene

bem ben übet bic ©eftpäftilage unterrichteten ©efeflftpapem

billig etioitbt unb fie an Sritte mit ©eWirm betätigtet. SSbet

auch abgefeben haben, mürbe bic Hutaffung bet goempripeit

jut Sermittiung btt Setäufsetungigefcpäfte bet ©efeüfcpapet

bemipt unb fo bet 3Wed btt Sotftptip bcreitelt Wetben. 3n
gäden, Wo bie ©eftpäpSantcile auf bie ©efedftpap niept traft

Stccbtbgefebäftä, fonbetn in Straft beb @ef e (je 8 übergehen,

fei eb infolge flabujietung, [ei eb infolge Stbanbonnietung

(§§ 91, 23, 27, 28 beb ®tft()tb), — gnde, in benen bie

Segtünbung beb ©efejjeb Don einem StWrtbe btt ©efellfehaft

„traft eigenen Stedjtb" fpric^t — mögen atlctbingb bie gorm«

borfehriften beb § 15 naih beffen 3Wed niept anWenbbat er>

fiheinen. Stufen lieht bicb pitr ni<ht jut nährten 6tötterung,

ba eb fiep um [olihe gäde teinebtoegb banbeit S. 33. St. ®.

c. 9H., U. t>. 6. ®ai 07, 479/06 IV. — Strlin.

22. § 19 ®mb$®. Sinfotberung bet Sinjahlungen auf

bic Stammeiniagen bon alen ©efedftpaptm.]

Sab SerufungSgeritpt hat ben auf § 19 äbf. 1 ©mb$@.
gemühten Slngttjf beb Stlägetb jurüigewiejen, Weil bie angc-

tufene ©efepeäbctftptip burth ben @efedftpap«b<rtrag abge.

änbert Wetben tönne, unb im öorliegrnben gade bet § 6 beb

©efcdftpapöbertrage* ben ©efthäftbfühtem bie Sefttgni* ein*

räume, an ben einen ©efedftpap« früher alb an ben anbertn

mit einet Siuffotbetung jut Sinjaplung pnanjutrrten unb bon

bem einen btt ©efeüfehaftet einen bnpältmimäpig höheren

Setrag ju forbem, alb bon btm anbeten. Semgegenübet hat

bie Webifron junäepp auöjufüpren betfutht, bafs bie erwähnte

©efcpeäbotftprip eine jWingenbe fei, bie burth ben ©efedfepaft*.

betttag nitht abgeänbert Werben fömte. 6b btauiht abet nitht

batüber entfehieben ju wetben, ob pittm bie Sebifton 3! echt hat,

weil ihr fernerer Angriff füt begrünbet ju erathten ift, bet f«h

gegen bie bom Serufungbgetitht bertretene Sfublegung bet Se<

jiimmung rietet, bie im § 6 beb botliegtnben ©tfedppapibet«

trageb getroffen ip. 7!aeb bem gegebenen Satbeganbe beifit eb

bon ber ©elbtinlage ber ©efedfthaper in biefem § 6, fte fei

„je na<h StPimmung ber ©efehäpbfühtrr teiltneife ober bod ju

jebet 3<'l hat ju jahlen". — 9latp § 46 91t. 2 ®mb§®.
unterliegt bie 6inforberung btt ©injahlungen auf bie Stamm«

eintage bet Stpimmung bet ®efet![<hafter. Siefe So»
fchrift fann, Wie p<h aub § 45 beb ©efeheb ergibt, bet®eftd«

ftpapöbtrtrag änbern. Set ©efeOfthaftbberttag tann inbbe«

fonbete ben ®cf<häftbführtrn bie Stpimmung über bie 6in«

forbetung btt ©injahlungen übertragen, unb eine fot<hc Uber«

tragung enthält bet § 6 beb ©efeHphaftbbtTtrageö bet bet«

Hagtcn ©efellphaft. Sfbet et läjt boep mehr nitht trlennen,

alb bap bie ©efchäpbpihret batüber beftnben fedten, ob, Wab

an Sareinlagen rüdftänbig blieb, auf einmal obet in Seil«

betragen, unb wann auf einmal ober ju Welthen 3«t|>unften

in Seilbeträgtn eb ju leipen fei. Sap barübtt h'nmib bie

©efthäftbführet auih bie SBefugnib hohen follten, bon bet So»

fchrift beb § 19 Sbf. 1 beb ©efeheb abjuWciihen, ip in (einet

Sßeife jum älubbtud gelommen. (TSitb bargetegt) 3m
übrigen ip hetborjuheben, bap fiep eine formalipifipe Sfnwenbung

bet Sorphrift beb § 19 8bf. 1 beb ©efepeb berbietet. Sie

Sorfehtip Will nur eine faiplüh glnöpe Sepanblung ber

©efedfehafter. 3n ber Segrünbung beb fflefepentWurfb Wirb

pe mit bet Stabführung gerechtfertigt, bap pe btm ©emem«

fehapbberhältnib, in Welchem bie ©cfeBfcbafter pänben, ent«

f|jtt<he, unb eb nidpt gepattet fein (önne, einjelne bon ihnen

aUein heranjujiehen unb anbere junäepp bon Sinjaptangen frei«

julaPen. Sapet ift eb niept alb ein SRangel ber an ben Wäget

ergangenen Sinjaplungöaufforbcrung anjufepen. Wenn pe niept

tanbgab, bap autp btt ©tfedphnpet ff. jur Sinjaplung feinet

89ateinlage aufgeforbert Wttbt. Stlbp bab War niept etfotbet«

liep, bap gleiepjeitig mit ber ©injaplungbaufforberung an ben

Wäget auep eine folepe an gr. etlaffen Wutbt. Sielmept Würbe

an unb für pep bie nur an ben Wäget ergangene Stafforberung

in bem StagenPtief ju einer gefcplieptn, alb auep ff. tntWebet

jut Sinjaplung feintt ©elbtinlage aufgeforbert Würbe, obet

biefe, opne aufgeforbert ju fein, einjaplte. 'Knbttttfeitb abet

mup anerlarmt Wetben, bap ber Waget, Wenn füt ipn niept

ertennhar War, Wie eb mit bet Sinjaplung btt ©elbeinlage

bon g. gepalten wetben [ode, bon ben ©efepäpbfüprern Stab«

(unft barübet bedangen lonnte (bgt. 91®. 49, 149), unb bap,

folange ipm biefe, obwopl er fit bedangt patte, borentpalten

Würbe, leine „Setjögetung" bet Sinjaplung borlag, unb beb«

palb niept na<p § 21 beb ©efepeb gegen ipn borgegangtn

Werben burpe. Sie Sntfipeibung ig fomit nidpt nur babon

abhängig, ob am 9. Sejembet 1901, an Welipem Sage bem

Wäger bie Saipfrig bon einem fflonat gefept würbe, g. auip

fepon jut Sinjaplung feiner ©elbtinlage aufgeforbert Worben

Wat obet biefe fipon tmgejapU patte, fonbetn auep babon, ob

eine in biefer fjinfüpt botper bom Wäger berlangte Suftlärung

ipm an bem genannten Sage juteil geworben Wat ober niipt.

3n ben bejeiipneten SRiiptungen ig ber Satpbetpalt noip ftp«

jugeden, unb ti War baper eine 3utü4wtifung in bic 3nPan3
geboten. St c. Sep. & So., U. b. 10. Slpril 07, 392/06. 1. —
Söln.

11. Saö ffltmtine Secpt.

flirepenreept.

23. 28efcn,recptli<pe9latur unbSBidungbet incorporatio.J

Sie ©tfinbe, mit benen ba* Strufungegtttcpt bie bot*
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Uegenbe Senpe füt bi« Hotgöitge bet gapre 1472/76 eine

gnioiporation btt Sitipe ju WoäPotp in ba« Sloftet gbetbaep

Oemtint, fmb inSgcfamt nid^t flicpballig unb Oon tintt untiepttgcn

Siuffaffung btt reeptlieben ‘äiaiut btt iucorporatio bepertfept,

hxl$t loiebetum ju irriger Icutung bon Begriffen btt iateini-

lepen tanoniflifebm Stepttipratpe geführt bot. gnfolorit folcpe

grttümcr ibtcn Ginfluh äufttm, pat auip ba« 9ieoifion«geriept

bit 9tu«!egung btt Utluttbtn buttb ba« 8crufung*gtriipt nad)>

juptüfm. $a« 8crufung«gfritbt meint in txfltn £imt, tiitt

gitlorporation in ba« Sloftet Ghethaip lönnt man nut bann

annepmm, trenn bit ecclesia bon sBio«ba<p al« Jlnflait, al«

Subjelt gcbanbtlt hätte
;
b«ä fei, ba fit aM SInftalt niebt mtbt

tj-iflitrt pabe, fonbttn in ba« £t. Simconiftift ju Ititt auf-'

gegangen gehtefen, ni<bt btt gatt. 3)a« ift eine irtigt Üor-

fleQung. Su8 bet gcfc^tt^Uubtn Gnttoidelung bet incorporatio

ifl erftcpiiicp, mit fidj in bitftm gnflitute ptioalrrtptiidje unb

öffaitlüp-Reptlüp« (Stemmte mijeben unb lnit utfptünglitp infolge

btt tein (mOaltecpttiebcn äuffafjung eine« an Sinpen beflepmben

Gigentum« baä btlofet prioatreepliiibt ©efepöft btt Gigentumä«

übrtltagung auSreicpte, um bit toeliliipm unb geifliiipm Sieepte

unb flübten auf btn Gi tuetixt ju flbttttagm, fpditt aber

bittju ein bera ®tbiete beb üttblitben 'Ämtettoefen* angtpöriget

SieeptSaft etfotbert toutbe ($iitf<piu«, Stjflem be* latbolifibtn

ßirtpemeipt*, 8b. II § 109 S. 436 ff.; Wapemunb, Strepen*

patronaMreept« 8b. I S. 146 ff.). 3>iefe Unttmdiung trat mit

bem 13. gaptpunbeit abgtfebloffen, ibtt Sputen geigen fiep

abet noeb infofein in btn Uttunben btt (pdteten 3rit, al« Oiei»

faeb bit prioateeiptliipfn 8tjcitbnungtn noeb beibtbalten toetben.

Stil bem 13. gaprpunbert ttfebeint bit gnlotpoeation aM ein

lireplicptt Sämtöalt, buteb ben feiten« bt« fompetenten Cbttm

einem btflimmten gtifUitbm gnflitute (Slofter, Sottegiatftift,

XotnlapiKl) obtt ämte, eint ftfart- obtt fonftigt Strebe mit

ihrem ganjen ükrmögm auf immertuäptrabc feiten übertragen

lcitb (Wapnminb a. a. D., 6. 170). 3>a| bit inlotporiette

Sitebe felbft bei bitftm Stic al* panbtlnbc« Subjett auftreten

mfifft, ift nitgenbg ttforbttt, unb naeb bem btfibtiebtnen Wefen

bet Jnlorpotation aueb aus allgemeinen (Srunbfäftn niebt ab-

juleitcn. 91un ift bit Wittling btt Jnlorpotation aKctbingü

bit, baff bit interpolierte Sitebt ihre »crmögm«retptli(pe Selhft-

flänbigleit Petliett; ba« Setmögtn btr Sitebe toiib mit bem

bcs inlotpotictenbtn gnftitut« ju einet rceptlicp ungetrennten

Blaffe Pteeinigt, beten Gegentümet ba« inlotpoeietcnbe gnftitut

ifL (Wapnminb, a. a. D. S. 175, 176, 178; Bering, Sinpen-

rcebt, 3. Sufi. S. 462; Sepmitt, Sultu«baulaft, S. 343;

Ijinfipiu*, a. a. 0., 6. 450). lexmit ift aber teine«h»g« au«*

gcfebloffcn, bajs bit buteb bit gniorporation gtfebaffene Bet*

binbung fpdter toiebtt gelbft, bit inlotpotictte Sitebe toiebet al«

ecclesia cum ouinibns juribua suis (cum Omnibus suis

peertinontiis) au«gtf<bicbcn loirb unb enttoebet ioitbtt in ihre

teebtliebt Selbftänbigttil al« SInftalt jurüdteprt (riinfepiu*,

a. a. D. 6. 454; goefjer im ShepiO füt tatbolefebe« Sirepen-

recf't, 8b. 21 @.411) ober al« 8erm8gen«inbegriff buteb aber-

malige gntorpotation in ba« Gigmtum eine« anbetm geiftiiepm

gnftitut« gelangt. Ob man jut Grtlärung bteft« SieepMoor-

gang« mit btt Äeoifton annebmm foQ, ba£ bit inlotporiette

Sitepe, totimfibon fte ibtt btrmögen*rc<btli(bt ©elbftänbigleit

Bttiottn butte- btnnoeb ein Sonbtttjtnnägen, ein gebunbene«

3meett>ttmi>gtn geblieben fti, (ann ganj bapingefieEt bleiben.

3n btt lireplicben Serwaltung ift bit Suefonberung einet Sitepe

au« tintm umfaffmbtttn i<ermögtn«lomp[eje mit btt SDitfung,

ba| bit auügefonbcrtt Sitept al« ein mit Stetplen unb ^flieptm

Pctbunbenet Herrnögenäinbegriff enttoebet fortan ein Sonbet-

baftin führt obtt in ba« Sigmtum rinn anbetm Stecptiprtfön-

liebltit rinttitt, ein gang geläufiget SeebMPotgang (Pgl. ba«

Stifpiel mebrfaepet fjnlorpotateon bti Sebmitt, SultuSbaulaft,

@. 333 unter m; Stuf), (Defepiebte be« litepliepm SmeHjiaU

loefen« 8b. 1 S. 173 ff.). ®apft fiept nitpl* entgegm, bap

eine bereit« inlotpotitrte Sitepe toiebet autgtfepitbm toitb unb

Oftmöge einet neuen 3nforporation an ein anbere« geiflli^e«

3nfHtut gelangt. 8e«toegcn ifl auep bet gmeite ®runb, au«

bem ba« 8eeufung«gteiept im ootliegmben gatte eine gntotpo-

ration bet Sitepe ju *o«baep in ba« Slofter Gbrtbaep füt au«>

gefeplojfm pält, niept jutttjfmb, bajs nämlüp baju genau bitfelbe

ÜSetmögm«majfe, bie 1397/98 bem St. SimconSfiift intoipoeiert

tooibm loat, auep 1472/76 auf ba« Sloflet Sberbaep habe

übertragen toetben müjfcn, loa« piet au«toei«Iiep bet Uttunbm

attetbing« in betreff bt« fifarrjepntm niept bet gatt loat.

Sietet fonaep bie im 3apte 1472 naep bem 3npalte bet

Uttunbm bejügliep btt Sitepe ju 'Dioäbaep Ootpaeibent Sicepl«-

läge lein ^inbetni« bat, eine Snlotporatton in ba« Slofter

ßbttbaep anjunepmm, fo ift anbetrtfeit« bet SirOifion auep

batin SRrept ju gebm, bajs btr Urlunbrninpalt pefitio eine

incorporatio plena bejeugt. 3ü>at toitb in ipnen ba« Wort

incorporate niept gtbtauept, fembetn e« ttfepeintn bie Slu«-

biüdc donare, concedere unb transrerre, unb au« biefet

Hctfipicbenpeit bet gebranepteu Worte gegenüber ben Utlunbcn

Oon 1397/98, too man Oon incorporarc, aimectere unb unire

fpiiept, toitt ba« 8crufung«genept einen fetneten unb lepteie

®tunb füt feint Giüfepcibung entnehmen. Die ©efepeepte bet

Sntoeporaiion ergibt abtt, bajs bet SluSbrnd incorporarc füt

bitfen SeepteOorgang etfi im Saufe bet (SnUoidlung auf-

gclommm ift, bap man fiep juctfl, loo bif ptioatceeptliepe Sin-

fepauung noep üPetioog, auep bet gormetn ptioalttepilid/tn

©tptäge«, namtntliep bet Worte elonaro unb concedcre be«

biente, unb bajs birfe leptctmäpntm £u«brüde fiep auep in

fpätetet 3«t päufig in Utlunbm füt SteepMalte angetoenbet

fenbm, bie imjtociftlpaft 3nlotpotationm mtpaltm. ffn einet

bei Waprmunb, a. a. 0., 8b. 1 S. 153 ertoäpnten Urfunbe

au« bem getpre 1268 toetben bie Worte anncctcre ct uoiro

getabeju butep bie Worte concedere et depuUrc etiäutert

unb etllärt. gn japlreiepm gnlotporationiuifunbcn tommt

ba« Wort incorporarc niept Oot. Hot allem aber fmb mept

attein bie gebtauepten Worte entfepeibenb, fonbent c« ift bet

©cfamtinpalt bet Uttunbm in« Äuge ju faffm (btt gnpait

toitb bargeiegt). 3>iefe Urlunbenficttm jtigm, bap bit litep-

iiepm Cbeten bie dnnalio, conoessio, collatio unb translatiei

bet ecclesia in villa 9)io«baep an ba« Slofter Gbctbaep al«

einm 8atoepialteguUetung«alt bcpanbelt paPen, loic fonft

gnlotpotalionm auep. SDa« gilt niept nut Oon btt Siegelung

bet 8efepung bet 'fifanftttte, fonbem auep in bejug auf formelle

®orau*febungm bet 3uMfßgteä be« gnlotpotationfali«. gn

bet päpftiiepm Hottmaept Oom 6. Septembet 1475 toitb nupt

nut bie Slnpörung attec 8etriligtm Oot bet 8eftätigung Oot-

gefeptieben, fonbem auep bet Umftanb al« eine 8otau«fepung
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bet Beftätigung erwähnt, baß bi« Sttcfct mißt Weiter alt

2000 Stritt Bon bem fliofter entfernt liege, rin llmßanb, bft

gerabe auf btm ©«biete ber BatoSialbetänbtrung eine Sode

fpielt (HinfSiut, a. a. D , § 106 S. 402). ®egenüber bitfent

Urfunbeninßalte tttteift ßS bit Äuffaffung bet Bevußmgt«

giriert«, baß man (4 hier mit mit bet Übertragung einjelnet

Setmögentgegenßänbt, mit bem bloßen SigentumtWeSfel am
flirebengebäube }u i’lotbad/ ju tun habe, alt unhaltbar.

Ecclesia bebrütet im fflnonißtfcbcn SpraSgebrauSe regelmäßig

bie flitSe mit intern Bttmögtn (HmfS'üt, a. a. D., § 109

6. 438). Daß et ßier auS in biefem Same ju berßebrn ift

unb ni$t bloß bat ©ebäube bebrüten fann, ergibt bet Haie

®ortlaut bet Utfunben, bie ffiortberbmbungen, in benen et in

ben Uttunben oorfommt, inibefonbete bie Wiebcrßolt angetoanbte

(forme! ccclesiam regere et gnbernare. 9Jatß aOebem ijl

bat BerußingtgeriSt ju feinet ßntßbeibung gelangt, inbem et

ben ftrSenteStliSm Begriffen ecclesia unb eecleeism donare,

concedere, traneferre eine unrichtige Deutung gab, bit toiebetum

betborgrtufen tuutbe butd) eine Sertennung bet SBefent unb

bet restlichen 91atur bet incorporntio. Dat richtige Ser«

ftänbnit biefet Begriffe führt ju bem Stgebnit, baß auS in

bet Ubettragung btt fluch« ju MotbaS bom St Simeont«

ftifte ju Driet auf bat fließet GberbaS eine incorporntio

pteim gefunben Werben muß, WtlSe jut golge hatte, baß bie

!it<hl><h< Baulaß ebenfallt auf bat fliofter übergmg. ßbang.

RitSeng. B. c. ^rtuß. ftühtt, U. b. 23. »peil 07, 406,00 III.

— fyranlfurt.

III. Dat frenßifSe 9i«4t.

SBSeftfälifSet ©ütergrmeinfSafttgefcß bom
16. Spril 1860 unb § 548 bet ^JteußifSen üut«

füßiungtgtfeßet bom 20. September 1899.

24. fjnebifibilität biefet SteSttnormen.]

Die 9lebißon iuebt aut ben §§ 6, 10, 14 unb 15 bet

©efeßet bom 16. Spril 1860 batjultgen, baß nah 'iPeßfälifSem

©ütmecßi, toenn bet etßbetftotbene Gßegatte fofoitige Sch«h<>mg

angeorbnet hob«, bie ®ütergrmeinfSaß boS ntSt bereit« buteß

ben Dob betftlben, fonbetn etft burS bie auf ®runb Urteilt

ober freiwillig erfolgte böllige ätuteinanberfeßung auf«

gehoben unb bit baßen fort gefegt Werbe. 9!aS § 549 3B0-»

§ 6 6®. ju betftlben unb § 1 btt flaifetlichen Berotbmmg

Btmt 28. September 1879 tann aber bie Stebißon auf Bet«

leßung bet Btobinjialgefeßet nußt geftfißt Werben, 9lcsifion4<

Häger führt aut, in SBJahtheit feien bie Borfcßrißcn bet B®8.
beließt unb jwat bureß ißre Stntoenbung, Wäßrrnb ße uw
angewenbet hatten bleiben rnüffen, Wenn auch infolge bet 3m
balti bei ißtobinjialgcfcßeS; allein biefet Stanbpunlt fann

nicht gebifligt Werben. Soflte bat Betufungturteil in bet

büßet berührten Süßtung einen ffeßlet haben , fo Wütbt et in

einet unrichtigen Sutlegung bet ßirobinjialgefeßct belieben, aber

infoWcit iß eine Skußprüfung autgefSloffen. 5Ruß aber alt

unanfechtbare ®runblage bet Urteilt befielen bleiben, baß, Wenn

btt botbetflotbene Gb'gcUte fofortige SSißtung angeorbnet

hatte, eine ffortfeßung bet ©ütergemeinßbaft nicht ßUaß greift,

auS iriSt alt eine rinftweilige bit jut Schichtung, unb Weiter,

baß für biefen gafl — bet untetbleibenben gonfeßung — bat

'flrobinjialgefeß Beftimmungen übet Verwaltung unb Beßß bet

SRaffe niSt getroffen bat, fo iß bamit äntoenbungtraum fiit

bie SotfStiften bet B®8. alt Selbßfotge gegeben. Diefe WoBen

jut SinWenbung Icntmcn, fofern naS Maßgabe bet ßlrobinjial«

gefeßet ein ju tegelnbet ®egenftanb übrig bleibt; ob biet aber

bet gaB iß, etfSeint alt eine lebigliS im BereiS ber Sut«

legung biefet leßleren liegenbe unb betßalb ber 9iaSprttfung

in bet tHebipontinßanj tntjogene fftage ; Rläger Weiß noS auf

Sri. 4 8 § 6 Btff. 9 BtS®. bi", ohne baß jeboS Hat etßSt«

ließt Wäre, ob ßietburS Material für bie Sutlegung bet älteren

(ptobinjieBen) ®efeßct gewonnen ober ob gcltcnb gemaSt Wetben

foB, baß burS bat erftere eine bem Ießtcien ftembe einftmeilige

Sortfeßung bet (PtttergemtinfSaft neu eingeführt fei. 3öie bem

aber auS fein möge, btt SKebifton lann bat Vorbringen nußt

jut Stüße bienen, benn bie bom flläget in Bejug genommene

Seßimmung iß örtliS nut für ben ®eIhingtbeteiS bet Bro«

binjialgefeßet etlaffen, ißt« Sutlegung alfo tbenfo Wie bie

biefet ®efeßet felbft einet 91aSßrüfung feiten« bet 91®. nicßit

jugängliS. ®. c. SB., U. b. 30. Spril 07, 419/06 VII. —
Hamm.

Unfallfütfotgegefeß bom 18. 3“ni 1887.

26. Ugliif®. betb. mit § 843 8®B. unb § 7 M£afipß®.
Bemeffung bet ©elbrenle alt ißenpon Wegen „Bttmeßrung bet

Btbürfniffe".)

Unbegrünbet iß bet ©ntbanb bet Sebifcon, baß bie gu«

rrtennung in fform einet Sirnte niSt juläfßg geWefen fei. 3U
ben „Soften bet fieilberfaßeent" im Sinne btt § 1 Sbf. 4 bet

Sefeßet betteffenb bie gütfotgt für Beamte infolge bon Be«

tritbtunfäOtn Bom 18. 3“n> 1687 (BrettßifSe ®efeßfamml.

5. 282) gehören auS bit flößen für eine btffere Berpßegung,

bie jut Herbeiführung bet Heilung ober jut Slbwenbung einet

BetfSIimmtrung bet ©efunbßeittjußanbet notwenbig iß (bgt.

Urteil bet S@. III. 3S. bom 23. Mai 1905 3®. 1905

6. 443 9k. 29 unb bom 3. 3anuar 1904 III 276/04;

91®. 26, 60). ©mb bitfc ÄufWenbungen nußt lebigliS geit«

Weilig unb botübetgthenb etfotbetliS, fo liegt bie Sotaut«

feßung für 3ucr!erotung einet Sente bot. Sie biti fSon

ßüßet naS bem SHaflpß®. in feinet alten Raffung an«

genommen Würbe (bgl. 91®. 3, 8; Urteil bet 91®. in. 3S.
bom 23. Ditobet 1885, 3®. 1886 ©. 28 9k. 34, bom
25. September 1886 bei Solje III 9k. 405, bom ll.ffebtuat

1890, SeuffS. 48, 45 unb bom 26. ffebtuat 1891, @ruSot

35, 1158), fo bilbet jeßt naS § 843 8®8. unb § 7

9lHaßpß®. in btt Raffung bet ärt. 42 6®8®8. bit fform

btt ©elbrenle bie Siegel auS für „Bermeßtung bet Be«

bürfniffe." Dat ©IriSe muß auS füt bat Uffütf®. bom

18. 3uni 1887 gelten, WelSet bie 3uet!ennu«g ober Srbößicng

einet SPenßon, alfo tinet Sente alt Segel borßtßt. 'Vreuß.

Sifenbaßnfithit o. D., U. b. 26. ülpril 07, 416/06 111. —
GtBe.

Stempelßcuctgefeß bom 31. 3uli 1895.

20. DatifßeBe 32. Die SefreiungtboifSrift 9tr. 2 iß auf

Veräußerungen bet flonlurtorrwaltet an einen Sobn bet

©tmeinfSulbntri nießt anjuWenben.]

Gin ÄonluttbetWaltet betfauße ein bem ©emeinfSutbner

gebörigei ffltunbßüd an befftn Soßn. Det ben Sertrag be*

urfunbenbe 91otat bet flläget ßielt auf ben Bettrag bie Be«

freiungtborfStift bet DariffteBe 32 91t. 2 Stempelßeuer®. füt

anwenbbar unb etßob nut einen Stempel bon 1,50 3Barl.
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'Jiaebtrügiicb Mürbe Bon ba Steucrbebürbe bie 9tacbbringung

fine* Stempel« Bon 879,50 Siari geforbert. Kläga ja^Uc,

erbeb Klage «uf SRüdjabiung. Klage, Setttfung unb 9teoijron

tourben jurüdgeMiefen: ®cr Kcmiut«ocnoalta bnnbelt btt

Serwaltung unb Sermertung btr Stoffe totbet «I* Hellroter

bei ©emeinfebuibna«, noch ai« Sertreta bet ®läubigcrf<bap,

fonbern in Buäübung eint! ibm gefebiieb übertragenen felbfi.-

ftänbigen Slmtc* unb btt barau« fliefeenben felbftänbigcn

Srrfügungübefugni«. Sgl. 91®. 29, 29 ff.; 55, 266. ®iefe

(Hecbteftcflung be* KonfuioBaMaltce« Berbietet c», tintn Ser»

trag jMifcben ihm unb einem BbiiimmHng bei fflemcinfcbulbner«

ai* Sertrag jtoifeben Bfjenbenten unb 2>cfjenbcnten ju be»

funbcln (Ogi. bie SefreiungiBorf$rift St. 2 jut TariffteBe 32

Stempelftcuer®.). gjun toitb aüerbing« Born Kläger geitenb

gemaebt, e» tarne nicht foMobi auf bie $etfonen bet Setting»

febliehcnbcn ai« Bieimebt auf bie SSidung be« Sertrag* an.

Buch bet biet fragliche Settrag habe ben unmittelbaren übet»

gang be« Eigentum« Bom Sater auf ben Sohn betoith, ent»

batte alfo eine Übertragung bei Eigentum« Bom Sater auf ben

Sohn — in btm Bom Stempeigefebe gemeinten Sinne, in

tneicbem unter ÜbertragungiBerträgen auch obligatorifcbe, bie

Serpflnhtung jut Übereignung begtinbtnbe Serttäge ju Bet»

fteben finb. — BBein auch biefe Suiiegung bet Sefteiungi»

Botfcbrift, nach Meicba j. 8. auch bet fteibänbige Settauf be«

Sfanbe« bureb ben Sfanbgiäubiga — §§ 1235 Bbf. 2, 1221

8®». — barunter fallen mürbe, ift abjulebnen. Sie liegt

ftbon nacb bet ffiortfaffung btr Sotfcbrift reibt fern. SDie ge»

Isäblte Raffung Iöfet beutitcB erfeben, bafi fie ficb auf Serttäge

bc|iebt, bei beren Bbfcbiuffe bet Bfjenbcnt nicht nur bie pafftBe

BtoBe be« Sigentflmer«, fonbern auch bie attioe 9tofle bet Ber»

äubemben SertragifMrtei betlcibct, auf Srrträgen } toi (eben

Scrtsanbten in auf» unb abfteigenber fiinie. (Vbcr 3Meifel

hieran muh fcbmlnbcri, toenn man ben 3®ed bet Sotfcbrift in«

Buge fa^t 6* foBcn Serttäge begünftigt loetbcn, bei benen

bie enge Bertuanbtfchaftliche Sejiebung ber Settragftbiieftenben

in bet Siegel ben Bniah jum Sertragifchlub bietet unb ebenfo

für ben Inhalt be« Sertrag« Bon ma&gebenbem (Smflu| ift

®aOon tann bei Seräufterungen be« Aoniurioertualter« (eine

Hebe fein. SB. c. Sreufi. gi«tu«, U. B. 3. SRai 07,

508/00 VII. — (Diarienioerber.

IV. £a« frattjöftfche SReef|t.

<87. § 1384 c. c. Haftung be« Staate* für Sfütbt»

toibrigieilen eine« Saunten. Siebtanloenbung be« in ben alten

SroBinjen gcltenben öffentlichen Seiht« in ber DiücmproBinj.J

Klägerin batte einen Stojeh gegen einen Scbulbnet banim

Betloren, lotil ber @cricht*BoBjieber pflicbtMibrig untalaffen

batte, bie 2etmin*beftintmung auf ba Slbfchrift bet Häufung«»

fchtift ju beglaubigen. 3>ie be«locgen gegen ben 3uftijfi»lu*

angefteBte Klage führte ju beffen Serurteiiung
;

bie SeBifion

tourbe jurüdgeMiefen: Ser 8ellagte rügt Saietjung be*

Strl. 1384 c. c. junächft infofern, ai« ber @ericbt«Bofljieher,

ber eine 3ufteBung Bomebme, nicht ai* „prepo»«“ gegenüber

ber SuflijBertoaitung ai* „commcitant- im Sinne jene«

Bttiici« anjufeben fei. Gr macht geitenb, bah ber ®end>t*»

BoBjicber bei Somabme einer folchcn $anbiung nicht auf

SBeifung ber SuftijBertoaltung, fonbern auf ®runb feftjlebenber

gefeflicher Seftimmungen banbcle, unb Bettoeift auf ba« Urteil

be« II. 3S. be* 91®. Bom 1. Slärj 1904 in «ffl. 57, 150 ff.

3n biefem Urteile ift an erfler SteBc unb mit befonbera Bu*<

fübriichltit bie Haftung be« Softfi*Iu« für btn Schaben, ba

burch ba« Sitrfeben eine« S°ftboten Bei BuBfübrung einet Ju»

flrüung entflanben toar, be«balb Bcrneint toorben, toeii butcb

§ G Seit®. Bom 28. Ditober 1871 eine folebe in Bnfebung

geMöbniicher Sriefc fchiechtbin, auch gegenüber bem Bit 1 384

c. c., au«gcfthloffcn fei unb bie Sriefe mit 3ufteüung«urhmbc

nur ai« getoübnliche Sriefe im Sinne biefer Sotfcbrift anju*

(eben feien. 3um Schluffe ift bann noch tut) bemalt: SBoBte

man aba auch ben Borbergebtnben Bubfübnmgcn über bie

grage, ob bie Seftimmung be« Brt. 1384 in bejug auf foicbe

Seifeben, bie einem Softboten bei 3ufleBung Bon Sebriftftücfm

jut Siaft fielen unb beten Ungüliigfeii jur geige hätten, bureb

ba* SHSofl®. befeitigt fei, nicht Beipfticbten, fo Mürbe ibra

BnMenbung boeb ba Umftanb rntgegenfteben, bah für ben

Softboten Bei Bu«fübrung ba 3ufteBung bie gefetlichen Sor»

fcBnftcn ber 3SD- mafigebenb feien, bie eina Bnberung buch

bie SofiBerMaitung entjogen feien, fo bafi in biefer Sc»

jiebung ber Softbote nicht ai« prüpooä ber Sog»
BerMaltung ai« commctunt gegenüberftebe. Schon

biefe gaffung be« Schluffe« be« Urteil« agibt, bah ba lebte

Teil ber BuBfübrungen nicht btn Mirllichtn Untfcheibung*»

grunb be* IL 3©- barfteBl, Bieimebt nur al« Srtoägung in

Sciracbt lommen foB für ben gaB, bah anjunebmen Mäte,

bah btr erfte (jntfcbeibungögnmb nicht juträfe. ts« bebarf

bc«baib ieiner Erörterung, ob unb inloicturt jene BuBfübrung

ba fonftigen 9ie<blfprccbung be« SK®, üba bie BnMenbbartcit

be« Brt. 1384 c. c. auf ba« Scrbäitni* jMtfcben bem Staate

ai« coromettani unb bem Staat«bcamten ai« prüpose in

bejug auf Sthäbcn, bie einem dritten burch Sf!>d)ü»ibtigteiten

eine« Staatsbeamten bei Senichtung feiner Sicnftgefcbafte Btt»

urfaebt Morben finb, Miberfpricbt. Stenn auch iuenn biefe grage

ju bejahen fein foBte, Mürbe für ben jef}t aiennenben Senat,

ba an ba im übrigen ftünbigen Sechtfprechung be« 9t®. ftp«

hält, bah ber Staatlbcamtc bei Bu*fübrung feiner XKcnfl»

Berricbtungen fteti ai* präposä bem Staate ai« commetunt

gegenüberflehe, auch Menn a im einjetnen gaBe feineriei

Steifungen Bon feiner Borgefebten DicnftbcbBrbc ju empfangen

habe, boeb leint Saaniaffung Borliegen, eine Sntfebtibung ba

Sa3'$. be« 9t®. babeijufüBttn, Meii eben auf jena Sr»

tnägung am Schlugt be« Urteil« Bom 1. SDlärj 1904 bie Snt»

feheibung nicht beruht 3m übrigen fei loegen ba 9t«bt=

fprrchung be« 9t®. über jene grage au« bet neueren Seit «uf

ba* Urteil be« VI. 3©- Bom 14. SDejemba 1903 in Sachen

be« Sttub'ftho« 3uftijfi«tu« Mibcr bie $anblung 9lemf<heiba

Stanj» unb SmaiBiertnerle SJinbgahen & egrinrich* in 9tcm[ebeib,

VI 517/03, unb auf ba«jcnige be* jebt atennenben Senat«

Bom 4. Spril 1905 (3®. © 335 9tr. 1) bingeMiefen. ®em»

gemäh erMeift ficb ber erfte Bngriff btt 9tcBifron ai« Berfebit.

3m Meiteren ift ScfthMabe Megcn Serlebung ba Äänigiichen

Kabinett«cirbet Bom 4. Blejemba 1831 abobtn. ®* ift juju»

geben, bah ber ©runb, au» bem ba« 8erufung*gaicbt bie

BnMenbbarfeit biefa Sorfebrift auf gäBc ber ootiiegenben Brt

leugnet, nicht haltbar ift 8« führt au«: e« müjfe unter»

fchiebtn Maben jtoifeben ber grage, ob ba Staat für Btte

ba Bu«fibung Bon ^obeit«teihten jur ScrantMortung
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gegogen Werben lönne, unb gtoifc^hcu bet (frage, ob ct für

Bfliepttoibrigleiien [einer Beamten bei Buüilbung btt ipnen au«

bem HopeiWreehte übertragenen ®etoalt taerantwortlicp (ei; nur

übet jene (frage lajfe fiep btt bet ÄabinetWotbet jugtunbe

liegenbe StaaMminifterialbcfepluh — richtiger Bettet — au«;

bie anbetc, babon gang betriebene (frage (ei in ben beutfepen

©ebieten franjöfi|eptn 3(eef)tä bon bet Secptfprecpung allgemein

al« eine .gibilretptifrage angefepen Worben. 3'"' (frage abet

bepanbelt bet Beriet bom 16. Bobembcr 1831 (®S. S. 256)

überbauet niept, (onbetn et bejeiepnet al« 3lu8gang«punh

(einet Erörterungen im ©egenteile folgenbeb: ei fei, naep ben

botliegenben Berpanblungen baiübet lein gloeifel angeregt,

bah ein bmxUmbtlidjer SBiberfprucp to.iber ben Sllt beb

HopeitSreept« felbft niept ftattfinbe, Wopl aber (ei he»

paupte* tootben, bafs ein Knfpniep an« ben golgen unb

SBitlungen biefe« Site* nicht toibet bie Betfon be« Sanbe«»

pettn, fonbetn toibet ba« Staat«bermögen bepuf« bet

Entfepäbigung juläfftg fei. Ob babei freilich überhaupt an

(fälle, in benen Erfap beb but<h Bfl'<P*wibrig!eilen Don Staat«»

beamten berurjaepten Schaben« Oon bem gibfu« twtlangt toitb,

gebaut ift, lann bahingeftellt bleiben. Benn in jebem gatte

ift bie Berufung auf bie BabinetUorber bom 4. Xegember 1831

unb ben ipt jugtunbe liegenben Bericht be« Staat««

minifterium« beäbalb berfehlt, toeil er für ba« ©ebiet be«

frangöfif<p»rpeinifepen SKedii« nicht erlaffen ift. SBenn

gelten« gemacht toitb, c« habe bon jeher bet ©nmbfap gegolten,

ba| ba« Staal«beamtemr<ht innerhalb be« gangen Staate«

nut al< ein einheitliche« in Betracht tomme unb bafür auf

bie Rabvnettüoibet bom 6. 'Diärg 1821 Begug nimmt, fo ift e«

jtoar richtig, bah biefe Betotbnung „ betteffenb bie Sltafgefepe

unb ba« Verfahren in ben Sipeinprobingen bei Setbrechen unb

Bergehen gegen ben Staat unb bejjen Oberhaupt unb bei

Bcenftoergeben bet Benoaltungübeamten" in ipret Umleitung

ben SoJ enthält: „Bie in ihitm Berichte bom 28. b. Sit«,

enttoidelten ©runbfäpe, bah in Begiepung auf bie Straf»

gefepe, Welepe bie Slajeflat be« Souberan« unb bie innere

Jtupe be« Staat« gegen feebelhafte Singriffe unb Umteiebe

jiepern, in 3Remet SRonarepie nur ©in innere« Staat«»

recht gelten lönne, unb baß gu bemfclben bie Strafgefepe für

biefe ©attung bon Berbrcehen tntfentlieh gehören, unb

bah mitpin bie bacauf fiep bejiepenben Beflimmungcn be«

ÄS!31. unb bet flritninalotbmmg in allen meinen Staaten

gelten mfijfen, fmb fo [epc in ber Baiur ber Sacp« ufto. Sittein

bie BabinetiSorber felbft pat barau« gemäh ber in ben ffiorten

„in Begiepung auf bie Sltafgefepe" enthaltene Einfeptänlung

nur bie golgetung gegogen, bah auch in ber Sipeinprobing

„bie Unterfucpung ber Betbrcepen unb Bngepungen gegen ben

Staat unb bejfen Oberhaupt fotuie ber Bienftbergepen ber

BetWaltungibcamien naep ben Borfcpriften ber Stttgemeinen

flrtminalotbmmg bom 11. Bejember 1805" geführt loetbe unb

bah toegen Betbrecpcn unb Bergepungen gegen ben Staat ober

beffen Cberpaupt in ben SHbeinprobingcn lebigliep bie im Sl£3t.

BL II Bit. 20 §§ 91—213 feftgefepten Sttafen unb in Sin»

fepung attet Bertualtung«bcamtcn bie Scftcmmungen be«

Ä2B. BL II Btt 20 §§ 323-508, foloeit fie in ben alten

Brobingen noch gültig feien, mit ben fit ergängenben Bor»

ftpnfien angewanbt toücben. 'Dian mag nun in jener ein»

leitenben Bemtrfung übet bie Bottoenbigteit nur eine« inneren

Staat«rechi« bie Slufftettung einet allgemeinen gefep»

gebetifepen gorberung gu erhielten geneigt fein: burep»

gefüprt ift ftc nur in begug auf eine beftimmte ©tuppe bon

flrafteeptlicpen unb firajprojcffualifipen Borfcpriften — ein Sweet,

bem noep bie flabinetUorber bom 5. September 1821, toclcpc

bie Bcnlfcprift ebenfall« eetbäpnt, gebient pat, infofern fte bie

Sapungen bet Sabinett«orber bom 6. ÜSärg 1821 auep auf bie

bamaligen ge meinrechtlicpe n ©ebiet«teile be« Staate« au«»

gebepnt pat. 3m übrigen aber — unb ba« ift mit ent»

fcpetbenb — ift bet Bpeinprobing bie ipe bon jepec gemährte

fclbftänbige Stellung auep (pater beiaffen tootben. 3» ben

©ebiet«teilen be« frangbfifcpen Beept« blieben naep bet Em»
berleibung in Bteupen niept nut ba« bürgerliche Keept unb bie

©efepe übet ba« Berfaprcn in bürgerlichen Beeptäftreitigfeitcn,

fonbern auep ba« Strafrecpt unb bie StBO., toie fee bie

Bapoleonifepe ©efepgebung eingefüprt patte, ferner bie gante

©eriept«» unb fonftige 3uftigbcrfaffung, enblicp bie ©emeinbe»

berfaffung im toefmtliepen unberührt, unb, fotbeii bemnäepft

Anbetungen erfolgt, gefepap bie«, bon Wenigen 8lu«napmen ab»

gefepen, tegelmähig unter ffloprung ber Befonbetptiten ber

tpeinifepen Einrichtungen. E« ift betnnaep auep ein geoher Beil

be« üffentlicpen SRecpti in ber Bpeinprobing bon jeper ab»

Weicptnb bon bem in ben älteren Brobingen geltenben iHeepte

geftaltet gelbefen, unb auep bc«palb ftreitet fepon bie Bei»

mutung bagegen, bah bie Babinettborber bom 4. Begember 1831

auep nur beabfieptigt pütte, btn Ärt. 1384 c. c. in feiner

Slntotnbung auf bie Haftung be« Staate« für bie BW1,

toibrigleiten [einet Beamten Britten gegenüber aufgupeben.

Stucp bie fpätere ©efepgebung — au« Stnlap btt 1866 er»

folgten ®ebiet«erWerbungen — fpriept niept bafür, bah jme

flabinttMorber auep für bie Bpeinprobing erlaffen Worben fei.

Btahgebenb ift in biefer Hinficpt niept, wie bie Bentfcprift

meint, bie Berorbnung bom 23. September 1867 (©S. S. 1619),

ba biefe nur „bie für bie alten Brobingen attgemeingültigen

Borfcpriften, Betotbnungen unb ©efepe, burep welepe bie Be»

bingungen be« Eintritt« in ben Staal«bienfl, foWie bie Dlcepte

unb Bfl'cptfn ber Staat«biener in SInfepung ipte« Slmte« unb

bet Hinterbliebenen betfelben beftimmt fiub", fortan auep auf

bie Berpältniffe fowopl ber unmittelbaren al« ber mittelbaren

Staat«biener in ben neuen 1866 erworbenen Banbebteilen für

antoenbbar erllitt. Benn barau« erpellt, bah biefe Berorbnung

bie Seeptiberpältniffe Britter gu bem Staate au« $anb»

lungcn ber 6taat«biener überhaupt niept regeln Witt. Biel»

mept ift pierfür entfepeibenb bie Berorbnung bom 16. Sep«
tember 1867, betreffenb bie Suläffigteit beiBeeptä*

Wege« ufW. m ben neuen üanbeiteilen (®S. S. 1515).

Unb gerabe pier iß e« begeiepnenb, bah bei grunblcgenbe

Btt I Sbf. 1 befagt: Uber Angelegenheiten, Welepe naep ben

im ©cltungübereicpe be« B*&3- beftepenben allgemeinen

Beflimmungen ber Erlebigung im BerWaItung«Wege mit Bu«>

fephih bei BeeptSWege« unterliegen, finbet auep in ben burep

bie ©efepe bom 20. September unb 24. Begtmbet 1866 (®S.

S. 556, 875, 876) unfern (Monarchie einberleibten Sanbe*»

teilen ein Btogehberfapten niept ftatt." SBiprenb bie Ber»

orbnung bom 23. Septembtr 1867 hiernach attetbing« attgemtht

bon ben „in ben ilteren Btobinjen" geltenben Borfcpriften
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fprieht, toirb hi«t a(* mafcgebenb berjenige Sreht*juftanb an«

gefehen, btt im ©eltungäbrrciehc btt 5(r21£A. befiehl. 6t

Wirb alfo bamit anettannt, bafs barüber, Welche Anfptüche

überhaupt Pot beit orbentlichen ©etii^ten Perfolgt

(»erben lönnen — unb baju gebärt ja auth bie gfrage, ob

ioegen bn ^ifluhttoibrigleit eine* Beamten bet Staat hn

bürgerlichen StteitPerfabren auf Cntfehübigung berllagt toerben

tann — in ben »etfehiebenen großen Seehibgebieten be*

Staate* »etfehiebent Sctmen bi*her beftanben hatten, unb

bah bon biefen eben bie tm ©ebiete be* 91291. geltenben mm*

mehr in ben neuen £anbc*tetlm 91ntoenbung ftnben fodten.

’liteuh- 3uftijfi*fu* c. 9)1., U. P. 23. 2(pril 07, 429,06 Hl. —
(Sollt.

SBurn CbtmrtDoltungSgtritf)!. *)

Berietet Pon SeehtJanWalt Dr. ©ötte* in Berlin.

§ 10 Zit. 17 ZI. II be* Allgemeinen Sanbrceht*.

Bolijeilieht* BerfammlungtPerbot.

Zie ifSolijei baif eine nic^t öffentliche BereintPerfammlung

auf ®runb be* § 10 Zit. 17 ZI. II *291. jtoat Pon einem

91aume fernhalten, ber bem ©nfturj broht, ober bie iiufcerfte

3ahl Pon Zeilnehmem, bie in bem Saume jufainmentreten

bfltftn, feftfefen unb ben gutritt bon mehr 9!rrfonm Perhinbem,

aber nieht bie für ben Saum angemelbetc Serfammlung be«halb

gänjliih Perbicten, (peil er ju Rem ober fonft ungeeignet

erfiheint, ob[<hon fonft feine Beratung jum Aufenthalte Pon

'Dlenfchen gefiattet Wirb. Za« gänjiiehe Brrbot ber Betfamm*

lung ift nicht bal nätige 9Kittcl, um gefahren, bie au* einer

QberfUQung entftehen tännten, Porjubeiigtn. Za| bie 2.[<he

Zennc überhaupt jum Aufenthalte Pon SRenjthcn au* fttherheit*»

polijeiliehen ®tünben nieht geeignet fei, behauptet ber betlagte

SegietungJpraftbent nieht. ffiitb felbft unterteilt, bah alle

Bebcnten, auf bie ber Seflagte hintoeifl, tatfäehlith jutreffen,

fo loürbe immer nur eine polijeiliehe Befehränlung ber Zeil«

nehmerjahl ober eine Anorbnung, getoiffe Anbetungen be* bau*

liehen 3“f*anbe* »orjunehmen, julafpg geWefen fein. Zer

Befehetb be* Bellagtcn t»ar be*ha!b aufjuheben. P. 6. c.

Jtgl. Segierung*prüftbenten ju S<hle*t»ig, U. P. 29. Jan. 07,

I 125. Sep. 91r. IA 162/06.

Jnljalt eine* ®eWohnhtit*reeht* betr. bie Bürger*

fteige. Boüjeioerwaltung ftaatliehe Junilion.

Stöger ift aufgeforbert htorben, ben Bürgerfleig Por feinem

®runbftüeJ gegen ben Jahrbamm mit ©ranitfteinen abjugtenjen

unb beflreitet, bah in S. ein gewohnte* Seeht beftehe, ben

Bürgerfleig fo. Wie bie Beifügung »erlange, in»befonbere mit

ben teuren ©ranitborbfteinen abjugtenjtn. Zit Befehaffenheit

ber Bütgnflcige ift aber nieht ©egenjtanb be* ©etoobnheit*«

recht«, fonbem mir bie Berpfliehtung jur Anlegung unb jur

Unterhaltung ber Bürgerfteige. Blag biefe 2aft ben Anliegern

ober bet Stabtgemeinbe obliegen, in jebem ffade entfeheibet über

bie Art ber Ausführung ba* Bebütfni* be« öffentlichen Bericht*

nach bem pflichtgemäßen Grmcjfen ber ffiegepotijeibebörbe.

Ziefe ift aueh, Wa* btt Stöger tu Unreeht beftreitet, befugt,

ihre Anorbnungen in gotm einer BoIijeiPerorbnung )u ertaffm.

©leiehfad« ;u PcrWetfen ift bie Behauptung be« Siöger«,

bah bot feinem {laufe fein Bebürfni* jur {erfteBung eine*

Bürgerfteige* beftebe. Za« ©runbftüef be* Släger« tann nieht

allem ohne Bürgerfleig bleiben. Zarauf, bah «*, wie ber

Siöger behauptete, »iele Jahre aueh ohne BürgtTfteig gegangen

fei, fommt e* nicht an. Zie fforbetung bet ffSoniriPCTttaltung,

bah cm bie Bflaftcrung ber Fahrbahn bie {erfledung eine«

Bürgerfleig* fieh anfehtiehe, ift batet gereihtfertigt.

Kläger irrt. Wenn er meint, bie Stabt fei jugleieh Zrögerin

ber SSegepolijeibehötbe. Zie örtliche fßoHjeiPrttaaltung Wirb

im Samen bt* Sönig« geführt, ift alfo eine ftaatliehe Junfticn,

aueh Wo ihre {anbhabung bem Biirgermeifter übertragen ift.

Bgl. § 3 be« ®efcje« über bie ^olijeibttwallung Pom

1 1. SJlär) 1850 unb § 6 2 ber Stöbteotbnung Pom 30. SDlai 1853,

unb in bir|em gleichfalls unabhängig bon bet Ausübung ber

ffitmeinbePetWaltung, Welehe bem Slagiftrat unb bet Stabt*

PerorbnetenPcrfammlung juftebt. D. B. c. Bolijeibertoaltung

fl. unb Stabtgemeinbe fl., U. ». 10. Jan. 07, IV 51. Sep.

Sr. IV B 43,05.

©runMegcnbc Sntftfjeibungen.

Gntfeh. Sr. 1 fprieht ben Baumfchulbeftänben bie (Sigen*

fehaft Pon Wcfentliehen Beftanbteilen ober gubebSrflüäen be*

©runbftüef«, mit bem fie nur »orübetgebenb »erbunben fmb, ab.

Sei einem ®runb|tüd«fauf War ein Zeil be« flaufgelbe*

buteh eine für einen Zrittcn neu einjulragenbe Bricfbppolbri

belegt. Säufer unb Serfäufer hatten beim ©runbbuehamt be*

antragt, ben {ppothefenbrief an bie {hpothefengläubiger ju über*

fenben. {ietin lag naeh Gntfeh. Sr. 2 fein Erwerb ber {ppothri

buteh ben Ztitten. Zern obligatorifehen Anfptueh auf Au«*

hänbigung be« {ppothefenbrief* burfte fläufer mit bem 3“tä<f*

behaltung*recht wegen SKängel be* ©runbftüef* begegnen, ba«

er buteh ben Antrag an ba« @nmbbu^amt auf gurüefhaltung

be« Briefe« auigeübt hatte.

Zie 2Binbf«heibfeh< £ehre bon ber Borauäfe&ung wirb bem

Borgange be« 2. 3'Wlfenat« folgenb in Gntfeh. 91r. 4 auch Pon

bem 7. Senat abgelehnt.

Zer in § 463 S@B. anerfannte Anfprueh auf Schaben«*

erfat Wegen Sichterfüllung au« arglifligem SerfehWeigen ift ein

fontraftlieher, bet 30 jährigen Berjäbnmg unttrliegenber Anfprueh,

bet Wie Gntfeh. 91r. 5 barlegt, buteh Serjähtung eine* etwa

lonturrierenben Anfprueh« au* § 826 nicht berührt Wirb.

Gntfeh. Sr. 7 erörtert bie SethWnaiut be* Slmberung«*

anfprueh* unb feint Behanblung im internationalen ^JriPatmht.

Srrtfth- 9lr. 8 bebanbelt in gtunWegenber Stofe bie Au*>

legung ber §§ 283, 325, 326 übet ben Schaben«erfafanfprueb

Wegen SiehterfüHung bei Sichtleiftung be* Schulbnet* naeh

reehttftnftiger Berurteilimg troh gtififehung.

Gntfeh- Sr. 14 behanbelt Wichtige fragen be* gewerblichen

2ohntampfe*, bie inbe* in bem entfehiebenen Jade infolge per*

fönlicher Gigenfehaftcn be* buteh Arbeiläfpetre gefehöbigten

Äläger* eine mehr inbiPibueHe Beantwortung erfahren.

Za* fehlerhaft batierte holographifehe Zeftament ift Segen*

ftanb bet Gntfeh. Sr. 15. S.*) gadjbniä ofne Quellenangabe Perboten.

für bie geballten »eremttoottlub
:

Juftijtat I>r. $ugo Stuutann in Berlin W. *5. Sottbamcr 6trabe 116.

Knut: ». Hoffet Wuebbrueteree in Berlin 8. 14.

by Google
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Juri(lifd)t lod)fttf(l)rtft.
g)rflan des öeuffdpm JlnwatfVereins.

$erau3gegebcn Bon

JuJRjrat Dr. Ijuflu Beumamt,
fRerfjtäamoalt beim StamrnergeiriiSt unb SRotat, »etlin W. 36.

Derlag unb «ppebition: J3. SHoefer 2)niplianMung, 35 er(in S. 14, StatlfAmberftra&o 34. 35.

Btti» für tcn aabraanj US Mart, «inttlnt Shimmtm Pro Bojen 30 Bfj 3nfeeate bie Sjefbaltene »etitjclte GO Bfg. BefteUungen

übernimmt iebt Budjbanbluna unb Boftanflatt (omie bie eroibmcn Berlin S. 14, eiaü(ibreiber|hr. 84. 88.

XVIII. Betttfdjer ämunltetag in fttannljrttn.

Siejenigen Herren Sofltgen, welche an ben in bei Br«

Dom 10. bi« 14. September b. 3. in iDiannpeint flattfinbeubtu

Seutfcpcn Hnwnltltng tcilgunepmen beabficptigeu, »erben

erfaßt, ipre Anmelbaugen m ii g 1 i <p ft halb nn ben Bor-

fipenben beb ©upuunglnnlftpufft« $errn Seiptlnnmult

Dr. £. Borban in iliauupeim, unter Angabe ber ge-

»Snftpteu Bimtntr gelangen gu taffen, bamit für geeignete

Unterbringung Sorge getragen »erben fann.

@6 nirb bnbei baranf pingetuiefen, bog aajjrr ben

©afipöjen in SRanupeint eine grSjjere AngapI gnter »rinat-

logt« gut Beifügung flehen.

|lrrrttt9tiort)rirt)trn.

Sie 'Diitglieberberfanmlung bei Stutzen AnMnltotreiul

(orbentlitper Au*«lt«tag) »irb auf

11. nnb 12. September 1907, Bormittcg« 9 lipr

ri ircti äRannpeim int Betfammlungllofal bei „Stofengarlenb"

(jiSbtifipe fjeftpnfle) berufen.

Zagelorbnnng

:

1. Sedfnungllegmtg unb Sntlaftung bei Söorftaiibeä.

2. SeuMupl »ou 4 Borftnnbiinitglieberu.

fladi § 8 ber Sapnngen ftptibea infolge Aul-

lofung nnl bie feeren ^uftigeat Dr. (Sagen ffatpl

in Berlin, Bnftigrat Sari tftfert in SRüudjrn,

Setptlanwolt Dr. Sipnfl unb Bnftigrat Dr. Bang.

bein in Beipjig.

3. $etnbfepnng bei SKttglieberbeilragl anf 15 ffiarf

jäPrlitp, flnbernng bei $ 3 ber Sapnngen.

»eridjterflatter: Bnftigrnt Dr. Stift in Sleipgig.

4. (frbrternng nnb »eftpiufjfaffung Iber Anberungcn

bei ©eriiptlserfaffunglgefepel, ber Binilpraje§.

orbnnng nnb ber ©ebüprenorbnuug für SeiptInnmSIte

int $inbliif anf bie gepinnte BufHgreform.

IBerid« terftatter : Sedjtlanmnlt Dr. .{latpruburg in

SRannpcint nnb SctptSaatoalt Dr.©anno» in Boppot.

6. ffmpßepit M eine gefepliipe Siegelung ber fRetptl-

oerpältniffe gniftpeu anmalt nnb ftlienten?

»eritpterfiatter: Sciptluu»alt Dr. Blotp I in

Wnpn

6. (Smpficplt el fitf), bem 9 63 ber fKeiptlanmall«.

orbnnng einen Äbfap 3 nugnffigen bei Bnpalt«:

„SSegen leitpfet Berfepluugen eine! fHetptlnnnmlt«

lann ber Borffnub opne ßinleitnng bei im § 67 ff.

ber SAD. Porgefdjriebcnen Berfupreul eine

ffiarnung, eine SDiifjbiBignng ober eine ©elbftrafe

bil 100 SRarf aulfpretpen. Ser Setptlnnmnli,

gegen ben som Borflonbe eine foltpe Strafe nnl-

gtfprotpen »irb, pat bal Seipt, innerpnlb einer

Sntfrif) non einer ©oipe feit ber BnBeBung bei

Befdplnffe« bei Borftuube«, bei biefem Anträge

auf (fntftpeibnng bnrtp bnl (Sprengeriipt gu

BeBen."

Beriipterftntter : Cbeejnftigrnt Dr. SXittafdj in

Srelbeu.

7. Sindj § 6 Sr. 2 Hbf. 2 ber Sopungen : ber Antrag

ber Herren 9ietpt«an»ait Siproeber in $openfn(gu

nnb ©enoffen

n) ber erfte Sap bei Abf. 1 bei $ 7 ber Snpnngen

bei Sentftpen Anmultoertini »irb geftridfeu nnb

nn feine Stefle teilt folgenbe tBeftimmnng :

Ser Borftanb beftept nnl 15 SHitgliebern

;

Pan biefen bfirfen pätpften» 12 faltpe Seiptl-

nnuälte fein, bie ipren ©opsfip nn einem

Orte pnben, ber Sip eine! BaBeginlgeriiptl

(Seitplgeriipt, Dberftel Banbeigeriipt, Ober-

Innbelgeriipt, Bnnbgeriipt) ift.

bt 3m OrnBc ber Hnnupme bei Hntragel gn n:

(fm Sap 2 bei erften Sbfapel bei $ 7

»erben bie ©orte: „Sitfe »Spien nnl iprer"

gefiritpen nnb an ipee SteBe bie ©arte:

„Ser Sorftanb »Spit nn« feiner" gcfcpt.

et 3m ffn&r brr Hnnopme br« Anträge« gn i:

bie banatp erforberlttpen ©nplen oargnnepmen.

Beipgig, ben 10. 3nnt 1907.

Der Dorflanb bes Deutzen Arnual tuereinö.

Srglijrppel,

Öe$«mer *ot^|e7vker.
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§Hlf»b«fjTr für brntfd|r ^rrfjtütuuoiilir.

Sie breinnbjcoan jigfie orbcatlidje ©eneenl-

uerfainmluug wirb nnf

bta 12. September 1907, üonuiclng» 9 llfjr,

narij Wiiuiof]tini in Bit ftäbiifdje g-eftfialle (Serfammtangä-

letal bei „iRafcngarlcne") bernfcn.

©egenftönbc bet Sugtlorbnnng fiab:

1. ber Dan Borfianbe ja erflattctibc ffiefd|äft!beriibt

für bn« mit bem 30. 3»«' 1907 atgelaufene

©efehlftljapr;

2. Prüfung ber 3abrtSrect)nang nab Satlaflaag bei

Borjionbel;

3. bie 3öa!)l Bon Barftaablwitglteiern ia Wemiifcbeit

bei § 9 ber «apungen;

4. bie 28oIjl Bia 9te$aaaglreBiferea;

5. bie ©nljl bei nödjflen 8er[amra(unglorte8;

(i. ber feinergeit uont Borffoube angenommene, feilen!

ber augerorbenttidjcu ©cneralncrfncnattaag Beat

20. Oeoxor 1907 Beringte Eintrag bei 3uftijratl

(Elje ja $a!le a. 3. batjtn

:

„Sie SHuhcgebalto-, Zitaten* nab ©nifeuloffe für

beuCfdic iHtdiienmcilie, Belize oaf ffirnab bet Bant

beatmen Knmaltltage ia .{lonaoBer genefjaiiglea

nab bnrdj Üier^aablangcn mit beni Saiierliiften

Kuffidillontt für ftriBaiBerfieberung ia Berlin feft*

gefieüten Saljnug begrünbcl werben fad, eatfprid)t

«war aid)t gang ber Raffe, Welche ber § 2 Kbf. n

ber 3a|ungca ber $ütflfnffe für beutfchc SRett)t!-

anmilte im Hage (nt, fie crflrebt aber bal giriere

3>tl nnb ift gnr ffeit bie iNuhcgetjatttfaffe, Belize

gum Segen ber bentfdjen Siedjtlanwälfe nnb iljrer

©itweu nab JsJaifen begrünbet werben tana,

wenn fidt etwa 700 SnWilte baran beteiligen.

@1 werben bel^alb biefer Raffe, faferi i(jr

700 Kamille beitretea, 500 000 ffltorf gar Hälfte

ia 37« bragcatigea, gar anbereu $itfte in

3 Brogentigen Staatlpapieren an! bem ange-

fammetten Rapitalgncnbfioef ber Jpültäfaffe über-

Wiefen. Siefe pülflfaffe wirb bann aber Hiebt

nafgeiöft, fanbetn bleibt weiter beftebeu. Sit

brfepränft fidj auf ben ia § 2b beftimmten 3®*d
anb arbeitet fartan narb ber anliegeaben Ber-

üabertea Sapnng. Mamcatlid) fann fte bie 3>nfen

amb Bau bem ibr Btrblcibeuben Rnpitalgncnbftoif

gu llnttrflübnngfjtneifea Berwcnben."

Sie Borgeftblagencn weiteren Sabnnglinbernagen lauten:

•) S 2 wirb babiu gefugt:

„Ser 3wti bei Bereins ift, bienft- nnb erwerbt-

anfällig gewnrbene bcntfcfie Dieebllanwälte, fowie

berea Ointerfaffene büret) (Hclbbeibnlftn gn unter-

ftüprn.“

bl 3m § 3 Wirb ber Kbf. 2 grfiridjea.

r) 3m § 1' werben brr rrfle Kbfap gang anb iw

gweitea Kbfop bie ©orte:

„aal aaberen Otränbea"
gepridjen.

ßeipgig, bin 16. 3nai 1907.

Tiülfofaflfe füf beutfe^e liri^teanmälte.

flirr,

JufUjraJ, Corfi^enbtr btä ®crft<mbr*.

Iferrinetiadfridjint.

Set Seft^Iufi bei Borftanbel bei Seutfdiei» Kntoalt-

bcreinl Dam 2G. Dien b. Jjl. cf. ^nrifiiffle 2Llwbenfcbnft bom

1. 3uni b. 31. ben augerorbemlitfyen SnWattitag einfttteilen

nic^t cinjubtruftn, fwt unter einem Seil bet Rollegen namentlich

ber SlntragflcBer ©ibctfptueh gefunben, ber gu bem hierunter

abgebrudten Schreiben bei Bonner SlnWaltäBereinl geführt bat

Ser Borftanb ift (ich toofil bewußt, ba| für ihn fajunglmäjiig,

nachbem mehr wie ber gebnte Seil bet Slitgliebet bei Serein«

bitl fehriftliih Berlangt batten, bie Bcrpftiehtung an ft(b beftebt,

ben außembentliehen KnWattltag ju berufen. Sropbent bat

er in ber flbergeugung, baß bei ber trbebiitben Betänbetung

ber Uniftänbe bie übereilte Berufung beifelbcn taum ben

©ünfehen ber Stntragftetter cntfprrehen Werbt, bie! einfltoeilen

ni<bt getan in ber Hoffnung, bafür Bon bem bereit! im Sep-

tember in SDlannbeim tagenben orbentliiben Kntoallttage

Snbemnität gu erhalten. 3ut 8rit, Wo biefe Snträge gefleDt

Würben, toufite man nicht, Wellen Inhalt bie geplanten

(SeftpelBorfibläge ber SleidiäjuftijBertoaltung haben Würben.

9ia<bbem bie einjtweiligen ©cfcpentwfirfe ben Borftänben ber

Knwaltlfammern Bertrauliib gut Kußerung mitgrteilt finb,

beftrbt bie Kulfieht, bah in abfebbarer Sei* bie Sntwürfe ber

breiten Offentliehleit mitgelcilt Werben. Solange bie gntwürfe

überhaupt unbclannt finb, linnen Beendungen unb ©efehlüfje

bei Knfcaltltaget in ber Sache taum fötberiieh fein. Sitfel

allel erwagenb war brr Borftanb ber SOIemung, ba| bie über-

Witgenbt Slnjabl bet Rottegen gut 3eit «>#• Wünfche, baj bet

umftänbliche Kpparat cincl außerordentlichen KnWaltltagel fo

turg »or ben gerten in Bewegung gefept werbt, wo both ber

oibentliihe HnWaltllag noch techtgritig ®elegmhe>t bietet, gu

ber geplanten ©cfcjsgtbung Stellung gu nehmen. Sen in bem

Briefe bei §errn fReehtlanWalt fßeterl bom 26. Sprit an-

gebeuteten formalen ©eg, ben außetorbenltichen anwattllag

gugteich mit bem orbenttiihcn KnWattltage nach ©annheim gu

berufen, glaubte ber Boi [taub nicht tinfchlagen gu [oflen.

3wifchen bem Botfcpcnben bei StnwatiBeteinl refpetiise

beffen StcHBertreter unb bem Bonner StnWattlBerein Würben

fotgenbe Briefe getoeihfelt:

3Weibrüdcn, ben 17. Äptil 1907.

Kn
ben Borftanb bei Bonner KnWaltlbereinl

Bonn.

©eehrter §crt RoHege!

3hr Sthttiben wegen Slnbetaumung eine! außetorbentlicheti

Knwattltagel ging mir heute gu, ba ®etr ©ehe einet Jufligtat
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Erpthtopel etß am 3. 5Rai Oon rinn Steife gurücflchrt. Su-

reächß muß ih abtoarten, big bie SußimmungitTflänmgen

geprüft finb; bann fann ih exft bem Borßanbe bie gemje

fjtoge unterbreilen. 33 bn geßnte leil bet SRitglieber

minbeßeni füi einen außnorbenilihcn SnWafJßtag, jo muß er

abgeßaUen Werben; Seit unb Drt bn Zagung gu beßintmen,

ift Itbiglieh Sähe bei Borßanbe« nach § 6 3>ff« 2 unjeter

Statuten. 34 möchte nur unmaßgrblihß folgmbcef ben $nrcn

RoBegtn gut Erwägung anheim geben:

33or einigen Zagen iß ein „borläufiger Gcfchentwurf

betr. Anbetung bei ©9!®. ujto." ben Antoaltifammnn

gut Begutachtung borgelcgi Worben; ich glaube baber, baß in

ben eingelnen Kammern außnorbcntlihe Bnfammlungcn gut

Bestechung anguberaumen fnb; unfere flammet hot fchon

einen (olthen in Auißht genommen. SHejc Gutachten btr

legalen Sertretung bn SnWaltfhaft Wnben für bie 91e-

gterungen bon mehr Bebeutung fein, ali bai Botum cinci An-

Waltitagei; ich glaube bahn, bah bet ShWerpunft auf bie

Bcrhanblungcn innerhalb ber eingelnen Kammern gu berlegen ift.

Such bie (Berichte haben Gutachten abgugeben. Gi iß bahn

eine ettnaige Borlage an ben Bunbeirat unb <Rrih«tag bot Dltobn

ober Slobembn nicht gu erwarten, fo baß bie Bestechung auf

bem orbentlichen Sntoaltitage noch friibgeitig genug crfchrint

unb auch, nachbcm bii bortbin bie eingelnen Kammern iht Gut-

achten abgegeben haben, eefpeießlchn fein biirfte, ba e« ftch in

bem Entwürfe nicht bloß um bie Rompetengftagcn hanbelt.

SSeiter möchte ich noch bemetfen, bah ber Borßanb bei An-

WaltbeteinS nur einen SnWaltitag für bie SRitglieber

beifelben rinberufen lann.

34 bitte um balbgefällige Blilteiluug, ob troffbem auf ber

Beßimmung einei auftcrorbentiiebtn Sntoaltitagei beßanben teitb.

SRit toll. Grüfte

geg. Gebhatt, 3ußigrat.

3Weibrficfcn, ben 25. April 1907.

An
ben Botßanb bei Screini Bonner WcchlSantoälte

in Bonn.

Geehrte fetten Kollegen!

34 teile 3hnen mit, bah bie Bricßtng bei Antrages er-

geben hat, bah 2 301 SKitglicber bei AntoaUoereini benfelben

geßeHt haben. 34 bitte nun mir gefäßigß mitguteilcn, ob

Sie mit Sücffiht auf bie in meinem Schreiben bom 17. unb

18. April htrtatgehobenen Umßänbe unb im ftinbücf auf

Bicbnbing« Grltärung im Brichitage auf bet Anberaumung

einei außnorbentlihm AnWaltitagei beßehen. 34 Werbe bann

bie Sache bem Botßanbe begüglich 3e>t unb Drt unterbreiten;

ich pnfönlih halt* fjrantfutt für gut gewählt; Wai bie 3e>t

anlangt, fo Wärt tticQcicht bie Bßngßwochc gu Wählen; rin

Sonntag ßhrint mir nicht rr4t geeignet.

SJlit loB. Gruße

geg. Gebhart, JufiigraL

Bonn, ben 26. April 1907.

fjerm 3ußigtal Gebhatt, Swtibrudcn.

Sehr gethrtre jjetr RoBege!

3n Betfolg 3hter 3ufchrißcn betr. bic Ginbnufung eine«

außnorbentlihen AnWaltitagei in granlfurt a. 2R. etwibere

i4 Shaen folgenbei:

St iß nah unfern Anfieht tthH'h unhaltbar, ben An-

trag gurüdgugießen, ohne aBe biejtnigen, bie un« eine 3u-

flsmmungiertlärung gugejanbt haben, batübtr gu befragen. Bit

erfuhrn bähet um balbgeß. BcfhUcßfafiuttg übet unfern An-

trag, um ben anbem KoBcgen SRittcilung geben gu linnen.

31a<h 3hKn Grläuterungen iß ja bai SRcfuItat Wahrfcheinlih

ober fogat ßhtt baß Sie, ba Sic Weber an Drt unb Srit ge«

bunben ßnb, bie Anberaumung bei außeTOtbentliehen Anwalt«-

tagei mit bem orbentliehen in SRannßrim gufammenfaBen laßen

Werben. Bit erwarten balbige Sufenbung 3htt4 auf unfern

Antrag gefaßten Sefcßlußeg.

3n toBeg. Hochachtung erg.

geg.

Scipgig, ben 27. SRai 1907.

Herrn fRchtiantoalt 3'

Bonn.

Seßr geehrter \vrr KoBtgc!

Zer Botßanb bei Zeulfhen AntoaUoereini hat bcfhloßcn,

bem faßungSgcmäß geßeBtcn Anträge auf Einberufung einei

außer orbentlichen AnWaltitagei mit bn Zageiorbuung:

„Bie beootßehtnbe '.Reform bn GerihtSöcrfafjung unb

bei 3>0'Iptogeßbn[ahrrn«,

"

einßweilen niht gu entfprechen. Gntfhcibenb für biefett Befhluß

War, baß in brn taifählih°> Borauifrßungcn, bir gu folhetn

Einträge geführt haben, erhebliche Anberungen eingetreten ßnb,

inibefonbere ben Borßänbcn ber AnWaltilammrm bon brn

SanbcijuftigOcrWallungcn bn GcfcßentWutf über Abänberung

bei GerichtiOetfaßungigrfcßei, ber BrihigiOilprogeßorbnung

unb Gebühmtorbnung initgrtrilt unb fte über bir beabßhtiglcn

Anbcrungttt gehört finb refp. gehört Wnben foBen, namentlich

abn gut Gewißheit feßgefteitt iß, baß bie gefeßliehen Borlagen

niht Oot bem orbentlihen AnWaltitage an ben SReicßitag

gelangen Werben, ß« iß angenommen, baß bie Äntragßcflcr

bei biefn Sahlagc feinen Bert barauf legen, baß bn Gegen«

ftanb Oor bem orbentlihen AnWaltitage gut Bcrßanblung fommt

unb baß ei ihren Bünfhen entfpriht, baß ßh bet im

September tagenbe orbentlihe SnWaltitag bamit befhäßigt,

naeßbtm bai Siefultat ber Berhanblungen bn Sanbeijußig-

oerwaltungen mit ben KammcrOorßänbcn Oorlicgt.

Bir laßen bitfen Befhluß buch bie 3utißßh( SBohen«

fhrift ocrößentlihm.

SRit auigegeihnetn ^ohahbtng

geg, Grßthropel, Geheimer 3ußigrat,

Borfcßenbn.

48*
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Sin

ben Sotponb be« Xeuljffen SlnWaltbetnn«

$. be« Sorpßrnben

(am ©effeimtn 3u(Hjvat ßrptffropel

StibjiB-

Sluf ba« ©ffiethtn 6cm !!7. fDtai b. 3- in^altlvd^ btffen

ba Sßorftanb befffloflen ffat, btm Slntrage auf (Sinbefufung

eint« außctorbentUffcn Slntooltätage* jtotd« Selpttffung übet

bk SKeform bet ©etiffWbtrfaffung unb bt* Jibilptojefie« cinft-

tccilen niffi ju entfpreffen, teilt iff ffietmit ctgtbtnfi mit,

baß btt Setein btt Sonnet SRefftöanWälte in feinet gefttigen

$auptbafantmlung befffloffen ffat:

1. gegen bkft äbltffnung SaWaffrung einjulegen;

2. ju beantragen, baß bieft« Steilen in bet näffßen

Siummtt be« SatinSotgon« betöffentliffi Icitb.

Sa Strein btt Sonnet Weffttonwälle ffölt bit SIblebnung

füt eint Salcßung bet btm Sotflanbe bt« Seutfcffen SlnWoit.

6(tein« obliegenben Stiebten. Siaffbem 2304 SRitglkba, alfo

fap btt (rälfte be« ganjen Settin«, btn Slnttag gepellt butten,

mußte bttnftlbtn entfprofftn treiben. (Sr butfte au<b nie^t bur<b

bit (SrWägung btfeitigt toetbtn, bie tatfäfflicffrn SotauJfejjungen

füt btn Slnttag bitten pff injloifiben bttänbett. Sa* ju piüfrn,

trat @a<be bt« außaorbentliffen S(nisalt«tage«. Xatfäffliff ift

bicfe (SrWägung outb untiibtig. ©trabt bie Sttufung eine«

außaorbentliffen StnloaltCtage« tont Wegen btt ©tfftigliit btt

ganjen ginge am ffjlafft. Sutff biefe außcrgttobffnliffe 3Raß>

nahmt feilte ben gefcffgtbtnbtn gohoten gegenübtt, unb jtoat

fo jeitig al« mdgliff, jum Slulbrud gebtaibt Wetben, Welche

Sluffaffung bet Sruifffe SfaWaltbeitin eon btt bcabpfftigten

Stfotm ffat.

Sa Settin bet Sonnet SRtfflJanwälte bat Pbon je(jt na<b

bet hitjtn 3{it btt Sabjfentliffung bt« SorPanbbbtfffluffft*

in bet Sutipifcben SBoffenffftip eine Selbe biefen Sefffluß

mipbinigtnbtt Sufärifttn etbalten. Sa et bie ganje Slgitation

m bk ffiege geleitet b«t, fo ifl et serppifftet, ben ÜJiituntef

jeiebnttn bt« Slnttogc« Senntni* bon feinet Stuffaffutig übet

btn ablebntnben Sorpanbäbefffluß ju geben, unb ift habet bet

Slnttag gepellt, biefe« Sffrtiben in bet 3uripifffcn SBoffenfffrip

ju beröffentliffen.

Sonn, btn 8. Juni 1907.

fflrr Herein ber Suttner Kffffsntmiffltf.

3- St:

(gtj.) Seiet«, Sffripfüffta.

SR. «. Steift« Setlag in Serlin SW. 19 ffat P<b bereit

erllärt, bt« im fftfffeinrn begriffene SSerf:

Sic $tubel«gefcpr be« Srbbalf«, nmfaffenb

bn« $anbel«-, SBefffet-, Sonlur«. unb Seereibt aller

liultnruälftr

an bie SRiiglieber bt« Xentfffrn SlnWaltbtrein« ja einem

Sorjugtpreife nnb jWor ben Sogen anfiatt für SRarf 0,50

für SRarf 0,35 ja liefern.

ffirofpefte über bie Biefemng pnb bei btrSerlng«-

ffanblnng bireft jn erbitten.

Stpellnngcn pnb an bit ©tfff >ft*fiel(e bt«

Stntfffen flnmaltberein* Seipjig, Sibmarefprajje 2

jn riebten.

Sieipjig, ben 13. SJiai 1907.

% Dr. Help, SJuftijrai, effciftfiffcti.

Sie Sertagübuffffnublnug SS. SRoefer gibt an bie

SRitgliebtr be« Slnwaltnetein« ben jweittn Jafftgang ber

ßiteratnrüberpfft be« Jaffre« 1906, erfebienen nnter btm

Xitel „Joriopradentia Germoniae 1906“ jttm Sorgngbpreife

non 5 SRarf ab. SepeHungen bitten bireft an ben Sorpanb bt«

Seulfffen SInmaltnerein« fittpjig, Sismarcfpr. 2 jn riebten.

&nt SHcform be« ©erid|t«#erfal}rtii«.*)

Son Dr. jor. fff o u I Rrfidmann, ffjrofeffor ber SRaffte

in SRünßrt.

Son ber beutfiffen ©eriefftboerfaffung lann man nueff

lagen, bin« bie beutfiffen SKilit&t« bon ffuropatlin gefügt

ffabtn. Sie bet rufpfiffe ©encral feine Sifflaifften niifft barauf

anlegte ju pegen, um jeben ffiiei« ju fragen, fonbern in trpet

Sink batauf bebaifft toar, piff für ben gnü ber Stiebalage

einen pifferen Dtüdjug ju feffaffen, fo ffat aueff bie beutfeffe

Berifftiberfaffung manffetlei SorpffMmaßrtgtln borgefeffen,

um bie in ben unteren 3»P«n}cn begangenen gtfflet in btn

oberen 3npanjcn nacffträglicff Wieber au«beffem ju fSmitn,

aber e« fcfflt an febem Streben, feffon in ber erPen Jnßanj

alle gefflergueflcn ju baftopfen. Bnftre @erifft*bafaf|ung ift

pfpffologifff fatfiff angelegt unb Weil btm fo ip, fommen Wir

auff au« ber Siotlage niifft fftrau«, in bn piff ba« 9ieiff«=

gniifft mit feinn Hbnbürbung bepnbet Sa« btnfonififfe

SRittcI, bie ffiebiponbfumme ffcraufjufefftn, ffilft nur auf Jeit

unb Wk Wnbtn halb wieber neue Älagcn ffören. ®a« bePe

SRittel gegen bie Qbetbfirbung be« 9ieicff«gericfft« pnb gute np<

inPanjIiiffe Urteile unb biefe guttn etpinpanjlkffm Urteile

Waben naturgemäß au ff bie ObnIanbe«gerifftc cntlaPen.

3u guten ctpinpanjliffen Urteilen lann man aber niifft

tommen, folange ba« Slmtigerifft bie Slnföngerftation für ben

felbpünbigen Siifftn bleibt, golgliff muß fffon bei bem

Slmlbgetifft eingefefft Waben. Sun ift t« leifft gefagt. Wenn

geforbert Wirb, baß bem SlmWgetifft nue bk tfifftigßen, n<

faffrenpen ßräpt jugtfüffrt Waben fcQcn. $n taufft bie

Stage auf, ma* berat mit ben anbtten Oetifftcn Waben foDe.

®kfc Sebenlen fffrumpfen aber fofoit jufammen, fobalb bie

3uftänbigteit be« S!mi«gerifft« erweitert Wirb. Seibn ftefft ju

beffirfften, baß ba in Stuäpfft gepellte SntWurf un» in biefa

Qinpfft nur eine ^albffoit bringen Witb, Wäfftenb boff folgenbe

(StWügungen mit jWingenba ptahifffa Slotwcnbigleit gegen«

feitig aufeinanba ffinweifen.

1. Sie Stellung be« Slmtjrifftec* muß folffe Sorleile

bieten, baß pe gaabe bon ältaen Jutipen begeffrt witb, ba«

bebtutcl Slang» unb ©effaltätrffbffung.

*) 3ff ('«• bk SuSfüffnmgen 0«i Stbüe», Stein, i>rrT,

pifipeT ufw. al« befannt oorau«, lann miff natürlich bei bem mk
ju GSebcuc fiefftnbtn Staum uidjt eingepenb mit iffnen befaffen.
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2. Sin« folch« ®ebali*crhähung ijl füt bcn Staat aber

mir bann toirtjchaftltch einträglich unb gu rechtfertigen, ttwnn

bafflr ber entfprechenb« praltifehe Gewinn eingetaufcht Wirb,

bafe ba« SmUgrricfet auch «ins nicht Stofe quoittatib fseffer«

Ärbnt triftet al* bisher, fonbem bot aßen Singen quantitatib

mehr ©rog«fefa<h«n «tlfbigt alb f«uU.

Sieb fährt mit ©ottoenbigteit auf bi* Grböbung feinet

3ußänbigl«il, ab«t nicht ettoa um einig« hef«h«ibene hunbert

Kart, fonbetn unfstgrengt.

3!ur bi« unbegtengt« Sufeänbigleit macht «6 möglich, bafe

fämtlieh« Setfäumni*|a«h«n bon einem Ginjelrichter tot gemacht

toerbtn, bi« ßoflegialgerichte mit ©etfäumni*fa«hen boflftänbig

betfehont toerben tönnen. Sit aufeerorbentliche Grfpctmi«

liegt auf b«t $anb unb bebrütet jugleich, ba im amt*g«ri«ht»

liehen ©erfahren btc Smlaffungbftif tfirjer ift, ein« grofee ©e»

fchleunigung aßet ©rogeif« in bet etflcn 3npang.

Sie btbeutel ab«t in Sufantmtn^ang mit einigen anbeten

fRefotmen auch in lontrabiftorijehen Sachen eine grofee ®nt>

laftung bet ®eri«hte: bat ficmbgericht lomrnt alb etfie 3njlanj

überhaupt nicht tnefit in Betracht unb bat DherlanbeSgericht

gibt einen gtofeen Seil feiner BetufungSfathen an ba« Sanbgericht

ab, fo ba| ßmitig alle heute nicht rebiftonsfähigen ©erufungen

bon bet mit brti Sichtern befehlen 3ibiUammet, ftatt bon bem

mit fünf Sichtern befehten Senat be* Db«rlanbe*gert<hte*

erlebigt toerbtn.

Safät toätbe afletbing* ba* CberlanbeSgeridht bi* Sebifion

jum Seil erhalten. Sieb ift auf önmb fotgenben ©orjthlage*

ju benlen.

Sachen bi* jum ffiette bon 3 000 Kart.

(gifte Jnßmtj: ämt*gerichL

©erufimgbinfian): Sanbgericht.

Sebifronäinftanj : Dberlanbebgericht.

Sie* ergibt für bie Sachen bon minbeften* 3 000 Karl

©ert folgend« Orbnung:

Gifte Jnfeanj: Stmt»gericht.

Berufung*irtßcmg : Dberlanbeigericht.

Siebifionäinftanj : 9teich*gericht-

3Rit bieftr Dtbmrng bttgleich« man bie Singe, toi« fi«

heute flehen.

SDie Gntlaftung bt* feanbgetichte* befieht bann, baf e* nut

mit Berufungen in Sachen bi* gu 3 000 Karl ffiett befahl

toirb. SU« Sachen übet 3000 Kat! fallen fort Sie ®nt»

lafiung be* Dberlanbe*getiihte* befiehl barin, bah «* für

Sachen bi* 3000 Karl ffiert nut 9tösipen*geri<ht ift, alle

Satfragen fortfallen unb übetbie* jut Ginlegung btt 'Jicbifton

bid feltener Seranlaffung borliegt, al* jur Gmlegung bet ©e»

rufung. gär Sachen übet 8 000 Kart bleibt e* Berufung*»

gerieft, toie e* ja auch heute fchon hierfür ©erufung*gericht ift.

Sn Stelle ber fortgefaflenen ©erufung gegen erftmflanjliche

fianbgeridjtsfaehcn bon einem ffierte jtoifchen 800 unb

3 000 Wart tritt bie Slebifionitätigleit für bie Sahen bi* ju

3 000 Kart. Siefe ift aber »otau*fichttüh an Umfang geringtt

al* bie fortgefaflene ©erufung*tätigleit.

gilt beibe ©«richte lommt gleithertoeife al* Gntlaftung

hinju bie ©efreiung bon ®«rfäunmi*fachen, bie fich aller»

bmg« toefenüich nur bei bem üanbgertcht« fraltifch geltenb

machen toirb.

Sem Sei<h*gerichte bleibt nach Wie »or bie SRebijion Bon

3 000 Kart 28ert ah. Siefe ffiettgrenge lönnen toir

aber jur 9tot erhöhen. Jßenn toir nämlich, toie e* in

meinem ©oefchlag gefchieht nnb toie e* meine* Grachten* mir

fogial gerecht iß, für jebe, auch bie Heinfic ©rogefefacbe

eine britte 3nfianj gehen, bie toir heute ja hei erft»

inpanjlitben 3tmt«geri<bt*fa<ben nicht haben, tönnen

toir bie (Stenge für bie fRebifion*tätig!eit be*

SKeicb*geticht* enget gieben. Sa* bebeutet (stattlich:

Gin biel gröberer Seil ber Stetnjionen toirb bon einem Senat

mit 5 Kitgliebem erlebigt, patt bon einem Senat mit 7 Kit»

gliebern. Sie Gthöhnnä ber ©ebtftonJjumme ift be*halh heute

fo ungerecht, toeil bie nicht retsifionöfäbigen Sachen alle nur

gtoci Jnpanjen haben unb teiltoetfe fogat f<hon hei bem Sanb»

geeicht fich totlaufen. Kan holt« f'<h nur bie fernere Gnt«

toidltutg bor Äugen; in 20 Jahren ifl Seutfchlanb um
minbeften* 16 Kißiontn ftärter unb toai nach 100 Jahren

fein toirb, ift gar nicht au*gub«nten. ffiir toerben bie Slemfion*»

fumme immer toieber erhöhen tnüffen, bemt bie Suhl ber

©rogeffe toirb mit bem Äntoachfen ber ©eböllerung gunehmen,

auhetbem toäcbft ber Reichtum aufeerorbentlicb unb ba* Selb

finit trofe borübetgebenb« finagsgs^eit auf ahfehbate Seit noch

immer im ©reife. Soll bie SRefotm auch ben Sulunftö«

möglichleiten Saum fchaffen, fo tmtfe ft* fo etaflifch fein, bafe

bie Ginrichtungen ohne grunbfäfeliche Scränberungen jeberjeit

bem Beränberten ©<t)öIJerung«ftcmb< unb bem jenseitigen 2Birt»

f«haft*panbe angefsafet toerben lönnen. Sann mufe aber für

ba« £>inauff«hieben ber fRebiponSgtcnge eine Gntfehäbigung ge»

geben toerben. Jp c* toahrfchcinlich, bafe tote noch einmal gu

einet 3tebipon*fumme Bon 10 000 Kart lommen toerben, fo

mufe eben füt bie Sachen bi* gu 10 000 Kart «me britte

Jnftang bei ben DberianbeSgeri^ten gefchaffen toerben. Ohne

bie« $anb in $anb arbeiten heiber Jtetstfum«geeichte tp jebe

Gihöpung ber fRebipon*futmne ein getoaltfctme* Heilmittel, ba*

in ©irtlühleit lein Heilmittel ifl, fonbem ber ©ergicht auf

Heilung*berfu<hc.

Snbererfeit* halte ich bie dtebipontfähigleit aller Sachen,

auch ber Heinfeen, für ba* unerläfelich« Sorrdtib be* Gingel»

richtertum* unb feiner unhefchränften erftinPanglichen 3uPänbig»

leit in allen Sc«h«n. 9!ur mit biefem ©orbehalt tönnen toir fchon

jefet ohne ©ebrtrten ben Sprung jum Gingclrichtertum machen,

lötmrn aber auch ohne ©ebcnlen fchon jefet bie ©ebiponöpnnme

für ba* Sleich4geri«ht auf mehr al* 2 600 Kart feftfefern,

ettoa auf 30Qff, ja fogat auf 5000 Kart.

Siefe ©orphtäge ergehen, toie gefagt, unter bet ©orau*»

fefeung, bafe brei Jnpangen bcn ©arteten gu gebilligt toerben

foßen, ich f«H* »bet auch leine prattifche Kögliehleit, ettoa mit

gtoci JnPangcn au«gulommen. Sa« toütbe eine aufeerorbent»

liehe ©elapung be« 91ei«h*geriiht* mit S«toei*ah«hungen he»

beuten, benn toie müfeten in ber gtteitm Jnftanj hoch ©erufung

unb SRebipon beceinigcn. ffliß man ba* gentralgericht mög»

lichft («honen, barf man auf eine gtoifch«ngcf«hobene ©erufung«.

inflanj nicht bergi^ten. gür mich iP in biefer grage ent»

fiheibenb, bafe ba* ©alt im 9teuh*gericht längP feinen lefettn

Hort gu pnben gelernt hat. Kit Stecht ober Unrecht, biefe

grage ift nic©t gu unterfuchen. Jlachbem einmal ber berhängni*»

Boße Sehritl getan toorben tp, ba* oberp« juripifche Sach»

Google
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betflänbigenloHtgium a!« [RupterloBegium ju organipeten, patt

Wo" Wort in feiner Drganifation füt jebermann beutleef ei*

lemibar jum Sluäbntd ju Bringen, bap Wir piet nut ISeeft**

gelehrte mit btm jus respondendi t)or und hätten, gibt e«

auf biefer einmal betretenen ©abn !ein Raiten tnept. SBit

fiepen meine* Eraepten«, ob Wir mm bie äugen baboe Set*

fepliepen ober niept, bor bet SBapI, entioebet ba* Keiefigerieft

al« brittinpanjliepe* ®«riept beijubebalten ober ipm ben

ßpatahet eint* Sutaefienloflegium* ju geben, ba* fepon bor

äbfeplup ber jtoeiten unb Jugleiep lepien 3nfianj

mitteift feine* responsom auf bie Entfefeibung

biefer jweiten 3"panj Sinflup nehmen lann. (Dann

teäre bie Gtgänjimg feiner (tätigleit batin ju pnben, bafi e»

feine reopoo«» in Wipenfefaftlief preitigen [fragen auep fipon

pro futuro mit binbenber Söirtmtg für bie naipgeorbneten

®ericfte abgeben ISnnte, ebne erp ju märten, bi* ein ©rojep

burep alle 3>'P<>njeii getrieben toirb. Snfofem Wat bie Sin*

regung Senjmann«, bon bet Slbiele* a. a. D. ©. 80 f. berieftet,

rieptig gefepen. Sütbe man ben Wut paben, mit aflem 8i«=

perigen ju breipen, ba* SReiefigerieft auep al* (Seriept unb

mit bet ©ejeiefming al* (Berieft berfepwinben ju taffen, ipm

einen ganj anberen 3!amen ju geben, etwa OberPe* SReeft*amt

ober bergt., unb ipm bie Sefugni* ju erteilen, bmbenbe Seept*.

gutaepten euup opne bap ein tonheter Sßrojep biefem Stmte

borgelegt Würbe, ju erlaffen, fo tönnten Wir noep ganj anbet«

al« bi«per au[räumen. [Jep würbe biefe [Regelung für bie bepe

patten, bie ttbetpaupt Ju pnben iji, glaubt jeboef niept, bap

fepon jept bie unerläflitpe Umgewöhnung in biefe SiorfieDung

weit genug botgefipritten unb Weit genug berbreitet ip, um
biefe [Reform al* au*p<pi*rei(p erf(feinen ju taffen.

Söofl aber lann beftimmt Werben, bap ba« 3Reiep«getiept,

Wenn bie Stebifionäfäpigteit wegen niept aulreipenben fflnte«

bet Sa<pe beftritten Würb, bie Saepe opne weitere* jur enb*

gültigen auip für ba* Seiep*geri<pt binbenben [feppedung an

ba* Oberianbeigetieft jurüdbetweifen lann. [0lit liefen ffior*

((plagen Wirb junä(pp einmal eine gteupmäpige ©epanblung

«Her berfepiebenen fojialen ©giften erreiept unb etwa« naef*

gepolt, wa« tängp pätte gefepepen nuiifen. E« werben aber

auep jwei Siebenten bamit Wiberlegt, bie Wort aufgetauept pnb,

al* ber ®ebanle belannt würbe, bie gupänbiglett be* Slmt«.

geriept* auep nur auf 1000 Warf ober 1300 Warf ptnauf*

jufepen.

ffimnat erllärten fup mit einem gewiffen Seepte bie Sin*

Wälle füt ben teibenben teil. Weil bie tätigleit 4ei bem Cbet*

lanbedgeriepte nunmepr aufpbrte, genügen! einträglich für bie

(Anwälte bei bem Dbertanbedgeriept ju fein. 5Dap bie* ©ebenlen

btrjepwinben mup, fobalb ba* Dberlanbeägeriept SRebipon«*

inftanj für aBe ©aepen bi« ju 3000 Wart Wirb, liegt auf

ber $anb.

(Da« anbere ©tbtnlen war, bap bie $erauf1«pung ber

amt*gerieptlieptn 3«pänbigleit jugleiep tine §etaufftpung ber

leptinpanjliepen Juftänbigteit be* Sanbgeriept* fei Wan gept

bon ber niept feplgreifenben Erwägung au*, bap ba« Icpte

ffiott in [ßrojejfen bi* ju 1300 Karl niept btm Sanbgeriept

gegeben Werben foflte, ba biefe* benn boep niept fotepe Sieper*

peilen für eine rieptige Entfefeibung bietet. Wie ba* Ober*

lanbe*geriept, unb ba ftrnet tine grope 9ieept*jerfplitterung ju

befürepten fein würbe. Seibe (Erwägungen pnb fept beaeftlicp,

beWeifen aber pauptfäepliep, bap e* eben mit fjalbpeiten in

biefer [frage niept getan ip, bap bielmept ganje Arbeit gemaept

Werbtn mup. SM« blope fjtrauffepung ber amtSgerieptliepen

Suftänbigleit opne Weitere fonpige Waptegeln ip eine ftpr

fragwürbige Sinrieptung unb nur eine ber bieten unjuläng*

liefen fflidarbeiten in SuPijfaefen. 311« eine fernere fojial

etffjritpliept [folge Würbe iep e« begrüpen, Wenn pp jept enbliep

auep ein lebtnifapiget Antoaltftanb bei ben AmtSgerieften

bilbete unb nunmepr für aBe 3eiien mit ben 'fjrojepagenten —
auep biefe pnb nur mögiief geworben bei bem afltrfti (fliiwetf

unb $albpeiten be* ®eriept*Wefen* — rein £au« gemaept

Werben tonnte, ffia* bie Anwälte sielleiept an einer ©tefle

berlieren, gewinnen pe an anberet ©tefle bon ben ©rojep*

ageitten Wieber. Auep Wenn man ben änWaltüjWang erp bei

1 000 Warf beginnen liefe. Würbe immer noep ein StWinn

übrig bleiben. (Die [frage, wie e* mit ber Sttnje be«

AnWatMjwange« fei, ip ja [epr biähetabel unb ba Wäw bie

®rtnje in etfier Sinie mit StüetfUpt auf bie Erwägung ju be*

pimmtn, bap bei ben ämtSgeriepten ein leipung*iäpiger 8n>

Walt«Panb crpalten Werben mup.

34 fuepe bie ©ereeptigung meiner Sorfepldge bor adern

ifi iprer Sinpeitliepleit unb ßenfaefpeit. Wan fepe pep bagtgen

an, toelepe* Silb peute unJett @eriept*berfaPung batbietet, bon

ben Unterfepeibungcn tinjelntr [Rtfotmborfepläge abgeftpen.

fieute gepen ©aepen bi* ju 300 Wart bom Ämtügerieft

jum fianbgeriept. Wo pe pep tollaufcn, ©aepen über 300 Wart

bi* jur 8iebipon*fumme gepen bom Sanbgeriept jum Ober*

lanbe*gttiept, wo pe abfeplitpen. Stur ©aepen über bie

5Rtbipon*fumme gepen bi« jum 3teiip*getiipt. 3<P lata niept

pnben, bap bie« eine cinfaepe unb geteipte Crbmmg ber (Dingt

ip, unb meine, bap biefe Drbnung mit jebet Stpüpung bet

SRtbepoirtfutnme immer ungereepter werben mup. SBc 25et>

bepetungen, bie niept gtunbfäplief mit biefem Wibetf)mup*boBen

Supanb breepen, Werben immer fffietmett bleiben unb lernen

Erfolg bringen. Wan barf nie auptt aept lapen, bap in jolepen

[fragen ber gtopen Wapenwitlungen nur ba* Smfaepe ®tfolg

setfbriept, abet niept ba* ©etipelte, ©ellügelte. 3» W* Subril

be* falben unb batum burep unb burep Ungefunbtn, jugleiep

aber auep Ungereepttn Würbe btt Siotfeplag gepüten, in firojtp*

[aepen bi* ju 100 Wart bie ©etufung audjufefliefen. ©oBtc

bie Witteitung, bap bie Sorfepläge be* fRciepdjuftijaurtc* ent*

fjnreepenb bet Slntegung bon äbiele* a. a. 0. ©. 138 füp

auep in bitfet Siieptung bewegen, Wapt [ein, fo müpte man

bie* bebauen unb Beilagen. Wit biefem Sßorfeflage Wirb

btm ©olle niept gegeben, fonben genommen, ©epon au*

politifeper Rlugpeit foBte man folept ©orfepiäge niept maepen.

SBie halb Witb man im 9iciep*tage ba* SBort bon btt Ent*

teeptung ber unteren Sepiepten püren. (Datum iß biefer Sor»

feplag ju adern ©onfiigen noep fjolittfep unQug.

S« fragt pep abet noep jmcierlei, einmal ob ba« Sanb*

gerieft in 3>bilfarpen fiberpaupt notwenbig ein jtoBegialgtrtept

fein mup unb ob niept bie Witglieberjapl ber ©tnate berminbett

Werbtn lann. SDie erfie Jrage if unbebenHiep ju benemen;

ein ®runb, pe ju bejafen beftept um fo Weniger, al« ba«

Sanbgeriept naep ben piet gemaepten SotfepHgen nur ©erupmg«*

aufgabtn pal, [o bap feint Entpfeibungen in ber [Reeptdfrage
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ßet« noeß einmal Bon rinn ßößeten 3nßanj naeßgeprüß toerben.

6« toirb auf bieie ®eife meirßt, baß nur bi» trin« Seeßt*frage

Bon einem SoBcgidgerießte gojjrüft toirb unb bie« iß meint*

©mißten« aueß bi» einjtge Seeßtfertigemg für ba« ÄoBegialfßßem

überbaupt. Sie füaeßprüfung in bn latfrage unb bi» Srgänjung

be* Datfaeßenmaterial* fann ebtnfo gut Bon einrm Sinjelriißtet

Bocgmommcn tonbtn, toi» Bon cintm Äoflegümt. 3a . baS

Sinjeliiäßtertum tmpfttßü fe<ß no$ bt*balb, toeil bn (Sinjei-

rießtet bi» Beranttoortung innerließ toi» äußtrfieß allein trägt,

fo baß n fuß meßt mit im SoHtgium mit bn fDleßrieit unb

ißten Befeßlfiffen beden lann. ®a« Bnlangt Bon bem Stifter

ein (tariere* ffitnfeßtn afle* ®ißen* unb Sonnen*, aU e* bei

bem ÄoEegialgerießt fuß Bon fetter ergibt. Ditfe pfpeßologifeßen

gdhortn tooBe man mißt unterfeßäßen,*) 3» meßr bn Süßtet

mit feinen loiffenfißaftlicßen Stiftungen auf fjerj unb Sieten

geprüft toerben lann, befio meßt toirb n frtß anftrengen ftiß

ferne Blöße ju geben. ®anmt joBte au* biefen fattfam be<

tonnten unb erörterten ©rflnben ba* ftoBegialfßßem irnrnn nur

als nottoenbige* Übel, niemal* abn al* ba* an fuß ©ute be-

traißtet toerben. Seiber ßaben toir uni gan) in biefe leßte

8etraeßtung«toei[e ßmeingetoößnt, fo baß Biele liebgetoorbenen

Sorfteflungen etfl übet Borb geßen mflffen, bebor toir bie

pfpeßologifeß aBrin rießtigen ©tunblagcn einn guten ®ericßti>

oerfafftmg getoinnen linnen.

Da* ©ctoießt biefn ©rtodgungen toirb in feßr toefentlicßn

SSeife unterftüßt buteß ba* einfaiße SReeßtnejtmpel : 0 + 0 = 0.

SBoßer foßen bie Begabungen tornmen, bie unfett feßtoierigen

fragen meiftem linnen? 'Jtaßeju jeßnjäßrige Beobaißtung al*

®itg(ieb bet ffSrfifungbloimmfpon ßat mir bie fefte Kberjeugung

berfeßafft, baß Deutfeßlanb mißt genügenb au*tei<ßenbt Be-

gabungen erjeugt, um ben Bebarf an itteßtigen 3urißen }u

bebten. 3<Ü babe feßon ju Biel ®inbettoetiigt bureßfommen feßen,

al* baß icß bie Sugen Bor bet Datfaeße bctfcßlitßen tonnte, baß

bie Sufarnmenfeßung be* furiftifißen Slaeßtoueßfe* feßr ju

tofinfeßen übrig läßt, .^anbel, ^nbuftrie, $cer, SJlctte, (Sßemic,

Bßßfit ufto., Steißnil jeber Sri oerfeßtingen fo Biele Begabungen,

baß in Snbetraeßt bet SERenfeßenBergeubung, bie unfert ®erießt*>

Betfajfung treibt, nießt genügenb ßoeßtoertige Röpfe füt ben

Dienß am Setßte übrig bleiben. 31Be anbeten Süiffenfeßaften

unb ffertigfeiten in aBen Sßren, toa* btn jutifttfeßen Beruf fo

außetotbentließ ftßtotr maeßt, ift bie geforberte Doppellrißung

al* SSiflenfeßaftler unb al* Sttnplet. Unfet Beruf ßat eint

Doppelnatur, einmal mfiffen toir an ftßarfftnnigcr unb logifißer

Äbfttafeion baSftlbt Ieiften toie bieBertreter anbererSBiffenfißaften,

mfiffen aber ferner aueß mit lünßlerifeßem lafte ba Berfaßrtn,

too un*, toie fo oft, ber geftßtitbene Buißftabe im Stieß läßt.

®an nenne mir bie feßtoietigfle pßifofopßifeße Stufgab», ber ieß

nießt eint minbeßen* ebtnfo feßtoittige au« bem ©ebiete ber

•) #« trifft, toi» e* Bon unbefangenen Büßten» aueß jugeftaiiben

wirb, fogar füt bie (frage, ob jwei ober brel (Jnflemjen lu getoäßren

fmb, ju. tätet fieß Bor ber Boeßßrttfung bureß rin ßißere« (Berieft

nießt fteßer toelß, toirb fieß eneßr bemüßen, rin gute* Urteil ab-

juliefern, at* berfentge, ber fieß tn bem fteßeten ükfüßt bet [egten

3nftan| beßnbek eSerabe bet ben »truftingtlammern bet üanbgcridjle

iß biefe* loteßtig: toie (egen bie Soeben bn Reinen Stute tn bie

$«nb Bem Süßten», bie belßatb Sanbrüßter fb»b, toeil man fte noeß

nießt obn nießt meßt in ßbßtrt Sttüen berufen totEL

ÄeeßtStoiffcnfeßaft entgegenfeßen tooBte, unb man nenne mir bie

feßtoierigfte limftlerifeße Sufgabe, bie nießt ißt Seüenßüel in

ben Aufgaben ber Keeßtßnbung unb ber ©efeßgebung ßat.

Darum iß ßeute ba* SoBcgialfßßem, toie ja aueß feßon ßäußg

jugeßanben, rin geeignete* Seßußmiitel gegen feßteeßte Beißt«

fprteßung nießt meßr.

SBenn ieß aueß jugebe, baß bri bem Smjelrießttrtum au*

betriebtteeßnifeßen ©rünben bie ßrfpami* bei bem Sanbgerießte

etloa mit bie (jälfte, nießt jturi Drittel ßetragen toirb, fo iß

boiß bie Siüdtoirlung auf bie ßößtren 3»ftanjen bajujureeßntn

unb batm ergibt ftiß rin großer ©etoitm. SebenfaB« genügt

eine Befcßung mit btri ®itgliebetn für bie Senate ber Ober-

ianbeägerießte, jtoeifclßaftcr lann e* fein, ob bie fBießtergaßl bei

ben Senaten be« fReuß*gericßt* ju minbem iß, aber aueß ba* ift

bureßfüßtbar, toenn nur fonß mSgließft Biele teeßnifeße Sr-

leießterungen gefeßaffen toerben.

Die Berminberung bet SRießterjaßl muß fdbßBerftänbliiß

Bon einer bebeutenben Srßsßung ißrtr Bejüge begleitet fern,

um biefe Saufbaßn toieber begeßrenitoertee ju maeßen, eine

grSßere äuStoaßl unter btn Betoerbem unb eine feßärfere

Sießtung bet Sanbibaten ju trmägließtn. SBitb ba* Sanbgeeiäßt

ebenfaB* mit Singelrießtem befeßt, fo geßürt ber funge Braltiler

al* $ilf*arbeiter in bie Senate be* Dberlanbe*getießt*, too

man ißm rußig bie üleferate über bie lontroBtrftnerießßen fragen

aufbürben möge. Da« Smt«gerießt muß fo Bertoelcnb gemaeßt

toeeben, baß e* für bie SUeßter ebtnfo begeßrenütoert toirb toie

bie SteBc eine« SanbgcrüßMBtäftbenten ober eine« Senat«-

ßräßbenten bri bem DbtrlanbeSgerfeßt.

9lur fo lönnen toir unfettn 3ußijetat auf btt göße ßalten,

baß ber Staat nießt ju feßr belüßigt wirb, beme feiner ßarrt

noeß eine jtoetie 3lu*gabt: Die Suftoenbungen füt bie ©eriißt*»

biMiotßelen mfiffen BeiBielfaeßt toerben. Die Urteile btt unteren

Snßanjen ßnb ja getobt betßalb oß fo unjulängltiß, weil bet

SRießter bri bem btßen ffiißen ber ntueßen Siteraturbetoegung

nießt folgen laem. Die Seit ßietfüt toäte mit Berminberung

ber ©erießtsbejirfe feßon )u getoinnen, aber ba« ©clb für bie

Siteratur iß ßeute füt ben Büßtet naßeju unttfcßtotngließ. S*

iß ja außtrbem ganj unßraltifeß, feeß auf bie ßrioaten Sfn»

feßaßungen bet Siießter ju Betlaßen, jeber ßlerfonaltoteßfel bringt

bann eine Anbetung; toiri) jeboeß für bie Beßörbe gelauß, fo

bleibt aBt* bem Staate etßalten unb bet Sib[iotßel»ftanb bon

bem ifjetjonaltoeeßftl unabßängig.

^Itifriefimiug unb giufieflieifaltung gegenflßer

©efmbclofntfotbetungeu.

Bon ümtbrießter Dr. Corbe« in Sloßtxnbutg.

Die tanbtügefeßließen ©efenbtotbnungen beßimmtn bteteß»

toeg (fo bie olbenburgifeße ©tpnbeorbnung im § 73), baß bie

jjtrrfeßaft fieß wegen ißrtr ©rfaßforberungen gegen ba* ©eßnbe

an ben Soßn ßaften lönnt. 3m aBgemrinen toerben biefe Be-

ßimmungen auf ©nmb be* Sri. 95 8®B®B. al* rceßtägültig

angefeßen; einer genauen Sßrüfung ßält jeboeß biefe Snfeeßt

nießt ftanb.

Saeß § 394 B®B. iß »ine Hufreeßmmg gegen Soßn-

forberungen infotoeit autgefeßloffen, al* bie Soßnfotberungtn
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bet 8cffeiagnabme entjogen ftnb, alfo gegen Bienftlobn*

forbetungen aBgtmem, fofern (u nut am läge ihrer gillig*

feit ringtforbtrt finb.

Sun bat aBerbing* Sri. 96 ©®8®8. ba* fflefmberefet

btt Ianbebrtfetlifeen Scgelung übetlriefen; bi'tburfe b®1 “bet

ba« £anbe*ttfet nifet bie 8efugni« erhalten, aufe Stuäna^imtn

Bon bet Soifferift be* § 394 8®8. jujulaffen.

Bie brfcnbcrc Stellung, iDtltfct bcm Vanbfärffete burfe

Sri. 95 ©ffi. eingetäumt ift, bcjicbt fttb mit auf folfee Sefet**

borfferiften, Irrlfec btm fptgifif cijcn ©dritte beb ©eftnberefet*

angeboren; baruntet fallt aber mit bie allgemeine Sor*

ffetift beb § 394 eit, toelfee für ade bott bfjrifenrttn

gorbetungen gilt, mögen fte auf »elfe ein ©ebiete iimnet ec*

»afefen fein.

Sie SlotiBe beftimmen ben ffnbalt beb int Ürt. 95 eit

jugunfitn bet Sanbelgefefce getroffenen Sorbebalte« bafiin, bafe

ba* 2anbe*iefet ermäfeiigt fei, ben BienftOerttag unb btffen

3nfia!t ju regeln, ben Begriff beb ©efinbeb feftjufteUen unb

batübet |u befinben, toelfee Sotfferiftcn füt bab ©efinbe übet*

baupt unb füt einjelne Äategorien bebfelben gelttn foBcn

('Biugban, Materialien 1, 30).

Babri bat btt ©efebgebet tb füt tütlife erachtet, aub*

btfldüfe „berBorjtfeeben, ba| autb bie tanbebgefebliiben Bot*

fünften übet bie ©feaben*erfabpflifet btbjenigen, totlfeet ©eftnbt

jum toibmeibtliebfn Serlajjtn beb Bienfte* betleitet ober in

Senntni* eineb beftebenben BienflBeittage* in Bienft nimmt,

im Sorbehalte einbegriffen ftnb," ba „beim Stängel einet aub*

briidtifeen Sorfferift eb jtorifelbaft erftbeinen lönnte, ob bie

Sanbebgefebgebung auf ®tunb beb allgemeinen Borbebaltc*

befugt fei, bie in triefet Bejiebtmg einffelagenben gingen in ben

8eteife ibtet Regelung ju lieben." (Slugban a. a. D. S. 30.)

Seit jtneifelbaftet alb bieb mug eb abet na<b bem Süort*

laute beb Sri. 95 Äbf. 1 6®. rtffeemrn, ob bie Sanbebgefeb-

gebung bab äufrefenungSBetbot beb § 394 cit füt bie ©tfab*

fotbetungen bet ^errffeaft an bab ©eftnbt aufjubtben befugt

fei; bie grage bet ©tfabpfUfet btbjenigen, toeltbet ©efinbe jum

toibarefetlifeen Setlajfen beb Bienfte« Betanlafct ober ftembeb

©efinbe in Bienfi nimmt, gebbtt tseil ftibetet bem ©eftnbeteibt

an, alb bie gtage j. ®., ob bet Bon feinem Beenftboten Se»

fioblette feinen Änfptufe gegen bie Sobnfotbetung aufteebnen batf

.

§at aber bab ©efeb in biefet Weit }toeifelbafteten gtage

nifet befiimtni, bab bet Sotbebalt beb Sri. 95 ö®. fub au<b

auf ba* Suftefenung*Berbot beb § 394 ®@®. bejiebe, fo muj
angenommen toetben, bafi ba* ©efefc eine folibe Stuibebmuig

nifet tmü.

getnet: bie ®eftitmnung bt* §394 8®». ift aub fo|ial*

politiffeen Südflfeten unb au* ©tünben bet Sefet«*

tonfeguenj getroffen, übet bie ©tünbe bet iRetbtblonfrquenj

fpteiben ft<b bie ffiotibe aub:

„®* »äte f<bon an fub eine IJntonfequenj, tnenn, ob*

tttobl bab ©efef eine gotbetung bet ©jefution entjiebt,

bem Sfeulbnec geftattet loäre, gegen fie eine ®uf>

tttbnung oorjumbnicn unb fo, äbnlife Wie im Biege bet

©Stfution, ben ©läubiget ju |tningen, ft<b in eine Sifet*

beftiebigung ju fügen .... Bie ©tünbe, toe*balb

bie 3’liO. in ben bafeibft bejeübneten gäBen bie

©irtution füt imjuläffig etaibtet, etfotbetn abet autb

bie äuSffetiejjiing bet etjtnungenen Äompenfation."

(Stugban a. a. D. 3, 63.)

©* ntufc bebbalb Bon bcm § 394 B©8, mot. amt. bat*

felfee gelten, tna* bie 'KottOe an anbetet SteBe in Bejahung

auf § 663» beb ©nttourje* (§ 617 be* ©efebeb) fagen:

„fjabe man e* einmal aub fojialpolitiffeen Südflfeten

füt etfotbetliib etaibtet, burfe Äufftettung eine*

|»ingenben Sefet*fabe* bie ®ertrag*freibeit jum Sebube

be* Bienftoerpflifetettn einjuiferimltn, fo gebe eb nifet

an, ben Gmjelftaatcn bie Befugni* ein|utäumen, biefe

im öffentiifeen Jfntertffe befibloffent Sotm auf einem

$auptaniocnbung*gebicte hriebet au«gufefelie^en. " (Slugban

a. a. D. 1, 146.)

®em ©efejgebet, toeltbet folibe Slnfibauung Bettritt, ift me^t

lujuliauen, bab et ben “u* fojialpolitifiben Südfiibten ein»

gefühlten § 394 ®S®. auf einem £auptantt»enbungbgebiete

bet SiriBlüt btt Sanbebgcftbgtbung tniebet habe fteigebtn

tnoBen.

3m SRtfultate übeteinftimmenb Stumann (bejüglieb beb

§ 43 bet toeimariftben ©eftnbeoibmmg)

:

„Srittib § 95 e®. ftnb bet Sanbebgefebgebung lebiglitb

}ut eigenen Regelung überlaffen bie Sotfebriften, toelibt

bem ©tfinbered/t angeböten, nitbt ift ibt übetlaffen

bie Regelung allgemeiner SeiblbBerbältnijfe, tuel$e

lebiglilb aueb Jtoifibfn ürienftbertf^aft unb ©efinbe

ebenfo Wie |tuif(ben anbettn SPetfonen unb Se<bt*fubjeften

Botfontmen tonnen, ©in folibe* bem aügemeinen Stetfete

unb nifet bem ©efinberefete alb folifeen angibörigeb

SefetbbetbSltni* ift bie Stufretfenung." (Jbfit- 81. f.

Seibtbpflege 47, 196.)

©benfo ©ibetet in 3®- 1901, 186:

„Safe inanfeen ©efüibectbnungtn {am bie Srienfi*

benffeaft Snfpriifec auf Sfeabenbetfableifiung gegenübet

ben JHrnfibolm gegen btffen Sobnfotbetung unbeffetinh

auftefenen. Stumann erafelet biefe Stfiimmung füt

ungültig. Bieb ift nifet ganj rifetig; Jioat ift bie

®uftefenung aubgeffeloffcn" . . .

ffienn einige (Sonfead, Scrwaltungbrefet in ißttufien untet

bet ^ettffeaft beb ®©®., gulb in Seuff®!. 3abrg. 66 @. 80,

aufe bie SlotiBe |. pteu|. ®®®®®.) bebbalb anberot äBeinung

fmb, »eil bet g 394 ®®8. in bet alb erffeöpftnb anjufebtnben

Slufjäblung bet auf bab ©cfinberefet anwenbbaten Borfferiften

bt* 8®S. im SltL 95 *bf. 3 ©@. nifet erBäbui fei, fo toirt

babei nifet beafetet, bab bet Botbebalt im &rt. 95 ®bf. 1 nut

ba* eigenllifee „©tpnbetefet" bet Sanbebgefebgebung unteifleBt,

unb ba| ei habet untet bie Huintfemen bt* 8bf. 3 aufe nut

®eftimmungen aufjunebmen nefee lag, »elfet |u bem „©efwbe*

refet" gebürig ttffeeinen. Bit* ift bei aüen SluSnabmen be*

Sbf. 3 ®rt 95 cit. bet gafl
; fte betreffen fämtlife ben Hbffelub

unb bie Bauet bt* ©efinbewrttage* unb btffen tefetlifee

®Mung binfifetlife bet Haftung für ffeulbbafte $anblungen

be* ©efinbe* al* 8ettreter unb ©ebilfen bet ©errffeaft unb

binfifetlife bet Unterftübung*pflifet bei Sranlbeiten unb tln*

fallen bet Bienflbolen, unb geböten babet in gan| anbetet

Seife bcm „©cfinbercfete" an al* eine 8efrimmung übet

®u|etlraftfebung be* ®uftefenung*Bctbote* be* § 394 8©8.
gegenüber ©eftnbelobnfotbttungen.
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übrig™ ergibt ft<b aui ben SJlaterialim jum Sffl.,

bag bk SufjaHuitg im Sri 95 Sbf. 2 nic^t alt etftböpftnb in

btm Sinnt gnrnint ift, bafc mm ade bin nit^t aufgcfübittn

Sorftbriften bei 8®8. für bat ®tbiet bei ®efmbewefmi ber

lanbtSgtft$li<b™ Siegelung freigegeben fein foBten. Die ißrotoEüEe

|u Sri 95 (Sri 46 bet Sntto.) betonen autbrütfliib, baj) man

in bn I. Rommifpon bason autgegangen fei, bafi bic Haftung

bet $errf<baft gegenüber bem Dienflboten nur, infoWeit fie

auf {einem üerf(butten beruhe, bet Drbnung bet fianbeireebtet

überlaffen fein (oQe, baj man aber gieubwobl biefe Umgrenzung

bet jugunflen btt Sanbeirnbtet getroffenen Sorbebaltei niebt

befonberi bertorgebobtn, fonbttn einen allgemeinen Borbebalt

mit gewiffen Suinabmen aufgenommen habe, ohne bafs aut

bem $rcto{oQe betborgebe, ba& man bieft Stuffaffung ffübe

aufgeben tooQen. Die zweite Aommiffton eraibtet et betbalb

alt in ber STenbenj bet Snttourfet tiegenb, ben § 562 a ben

Sbänbetungen bunb bat £anbetre<bt >u entziehen. (SKugban

a. a. D. 1, 146 f.) ®eibe Äommiffionen fmb alfo barübtr

cinbcrftanben, baft man bunb bie gajfung bet Sri 95, bunb

bk Süiffteüung einet allgemeinen Sorbeballet in Sbf. 1 unb

bie 'iufjäilung bon Sutnabmen in Sbf. 2, niebt einen ge»

ftbloffcnen Streit einzelner Sutnabmen bem ber tn Sbf. 1

ftatuierten Siegel habe bitten tooQen.

Sine Sufreebnungtbefugnit gegenüber benEofmanfprütbm

bet ©eftnbei Birnen babtr bie in grage ftebenben Sorftbriften

ber £anbctgefinbeotbnungen bem Dimftberm niebt geben;

zweifelhafter !ann bie (frage fein, ob bk Beftimmung ber (Be*

finbeorbmingm, ba& bie gerrfebaft fieb Wegen ibtet Grfap*

fotbetungen an ben £obn halten Kinne (§ 7$ ber olbenburgifiben

©tftnbeotbnung) unb äbnltebet Borfebriften niebt Wenigftent

infoweit reebttwirifam finb, alt ber Dicnpetr ein Sutfid*

bebaltungireibt am DienfHobn autüben Will.

3" ber Xat ballen manebe ein 3urüdbtbaltungt*
rcebt an Sobnforbetungen (im (BegenfaJ zur Sufretbmmg)

für zreläfftg, inbern fte teilt aut g 273 teilt aut g 320 ff.

8®8. ein folebet gutüdbebalhmgiretbt begtünben Wollen.

So SetsHmeoer in (füttert flontm.
z- 8®8. zu g 394, 1 a. S.

;

Dernburg 8®8. II 1 6. 127; Seberer a. a. 0. S. 186.

St ift zu unterfebeiben gtnrfcberr einet 3»rüdbebaltung aut

§ 278 8®8. unb einer foleben aui g 320 ff. 8®®.
Stuf g 273 ®®8. tarnt eine 3utüdbebaltung gegenüber

gobnforbentngtn niebt gefipt Werben.

®anbelt et fieb bei ben bem Siobnanfprutbe gegenüber*

ftebenben Snfpeütbtn um folebe euef bk ©egenleiftung aut bem

Dienftmieibertrage, fo lammt überhaupt niebt ber g 273,

fonbem nur § 320 ff. 8@8. in (frage. ®ei gegenteilig«! Ser*

trägen tommt niebt g 273,

„fembetn g 320 8®S. zuränwenbung, welebe ®cftimmung

bei gegenteiligen Setträgen bat fjurüdbcbaliuiegtretbt an

©teile bet g 273 S@®. zu regeln beftimmt ig. Diei ergibt

fieb (tbon baeaut, bafc naeb g 320 Sbf. 1 Sab 3 ®@®.
im geeilt ber gegenfeitigen Setträge § 273 Sbf. 3 ®S®.
leine SnWenbung leibet" (34®. in 3®. 1906, 333.)

Botouifcbung ift hierbei jebotb,

„bafi et fieb um Stiftungen banbeit, welebe fieb alt

£eiftung unb ®egenlciftung unrnittelbar gegenüber*

fteben." (S®. 54, 126.)

Soweit folebe Sntpripe unb ®egcnanft>tüebe aut bem gegen-

teiligen Beiträge in grage flehen, brauebt ber DienPerr

natürlieb naib btm allgemeintn Sabe,

„Srfüllung Kenn nur fotbem. Wer feinerfeitt erfüllt bat

ober erft fpäter zu erfüllen brauebt, fonfl fann nur Sr*

fütlung &tg um 3*>8 geforbert, bie eigene Stiftung alfo

bit z«r Sutfübrung ber @egenltifiung juriitfgtlialttn

Werben," (St®. 54, 125)

ben £obn nitbt autzuzabltn, folange bet Dienpttpffitbteie feine

Stiftung niebt erfüllt bat; in einem foleben (falle ift ber Dieitfl»

lohn eben noeb niebt obtt nicht ganz Wrbieni (cf- Ott. 70, 182).

St ficht Ij'rr alfo niebt ein eigentliebct Surfldbebalhmgtreibt,

fonbem nur bet ftlbperfiänbltebe Sab in (frage, bafi ber noeb

niebt berbiente £obn noeb niebt geforbert Werben lame.

$anbelt ei fieb bagegen um bem So&tneniprutbe unmittel-

bar gegenüberfiebenbe ®egenleiflungen, fo lotrant nur bat

3urüdbebaltungtreebt aut g 273 B®6. in grage.

Diefet aber ift gegenüber ben unpfänbbarm Dienftlobnanfprütben

autgefebloffen.

Sehen ber SBottlsut bet § 273 ciL tnüpft bat 3urüd*

btbaltungtreebt an ben Borbebalt, baft „nicht aut bem
Sebulbtmbältnit ein anbetel fieb ergibt". Diet ift

aber. Wenn irgenbWo, bann bei Snfptütben auf Dienftlobn,

Welche aut fozialen ÜRotiben bureb zwingmbe Borfebriften ber

Bfänbung WU ber Sufteebmmg entzogen fmb, btt (fad. SBcnn

ber ®efebgeber bat Stteftt bet Dienftwrpflicbteten auf Sui*

Zahlung bet £obnet bureb Berbot brr Bfänbung unb ber Suf*

tecbming fubergeftellt bat, fo Kenn er unnttglttb gewollt haben,

baft biet bon ihm fo fpetgcfiellle Sieebt auf anbere SBetfe ge*

toijfttmagtn buteb eine §mtertttr toieber iBufotifib gemaebt

Werbe.

„Dai ^urüdbebaltungtrcebt Würbe aber genau bat

nehmen, Wat bat SufteebmmgtBtrBot gegeben bat-"

„Sin foleber äBtberfpnub lann aber in tiner Sieebtt*

orbmmg niebt belieben." (Sinzbtimct, Sohn unb Suf*

reebnung S. 89.)

Dag bat ®@B. niebt auibtfidlitb bit Unzuläffigleit ber Surüd»

bebaltung ber bet fßfänbung tnizogenen Sobnforberungen er»

tcäbnt, wirb feinen ©runb barin haben, bafi et bureb ben oben

erwähnten allgemeinen Borbebalt bk Unzuläffigleit ber

Sletention gegenüber biejen Snfprttcben für genflgenb getenn--

Zeicbnet gehalten bat

St halten beim auch ein ^utüdbebaltungtnebt an £ofm-

foebetungm für autgefebloffen;

©mzbeimtt £obB unb Sufreebmeng ©. 78 ff.;

grattlenberg Srbeittbertrag nach ®®B. in Sozfßr.,

9. 3abrg. S. 366;

Bobmet in ?StBertt®l., 22. 3abrg. S. 272 II;

Eüwenbaeb im „Stecht" 1901, 586;

gulb in StuffBl. 66. 3«btB- ®- 164;

gröblich in 3®. 1903, 118 ff.;

D£®. Z“ ©amburg in D£®Sifpe. 3, 352 ff. (®egen

bk in biefem Urteile autgefprotbene Sinfibräntung

auf boloft Stnforberung bet Sahnet Stnzbeimtr a.a.O.

S. 82.)
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SJout SReidjhgcridft.*)

Berichtet ton ben 5R«ht«antoäIten beim 'JRrubJgericht ®eh- Juftijrat

Dr. Seelig unb Juftijrat Scheele ju £*tpi‘8 -

SBit berichten über bie in btt gttt bom 25. ffiat bi*

8. Juni 1907 auSgefertigten gibilnttf^fibtmgm.

I. Wri<h»reeht.

Jnternationale« Sribatrecht.

1. SRecht be« Grfüüungäorte« im Mangel anbeetoeit«

Baeinbarung.J

BeHagte batte bon bem Kläger in Btberpoot, gebiete Cuan«

titäten *PappmabfäQe unb SapinabfäHe befieilt, trat abet bon

bem ©ertrage übet bie ipappenabfätle jurüef. Da« K®. bet«

urteilte, ba* SR®. h°b auf. Slu« feinen GntßhribungSgrünben

interefftert nut bie 3britdtoeifung be* auf bie äntnenbung be*

beutfehen Seiht« bejfiglichcn ängtiff«: bet Singriff, baß ba*

Brtufu»g«gericht mit Unecht auf ba* flteitige Siechtöbcehältne«

beutf^e* unb nicht englifehe* SHecht angetbanbt habe, tonn

nicht als jutreffenb trachtet Sterben. 33« mit bet Klage et«

hnbene Unfptuih auf 3«hlnng träte, tbie ba* Berufungsgericht

materiell jutreffenb annimmt, am Siieberlaffungäorte ba ©e*

Sagten in SUtlaibc ju erfüllen, unb barau* «gibt fr<h, mangels

einer anbatseitigen SertragSabmachung, entfprechenb ba ßäiv

bigen Sechtfbtechung be* 9!®., bon ba abjutoei<h<n ba Senat

leinen Snlaß finbet, bie Sntuenbbarleit be* beutfehen Seiht*.

SBenn bie SRenifcon unta Bejugnabme auf Gntfchribungen be*

VI. 36. (SR®. 61, 373; 62, 329) batauf ^in0rtmefen

hat, baß ba* SR®, in neueret 3'it bon jenem ®runbfa{ ab«

getuichen fei, fo rfi t* richtig, ba| in jenen Gnl)(Reibungen mehr

®etnicht auf ba* Safonalßatut be* Betlagtm gelegt wirb.

G« ift inbeffen, um ba botlicgcnben SlnnaRme be* Berufung*«

geruht* üba bie Slntoenbbarleit bt* beutfehen Secht* beijutreten,

nicht afotbalieh, gemäß § 137 ®S®. bie Gntßhcibung ba
©33. onjurufen, ba auch btr 6tanbf)unlt be* VI. Senat* ju

bemfelben Grgebni* führen mürbe. SR. c. 11., U. b. 26. 2tprril 07,

410/06 II. - Berlin.

Bürgerliche* ©efeftbuch.

2. § 155 8®B. Siicßtigleit eint* Bertrage* toegen

mongelnba SBiBenSeinigung, Wenn eine BertragSbeßimtming

objeltib jtocibeutig ift unb bie betfehiebene HuSlegung beibtr Ba«
tragSteile juläßt.J

33a* Berufungsgericht bat tbenfo tote ba* 2®. an«

genommen, baff bie Parteien in betreff ba ©ebcutung be» § 4

Slbf. 2 be* jtoißhen ihnen abgefchlojfenen notariellen ®nmb«

ftüdSlaufbertrage* bom 21 . Juni 1904 berfchiebena Meinung

getoefen feien. SBäßrenb abtr ba* £®. bie 8nf«ht bertrat,

bafi bie Auslegung, bie ba Kläga bitfa Serttagibeflimmung

gab, objeltib alltin richtig unb bafi be*halb rin ©ertrag mit

bem bon bem Kläga getsoDten Jnfialt juftanbe gelommcn fei,

ben ba Bellagte toegen JrrtumS hätte anfechten (bnnen, btn

a ab« nicht angefmhtcn holt, geht bet BerufungSrichta bon

ba Sinnahme aui, bafi bie 8atrag*beftumnung objeltib, nach

ihrem SBortlaut unb nach ben begleitenben Umflänben, leine*«

»eg« cinbeutig, baß fee bielmehr jtoeibeutig fei unb fotoohl bie

*) StacRbrud ohne itugabi ber Duelle »erboten.

bon bem Kläga, als auch bie bon bem Benagten getrollte

Auslegung julaffe. Beibe Suilegunges [eien glnchbaechtigt

unb bem anbern Steil auch erlennbat getoefen. Unta biefen

Umflänben [ei eine ffiittenSemigung in biefem fünfte nicht

juftanbe gelommcn, unb ba beibe Parteien ben ©urft fite

toefentlieh erachtet unb hei Sttmabme ba gegenteiligen Stuffaffung

ben Bertrag nicht gefchloffen hätten, fo fei überhaupt lein

©ertrag juftanbe gelommcn. Bei ba SRichttgleit be* Bertrage*

fei auch bie Klage hinfällig, ba biefe auf ben Bertrag fi<h

geünbe unb beffen Beftonb jur ©otau«f< Jung h«be. 3>iefe

8u*fühtungen taffen einen Sie<ht*irrtum nicht «lernten unb

toaben bem ba Sebißon bageMich angefochtcn. 33a SRewfton*«

fiäg« toiO jtoar eine Bategung ba §§ 119, 154, 155,

167 B®8 . unb ba bon bem SR®, in bem Urteil Bb. 58

6. 233 aufgefteUten SiechtSgnmbfähc barau« herleiten, baß ba
BerufungSrichta bie SSiOenSeinigung bemeint hohe, ohtoohl

beibe ©arteten biefelbe Grtlärung abgegeben hätten. Stach

Bnftcht be* BebifconiHägcr* tann bie StHütung in einem

folchen gaü nut einen Stmt haben, ba nach objeltibcn

SRerlmalen ermittelt toaben rnflffe. 33em toar inbeffen nicht

beijußimmen. SBenn jtoci ©erfonen ba*felbe erllären, fo lamt

bie GtlUttung fehr toohl einen ganj betriebenen Simt haben

unb e* lann bah« ba formelle Sleichlaut ba GtHärungen

nicht allein maßgebenb fein. GttoaS ©egenteilige« ift auch au«

bem Urteil Sb. 58 S. 235, 236 nicht ju entnehmen. G* ift

bort nicht auf ben gleichen SBortlaut, fonbem auf ben gleichen

Jnhalt ber GtHärungen entfeheibenbe* ®etoicht gelegt, unb toenn

babei bemalt iß, baß ber JnRalt ft<h au« bem SBortlaut ohne

toeitae* «geben länne, fo iß ba« jtoeifello* richtig, aba

gaabe in jenem fjalle nicht maßgtbenb getoefen, beim e< iß

bort bon bem Berufungsgericht mit Billigung be« SR®, ba
gleiche Jnhalt nicht bloß au« bem SBortlaut, fonbem auch au«

ben begleitenben Umftänben gefolgert Worben. Jm botliegcnbcn

gaBe iß ba Berufungsrichter bei erfchäpfenba SBttrbigung be«

Bertrage« unb [einer Sorgeßhichte ju bem entgegengefefstm

Grgebni« gelangt unb hat im boüen GinHang mit ba Stecht«

fprechung be« S®. (»gl. auch @ruchot«Britr. 50, 897 unb ba«

Urteil bom 22. Slobembet 1906 V. 80/06) ein toechfelfeitige«

Miftbetftänbni« briber ©arieien unb bamit Siichtiglrvt be« Set«

trage« angenommen. £. c. ®., U. ». 8. Mai 07, 340/06 V.

— Baiin.

3.

§ 326 S@S. SRegelmäßige Sebeutemg be« SluJbtud«

:

„bom Bertrage jurüdtreten".]

Da Kläga, Jnh«ba eine« angemelbcten ®ebrauch«mußn«,

übertrug bem Setlagten ba« aUeütige Su«nujung«recht für einen

beßimmten Bejirl. Da Bellagte hatte baftte eine Bijenjgebühr

ju jahlen. Da § 3 be« Bertrage« beßimmt, baß ber Be«
llagte bie SCpparate felbß rierflellen ober bom Kläger

jum Selbßloßenprei* begießen lann. ScHagter brßeHte

300 Spparate mit Menage unb 100 SRauehfetbiee jur ßhneüßen

Sceferung mit bem SluJbrud ba Hoffnung, baß bie Siefetung

in brei bi« bin SBochen gefchehen länne. S!a<h mehrfachen Siet«

hanblungen fchricb Sellagt« einen Brief bom 16. Suguß 1904,

in toeichem gerügt Wirb, baß ba bon Bahn gefembte Apparat

in »etßhicbenen Bunlten nicht bem früheren Mobeü entfprcche,

unb erllärt tourte, ba Bellagte beßehe batauf, baß ber

Kläger fpäteßen« Mitte September mit bet Sieferung

Diyiue.cr
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Beginnt, unb oeriaffe fig barauf, bag bie «pparate genau

bem erften Wuper entfpräegen; anbcrnfall« trete er Bon

bem Beitrage jurüd unb mage ben Kläger für ben

Sgaben beranttoortlig. Später liefe BeHagter bem Kläger

bürg feinen Hnttalt unter bem 31. Sluguft eröffnen, ba| et ben

gmpfang tocitern SPiobctjemptart ablegnc, «uSfügrung feine®

im Wai gegebenen Auftrag® in ber in bem Sgreiben bom

16. Sluguft für bie Siefentng bet 400 Slpparate gefüllten Bag*

ftift Betlange, unb, faQ® Kläger nag Slblauf ber Jiagfrift nigt

liefete, toegen Bugteefüttung Bom Vertragt jutäefttete unter

Borbegalt feiner Sgaben»trfaganfptüge. Unter bem 6. September

ertlärte ber Kläger, bag et Mitte September mit ber Lieferung

beginnen toerbe, unb toie* toiebergolt barauf bin, bag ber Be»

Hagle in (einem gaUe Jum Büdtritt Bon bem Verträge be>

teebligt fei «I* bet Kläger bann bi® jum 16. September

niegt« lieferte, erdärte ber BeHagte am 17. September tele>

gtapbifg unb bur<b feinen «ntoalt briefliib bem Kläger feinen

SUeftritt bom Beitrage, bag et auf Siefenmg Berjugte unb

bie Slnnagme fpäterer Slbfenbung Berloeigem toerbe. Rlägtr

forbert 3aglung ber fiijenjgtbügt, SeHagter Biidjaglung ber ange»

jahlten Eijenjgcbügr unb Sgaben«erfag. Ba® D2®. Berurteilte,

ba® 91®. pob auf, toie® bie Klage ab unb Bertoie® bie Sage be»

jüglig ber ffiibttflage an ba® 8erufung«gerigt jurüd. 3n
bem Brief be® SBellagten Bom 16. «uguft 1904

: „3g begreife

überhaupt nigt, tt>e®balb Sie prt® mit neuen Muftern tornmen.

34 b«tte 3bnen bo<b 400 tomplette Apparate jur fgneüfien

Sieftrung natb ben bamal® gefanbten Wuftern befteHt unb be»

ftebe barauf, bag Sie fpäteften® ÜTlUie September a. o. mit

ber Sieferung beginnen", $ nag ungejtoungenet 9u®legung

mit bie Betonung btt Bertrag®reibte be® SeHagten Bttbunben

mit einer Magnung unb gtipfegung ju erbtiden, toelge ben

(Erforbemiffm be® §396 B@B. entfpriibl 3«m Überflug

enthielt ber Brief be® 9ie<bt®anloaIt® be® BeQagten Bom

31. Sluguft 1904 no<b eine autbentifibe Snterpretation be®

Sebreiben® Bom 16. Sluguft, in torlger auäbtiidlig betont toirb,

bag SJeKagter bem Kläger eine Bagfrift bi® Witte September

gefegt gäbe. Selbft wenn man mit ber Borinftanj in bem

Sebreiben Bom 16. Sluguft bie 'Mahnung mxb nigt erbliden

Wollte, mügte ftc in biefem Briefe Bom 31. Sluguft gefunben

»erben, na<b beffen Hingang bem Kläger noeb immer eine an»

gemeffene ffrrift jur CrfÜHung ju ®ebote ftanb. Ber Kläger

bat aber auch Witte September nigt etfüDl Baroufgin ift

ber BeHagte „Bom Bertrag jurüdgetitten" unb bat Stbaben®»

fag Bedangt. Bie® mar in ben Briefen Bom 16. unb 31. Sluguft

für ben (fall bet BigictfüIIung angeflinbigt. Ber Sluäbrud

„Bom Bertrag jurüdgetreten" ift hier ni<bt imteibnifiben Sinne

gemeint OetooÜt ift: S«baben®erfag toegen BigttrfüBung be®

Bertrag® (Bgl B@. 60, 256 ff.). SBie bet II. 3®- in bem

lürjlilb erlajfenen Urteile Bom 12. Slpril 1907 Bep. II 427.06

au®fübrt, ift bie ffirliärung be® Bertrag®treuen Kontrahenten,

et trete bom Betrag jurüd unb Betlange Sgabenüerfag, regel-

mäßig hn Sinne bet erften SUtematibe be» § 326 Slbf. 1

Sag 2 ju Bctftegen. ®r toiB nicht fo Bom Bertrag jurüd»

treten, al® ob berfelbc gar niibt gefibloffen märe, fonbem er

loiB ben Sgaben erfegt gaben, ben er babutg erleibet, bag

ber abgefegloffent Bertrag niegt jur HrfüBung gelangt B. c. S-,

U. 8. 1. Wai 07, 428,06 1. — (frantfurt.

4. §§ 328, 906 8®8. Serjiegt bürg Berlauf eine»

ffitunbftüd» jur (Erbauung einer Brilettfabril auf ©gaben»,

etfag toegen fpäittet Jmmiffiontn; SBirfung be« Bcrjigte« ju»

gunften ber fpäteren Beftger ber gabtil; Sinttbe ber Slrglift

gegen bie Klage au» § 906.]

Stuf bem Bittetgut 6t. be» Kläger» betrieb (rüget eine

Bon biefem mitgegtünbeie ®etoerifgaft „Ber Betggtift" ben

Braunloglenbergbau nebft tiner Brilettfabril, bie ber Kläger

mit ©runb unb Boben an bie (Setoertfgaft hn Sagte 1900

berfanft gatte. Bie (Setocrlfgaft geriet in Kontur«, unb au*

biefem laufte bet BeHagte beten ®runb» unb Bctgtoer!»eigen»

tum. (Sr betreibt in«befonbere aug bie Brilettfabril toeiter.

Bie Klage Bedangt nun bon igm toegen fgäbliger @a®» unb

Koblenftaubjufügrungcn au« jener (fabril auf ba« Bittetgut St
für ba» Sagt 1903 Sgaben»erfag Bon 3401 Wart Klage unb

Berufung fmb jutßdgctoiefen. Bdbe Borberrigter ftnb, ge»

(lügt auf bie rei<g«gerigtligen Sntfgeibungen B®. 29, 268;

SeuffSt 58 Br. 142, bet Wtinung, bag bet Kläger bürg be»

tougte unb getooBte Beräugmmg ber ©runbfläge jur Sr»

bauung ber Brifettfabri! auf feine Begte au» § 906 8®8.
Berjigtet gäbe. Sie eragten feine Behauptung, bag er ftg

Sgaben»erfaganfprüge toegen 3ufügeungen Borbegaltcn gäbe,

für toibedegt unb crUätcn für betoiefen, bag bie Sntftaubung®»

Bortigtungen in ber Britettfabri! genügenb unb ben Sin»

forberungen cntfpregenb ftnb. Bug bie Bcbifton ift jurüd»

getoiefen: Ba« B®. gat toiebergolt au»gefprogen, bag ber

Bertäufer, ber mit ffiiften unb SBiBcn Beile feine» ®tunbftttd*

ju einem Betriebe Betlauft, Bon bem ftg Beeinträgtigungen

feine» Beftbefige« bürg Iäftige 3ufügrungen unb bergt, mit

Sigtrgeit ertoarten lafien, fpätrr nigt bie gm an fig gegen biefe

Beeinträgtigungen juftegenber (Sigentfimciregte gdtenb mögen

lann. (Bgl. B®. 29, 268; 3®. 05, 493/18; Stuft«. 68

Br. 142 V B. 74 B. 26. Wärj 1903.) »n biefem, ben (Sr.

foebemiften be« toirtfgaftligen Betlegr» ebenfo toie benen Bon

2reu unb ©tauben in BertragÄbttgältniflcn entfpregenben

©runbfage ift feftjugaltcn. <S« toäre eine gerabeju argliftige

$anblung*toeift, toenn ber Bertäufer jtoar ben — gewögnlig

gogen — ft?tri* für bie ©runbfläge be» neu ju ttdgienben

Betrieb» einftedtn, fobann aber gegen bie Bon gm Borau®»

gtfegenen nagteiligen (folgen biefe« Betriebe« für feinen rrftigen

®runbbeftg Hagen unb baburg ben Betrieb ftlbft Bereiteln

ober etfgtoerrn toütbe. Ba« B®. ift aber in bei ffintfgeibung

Bb. 29 Br. 268 fgon triltoeife einen Sgritt toeiter gegangen,

inbrm e« bie au« Borftegenbcm Sage ftg ergebenbtn

Begte be» Käufer» aug feinem Singularfuljeftot unter

Umfiänben jugeftrgt unb aug eine fotoeit gegenbe Bertrag«»

au«legung lägt ftg bei gegebener Saglage regtferiigen unb

mit bem ©efegt in Sinttang bringen. Bigtig ift aBribing«,

bag ber orbenttige unb juBerläfftge ®eg jur Sigerung gegen

«nfpriige bei Bagbar« toegen läftiger 3 llfügrungcn unb

anbeter ffiigentum«beeinlrägtigungen bie BefttUung emtr Bitnft»

barleit ift, »oben aber im gegebenen (fade fgon wegen (form,

mangel« leine Bebe fein (ann. gbenfo getoig ift aber, bag fig

aug ogne folgt Begrünbung eine» bingligen Sgugregte«,

totnigften« ein perfänlige* jugunften be« dinjelregtSnagfolget*

regtlig benten lägt, ja bag bie Umftänbe hierauf gerabeju

ginbtängen. Benn btt oben feftgeftellte unmittelbar jtoifgen

49*
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Sr:täuftt unb Raufet toirleitbe Snfettfab träte einet grofeen

Deilt feiner ffiitlung unb feinet SBertet beraubt, trenn er

niifet jugunflen bet Seifetinaifefolgcr bet Räufert autgebefent

tnerbtn tonnte. Der Räufer tritt in bet ®runbfläifee niifet nur

einen Borübergefetnb ju gebeauifeenben Xufeungtgegcnftanb,

fonbem jugleiife einen bauernb tnertSrtten Sermögent»

gegenfianb ettoerben, ben er beliebig unb ofene Sedujt auife an

Stritte Ber5u|trn lann. Damaife bietet et bem Btdäufet einen

in beratiigen Jütten getoöfenliife febbtrrtn Steil unb biefen

nimmt ber Bertäufer , trc^lbelaitnt mit ben äbfufeten bet

Räufert, an. Diefe Stöfiefeten tsilrben aber giöfetenteili bereitelt,

trenn fufe bet Sedäufer flillfhtoeigenb borbeballen bürfte,

bie bem Räufer nottrenbig ju gttoäferenbe Dulbung brn Seein»

trSteigungen fofort jurüdjujiefeen, trenn bie toegbrräufierte

®runbfläifee in anbere $änbe gelangt Daburife »tobe er ben

Seilauftttert ber ©runbfläifee unb bamit bat Setmögen bet

Räufert brn änfang an auf bat emjifinbliifefte pfeäbigen unb ofene

aßen 3»eifel gegen bie ifem obliegenbe Bertragttreue feembeln.

©ne rehtliefee Billigung einet beratiigen Serfaferent erfifetint

gerabeju auSgefhloffcn, ebne baft man babei an befonbert

»iifetigc borlommenbe gätte ju benlen btauifet. (Solifee gätte

»erben erörtert.) Die obtnangejogenen ©ttfifeeibungen bet er»

lennenben Senat!, bie junäifefl über bat Setfeältaii jtoififeen

bem Sedäufer unb feinem Räufer felbfl fufe autffereifeen unb

ben benen bat Urteil in 31®. 29, 268 nut nebenbei unb

ebne befonbete Segrünbung bie gleiifeen Stunbfäfee auife ju.

gunflen bet 8efi}n<i<fefolgerä bet Räufert antoenbet, fuften

jtoar auf bem 3£S., et befiehl abet lein ®runb, unter ber Herr»

ftbafi bet 8®S. ben ihrem jnfealt abjutoeufeen. &iefet ®efcfe

toitb in befenberem SRafee ben bem ®ebote, Streu unb ©lauben

im SeifettBedefere »alten ju taffen, bcbertftbt, toit fufe bie« beut»

lt<b J. 8. aut feinen §§ 183, 157, 212, 826 ergibt. SBeetn

mm bet ©tunbeigenlümcr einen leil feiner Siegenjifeaften ju

bem ibm belannten Streift ber ©riifetung einet Betriebt btt»

lauft, bon bem er Steiniräifetigung feinet Seftbefifeet butib

läftige 3ufübrungen berautfiebt, ober bemfinftigertneife betaut»

feben laufe, toenn er fufe bettoegen enlfjireifeenb feejafelen läfet

unb leinerlei Sorbefealt beim Serttagtabfifeluffe maifet, fo

»iitbe et geiabeju »iber ftteu unb ©tauben berftefeen, toenn

er, fei et gegen feinen unmittelbaren äbläufet ober fei ei gegen

befftn Sepfenaifefolger, ben bon ifem beim Sedauf gebilligten

3»ed natbitäglitb butefe ©gentumtftörungt» ober Sifeabtni*

[lagen naife §§ 1001, 906, 823 S®8. ganj ober tciltoeife

bereitein »ottte. Sei einem folifeen Setfuife tarnt ibm bem

Seflagten mit Seifet bie ©nrebe bet Srglift entgegengefefet

»erben. Die! mufe trofe ber jegigen SeBifumiautfüferungm

bagegen niifet Hofe jugunften bet erften Räufert unb feinet

Uniberfa!re<btinaifefo!grr, fonbem auefe jum Serteile bet ®njel»

reifettnaibfelgeit bet cefien Räufert gelten, btnn auife in biefem

bat ber utjferüngliifee Sertäufer butefe fein Serfeahen ben be<

rcefetigten ©lauben an bie Slöglttfeltii ungeflörtcr gottfefeung

bet Setriebet ertoedt, ifen jum Rauf babunfe beranlafet unb er

toürbe ifen alfo bunfe RIagen in unjuläffiger Steife ftfeäbigen

ebenfo toie beffen Sertäufer, ber bann @etoäferleijlungtanf|>rtttfee

unb beTgl. ju erwarten feilte, gnbem ber Serläufet einen Deil

feinet ©runbbefifeel ju bem borautfefebarrrtoeife feinem 9iefl»

befifee naifetciligm Betriebe Oeräufeert, ofene ftife in biefer

Siifetung autbrüdliife Stnfpriufee borjubefealten , berjicfetet er

ßillfifeWtigenb cem Räufer unb benen, bie ben glriifeartigen

Betrieb in Sulunft fertfefeen Werben, gegenüber auf (ünfttge

®eltenbmaifeung ber ifem etwa an flife aut § 906 S@S. er»

toaifefenber ülnfprüefee auf Setriebtemftellung, Setriebtänberung

unb Sifeabenierfafe. ©n berartiger Serjiifet jugunfien noife

unbelannter, abet eben bunfe bie lünftige Betriebtfortfefeung

bepimmtet Dritter iji natfe §§ 328 ff. S©S. juläfpg, man

lann ifen auife umgetefert alt ©nräumung bet Seifett ju ben

bei orbnungtmäfeigem, beftmöglilfeem Betrieb unbermtiblilfeen

Sufüferungen auffaffen, unb aut ben Umfiänben unb bem

Stocde bet Settragt tann unb mufe im Sinne bet § 828

ibf. 2 bafelbft gefolgert »erben, bafe btr Dritte bat Seifet

auf ben Rlagcberjiifet ober auf jene unbermeiblüfeen 3»*

füferungen im Sugenblid feinet Sepfeaniritti fofort immittelbar

erwerben fott, fofem bie urfbtüngliifetn Sertragtteile jubor

fufe niifet etwa anbertoeitig geeinigt feaben. ©ne berartige

Sertragtfifeliefeung lann unb fott bie ifer jebenfattt botju»

jiefeenbe Sefiettung einer Diinfibarfett leinetwtgt etfefee«.

äöenn btr Serläufet j. S. auife fernen S e p grunbbtfife Der»

äufeert, lann eine Sfliifet feinet ©njelnaifefolgeri, jene un»

bermeibliefeen Sufttferungen bet Saifebargntnbpüdei ju bulben,

niifet ofene »eiteret anedannt »erben, auife lann bie petfönliifee

DulbungifePiifet bet erflen Sedäufrrt — toat feiet aber niifet

näfeer erörtert ju »erben bramfet — biellciifet auife bunfe

pittfifetoeigenbe Sereinbanmg , freitoittige ©npettung bet

Setriebt uf». unter Umftänben bauernb befeitigt toetben. 3”
botliegenber Saifee feaben bie SBorberriifeter bat Sodiegen aller

tatfäifeliifeen Sorautfefeungen für Sntoenbung obiget Seifetifäfee,

intbefonbere ben betoufetem unb getoottten fflrunbbtdauf jum

3»ed bei 8rttie6t einer Brilettfabril, bie Sorauifefefeadett

unbetmeibliifeer, »cfentlilfe beeinträifetigenbet 3Ufüferungen aut

ifer unb bie Unterlaffung geeigneten Sorbcfealtt butefe ben

Rläget eintoanbfrei fefigepeltt unb biet reifetfertigt ifere Gnt»

fcfetibungen unb namentliife bat Serufungturteil. b. S^S. c. R.,

U. B. 11. ®!ai 07, 183/06 V. — Seriin.

5. § 811 SffiS. SDie SBittot feat lein Seifet auf 6rfa|

bet mittdbaren Sifeabent, bet ifer infolge ber lötung bet

Satert bunfe ben 3u»aifet ber UnterfealttBerbinbiiifelett gegen

bie Rinber enlftanben ift]

3>ie Rlägetin feat einen SHnjtmufe auf Rafeitalabfinbung

etfeoben unb ifen taut ber Rlagefifetift unter Berufung auf ein

Urteil bet S®. bom 12. gebroar 1902 SeuffSt 57 Sr. 217

barauf geftüfet, bafe bunfe bie Stöumg iferet Sfeemannct ifer

unb ifeten fünf Rinbem bat Seifet auf ben Unterhalt entjogen

Worben unb fte, bie Süttoe, berechtigt fei, bm ifer unb ben

Rinbem jugefügten Sifeaben alt iferen eigenen Sifeaben

gettenb ju maifeen, liefen Änfjitufe feaben bie Sorinflanjen

für ben gatt btr ©betbertoeigerung bem ©nmbe naefe für ge»

mfetfertigt ertlärt. Die Snfifeauung, bon ber bie Sorbet»

gcriifete autgegaugen ftnb, ift jeboife reifettirrig. Dat geltenbe

Se^t »trfagt bet SBittoe ben ©fafe bet mittelbaren Sifeabent,

btt ifer infolge bet Dötung bet Satert bunfe ben Sutoaifet ber

Unterfeatttuerbinblufeleiten gegen bie Rinber mtftanben ift.

Sur im Safemen bet g 811 8©8. Rinnen bie Hinterbliebenen

ben bunfe bie Dötung bei Unterfealtipfliifetigen ertoaifefenen

Sifeaben erfefet Bedangen. Dtr ©ftattungtanfferuife liefet bar»
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nach ber Klägerin unb ben Rmbrm felbjlönbig, nicht ab« b«
Klägerin für (ich unb btc Rinba »rrfönlich ju. (SgL bie

nähere Darlegung in brm jum Sbbrucf beftimmien Urteil be*

erfmnenbm Senat» Dom 22, Oho6« 1906 Srp. VI 78/06.)*)

Di« m bejug genommene Gntfcheibung be* St®. behonbelt einen

gemeinrechtlich*" tfoH au« b« 3«<t twt brm 1. Sanuar 1900

unb iji für btt* Stobt be* 8®8. nicht antoenbhar. Klägerin

bat eine Rapiialabfinbung um b*»wiH«n begehrt, weil bet 8e>

fingt« nicht in ber 2nge fei, 6ich«httt für ein« Sleitte ju Iriften.

üb« biefe Begrünbung ift, fobiei etfcchtlich, nicht Berhanbelt

Worben. Such fehlt e* in ben Sorberurteilen an jeb« Slufjerung

barüb«. Offenbar foHte bie (frage, ob eine Rapitalabfinbung

ob« eine Stent« ju bewilligen fei, bem Sta^berfahren übet ben

Setrag borbehalten w«b«n. Stach § 848 Stbf. 1 unb 4 »®S.
bat} jeboch eine Rapitalabfinbung fiatt b« Stente nur gewährt

Woben, wenn etn Wichtiger ®runb borliegt Sie b« «lennenbe

Senat toiebaholt au«gefprochen hat, gehört bie Gntfcheibung

hi«üb« in ba« Serfahren jum ®runb be« Sttfpruch«. Dem Stach-

s«fahren fall nicht« übetlajfen bleiben al« bi« 8u«mittelung be«

Setrag«. Sch- c. 8., U. b. 16. ®ai 07, 380/06 VI. — »ambog.

6. §§ 813, 816, 822 8®8. b«b. mit §§ 52, 58, 65

RronfSerf®. bom 15. JJuni 1883/ 10. Spril 1892. „Unmittel-

bare Steigleitung" im Sinne be« § 812 S@8. Suläffigteii

bei StechtiWege« bei Stüdforberung bon Beiträgen.]

SDie Etabtgemeinbe Gaffel hatte bie Befcbäftigung b«
Bagenben »ureauaffiftenten ali eine bie Serficherungipflicht

nach bent RranlBerf®. m Snbinbung mit bem für Gaffel

«laffenen Ortiftatute bom 28. Dftobn 1896/17. SRärj 1897

begrtinbenbe angefehen. Die Kläg« Waren beihalb bei bn
beHagten Äranlenfaffe angemelbet worben, unb e« finb ihnen

bi« auf fte faBcnben jwei Drtttcl b« Snficherungibeiträge bi«

Gnbe Oftoba 1904 bon ihrem Dimjletnlommen gefürjt Worben.

Durch »efchlufc be* SRagtflrat* unb b« Stabtberorbneten-

berfammlung bom 22. 3uni/25. Slobembet 1904 würbe erflätt,

baft bie Kläg« fortan al« auf £eben«jeit angejtellte ©emembe-

beamte gelten foflten. Die Jünger bellretten, bah ft« üb«haupt

bnficherungtpflichtig getoefen feien, unb haben be«balb bon b«
»etlagten Surüefjahlung näh« bejei^net« Beträge geforbett.

Stachbcm bie junächü angerufene Suffichtibehirbe biefen Snfpruch

bertnorfen h«tt«, haben fte in b« burch §§ 58, 65 RtanfBetf®.

beflimmten griff Klage auf $nau«jahlung jen« Settäge «hoben.

25a« OS®, berurteiite, ba« 5R®. hob auf unb Wie« bie Be-

rufung ber Jtläg« gegen ba« abWetfenbe Urteil be« £®. jurfief:

SDie Gmrebe bn Unjuläjftgfeii be« SlechttWeg* ift bon bem

Berufung«gcriebte mit Siecht berWotfen Worben. Stach § 58

Bbf. 1 RtanfBetf®. woben „Streitigleiten, welch« jwifhen

ben auf ®runb biefe« ®efet*« ju berfichetnben ifferfonen . . .

emerfeit« unb b« Semeinbefrantenberficherung ob« ber Ort«-

tranlenlaffe anberetfeiti üb« ba« Berft^erungiberhältnii ob«

übet bie Beipflichtung jut fieifiung . . . bon . . . Beiträgen . .

.

entflehen . . ., bon b« äuffeehtäbehörbe entfehieben .... 25ie

Gntfcheibung tonn binnen bier SBochen nach b« gufteSung

bofelben mittel* Mage im orbentlichen Siechtitoege, foweit ab«

lanbeigefehlich folche Streitigfeiten bem BerWaltungifireit-

berfahttn übetwiefen finb, im 33«ge be« lefjbeten angefochten

•) 325. 06, 747 Br. 19.

Wnben." Die Borauäfehungen bief« noch § 66 Sbf. 3 auch

auf bi« Betticbilranlenlaffen anjuWenbenben Beftitranung finb

hi« gegeben. SRit ber Klage wirb gegen bie beKagte Betrieb«-

ftanfenfaffe b« Snfpruch auf gutücfjahlung bon Beiträgen

geltenb gemacht, bie bon ben Klägern, al* „auf ©runb biefe«

®efe}eS ju betfichernben 'fSetfonen" «hoben feien, obwohl bie

Berficherung«- unb bamit bie »eitraggpflicht in SBahrheit nicht

beftanben habe; bo Streit betrifft alfo „ba* Berficherung«»

bnhältni*" unb „bie Beipflichtung jur Stiftung bon Beittägen".

Die preulifch« £anbe«gefe}gebung hat Streitigfeitrn bitfn Srt

nicht jum BerWaltungäftreitbofahren berWiefen. hieran« folgt

bie guläfftgleit b«, in ber borgefchriebenen grift nach 3U-

flettung b« Gntfcheibung ber Sufficht*beh«rbe, bot bem orbmt-

liehen (Bericht erhobenen Klage, gn bn Sach« felbfi ab« hat

ba« Bcrufung«gcriiht burch Snwenbung be* § 812 8®8.
auf ben borliegenben Daibeftanb ba« ®efe{ bericht. Dir Bei-

träge, beten Surüdjahlung bie Kläger forbtm, finb (gemäh

§62 RrantSerf®.) in b« SBeif« «hoben Worben, bah bi*

Stabtgemeinbe Gaffel, al« Ärbeitgeberin b« Kläg«, bie

Zahlung an He Beflagte bewirfte; He Stabtgemeinbe hat

He gejohlten Beträge (in $«h* ber in Betracht fommmbtn

jwei Drittel) ben Klagern an beten Dienflcintommen

gefürjt (§53 a. a. 0.). ®erabe wenn man nun

bon bem Stanbpunfte b« Kläger auigehi, bah bejttgfich ihr««

bie B«fcchnung*pflicht nicht beftanben habe, Guijabtung unb

Kürjung alfo ohne SiechMgnmb erfolgt fewn, «gibt fi<h mit

IWingenber Slotwenbiglrit ber Schiuh, bah «Ine Bermdgen«-

bctföitbung Juungunfim ber Kläg«, ohne bie ein Snfptuch

au« § 812 B®B. ohne Weitere« au«gefchloffen etfehemt, gar

nicht flattgefunben hat. Der Snfpmch auf 3«hlung be« Dienft»

einfotnmen«, bet ba« h>et in Betracht fommenbe Berm3gen ber

Kläg« bilbetc, tonnte bon bn Stabtgemeinbe burch eine ohne

Siecht«gtunb erfolgenb« 3ahlung an bie Beflagte nicht getilgt

Werben. Gr btflanb alfo nach biefer Zahlung unb b« auf

®tunb b« Irhtoen erfolgten Kürjung in £>öb« br« gelttrjtm

Betrage« fort Dir 3ahl“n8 an bie Beflagte brachte «ntn

8cnndgen«berlufl für bic Kläger nicht mit fcch- Sollte man

ab« auch in btn nun einmal tatfächiuh erfolgten Sbjügen eine

Bnm«gen«berfchiebung juungunfieic bn Kläg« «bliefen, fo

länntc biefe Suffaffung ju einem ihnen günflignen Gtgebniffe

hoch nicht führen. Der Bnfpruch au* ber ungerrchtfertigten

Bneichenmg fteht nach bem allgemeinen ®ambfahe be« § 812
8®S. bemfenigen ju, „auf beffen Koften" b« anbnt etwa*

ohne rechtlichen ©runb «langt hat. $inau* «gibt fich, bah

He S8«mbgen*»«fchiebung, ju beren Su«gleichimg jen« Sn-

fpruch befKmmt ift, fich unmittelbar jwifchen ben Bar-
te ien boüjogtn haben muh. Betätigt Wirb bitfe Siegel burch

bi« Su«nahmen, He ba« ®efe$ (§ 822, »gl. auch § 816
Sbf. 1 Sa} 2) babon macht, He aber h«t nicht in Betragt

lomrnen. 3)« IV. Senat be« St®, bat bneit* in fernem

Urteile »om 15. Dejembet 1904 (3®. 06, 80“) jenen ®runbfa|

aufgeftellt, (ictan tft feftjuhaiten. Bon ein« unmittelbar

jWifehen ben Klägern unb b« Beflagten eingrtrrttnm S«<

mägcn*»erf^iebung ab« fitrmt« met bann H« Sieb« fein, wenn

anjunehmen Wäre, bah hie Stabtgemeinbe bie mit b« Klage

jurüefgeforberten Beträge al« Bertreterin ber JÖ4g« au» bernt

Betmbgtn an bi« Beflagte gejahU habe. Diefe Suffaffung
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erfcpeint inbe« au*gefcplofien. 35a« Berufungsgericht fclbfi

filiert auf 6. 8 feine» Urteil« au*: Die Stabtgemeinbe

pabc niept al* SteHoertrciee bet Singer ge banbeit; benn

ba* f)!ceht*berbältni* fei im SrantSetf®. fo geregelt, baß

bet Slrbcilgtber bet Safte gegenüber für bie Bollen

Beiträge au* eigenet Spießt berpaftet fei. St pabc ben

Sftbeitetn gegenüber »egen bet für fie geletßcten 3a^ul’8°1

einen grfaßanfptucp; bie Stbeüer felbft feien niept Scpußmet

bet Safte, auch nie^t fubfrbiöt. 3m Wiberfprucpe hiermit tohrb

auf S. 10 bei BeruftmgSurteil* bie Betitelung boep an-

genommen. Der Wtbetfprucp »irb niept baburcp befeüigt, baß

an bet etflen Stelle ben einet Berttrtung „im Sinne be*

B®B.", an btt jWeiten Son einer Bertretung „im Sinnt be*

SranlBerf®." gefprocßen Wirb. 3“ einet berartigen Unter-

Reibung geben bie ®efeße felbft leinen StnpalL Buß ift

fügliß nitfjt einiufepen, »iefo mit bejug auf bie Beitrag*»

japlung »on einet Berttetung bet Släger, fei e* auß nur „im

Sinne be« SrantSetf®.", foD getebet »erben tonnen, Wetrn

pe boß im Sinne bicfe* ®efeße« „nißt Sßulbncr bet Safte,

auß nißt fubpbiät" »aren, bie Stabtgemeinbe bielmeht „bet

Safte gegenübet für bie »ollen Beiträge an* eigener Sft'ßt

Berbaftct" »at. Diefe [entert Suffaffung ift in bet fjat bie

tintige unb bem SrantBerf®. entfpreßcnbe. (Wirb »eiter

autgefübrt.) Stäbt. 8etrieb*!affe in Gaffel c. S. u. ffitn.,

U. b. 26. Split 07, 292/06 VII. — Gaffel.

7. §§1626, 1627, 163OB0B. §§539, 653, 654, 671 3BD.
®epör be* Batet* eine* Ooüjäpngcn Sinbe* in bem auf Antrag

bet Staatianmaltfßaft beantragten 6ntmünbigung«»ttfabttnl

Sernebmung be* Gntmünbigten im Berufung*berfa^ren?]

Die boüjäbrige lobtet be* Släger* ift burß Befßluß

be* a®. auf Hnltag bet Staat*anwallfßaft »egen ®eifte*>

Iranlbeit cntmünbigt »otben. Sine ßujie^ung bet Släger* bat

im Gntmttnbigungbberfa^ren nicht ftattgefunben. Seine Bn-

feßtungäflage ift son beibtn Botinftanjtn abgewicfen unb feine

Sebefton |utüdge»iefen »otben: Die elterliche ®e»ati be*

Släget* übet feine je(|t entmünbigte lobtet unb feine hieran*

gemäß §§ 1627, 1630 Bbf. 1 B®8. abjuleitenbe Befugni*

jur Berttetung be* Sinbe* Waren mit erreichter BoPjäbrigleit

btt Doßter etlofchen (§ 1626). Daß et feilbem etwa al*

Bormunb ober 1[ lieget für pc befteOt »otben Wäre, ift bon

ihm felbft nicht behauptet Gr »at mithin }ur 3eit bet

Stellung be* Sntmünbigungtantrage* überhaupt nicht gefeplichet

Berltettt bet }u Gntmünbigenben im Sinne Bon § 6 5 3 Bbf. 1

3<PO. unb ift nicht befch»ett, Wenn et bei Ginleitung be*

6ntmünbigung*berfahten* nicht gebürt Worben ift. (Sä lamt

be*halb auf p<h beruhen, ob er, toie bet BetufungSriehter an-

nimmt, »egen Betfagung bicfe* ®eh*r* bie Slnfeßtungicllage

überhaupt nicht erheben bürfte. Wenn bie Bebipon ferner rügt,

btr 8trupmg*tichter hätte ba* erfte Urteil unter allen Um-

ftänben aufbeben unb bie Sache an ba* 2®. jurfidbetWeifen

müfien, »til bie Gntmünbigte tntgegcn btt Soefßrift bet

§§ 671, 6 54 3BD- in I. 3nftanj nicht peifönlcß betnommen

Worben ift, fo fiept ipr fßon bet Wortlaut be* § 539 3S0-
entgegen. Wonach bie 3utüd»eifung lebiglich in ba* Grmeften

be* Berufung*gericht* gepellt ift („lamt"). BSetbing* hat.

Wenn e* im anfeßtung*projefte gut Bcfchteitung ber Berufung«-

inftanj lommt, bie petfönitcpe Bemehmung be* Gntmünbigten

unter 3ujießung bon Sachberftänbigen regelmäßig in beiben

Xatinftanjen bor pß ju gehen (3t®. 57, 330). 8u* biefer

infolge ber ©nlegung eine* Scßtämittel« fiep ergebenben

befonbettn Sachlage läßt fiep aber leinebweg« ein Beißt be«

Sntmünbigten ableiten, unbebingt jweimal betnommen ju »erben

mit bet Weiteten Folge, baß ber Berufungürichttr, gegen bie

Begel be* § 539 31®-- beiran berhinbert toäre, ben in

I. Snftanj untergelaufenen Wangel burep Bacppolung be*

Betfäumten nun feinerfeit* Wiebtt gut ju machen. $ierju

lommt, Wie bie Sebipon*beBagte mit Beißt hetbotpeht, baß

bet Släger in 11. Snftanj felbft eingeräumt hat, feine Doßter

fei böüig geifte*ltanl. Die HnWenbung be* § 539 3BD.
Würbe bebpolb im Streitfälle auf eine leere Formalität hinauf-

gelaufen fein. 6. c. Staat*anWaltf<haft, U. B. 8. Wai 07,

477/06 IV. — GiJIn.

8. §§ 2065, 2151, 2163-2156, 2192, 2193 B®8.
Übet bie ben leftamentiboUftteclem bom Brblafter bcigelegte

Befugni* jur Suglegung be* leftamente«.]

Die grhlaftertn patte in iptem Deftamente ben Dejlament«-

bollftreifern bie Beptgni* beigelegt, „in allen Fällen, in benen

ber Wortlaut obet bet Sinn bet leßttoilligen Beftimmungen

etwa unflat obet jweifelpaft fein möchte", ba« Deponiert

„autpentifcp ;u interpretieren", fjietübee fpraeß pcß

ba* S®. in folgenbet Weife au«: g« tfl niept ber orbentlicpe

Bicpter, an beften Stelle bie DeftamentSboHfitecfer eintteten

follten, um über BecpUfireitigleiien bet gtbbeteiligten unter-

einanber ju entfeßeiben, fonbem betmüge bet Aufgabe, ba*

Deftament mit Betbinblicpfeit füt bie Beteiligten au«julegen

unb bamit jugleicß bem Sicßtet bie Deftamenl*au#legung bor-

jufeßreiben, pat bie gtblafferin pe an ipre eigene Stelle feßen

»oDen. Sine Bertretung be« grblaffet* im Willen ift reept«-

grunbfäßliß au*gefcpIoften. Um eine folcße Bertretung im

Willen panbelt e* ftß, Wenn bet Grblaftet einen anbeten et-

mäeßtigt, fein fteftamrnt autpentifcp ju interptetieten, alfo an

feinet Stelle tmb mit ber Wirlung, Wie »erat et hinterher in

eigen« Betfon be*toegen betfügt pütte, Beftimmung batflbet »u

treffen, in Welcßet Bebeutung bet erltärte leßte WiBe ©cltung

pabtn fott. 3»ar berfagt § 2065 8bf. 1 8®B. bem grHaffcr

»örtlich genommen nur bie gäßigleit, eine leßtwillige Bet-

fügung in bet Weife ju treffen, baß ein anbetet ju beftimmen

pat, ob pe gelten foH obet niept gelten [oQ. allein bie (Er-

mächtigung, ber Betfügung ipre maßgebenbe Bebeutung beiju*

legen, untetfeßeibet pcß in bet piet »efentlißen Begießung um
niept* bon ber einem anberen übertragenen Beftimmung übet

ipre böDige auptcßtetpaltung obet Sefettigung. Sie entfernt

pcß fogar, Wenn man bie Wbgließleit brrüdpcßttgt, baß auf

folcße Weife an bie Stelle be« bom ®rblaffer »irflicp ®e-

»ottten etwa* anbere« gefeßt Werben I6nnte, naeß ber poptiben

Seite ßin Bon bem ®runbfaße bet Selbftänbigteit be« leßten

Willen* noeß »eitet, al* bie« im § 2065 Bbf. 1 jum au*-

btud lommt. 'Mag immetpin mit bet Bufgabe, ba* Deftament

maßgeblich „au*julegen", ba* Setlangen geftettt fein, ben

»aßren Willen be« ßrblafjet* feftjufteüen, fo Wirb boeß felbft

buteß ba* reblicße Bomepmen be* anbeten, ben abftepten be«

®tblaffet« gereept ju Werben, bie ©efapr ber abweiepung bon

bem Wapren Willen nißt auägefßloffen. Sie beftept überbie*

in um fo gtüßerem Maße, je Weniger beutlicp btr Grblaffet
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pr fd6ft ertläit Rat. Sit Untertreibung jwifren gäBen brr

Unllarbtit bt* lebten STOiBen«, in benen bie Berufung eint*

anbertn jut autRentiRRen 5Ju*ltgung wirlfam, unb göflen btt

Klarbeit, in btnen fu unwiiffam {ein ioH, [tibti nn<R baju an

einer Unjutünglirieit bt* Untetfreibung«mtrlmal«. Ser et«

ltnnenbt SiRter laim fomit eine leRtWiBige Beifügung immer

nur in btt Sebeutung gelten laffen, Bon ber et untet eigener

freiet ©aebtniifung feRjuRttten betmag, bag fte bem Wahren

SBiflen be* Stblaffee« tatfärür entfürKRt. Sa* Rinbert iRn

jeboT in leinet Steht, btt Meinung eine« bon bem ®rblaffet

(tlb(i für bie 3Wecle ber 3tu«Iegung bejciibneten Settrauen««

manne«, fofttn et in bejfen TtertrautReit mit ben Slbprten be*

frblafltr* unb in (eine bttfönlitbe guBetläffigleit leinen gtueifei

feRt, einen erReblirtn Stert beijumefftn. ©o in*be(onbere,

Wenn e* bet ernannte leflamenUBoHfiietfet iR, auf ben in

bieftt Steife bingelmefen wirb. gtningenb iR jebo<b bie ibm

untetbrettete leRament«au«Iegung für ben KuRiet in leinent

gaße, au<b nitbt bi« }u ben frübet bunR § 561 SCI. I Zit. 13

82SR. borgefeRenen Male, bafs er im gtwifei bet Meinung

be« ZeRament*boßRre<ferS bot anbeten Meinungen ben Borjug

ju geben Rütte. ©egen bie SBirlfamleit einet önnäbligung bt*

CeRamenWboBRttdtr* jut autRentiRRen Su*Iegung fpruRt über«

bie« bet UmRanb, bafc bei ben Borarbeiten für ba* S®S. in

beibtn Sefungen be« SniWutf« e* abgetebnt Würbe, eine 6t»

Weiterung btt Sefugniflt be* ZepamentSboBRteJer* übet ben

im (Sefege beRimmten Martlrti* Rmau* jujulaRen (bgt. Mot
ju § 1905 I. BntWurf Sb. 5 6. 241, Stet bet II. fiefung

Sb. 5 ©. 308 R. unter III). gugunften iRttt Kitlfamleit lüfjt

RT anberetfeit« Webet, wie ba« bon einjelnen SeRtiRReßern

gepRieRt, auf bie ffiöglirfeit Rintotifen, ben ZeRament«.

boBRttdtt leftWiBig jum ©ritbärirter ju beReBen, notR auch

ffteeben bafflr bie befonbeten ®epRe*borj<Rtiprn bet §§ 2048,
2151, 2153 bi« 2156, 2192, 2193 8@8. $.*

ZeRament«boBRre4et c. ffl., U. B. 29. äpnl 07, 506/06 IV. —
Hamburg.

3ibiIj>rojefcorbnung.

». §§ 263, 608-611, 614-616 3®0. 3m ffibe«

anfeiRtung«« unb GRefreibung«projef(e muR bet beßagte SRe»

gatte feine 2lnfe<6tung«= obtt ©reibung*grttnbe bei Setmeibung

fpötetet SuRtberüdfüRtigung hn Säege bet äöiberHage geltenb

waren. 6tfotbetni« btt geRReBung üttluRet 3uRünbigleit bei

bet Stage btt 9tert*R4ngigleit ? 3P SüRnebetfur bei 2tn«

feTtungüHagen ttfotbetluR?]

S)ie SReleute Raben junärR im Scjirl bt« 2®, ©. ju«

fammen gelebt, ©eit einiget 3eit leben Re getrennt, bet 6Re«

mann in bie (EReftau in ©r. bei Berlin. Mit bet am

10. tyri! 1906 bei bem 2®. II ju Setlin erRobenen Klage

Rat btt SRemann bie 8Re bet Parteien auf ffiiunb ber §§ 1333,

1334 9@®. angeforten. Sie SRefrau beRauRtete, Re Rabe

bem (SRemamte an ftinem SBoRnfiR im Bejitle ®. bereit« im

Mörj 1906 eine auf bie §§ 1333, 1334, 1565 S®9.
geftüRle Klage auf SnfecRtung ebentucB ©Teibung bet 6be ju«

ReBen (aRen, ba« angegangene 2®. ju bot bem bet etRe

Ztrtnin bettit« am 10. StRnl 1906 angeftanben Rabe, Rabe auf

®tunb be« SeWei«befriuffe« bont 12. Mai 1906 SeWei*übet

ben STeibungägnmb etRoben. Sem gegenüber behauptete bet

SRemann, et Rabe bereit« hn Mörj 1906 feinen SSoRnRR nar

6R. beriegt, bortRm fei iRm bie feinem 3nfReltot jugeReBte

Klage bet ßRefrau nargefanbt Wotben. Sa* 2®. II ju Setlin

Wie« bie Klage auf ©runb bet dintebe ber 3tert«Rüngigleit ab.

SeruRmg unb Sebipon Würben jutüigeWiefen : Sie leRtete

märte in erRcr 2inie geltenb, bet 6bemann fei jwat betertigt,

aber nirt berRfluRtet geWefen, feine 9nfertung«Hage bei bem

2®. ju ®. im Sffiege bet ffiibetllage jut Seltung ju bringen,

feine Klage fei auf anbete Satfartn geRüRt al« bie Klage bet

SRefrau: Sie befonbtre ®eRa!tung be* SrojeRbetfaRren* m
(SRefaren, in«befonbete bie SorfiRtiften bet §§614— 616

8®0. bejweden im üffentliTen Sihetejfe einet Serbielfültigung

bet auf 2üfung ber 6Re getuRteten Srojefie untet benfelben

dRegatten Botjubtugen. 3“ biefeut SeRufe foBen bie SRegatten,

faB« bon einem betfelben bet Seftanb bet SRc in einet Rtirtung

jum ©egenRanb einer Snfertung«. ober ©r«*>ung«ltage ge«

mart Wirb, nirt nur betertigt fein, fonbem awR genötigt

Werben, foWeit e« ba« iRnen jut Setfügung ReRenbe Satfaren«

matetiol juIüRt, aBe auf SInfertung ober STeibung ber SRe

geröteten SlnfRtüre im SÜJege ber Klage ober fflibetüage bei

Setmeibung (Röterer SirtbetüdRTtigung geltenb ju waren.

Sie tertühöRige SbWeifung btt Snfertung*« ober ®reibung«*

Rage Rat nar § 6 1 6 8SD. jut goige, baR jeber auf bet Seite

be« einen ober anbeten dRegatten etwa borRanben gewefene

Snfertung«« ober ®reibung*gtuttb, bet in bem früReten 9tc(Rt*»

Rttite geltenb gemärt werben tonnte, etlebigt unb betbtaurt

iR. Siitb bon einem dRegatten eine bet im § 815 3S0.
bejeirneten Klagen etRoben, fo Wirb RietbunR bet SeRanb bet

SRe in feinem ganjen Umfange ergriffen unb terMRängig.

(91®. 19, 408; 42, 384. Urteil be« 9t®. bont 31. 3anuar

1904 IV 538/03. 3®. 04, 147'».) S« iR fcmuR nuRt

re<Rt*irrig, Wenn ba« Scrufung«gctirt angenommen Rat, butr

bie juerft bon bet SRefrau bei bem 2®. in ®. anRängig ge«

marte SInfertung«« unb Sreibung«tlage fei bie Sintebe btt

Sert«Rängigleit gegenüber bet (Rötet Bon bem SRemann bei

bem 2®. II in Setlin erRobenen HnfeTtungüRage begrünbet

Wotben. S* genügte amR, bajt ba« 2®. ®. bereit« bot bet

am 10. SRril 1906 erfolgten 3uReBung bet Serlmet Klage in

eine urteittmüRige Stlebigung bet bei iRm frwebenben Sn«

fertung*» unb ©reibungeöage eingetreten wat (®aubb«Stein,

3®D. § 263 I). Sit feRgefteBte SrRebung bet Klagt bei bem

2®. ju ®. begrünbete bie 9t«rt*Rängigteit ber ©tteitfar« im

Sinnt be« § 263 3S0- Samben beburfte e« nirt mxR btt

geRRtBung btt öttliren 3uRänbigteil be* 2®. jn ®. für bie

bei iRm anRöngige SRefare- Sa* Senifungügerirt Rat ferner

mit SeeRt angenommen, baR bie 2abung jum SüRnetermm, bie

bet SRemann bettit* Bot bem 26. Mötj 1906 RetbeigefüRrt

Raben WiB, für feine SInfertung«llage nirt bie ®itlung btt

9lert«Röngi^eit geRabt Rat. Sie bom SüRnebetfuT in SRe«

faren Ranbelnben ÜorfcRriflen bet 3‘RD. (§§ 608— 611)

Rnbcn auf 2Infertung«tlagen übetbaupt leine Snwenbung.

b. c. b. U. b. 8. Mai 07, 30/01 IV. — Setlin.

IO. §§ 269, 527. Stiflfrweigenbe SinWiBigung in bie

Klageönbetung bunR Wibetfptur«Iofe« SetRanbeln aur bei

einet bcmnöTß bon Smt« Wegen erfolgten Settagung biefet

SetRanblung.]

Sa* SeiufungügeruRt Rat bie gtage, ob mangel* einet

9füge bet Klageönbetung in bet münbüren SetRanblung bom
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11. 3Rai 1906 bie ©nWiBigung bei Bellagtcn in biefe

Anbetung onguncbmcn fei, Betnrint, Weil auimeiilidj bei Ser=

banblungiptctoloBcS Bom 11. HHai 1906 eine etfe^öpfenbe

Sttbanblung ber Sacht nicht ftattgefunben habt, fonbetn bie

Sache Wegen nicht genügenbet Sorbercitung Don 3tmt8 Wegen

uettagt Worben, eine ©inlaffung bei Bdlogttn auf bie ab»

geänberte Klage fomit noch triebt erfolgt fei. Sielt Ausführung

ifi teehtiitrtflmlich. fjat ftch bei Sellagte in ber mttnblichra

Serhanblung bom 11. SRai 1906 auf bie abgeänberte Klage

eingelaffen, ohne bet Anbetung ju tmberfptecben, fo ifl nach

§ 369 380- feine SuttoiHcgung in bie Anbetung bet Klage

anjune&tnrn, auch Wenn bie Serbanblung nicht ttfthäpfenb l»at

unb gum gwetfe Weitetet Sotbeteitung bettagt Wutbe. ©. c. K.,

U. b. 14. SRai 07, 499/06 HI. — SeBe.

11. § 813* 380- ©egugnahme auf SHten bei SDat*

ftellung bei Sach* unb Streitftanbe«.]

gut Angriff Whb bon bet fHeOtfton «hoben mtt bejug

auf folgenben in bem Zatbcftanb bei Setufungiurteil« §4»

finbenben Saf): „Aui bet ^Jetfonal» unb Scifgeplmaealte bei

Kläger* Wutbe ba« Sßlefeitilie^e referiert." Sie SReBiftem fiebt

bietin einen Setfioft gegen progeffuale Segeln, Weil bei biefet

Angabe BäBig ungewiß bleibe. Welche Beflanbteile bet Alten

(Segenftanb bet mftnblicbcn SktbanMung unb bet StbeBung

bei HtfunbenbeWeifeS gewefen feien, unb glaubt für biefe Auf»

faffung auf ein Urteil bei SK®. Dom 17. STCai 1904 ©SB. S. 416

91t. 32) ficb berufen gu tönnen. S« bamali entfehicbene jfaB

ift jeboeb bon bem je|)t botliegenben infofetn bctfcbicbcn, ali

bamali allgemein bet Jfnbalt bet btiberfeitigen $anbatten ali

botgetragen bejeiebnet Wat unb ei bttmach, ba bet gange

3nbalt biefet SHten nicht botgetragen fein lonnte, ungeWiJToat,

tuelche einjelnen Utfunben ©egenflanb bet münblichenSnbanblung

getnefen Waten. 3" bem gegenwärtigen ffaB ift bagegen im

Berufungiurteit nut gejagt, baf) aui ben ffjetfmial» unb

Sifgiplinaralten bai SBefentliche botgetragen fei. ®i ift nicht

gu berfetmen, bah biefet äuibtud an ftch ein febt unbeftimmtet

ift. @r finbet aber babutch feine ffirläutetung unb ©egttngung,

bah in ben Sntfcbeibungigriinben alle einzelnen Urtunben,

Welche bet Benefungirichtet füt wefentlich erachtet unb auf

Welche et feine @ntf<heibung grünbet, genau nach bet Blattgahl

bet Sifgiplinaralten unb nach ihrem 3nbalt bezeichnet fmb.

3m gufammenbalt mit ben Snifehtibungigrttnbtn tann bähet

bet Stuibnid, bah bai Söefemlicbe aui ben Ulten botgetragen

fei, nut babin berflanben wetben, bah bai in ben Sntfcheibungi»

gtfinben ©iwähttte botgetragen ifl. 8. c. 8., U. b. 18. Stai 07,

616/06 IV. — Hamburg.

12. §§ 357, 867, 397, 898 380. — Sicht otbnungi»

mäßige Sietnebmung einei 3eugen in feinet Söobnung, Wtnn

bie Setnebmung fiatt gut feftgefehten letminftunbe geraume

Seit ipätet erfolgt.]

Sie frrftfteQung ber für bie 8erufungientfcheibung Wefent»

liehen Äbtebe, betreffenb bie Stftredung bet 8ttftchetung auf

(Belegenheitifubten ift unter Serlefjung ptogtffualer Secbtinormen

getroffen. Sit gebaute gefifUBung beruht lebiglicb auf bem

3eugmffe bei Agenten 3R., bet, ba et burtb Krcmlbeit am ®t>

fcheinen an bet ©eriehtifteBe berbinbett Wat, butch einen et»

fuchten Sichtet in feinet Sföohmmg bemommen Wotben ift, unb

gWat ohne AnWefenbect btt Parteien ober ihtet ©togefibebolU

nächtigten. Slli unftreitig ifi anguftben, ba| bie beibetfeitigen

Anwälte fich gut feflgefebten Zetmmftambe, 11'/» Ubt, in bet

äBobnung bei 3eug*n eingefunben unb bort bi« 12 Ufw ge»

wartet, bann aber in bet Annahme, bai Stricht fei an btt

SBabtnehnueng bei Xetmini berbinbett, ft<h entfeint haben.

Sorbet hotten beibe Seetreter ben Beugen etfuiht, et rnüge,

faBi bai Bericht hoch noch etfehient, feine — febon nach einigen

Zagen mbglube — Setnebmung an bet ©erichrtftcBc beantragen.

Sen auf biefe Zatfa<bm gefülfjten Antrag bei Rläget« auf

nochmalige Setnebmung bei 3«ugen burfte ba« Setufungigericht

nicht, Wie gefehebtn, mit bet Btgrünbung ablebnen, t« «bellt

webet bie Untunliebleit längettn Sertbtileni in bet SBobmmg

bei 3eugen, noch habe ©nmb gu bet Annahme borgelegtn,

bah bie ©erihtibeamten nicht mehr etfeheinen Würben. Set

für Zetmine an btt ©ericbtiflcBc, inibefonbere für Setbanblungi»

termme geitenbe ©nmbfafj, bah btt in btt Sabung angegebene

Stunbe nur ben früheren Beginn bei Zetmin« begeiebnet,

im übrigen abet bie Sache jebetjeit Wäbtenb bet Sauet bet

©eriebtifitung aufgetufen Wetben lärm, läjt ftch nicht ohne

Weitert« aufZetmine in ber 53obnung eine« Beugen auibtbnen.

©ine angemeffene 3eü gu warten Wirb natürlich auch b>er

ben Beteiligten gugemutet Werben bürfen; Wann bitfe 3«t ab»

gelaufen ifi, Iä$t ftch nur nach Sage ber iefonbertn Serbältnifie

bei etngelncn ffaBei beurteilen, ^ter tarn in Betragt, bah

beibe SinWälte übettinfiimmenb entnahmen, bie ©erthtifterfonen

Würben nicht mehr etfeheinen, unb bah, foWeit erfühltich.) bet

Beuge felbfl bamit einoerfianben War, bah bemnäch§ ein neuer

Zetmin gu frincr Setnebmung an ber ©erichtifte&e anbetaumt

werbe. Bei biefet Sachlage Wat bie Bellagte Wohl berechtigt,

bie nochmalige Setnebmung bei Beugen gu Verlangen. Set

§ 398 3^®., ber bie SBiebetbolung ber Setnebmung in bai

ffitmeffen bt« ©tricht« ftettt, fefft eine fnojehorbnungigemäh

ijorgenommene Setnebmung Borau«, et lann ba nicht gut 9tn=

Wenbung lornmen. Wo eine Sartei in ben ihr nach ben §§ 357,

397 3150- guftebenben fRechten Berlürgt Worben ifl Satauf,

ob bie Sorauifefjungen bei § 367 Stbf. 9 3¥D. Boriiegen,

lommt e« nicht an; benn biefe Sfkflimmung banbeit Bon (ber

Sacbbolung rintt unterbliebenen unb) bet SetBofljlänbigung

rinet otbnungimähigtn Beweisaufnahme; folcbt liegt aber nicht

Bor, Wenn bie Sarteten nicht gchärig gelaben Waten. Unb

letterc* muh angenommen Werben, Wenn bie SeWeiiaufnabme

gu einet anbettn Beit ali bet in bet Sabung beftirnmten fiatt»

gefunben Bat. 0. U. S- c. S-, U. B. 16. Sgcril 07,

285/06 Vn. — Gaffel.

18. § 767 380. in Setb. mit § 515 Stbf. 3. ©eltenb»

maebung bei Sinwanbei bei Setglriihe« nach Butfldnahme bet

Berufung.]

Sa« Sctufungigeritbt gebt Bon bem gutttffenben ©eficbti»

frnnhe au«, bah bie Sntfcbeibung über bie Buläfftgleit bet bi«

angefttengten SoBfttedungigegenllage Bon bet Beantwortung

bet Stage abbängt, ob bie fehl Bagenb geltenb gematble ©in»

Wenbung, BeHagtet fei BetglricbiWeife Wegen bet ihm im Sot»

(«ogeffe gueitannten Änfptücbe befriebigt, noch im Sotjirogeffe

hätte erhoben Wetben lännen. Setm § 767 Bbf. 2 37®.
(äht gtntocnbungen. Welche, Wie bie bin geltenb gemachte, ben

butch bai Urteil ftftgefieüien Slnfpruch betreffen, nut unter btt

hoppelten Sorauifefung gu, bah §< uaih bet ntünblichtn Set»
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hanblung, auf tätigt bat gu bolpredenbe Urteil ergangen ifi,

«ttflanben fmb, unb bap fit mittel# ßinfpncchi niept mehr

gtPenb gemacht »erben litnntn. SIIS ba# ju bolpredenbe Ut»

teil begönnet b(t Klageantrag mit Seht bat erpinftangliche

Urteil bet BorprogePet Bom 26. September 1904. Biefe*

fieQt ben Slnfpruch, Biegen beffen bei Bellagte 64 »it btt

Klägerin betgliehen laben fott, fefl, (§767 SIbf. 1 31®) “nb

au# biefem Urteile bro|t bet Klägerin nai i|tet Slngabe bie

3toang4DoIIfiTt(hmg. Ber Berglricb ifi unjheitig rtft am
16. SRätg 1905, alfo nacb betn gitaffe be< elften Urteilt, ge-

idjlojfen. Siber »eil gu jener Seit bie ©aehe in ber Berufung#*

mpang anhängig tsar unb nach bem BbphluPe bet Bergleicht

noch bet Berhanblungttmmn am 4. 3uli 1906 antflanb,

nimmt ba4 Berufunglgericht an, bap bie jept erhobenen gin»

»entrangen in biefem Berbanblungltermine hätten geltenb ge-

malt »erben Kimen unb mfifjen, unb bap beihalb bie |ier

angeftrengte Klage unjuläffig fei Biefe äutfübrungen fmb

Ban bet Sebipon alt ben § 767 nerlejjenb angefoepten unb

i|rtn Ängrifien toar bet (Erfolg nie|t gu betfagen. 3m
Serbanblungttennm am 4. 3uli 1905 ip fixeilig nie|t ber«

banbeit, fonbem ei ift bie Klägerin (bamaligt Bellagte) auf

Beitrag ber ®egenfxirtei infolge 3“rüdnabme ihrer Berufung

butch Berfäumniiurtril bet Secbrtmiitel* für berlujlig etUärt

unb in bie Koften ber hkrufungtmftang berurteilt »orten. (St

entfbriebt mm fe|on bie Bmiabtne bet jept angefochtenen Urteilt,

bap bie Berufung etfi in bem Serhanblungttermine gurfldge*

nommen fei, nicht ber im übrigen fcftgefteUim Sachlage, (ffiirb

bargelegt) hiernach ift angunehmen, bap bie Berufung bon

ber Klägerin im 3uni 1905, alfo bor bem 4. 3uli 1906 butch

eine bem § 194 31®- entfpreebenbe Aufteilung bet bieStttüd-

nähme enthaltenben Scptiftfapei gurüdgenoinmen ift Bte 3u»

rftdnahme ber Berufung bat nach § 6 1 5 SIbf. 3 31®. ben

Berlufl bet SechttmuteU gut golge; bat erfiinflanjliche Urteil

erlangt baburch bie Seeptttrap. Biefe Sirbing tritt ein, auch

ohne bap fu butch ‘in nach ber 3urttdnahme erlaffcnet Urteil

befonbert autgefproepen toirb. Bai im § 516 SIbf. 3 31®.
borgefehene Urteil hat — abgefehen Bon bet Kojienentfcheibung —
nur formale Bebeutung. ßt fielt bie («hon eingeteetene Seebtt-

traft bet erflinfianglichen Urteilt nue noch formell fefl. Hataut

ergibt pcb bie Bon ber Sinnahme bet Berufungtgcrichtt ab-

toeichenbe Folgerung, bap nach bet 3urüdnahme bet Berufung

über Sintoenbungen, »eiche ben nunmehr butch bat erflinflang-

liehe Urteil recbtffräftig feftgeftellen Bnfptucb betreffen, m ber

Berufungtmfkng, auch toenn Beibaublungttetmin bort noch

anfianb, boeh nicht mehr bethanbelt »erben tonnte, ©elbft mit

3uftimmung bet Segnet# tourbe eine Bcrbattblung über bie

bon ber Klägerin jept erhobenen ßmmenbungen im Betbemb-

lungttermine bom 4. 3uli 1905 nicht mehr guläffig gewefm

fein, benn eine patthafte Berufung lag nach ber 3urüdnabme

nicht mehr bor. (§ 535 3?®-) Biefet Sinnahme [tipen hie

bom Berufungtgericht für feine gegenteilige Slnfccht angegogenen

gntfeheibungen bet SS®, nicht entgegen. (SBirt bargelegt.)

Bat Seiht, ber btobmben 3tbangtbolftredung aut bem Urteilt

Bom 28. September 1904 mit ber Behauptung bet nachträg-

lichen bergleichtwerfen Btfriebigung bet BeHagten entgegen«

gutrrten, ip bet Klägerin betblieben, unb bie progeffualen

Borautfepungen für bie Klage aut § 767 31®. fmb «och

bem Borautgepihrten gegeben. SBebet im Betbanblungt«

tetmin bom 4. 3“I> 1905 noch butch ©nfpruep gegen

bat an biefem Jtage eriaftene Berfüummturteil lonnte bie

flreitige Siwoenbung erhoben »erben. Über bitfelbe ip jept

materiel gu entfeheiben, unb et »ar bethalb bit Sache

unter Slufhcbung bet angefochtenen Urteilt gut »eiteren Bet»

hanblung unb ßntftpeibung an bat Säetufungtgericbt gurüd«

gubetWeifen. S<h. 33. c. £., U. b. 10. fflai 07, 367/06 VII.

— SMn.

Sibilprogepnobellt bom 5. 3»ni 1905.

14. § 554» Bhf. 1 31®. Untergeiebramg einet Stbipon«-

begrünbungtfebrift butch tinrn Sei<htgeruhttan»aU unb ritten

anbeten Slmoalt ift unguläfpg.)

Bie Sebifcon miepie gemäp § 554» SIbf. 1 31®. in ber

gaflung ber Säbele bom 5. 3uni 1905 alt unguläfpg bet«

ttorfm Werben, »eil bie Sfegrünbungifchnp nicht ber geftplitben

gotm enppricht Ber II. 3®- het S®. hot in einem (falle,

in Welchem ber Btiloali ber Sebipontinftang feinet Uttterphtip

unter ber Begrünbung ben Bennert beigefügt hatte : „BerfaPer

Sechrtanioalt Dr. SSünchen", autgefproehen, ba| et bei ber

Untergeihmmg ber Äebipontbegrünbung bunh einen beim S®.
gugelaPenen Slmoalt, wie pe butch bie §§ 554 SIbf. 5, 553

SIbf. 2, 130 Sr. 6, 78 SS®, borgephrieben fei, ttefcntlieh

barauf antonune, ob brr Slnwatt auf ®runb ber Bon ihm

felbP borgenommenen Btüfung bie bole Bcrantwortung

für ben gefamten 3nhalt bet Schriftfapet in bem Sinne über-

nehmen toole, bap er bie barin enthaltenen SebipontbefehBxrben

bei ber münblithen Berhanblung bertreten »ole. JBetm ein ber

Unterfchrip beigefügtet 3“fat alt eine Slblehnung biefet Bet»

antwortung aufgufepfen fei, fo liege leine bem ®efrp entfprechenbe

Unterfchrip bor. Ber 3ufaP Würbe in biefem Sinne aufgefapt

unb bethalb bie Sebipon alt unguiäpig BttWotpn (Urteil bom

11. 3<muar 1907, II 357, 06, abgebrudt m 3®. S. 147«).

Ber jept ertennenbe Senat pnbtt leinen änlap, Bon ber in bem

angegogenen Urteile niebergelcgten Secpttanfihauung abguwrichen.

Seht man aber babon aut, fb ergibt bie Brüfung ber in ber

borliegenben Sache eingeteühten Seoipontbegrünbung, bap bet

SebifumtanwaP teinetfalt alein bie BerantWortung für btn

3eih<tlt bet ®4tififapet übernehmen »ölte; biefer ip nieht Hop

bon ihm, fonbem auch bon bem alt folcher grtenngetehneien

BerfaPer, einem SechttanWaP in Sübenfcheib, unterfehrieben unb

baraut geht Hat herbe«, bap brr SebipontantoaU, »trat über-

haupt, fo b«h nur in ©emeinfehaft mit bem Berfaffer

für bie Buiführungen ber Sebipontfchrip BerantWottlich fein

toil. ßin anbtttt triftiger @tunb bafür, bap er btn Urheber

bet Schriftfapet ferne Unterfchrip hat beifügen laPen, ift bon

bem Bertrrter ber Sebipon nicht angegeben. 3"4&rfonbeTf ip

nicht geltenb gemacht, bap für bie SRUunttrgeiihnung etwa bie

Sfldpcht auf bat geifKge ßigentum bet BerfaPer« befümmmb

toar, fo bap et auf pch beruhen barf, ob bon folcher Südficht

überhaupt bit Sebe fein tarnt, wenn jmet ßigenium bem beim

S®. gugelaPenen SlnWalt gut Btriügung gePelt Wirt. Ba*

©efep forbert eine Seoipontbegrünbung, bie ptb bet Sebiponi«

anloap, Wenn er pe auch autnabmtmeefe nicht felbp berfapt

haben folte, nah perfbnlicher ißrilfung btlig gu eigen gemacht

unb mit feinem Setmen gebedt h«*- hieran fehlt et in bet

gegentoärtigen Sache unb bethalb war bie Sebcpon alt uttgu»
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lafftg |u rertoeifen. 89. fl. 9t. c. D. fl. £., U. t>. 34. SJlai 07,

378/06 VII. — twmm.

SteichShaftgflichtgefeb Dom 7. 3»ni 1871.

15. § 1 Begriff beS EifenbahnbttriebeS.

Scheuen tum 'Dfttbcn o(ine SkhiebStätigteii btt Sifcnbabn.

flaufaljufammenbang]

SB. erlitt btiin Holjfahren tincn Unfall, inbem feint Bftrbe

auf btt Sfumffct fcheuten, unb SB. bom SBagtn fiel, Wobei tt

ein Sein brach- Slug Aniah biefeS UnfaBS ^at bie Sagende

BetufSgenoffenfchaft Sluglagen für ärjtlic^« Sehanblung bei

Beilegten gemalt unb bemftlben eine Slentc gelablt. Sie

fllägcrin nimmt auf ®tunb bon § 151 £ti>U3krf®. unb § 1

Haftgfl®. bie beSagte SttahenbaugefeBfehaft auf Etfag in Sin»

fgruch- Sie fllagc tourbc abgetoieftn unb bie SRebifion jurüd»

getoieftn: Set Irantgortjug bet Beflagten bat fieh afletbingS

ju bem 3'i'bunlte bei UnfafleS im Betriebe befunbtn. Sie

Sauft, toahrenb beten et feine gahtt untetbracb, bebeuteie nicht

etwa einen ^uftanb btt bödigen Betriebsruhe, bitnte bielnubt

nut baju, butch baä Sammeln bon Samgf bie gottfegung bet

ffab« unmittelbai boejubeteilcn. ABetn mit Sieebt gebt baS

Sctufungsgerccbt babon auS, bag ju einem 8elrieb4unfafl im

Sinne bon § 1 Haftbfl®. nicht nut ein äufeetet, b. b jcitlcchct

unb ältlicher 3u[amtncnbang beS Unfatt« mit einem SjtlriebS»

borgang btt Siftnbabn, fonbetn auch ein innerer urfä<bli<bet

Sufammenbang jtnifeben beiben gebäre. (Sgl. Sffi. Sb. 50

91t. 30 S. 92 ff., Sb. 55 9!t. 63 S. 329 ff., au<b Urteil beS

9t®. bom 28. gebntat 1907 VI. 9h. 314/06.) Siefer ut.

fachliche Bofoxtbienbong muf Jtoccr fotoeit ei ficb um ben Be=

hieb im engettn Sinne, bie eigentliche BeförberungStütiglcit

bet Eifenbafm banbclt, nicht im Ein)elfaB noch btfonbetS nach’

getoieftn tuetben, allein toenn bet lonhete fjetgang ihn bon

bomhetein all auägefcbloffen etfebeinen lagt, fo lann auch

heim Sorliegcn eineg äugeten 3ufammcnhangS bei UnfafleS

mit bet Skfäiberüngstätigleit bet Eifenbahn bie Haftung be«

Unternehmer« nach § 1 §aftf>fl®. nicht begtünbet fein. — Sit

golgetung be« Berufungsgerichts nun, bah >m gegentoärtigen

t?aBe um beStoiBen, »eil btt Sehieb gat nicht in bie äufcete

(Stfcheinung hat, auch lein BetriebSborgang bie Utjacbe ffit

ba* Scheuen btt S3fecbe feine Idnne, ifl nieht rechtSirtig. SBaS

hier in btt Stugentoclt jut Eifcheinung getommen ifl unb

fchäbigenb gettirft bat, ifl nut bie äugete gorm eines SetriebS«

mittels btt Eifenbahn, bet leblofe, im gegebenen -Seupunlt un«

beloegte ©egenftanb füt (ich- Sieftt ©egenflanb hätte butch

bie Süi»ittung auf ben ©efubtöfinn bet Sflfetbe bttmäge feinet

für bitfe ungetoobnte ©eflalt bie Siete trfebredt unb fcheu ge»

macht, ohne bah b>et&ti bie Betriebs tätigleit bet ©ahn eint

SRofle gefoult hat. Beim btt Umftanb, bah Mt Solomotibe

butch bie SluSfßbtung beS Bahnbetriebes in bie 915ht bet

Unfallhelle gelangt »ar, lann hier nicht entfeheibenb in Schacht

tommen. Set Sktrieb bat infofem nicht anbetS getoitlt, als

eS ein gleiches SorlornntmS beim 91ichtbctricbe, ettoa »äbtenb

einet Betrieb«tube gttan hätte. 3n emtm betattigen gafle,

toenn alfo bet 3uftanb, bet füt ben laufalen Scrlauf in gtagc

lommt, genau bctfelbe »at, »ie »enn lein Betrieb ftattgefunben

batte, ift fotoeit es ficb unl brittc außerhalb beS Bahnbetriebes

ftebenbt ©etfönen banbtU, ein innerer utfü<hU<het .Sujammtn»

bang be« fchäbigenben EreignijfeS mit bem Elfenbahnbetriebe

nicht als gegeben anjufeben. Solche gdfle liegen nicht mehr

im 89etei<he beS Haftbfl®. B. c. *., U. 0. 13. Slai 07,

364/06 VI. — 89etlin.

®efeg betteffenb ©efellfcbaften m. b. H- bom

30. Sfitil 1893/30. SRai 189a

16. ©in Sotoethag übet Abfthliehung eines @efeIIfchaftS<

OettrageS, butch ben eine ®eftBfchaft m. 6. H- eniehtet tottben

foB, hebatf ba gotm beS § 3 ©mbH®]
3m Augufl 1904 berflarb bet 3nbabet bet ginna „Beige-

bDifer Eifentoerte SB. S.", flommerjienrat SB. B. in S.

mit hinterla(jung eines am 36. Blät) 1903 notarieB

errichteten SeftamentS, in »elchem er feint fteben fltnber, bat»

untet bie Blittldgerin grau SR. unb ben Besagten, ju Erben

emgefegt, fonftige Beifügungen gehoffen, unb bie brei juerft

genannten flläget ju SeflamentSboBfhcdetn ernannt hatte. Am
13. gebtuar 1905 fchloffen bie brei ScflamentSbofljlreder unb

bit fteben leftamentSerben in notaeieBet gotm einen Btrhag,

bet ein Borbrrhag übet Abfihliehung eines ®efeBf<haftS»

bettragcS, butch ben eine ©efeBfthaft m. b. $. errichtet »erben

foB, ift. Slachgefügt ift bem Bethage ein breiunbjimuijig

SJatagtabbtn umfafftnbet Sntreutf eines SetltageS übet bit

Serichtung bet @efeBfchaft m. b. $. Sie SefiamentSboBflttdet

unb nath bet Behaublung bet flläget auch aBe ftchs SRitcthcn

beS BtEagten haben bann ben SefeBfehaftSbertrag jum BretoloBe

beS BlotatS in A. boBjogtn. Set S3eSagte bettteigett bie

SoBjiebung. Sesbalb ift gegen ihn bie gegentbättige fllage

ttboben tootben mit bem Anhage, ihn }u bcturicilen, ben nach

bem Bertrage bom 12. gthtuat 1905 in AuSficht genommenen

®efeBfchahSbertrag in notarieBer gönn ju boBjiehen. Set

BeSagte fttiftt feine SBeigerung inSbefonbete barauf, eS Idmte

butch täten, toenn auch unter Beobachtung bet gormbotfehtift

beS § 2 fflmb^©., abgefchlojftncn Borbetttag, eine Sagbare

Skrüfliehtung Jur ©tünbung ober SRitbcgtünbung einet ©tfeB»

febaft m. b. nicht übernommen »erben, unb bet abgefcbloffent

Borbettrag fei auch um beStoiBen nicht binbenb, »eil in ihm

btt Bettag beS ©tammlapital« unb ber bon jebtm cinjtlnen

©cfcBfchaftrt ju ietfienben Einlage nicht angegeben fei. Set

BeSagte ift in aBen 3"hanjcn benuteilt! — ES lammt batauf

an, ob bet Beitrag bom 12. gtbruat 1905 tetbiSOetbinblühe

flraft bat. Bom tiitnnmben Senat ift »iebetbott, fo noch üt

einem Urteil bom 24. 3«ni 1905, IR cg. I 5 1/05 (abgebtudt in

$olbhehns9RS<ht. 05, 291 ff.), entfliehen tootben, bah

ein Sotberttag übet Abf^Iiehung eines ©efeBfehaftSbertrageS,

butch Mn eine ©cfeBfchaft m. b. fj. errichtet »erben foB, tut

in btt gorm bcs § 2 ©mbß®., gültig gefehloffen tottben lönrte.

Samit ih jtoeietlei auSgefgtothen: es toitb betnehrt, ba| rin

fotmlofcr Botberttag beS hejeiehneten 3nbalt8 gültig fei, anbtet»

feitS aber anetlannt, bah untet Beobachtung bet gotm ein

folchet Botberttag gtfthloffcn »erben tärare. ®cgcn ben bet»

nrinenben AuSfbtuch richten h<h bie Ausführungen bei ©taub»
Hachenburg, flommentat jum ©mbH®., 2. AufL Anm. 48

ju § 2, bie inbeS nicht überjeugenb finb. Zugegeben toirb

bott, bah 'S in ben gäüen, in benen ein obligatorifchec Skt»

trag an eint gotm gebunben fei, auch fcint fotmlofe Bet»

gflichtung jur Eingehung biefcS Bertrage« gebe. Silknn nun

auch, toie borher betont toirb, ber bom ©eftf) gefotbertt ®efeß»

fthaftscertrag ein Btrhag ifl, butch ben in Betbinbung mit
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hmjutretenber ©inriagung in ba* frmbeltregipet Me ©efell»

fhap m. b. fr in« Seien gerufen wirb, |o tfi er boh be*balb

nicht Weniger ein obligatorilher Settrag, ba Purch ihn jeber

©efettfhaftcr fccf jur Stiftung einet Einlage auf ba« Stamm»
lapilal Deeppchtrt (§ 3 Slbf. 1 Ptr. 4) unb müglicherwcife noh
anbete Serpffihtungen übernimmt (§ 3 Hbf. 2 Pe* (Sefebe*).

Segen Me ännaime, baf unter Beobachtung bet ffotm ein

SorPerhag ber in Äcbe Pthcnben Sri gültig gefhloffen Werben

Keine, läft ph nicht* (Triftige* botbringen. Da* 8®%. ent>

hält jtoar leine allgemeinen Bcpunnuingen übet ben Sortertrag.

Sbet e* fte&t auf bem Boben btt Setriagäfreiheti, unb batau*

folgt, baf ein Sorbettrag mSglief) ifi, fotoeit nicht befonbert

©rünbe entgegenfteben. Da« ffitfef, betteffenb Me ©efett»

fhapen m. b. fr, fifrliefrt bie Siöglidjteit eint« Sorbettrage*,

buttb ben bie Serppihtung jut abfhliefung eine* ©efettfhap*»

bertrage« übernommen tnirb, nietet au*. 3m borliegenben gatte

ifi ein berartiger Sorbertrag in bet gorm be* § 2 be* ©e»

fefe* gefhlofien; e* fragt frei baher, ob au<b fein 3nbalt ge»

nügt Bn frei fielen Sotberträge, toa* Mt an ibrtn 3“halt ju

jitttenben anfotbetungen betrifft, unter ben allgemeinen Sep

trag*grunbf(S|en, unb biefe ttfotbem fttt ben 3nfmlt niefrt mehr,

al« ein foitfrc* Slaf bon Seftimmtbeit, baf im Streitfall bet

Snbalt bt* Besprochenen Strttage* richterlich feftgejebt Werben

lann. Diefe« SRaf bon Seftimmtbeit bat ohne Zweifel bet biet

botliegenbe Sorbertrag, unb bie gormbotfrbrift im § 2 ©mbfrä.

jhjingt nicht baju, barüber hmau* bcejenige Sensuigteit bei

3nbali«, bie na<b § 3 be* Sefefe« ber Sefettfcbaftibertrag

felbft haben muf, fhon für ben Sorbertrag übet Me ab»

fibliefsung eine« folgen Ju bedangen. Die borgefcbritbene gorm

bat einen babbelten Sie fott einmal ben Beteiligten

bie Sebeutfamteit ber bon ihnen abjugebenben 3Sitten*erHärungen

jum BeWuftfcin bringen (bgl. jt®. 54, 419), unb fte fott

ferner Me ©runblage be* ®efettfcbaft*betbältniffe* für Dritte

triennbar mähen (bgl. Segrünbung be* SefefentWurf* 6. 38).

Beil Me ©nmblage be* ®cfcHlhaft«Bribältniffe« für Dritte

edennbar fein muf, war e* auferbem nottuenbig, für ben

3nba!t be* ökfettfhaftäbertrage« felbft ba* Srforbemi* jiffer»

mäfigrr geftfteüung bet frife be« Stammtapctal* unb ber

auf ba* Stammlapital ju leiftcnben ©inlagcn aufjufletten.

Den 3wei, ben Beteiligten bie Sebeutfamleit ihrer Bitten*»

erflärungen jum BeWuftfcin ju bringen, würbe bie bot»

gefhtiebtne gorm auch (cfon bei einer folgen ©enauigleit be*

Sertragiinhalt« binphtlth be* Stammlapital* unb ber 6uc»

lagen erreichen, bie jur Sttbung eine* Urieit« übet bie Drag»

Weite ber emjugehenben SerpPicbtung genügt. Sine gröfete

Senauigleit al* biefe braucht bafcT ber 3nbalt be* Sorbettrage*,

für Weihen leffteren ber jweite ßtoed ber gorm niht in 8e»

traht lommt, niht ju haben, unb e« läft pd) niht beftreiten,

baf auh ben hiernach an ben Sorbertragtinhalt ju fteüenben

anfotbetungen ber Sorbertrag bom 12. gebruat 1906 ent»

fpriht. 3» prüfen ip bann nur noh, ob bie in ber

anlage 4 ber Plage fih finbenben Seftimmungen über

Stammlapital unb (Einlagen ph in ben ©renjen betjenigen

geftfefungen holten, bie barüber in bem Sorbettrage

getroffen Worben Waren. Buh ba* ip ju bejahen, (ffiitb

bargelegt.) 8. c. 8. unb ©en., U. b. 5. Bai 07, 237/06.

— 3ma.

©runbbuhorbnung bom 24. 3Rätj 1897 / 30. Bai
1898.

11. §§ 12, 66, 70, 71 ®8D. frtftung be* Staat* für

Sffihtbedefungen be* ©runbbuhrihter*. Begriff be« Be»

teiligten im Sinne be* § 12.]

Sin früherer ami*richter S. hatte feinem DariefmSglaubiger

jtoei bon ihm gefdlfhtc ©runbfhulbbriefe üeepfänbet. Da er

niht jafltn lonnte, nahm btt ©laubiger St. ben iöiedtenburgi»

fhen Staat, berircten burh ba* 3uftijminiperium, in anfprucf;

bie Sorberrihter Wiefen Me Plage ab, pe meinten, bet Äläger

gefeite nicht ju ben „Beteiligten", benen in § 1 2 ein ©haben*»

etfafanfpruh gegen ben Staat eingeräumt Worben fei, unter

Beteiligten im Sinne be* § 12 feien nur (olcfe Serfonen ju

berffehen, beten SrdjUirei« unmittelbar burh Pie Seht»

etfüttung ber amt*pffiht be* ©runbbuhbeamten betroffen

Werbe, baf aber ber SRe<ht*fcei* ber Klägerin burh Pie ©er»

ffettung be« falfhen ©runbfhulbbrief« burh S- niht berührt

wotben, fonbern ihre Shäbigimg erP bermiltelt Worben fei

burh P“ Stgebung be* falfhen ©runbfhulbbrief*, alfo burh

eine felbffänMge frmPImtg, bie S- niht ai* ©runbbuhbeamter,

fonbern al« SriBatpetfon oorgenommen habe. Da* Ä®. fob

auf unb berurteilte: Den Sotjug betbient bie anpeft. Me ba*

unterfheibenbe Slcrfmal in ben Sehtilreii berlegt, ber

berieft Wirb, nämlich unter ben Beteiligten biejenigen 'fjetfonen

betpeht, in beten Seht*!rei« burh bie SPuhtberlefung be*

©runbbuhbeamten unmittelbar eingegriffen Wirb, ©hon nah
bet natürlichen fflortbebeutung pnb beteiligt bei btt pffiht»

Wibtigen frmblung ober Unterlaffung eine* ©runbbuhbeamten

Mejenigen, beten Pichte babunh berührt Werben. ®* brauhen

Me* nicht immer folcfre Serfonen ju fein, bie auh ein Seht

jut BefhWetbe gegen bie pffuhtwibrige frmblung ober Unter»

laffung gehabt habt« Würben — Wie bie* Wofl behauptet

Worben ip unb auh P°m erften Ächter angenommen ju Werben

fheint — ;
betm abgefehen bon ber Befhr&nhmg, bet bie

Befhwetbe in ©tunbbuhfahen unterworfen ip (§71 abf. 2

©BO.), Idnnen bie gätte auh fo liegen, baf jemanb erft burh

bie eintreienbe Sedefung feiner Ächte jum Beteiligten wirb

unb baf eine eingerittene Serlefung buch Befhwetbe über«

haupt niht mehr befeitigt werben lönnte. 3» Per Denl»

fhrijt jur Äeih«tag«borlage jur ©80. (§ 11) ffl jur

Segrünbung ber fripung be* Staat* für Serfehen ber ©runb»

buhbeamlen herborgehoben Worben, baf bie au« ber Siegelung

be* £icgenfhaft*reht*. Wie pe im 8©8. borgenommen fei,

namentlich au« bem öffentlichen ©tauben be* ©runbbuh«, für

bie Beteiligten entfpringenben ©cfahren ein ©intreten be*

Staat* für bie batau« ertoahfenben Sahteile al« MBig er»

fheinen Iaffe. Diefen ©efahren unterliegt abet jeber, ber in

bie Sage lommt, ph auf bie richtige frmbhabung ber ©runb»

buheinrihtungen berlaffen ju müffen; für beteiligt im Sinne

be* § 12 @80. muf bafrer auh jeber gelten, bet burh eine

Daufhung in biefem Sertrauen burh Sh“® Pt* ©runbbuh»

beamten unmittelbar einen Shabcn erleibtl Den ©egenfaf

baju bilben Slaifteile, Me erff wiebet infolge ober burh Ser-

mittlung be* burh Pie Sff'htPtriefung gefhaffenen 3“panbe«

auf einem Äeht«geMete nt bie ©rfheinung treten, ba« an ph
burh bie SflihlPtrltfrmS n'h1 berührt Wirb, Wofür auf ba*

oben angeführte Beifpiel in ben Slotiüen ju § 4 be* 1. ©nt»

60*
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Wurf« ber ®8D. Segug genommen Werben tarn. fiiematp

tmtp bic Bellagte «I* eine Beteiligte im Sinne be« § 12 ®8D.
gehen, kenn fie pat hn Serttauen «uf ben 6ffentluden Stauben

be* ©runbftpulbbrief« biefen in ®fanb genommen unb beließen

unb iß burcp bie Kertlopgleit be* ißfiinbe«, atfo toeim biefe

auf eine SmMppitpthcrlepung be« ©runbbutpbeamten gurüd=

gufüpren ift, buttp biefe Sßfü<btbet[e{ung unmittelbar in einen

$ermSgen«berfuj} geraten. Sie m Snfprutp genommene ©aftung

be« Staate« pängt nun aber in elfter £inie babon ab, ob bet

Scpabm babuttp entfianben ift, bap ein (3runbbu cpbeamtet

»otfäplid» ober faptläfftg feine SmtSpfücpt berieft bat

(§12 ®80). Sie feftgeflethen Smt«ppitpi#erlcpungen toaren

geeignet, bic Sntflebung eine« Sdjaben« gu »cturjacpen, fie

logen getabe auf bem ®ebiet bet ben (Srunbbutpämiem buttp

bie ®runbbutpgefepgcbung jugetoicfenen Aufgaben, gu

benen bie 8u*fertigung unb 8u*bänbigung ber ©runbftpulb«

briefe gebärt (§§ 70, 66 ff. ®SC.), unb babuttp luirb tnieber

bie pier berteffte nberteatpungSppitpt be« ®ntnbbuipri<ptcT«

berborgerufen. 3R.«8an! c. fluflijmimfterium, U. b. 1. SRai 07,

637/06 V. — Sofien}.

®etoetbcunfall#erfitpetung*gefep bom 30. 3uni

1900 § 1, berbunben mit ®etoerbeotbnung bom 30. Jfunt

unb 28. 3uli 1900 §§ 135, 136.

18. BerpiperungSpPitpt begflgli(| eine« bet ®etoetbe.

otbnung gutoibct im gabritbetriebe angePeDten flinbe« unter

13 3«bten .]

®er am 8. ffebruar 1892 geborene Wäger batte bom
Setlagten ben Stuftrag erbalten, ba« £>oIggerüP ber ®tlabe«

fiation enter für ba« bom SeHagten betriebene BtaunlopItnWetf

etbauten unb für ben Sranäport ber Kopien bepimmten Srapt»

feitbabn mit einem bon ber Sergbebftrbe angeorbneten feuer«

fubeten Stnprieb gu betfeben. SU« er peb naeb grlebiguitg einer

ibm aufgeiragenen SRetbimg an feine oberhalb be« Sraptfeil*

unb £auftabe« beftnbli^e 8rbeit*peBe gurttdbegab, erlitt er

eine Qudftpung mebteter ginger ber tinten $anb baburtp, bap

er beim $inauftlettem auäglitt, ba« ta (Hange bepnbtiibe Srapt«

feit ergriff unb mit ber §anb unter eine bamat* — bot bet

bebütbltcpen Stbnabme — noib nübt beiwabrtt Sauftoüe geriet.

®ie ©teinbruip*bcntf*gcnojfenf(pap, toelcper ber Bcrgtonf««

betrieb bt« BeUagten überiuitfen ift, lernte e« ab, ffintftpäbigung

gu gewähren, tueil ber Wäger unerlaubtertoeife gegen ba«

Sietbot im § 185 unb § 154» ®rtbD. bcfepäftigt Worben fri.

®er Klüger bat gegen biefen Btftpeib Berufung ni<bt eingelegt,

feine toegen BerluP feinet S(tbeit«fübigteit gegen ben ©cfpäft*.

bertn etbobene Klage Würbe abgeWiefen, Berufung unb SResipon

Würben gurüdgewiefen : Srt § 135 ®ewO. bom 30. Juni
unb 26. 3bß 1900 (31®81. 871) befiimmt, bap Rinber unter

bieigebn 3abten in gabrilen ni<bt beftpäpigt Werben bürfen,

unb na«b § 154» pnbet biefe Bepimtmtng auf bie Bepper unb

Slrbeiter bon BergWttfcn, Salinen, Slufbereitung«anpalten unb

unlerirbiph betriebenen Btüipen ober ®tuben entfpretpenbe

StnWenbung. Sa* Sierbot pat aber nitpt gut (folge, bap ba*

bem Betbote guwiber in ber gabril ober in einem ber glritp«

gepeOten Betriebe beppüpigie Kinb bon ber UnfaBbetptperung

au«gef(ptoffen fei. Stuf bie Bepimmung be* § 134 8®8. —
bap ein 3tcipt*geftpäp, ba« gegen ein gtfeplupe« Sierbot ber«

pöpt, nitptig ip, wenn p<p nitpt au* bem Sefeff ein anbete«

ergibt — tann man ftdp hierfür nitpt berufen. Slatp bem

®ewUB®. bom 30. 3uIi/5. 3uli 1900 (3R®81 585 p.) ip

ein mit bem KiBen be« Stbeitgeber* begtünbete«, tatfätplitp

gupanbe gelommene« Shbeittberpültni« gut ®ntpcpung bet Un«

fattberptperung aubreüpenb; einen gibilretptfitp gültigen Sienft-

berttag fept ba* ®tftp niipt botau*. Keim baper autp bet

gegen ba* Sierbot be« § 135 ®ewD. abgcftploffene Simftocrtrag

niiptig ip unb Weber bem Srbritgeber notp bem Srbeiter einen

etgwingbaren Slnffmup auf bie Sriflung au* bem Bertrage gibt,

fo tp botp bie Berfttperung in Kraft getreten, fobalb nur, —
Wie im botliegmben gatle — ba« 8rbeii*»etpältni* mit bem

Killen be« Unternehmer« begrünbet Worben ip unb tatfätplitp

bepanben pat. Sa* 91ei(p*gtfep betreffenb Slbänbetung ber

®ewD. bom 1. 3«ni 1891 (S®Bt. 261), toelipem ber § 135
®etoD. entnommen ip, pat pieran nitpt* geünbert. gut Sler«

pfitung bee »erbotenen Bekräftigung ip hn § 146 ®et»D.

gegen bie SeWerbetreibenben, bie bem § 135 guwibeepanbeln,

eine Strafbepimmung aufgeftellt. Sap beabpiptigt Worben fei,

btn § 1 ©etoUB®. einjuftpränlen unb bie gegen ba* Sierbot

beftpüftigten Kinbtr unter brrigtpn 3apttn Don ber UnfaBber«

ptpmtng auäjuftpltepcn, ip Weber ou* bem 3npoIt be« ®efepe«

notp au* ben ®efepe«materialien gu entnepmen. So Wenig ein

Unfall, ben eine Slebeiterin bei einet buttp § 137 be« ©efepe*

»om 1. 3uni 1891 unteefagten Beftpäpigung erleibet, bet Sn«

Wenbung be* UnfaBtterPtperung*gefcpe« entjogen ip, ebenfowenig

trifft bie« bei einem bem Betbote be« § 135 guWibec beftpüftigten

Kinbe unter bretgepn f)obren gu. Ser abmeitpenbtn in bem

Beppeibe ber Steinbruip«beruf*genoPenf<pap auägefgrotpentn

unb »on fjapn (ba« KranlSlerf®. 2. Sufi. S. 16 gu § 1

Snm. lb), ®iIotp (bie UnfattBetfuperungSgeftpe — 1902 —
S. 62 gu § 1 @ewUB®. unter III 4), Söepl (Eeptbutp be«

KeupSterptpetungJreipi« — 1894 — ®. 936, ®. 106, 107

unb Snm. 1) »ertretenen Snptpt lann piernatp nitpt beigetrete«

werben. 91. c. £>., U. ». 23. Slftril 07, 412/06 III. — Sretben.

8ieip«pem»tlgefep bom 14. 3uni 1900.

18 . §§ 22, 27 SRStemf)®. 3P bet ®ef(püft«füpt«t

einer OefeUfepaft in. b, £>., Weltpe eine Sutfbieiung buttp bat

©»btafppem »eranpaltet, gut (Sntriiptung be* Sieitp«Pemf»l*

berppitptrtlj

Sie ®Biotfaprtub.®efeHf(pap m. b. fepte gaprrübtt hn

SBege be* («genannten ^pbtafppem* um. Klüger, ber ffieftpüft«.

pipret bet (SejeBftpaft, Würbe Wegen fShptentruptung bn natp

§§ 22 p. iNSttmb®. »om 14. 3uni 1900 eTforberlitpen

Stempelabgabe natp § 286 SSt®B. unb bem 31 Stetig»®,

befhaft Sie Steuerbepärbe beretpnett auf ben Kläger

einen phttergogenen Stempelbetrag bon 26 700 SRarl.

Siefe Summe Würbe »om ginanjmmiPet au« SiBigfeit*«

rüdfitpten auf 5 000 SJiart ermüpigt. Ser Kläger pat im

SBege ber Wage beantragt, ben beflagten ffiSht« gu berurteilen,

anguerlennen, bap ibm ein Slnfprutp auf 3ap!ung »on

5 000 SRarf 31eitp«pempelabgabe nitpt gupept. Sa* £®. »er«

urteilte, ba« R®. PeBte fcP, bap ber Snfptutp be* Befiagtm

auf fintritptung ber ©temptlabgabe bem Stunbe natp gtretpi»

fertigt fei. Sa* SR®, pob auf unb Wie« bie Berufung be«

Bedagten gtgen ba« lanbgeritptlitpe Urteil gurfld, inbem gu*

nütpp unter .tjintoei« auf 5R®3. 60, 379 u. a. Smftpeibungen

au«gefprotpen Würbe, bap ber Umfap »on Karen, hn Kege
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bei fogenannten §ßbrafpßcmi, fuß ali „öffentlich Bercmftaltcte

Sluifpielung bon ©etoinnen" im Sinne bet Xarifnumtncr 5 bei

SRStemp®. Bom 14. Juni 1900 barficOt, unb bie jum 3wede biefei

Umfaßei bcrtticbenen ®utf<ßeine bie Sluiweife übte tiefe Slui»

fpielung finb, auf bencn bie SReießißcmpelabgabe rußt. Slui ben

fcmeten ßntfeßcibungigtünben: SUi „Saanßalla" — § 22

SHStemb®. — ift betjenige anjufeßen, bet bie planmäßige äui=

füßrung bei getarnten Unianeßmeni felbfl ober buttß anbete ini

Seit feßt. ffiit bem fpratßgebräuißlitßen Sinne bt« ffiortei „bet<

anflalttn" Würbe ei abet nid^t bereinbat fein, wenn man ali Beran--

ftalter aueß bie anbeten ißetfonen anftßen Wollte, bie im Flamen

unb Slußrage bei Sciteti bei bet 3niwalfeßung bet Sluifpielung

bilfiWeife tätig finb, ober fogar ade tfkrfoncn, wellte burcß

ißte SÄitWitlung anbtten bie Beteiligung an bet Sluifpielung

etmoglicßcn, obnt an bet Sntwerlfeßung bei Untemebmeni

felbft itgenbwie beteiligt ju fein. 2)aß nießt nut phpftfeße,

jonbem aueß jueißifcße 'JJctfonen traget bet Stempelpflußt

finb, fobalb auf fie bie gefeßlicßen Borauifeßungen biefet Sa»
pßießiung jutrcffcn, iß unter ben Ratteren nic^t ftreitig unb

ebenjo füt ben Betciiß bei (ReießsftempelrcißtS wie füt ben bei

pteußifcßen Stempeltecßti nießt ju bejtoeifeln. Sefonbae ®e»

ßimtmmgen ftnb nut ßmfußtlicß bet Beßrafung Wegen 3u»

Wibaßanblungcn gegen bie Boefcßriftcn betrcjfenb bie Stempels

entritßtung getroffen. Weil naeß allgemeinen ®tunbfäßen bei

Steafeetßti nut pbpfifeßt 'fjctfonen mit Strafe belegt werben

linnen, Beißalb iß burcß bie Slcicßitagilommiffion füt ben

©efeßenmncrf belrtffenb bie Slbänbetung bei SiStemp®. Dom

1. 3uli 1881 in bai SlStemb®. bom 29. Ülai 1885 unter

§ 23 u bie mit bem § 45 bei (RStemp®. Pom 14. Jfuni 1900

übeteinßimmcnbe Botfcßtift aufgenommen Wotben, bie fpäte;

unPetänbett in bai SStemp®. Pom 27. tlpril 1894 unb Pom

14. 3uni 1900 übernommen Wotben iß. tiefe neue Borfcßriß

lautet im Slbf. 1 : „Bie auf ®tunb biefti @cfeßei ju Pet>

ßängenben Strafen ftnb bei ®enoffenfcßaßen unb SUtiengefeü»

fdjattcn gegen bie Siorftanbimitglieber, bei Rommanbitgcfell»

febaften gegen bie pctfönlicß ßaftenbcn ©cfcUfißafter, bei offenen

ffembeligefeüjebaften gegen bie ©efcUfdiaftet nut im timnaligtn

Betrage jebocß unter fjaßbarfrit jebei etnjeinen ali fflcfamb

jcßulbner jrftjufejen. Sbenfo iß in anberen jjäHen ju Ba»

faxten, in benen bei einem Sejeßäft meßtete fßetfonen ali 4(et=

treter beifelbcn Kontrahenten ober ali gemeinjcßaftliiße Kon»

ttapenten beteiligt ftnb." Bie Sinfüßntng btt neuen Corfeptift

Würbe Pon btt Seüßitagitommijßon bamit begtünbet, baß ei

„etcßtlicß ali abfolut unjuläfßg angtjeßen Werben müßt, eine

tfirma ali cinci SteuetPergebeni feßulbig ju fpreepen unb mit

Strafe ju belegen. (SRcicßitagiPaßanblungen 1884/85 3te. 286

S. 39, 48; ferner 93. Sißung S. 2650 unb 2653 fowie 9!r. 387

S. 5.) Senn in bet Borfcßriß, abWeicßenb Pon bet Sie»

ßimmung bei g 17 Slbf. 6 bei ceß im (faßte 1895 alaffencn

pteußifcßen Stempelftrueegefeßeg, bie ©cfeDfcßaßen m. b. $.

nic^t befonbeti aufgefübrt ftnb, fo erilärt jtcß bai bataui,

baß biei 9lecßtigebilbe et ft nach 1885, nämlich burch bai

Steußigefeß bom 20. Slpril 1892 neu eingefübet Wotben iß.

Sei bet Übernahme bet teicßigefeßliißen Borfcßriß in bai

iHStemp®. bom 14. Juni 1900 iß bie £injufügung bet @e»

fcUfeßaftrn m. b. §. unterlaßen Wotben, anfcheincnb bcihalb.

Weil fte fchon nach bet allgemeinen Raffung bei jweiten Saßei

bei Slbf. 1 bet Borfcßriß pot bet §cranjießung jut Strafe ge»

ßhütft Waten, .'jeernad; iß bie Borfcßriß bei § 27 915tcmp@.

bom 14. 3uni 1900, wonaeß bie 9ti<ßterjüttung bet im § 22
btjeitßncten Setpßicßtung mit ©elbßtafe geaßnbet Wirb, mit

Stürffußt auf bie Seßimmung bei g 45 bafelbft, baßin ju Per»

ßeßen, baß, Wenn bet Sctanßalter bet Sluifpielung tine

pßpftßhe fletfon iß, bieft ju btßraftn iß, baß abet bei bet

buteß eine jutißifcße fßetfon, inibtfonbete eine ®efeHftßaß

m. b. Jj. beWiilten Sletanßaltung einet Sluifpielung, beten be=

teiligte Slertietet mit Strafe ju Petfolgen ftnb. Slui bem Um»

ßanbe, baß im Potliegenbcn gaH bet Kläger Wegen 3uwibet=

ßanblung gegen g 22 bafelbft beßtaft iß, folgt ßiernaiß nießti

bafür, baß et aueß jut Entrichtung bet Stcmpelabgabe Per»

pßießtet fei Soweit bie Ootßeßenb pertretene Sluffafiung bon

ben Stuifüßtungcn bei II. unb bei III. StS. bei 91®. in

ben Urteilen bom 27. gebruat 1903 unb 18. fRooembet 1901

(91®. 36, 124 unb 34, 447) abweießt, iß babuteß ein Stntaß

jut Slntufung bei fßlenumi bei SR®, gemäß § 137 Slbf. 2

nießt gegeben, benn bei biefen Entfcßeibungen ßanbclte

ei fuß lebiglitß um bie grage, ob bie Slngellagten wegen 3»’

wibetßanblung gegen bie Sotfcßrißen bei SlStemp®. übet bie

Setßeuetung bei Suifpielungen ju beßtafen loaten; bie

Sntfißeibungen ßnb aber nießt auf einen IRcißtigrunbfaß baßin

gegrünbet, baß bie wegen bet 3uWiberßanblung mit Strafe

bebroßten Setfonen juglticß ßeti biejenigen ßnb, Weltße jut

Sntrießtung bei ßintetjogenen Stempelbettagei Petpßicßtct

Waten, fj.
c. fßteuß. giitui, U. p. 19. Slptil 07, 256/06 VII. —

Stalin.

II. $renßtfißef Weißt.

Sßreußiftße« Stempelgefeß Pom 31. 3uli 1895.

20. Xarifßede 75 Slbf. 2 in sietbinbung mit Xarifftelle 32

Slbf. 11 3*ff- 3- ®te SleßeiungiPorfcßtiß ba latifßeKc 32

iß, Wenn beten Slotauifeßung gegeben, aueß gegenüber § 10

jut Slntoenbung ju bringen.]

SDai Setufungiutteil geßt Pon ba jutteffenben, aueß Pon

bet StePifion nießt angefoeßtenen Slnnaßme aus, baß ba Üetirag

Pom 30. 3uU/5. Sluguft 1904 ein SBetlbettrag iß. ©egen»

ftanb bei Slerttagi Wat, Wie feßon feine Übetftßriß agibt, bie

„Slnfcrtigung, Siefetung unb betriebifäßige Slufftellung einer

Sißiebebüßne". Die Scßiebebüßne bilbetc bai ßctjußeücnbe

SUat. Silit (Reißt ßat ferner bai Saufungigeriißt auf ben

Potliegenben SBalPettrag bie larifßeüe 75 Slbf. 2 bei fßteu»

ßtfeßen Stempelgefeßei Pom 31. 3uli 1895 (©efeßfamml. S. 413)

angewenbet. Slui g 5 bei SBetttagi geßt ßetPot, baß ei fuß

bei bem ßetjußeBenben SSale um Saißen ßanbelte, bie „mit

bem ©tunb unb SSoben in bauetnbe tkrbinbung gebradü

Werben" feilten. Ü>ai 'Bert im ganjen. Wenn ei „angefettigt,

geliefert unb betriebsfähig aufgeßedt" War, bilbete alfo eine

nießt bewtglicßt Saeße (Slbf. 2 ba JarifßeBe 75), motßte auiß

ein Heil baPon (worauf ba 9?ame „Scßiebebüßne" ßinjubeuten

fißeint) innaßalb einei geWiffen Umlteifei geftßoben Waben

tönnen, alfo Beweglich fern, ffreß ßeßt naiß Snßalt bei Ha»

ttagi (g 5), baß Pon btt baeinbarten SefamtPetgütung Bon

7190 SSarl auf bie ju bem Serie etfotbaücßen, Pon bet

Klägerin anjufcßaffcubrn beWegließen Sacßen in bemjenigen

3ußanb, in Welcßem fte in bie Potßin awäßnte 'Betbinbuitg

mit bem ®runb unb Boten gebracht Waben follten.



308 fturifllfdjc SBotffenf djiift. Dft 13. 1907-

6 WO Statt entfielen. Jernet ift Dom Scrufungigeriept

auf ffitunb btt Seweiietgebniffe tinwanbfrei fcfigcfteHt,

bap piertjon 3 566,25 Statt auf „Stengen tum Sa^en“

tommen, bic im Jnlanb im Setricbc bet Klägerin petgeflcBt

finb. Oinfieptlttp tiefe« leilei bet ju bem SSerte angefipajftcn

unb PerWenbcten Saiten ift bemnaep bie Klägerin naip Slbf. 2

btt larifjtcBe 75 bic Sefttiungioorfcprift bet laiifficBe 32

Slbf. 11 3<ff- 3 für fitb in Slnfprucp ju nehmen beteiligt,

tfteiliep füllen naeb bet, genmp 9lbf. 3 bet larifflcBe 75

entfpreepenb anjuwenbenben Sorfeprift bei § 10 bei

Stempelgefepei bei Seeptigefepäftcn übet meprett, betriebenen

Steuetfäpen unletliegenbe ©egenftänbe bie SluifteBet bet Ur=

tunte, Wenn m biefet bai Entgelt ebne Angabe bet ßinjel»

teerte ungetteimt in einet Summe betabttbei ifl, auf bet

Uttunbc bie SSerte füt bie einjeineit ©egenftänbe innerhalb btt

grift bei § 16 noep tiacpträglup angeben; gefepiept bici niept,

fo foB füt bie Scteepiuing bei Stempel« bet peiepfle bet

betriebenen Steuetfäpc jut änluenbung tommen. Sei bet

angeotbnetm „entfpreepenben SlnWenbung" tiefet Sotfcprift

tonnte man annepmen, bap in einem ffaQe bet botliegenbcn

Slrt, in bem ei fiep nie^t um bet)epiebene Steuerjäpe banbeit,

fonbetn bie eine ©tupfte bet ju tiefetnben Soeben einem unb

bemfelben Steuetfape (/, 'fiiojent) unterliegt, bie anbete ®ruppe

fieuetftti ifl, bie Setgütung abet (aueb in bet gebauten gtift)

niept naeb tiefen ©tuppen gefonbett tootben ifl, nunmehr bet

Stempel na<b bem genannten Steuetfape bon bem ganjtn

Settage bet Setgütung füt bie ju Itefemben Saepen ju

enltrten fei Sillein bet ettennenbe Senat bat bereit«

in bem ebcnfalli eine Sttcitfaebe btr Saeteien bei gegen»

Wattigen 'jteiptifltetti betieffenben (bemnäepft jum äbbtuete

gelangenben) Urteile bom 25. Januar / 19. SJlatj 1907

VII. 1 32/06 entfepieben, bap bie Sefreiungitjorfeptift, fofttn

unb infotoeit nut ipre Sorauiftpungen an fiep gegeben fmb,

auep gegenübet bem § 10 jur ©cltung ju bringen ifl, wenn»

gleiip bie bott bejeiepnete fjtift betfäumt ift. hieran unb an

ben bafüt in bem genannten Urteile bargtlegten ©tünben wirb

naip erneutet Sfltüfung feflgepalten. fj. c. U., U. b. 3. 9)lai 1907,

423/06 VII. — Gaffel.

‘Uni btt ^rttfis btr Gtraffeoate beb 'Jjtirtjbgetttptb.

(«ntfepcibuiige« bis «nie 1906.)

Setiept ccfiattet im Slufttage bti Sereinibotflanbei bonfjtitbtiep

Kloeppel, Siccptianwalt beim Cbcrlanbeigrriept, Treiben»

Stafetoip.

A. 3um Strafgefepbuepe.

1. § 44 Slbf. 4 StSS.J Sllletbingi pat bie Sltaftammet

bie §§ 243, 14 St®S. infofetn betlept, ali fie bie ßinjel»

fttafen füt bit fünf bodenbetm fepwcten Tiebftäple nut auf je

fünf i'ionatc 3ueptpaui bemeffen pat, Wäprenb fte auf min»

befteni je ein Japr Jueptpaui pätten bemeffen Werben müffen;

bet SIngetlagte ift abet babunp niipt befiptoert. liefet mürbe

autp niept etwa geltenb maepen Konen, et fei bcipalb befepluett,

Weil bet elfte SKiepter niept unter analoger änWenbung bei

§ 44 Slbf. 4 St®8. bie ßinjelftiafen bon je fünf SRonaten

3"<ptpaui in ©efängnii umgeWanbelt pabe. SBütbe man

nämliep auf biefe ScfepWetbe cingeptn unb bai ctfle Urteil auf»

peben, fo Würbe bai niept ju einet Setbeffetung bti bon bet

Straffammer begangenen gepleti, fonbem nut ju einet Weiteten

Untieptigleit, ju einem mit ben getroffenen geftfleBungen un»

beteinbaten Urteile füpten; bet Slngeflagte Wütbe, obWopl feft»

fiept, bap et fünf boücnbcte ftpWcre unb biet berfuepte feplotte

Tiebftäble begangen pat unb bap milbembe Umflänbe niept

botliegcn, boep niept mit 3ueptpaui, fonbetn nut mit ©efängnii

beftraft Wetben tonnen, ßi gepOtt abet niept ju ben Hufgaben

bei fReeptimHtelgetiepti, burep SBeitetbetfolgung tinei bon bet

Sorinftan) eingefeplagenen, bemnäepft abet Wicbet bctlaffenen

unrieptigen SSegei auf bie J&etbeiffiptung einei untiepligen ßnb»

etgebniffti pinjuWirfen unb bamit ben begangenen gepler noep

ju betgtOpcrn. fDai jept botliegenbe Urteil, bai auf btti

Japre 3ueptpaui unb Juläfregteit bon Sbtyeiauffiept lautet,

fupt ttop bei botgefommenen Setfeptni im ßnbtrgebnijfe niept

nut mit ben getroffenen ffeftfleBungen, fonbetn auep mit bem ffiefep

im ßinöange. Utt. b. III. Sen. b. 29. Oft 1906 (1043/06).

2. §§ 110, 111 St®S.] Jn ber äuifüprung bei Slttileli

bom 13. Januar 1906, unter gewiffen Soeauifepungen „fänne

man einen tleinen Siotfiop Wagen", finbrt bet Sotbettieptet

niept nut eine änteijung bet niept befiptnben Blaffen jum Sot»

gepen gegen bie befiptnben jum 3ü)etfe bet Kbfepaffung bei

Sefepci, fonbetn autp eine Stufforbrrung „ju geWaltfamet le=

poffebictung, bemnaep eine Sluffotbetung jum Ungeporfam gegen

flaatliepe ®t|tpe unb jut Segepung flrafbaret jjanblungcn".

üc Sluifüptung bei Slttileli bom 20. Januar 1906, jut geeet

bet tuffifepen Slebolution fei füt einen lag — ben Japreitag

bet SReboluiion — jebe Sltbeit cinjufteBen unb bie „eurojsäifepe

Kultur ftiBjulegen", eraeptet ber Sotbertttptet füt eint Sfuf»

fotbetung jum ©enetalftreif fepleepipin. ßt nimmt an, ei fei

im Slnftpluffe batan „ju ©eWalttätigfeitcn unb jum Kampfe

gegen eine anbert SebOKetungiflajfe, jum Slutbetgicpen, alfo

ju Hötpetbetltpung unb SRotb, fomit jut Segepung fhafbarcr

.panblungcn unb jum Ungepotfam gegen ftaatliepc ©efepe auf»

gefotbetl" Worben. Db pietmit bet Sinn bet Sltteltl tieptig

Wiebetgcgeben ifl, ob inibefonbttt aui bem bet pteupifepen

Sojialbemoftatie gemaepten SorWurfe, bap fte — im ©egen»

fape ju ben getüteten tuffifepen Slufftänbifepen — ipt Slut

niept füt bie fjteipeit betgiepe, unb aui btt Semcrlung, bap

bai unfepulbig betgoffene Slut fHaepe peifepe, bet SSunfep bei

Slttilclfepteibeti entnommen Wetben tann, bap Kütperbetlepung

unb SJlotb begangen Wttbtn foBen, ift ali eine fjrage btt

Sluilegung unb fomit bet ScWeiiWütbigung bet Slaepptüfung

bei Sitbifionigetiepti entjogen (376 St'lSD.), jebenfafii fteBt

bet Sorbcrrieptee niept fefl, ju Welcpen beftimmten fjanblungen

ober Unteriaffungen bie Shtifelfepreiber ipte liefet in einet füt

biefe etfennbaien Seife ju beftimmen fuepten, inwiefern bie

etwarteten §anblungen ober Unteriaffungen fup im ffaüe ipret

Segepung ali Ungeporfam gegen ein ©efep beftimmten Jnpalti

obet ali SJerlepung tinei beftimmten Sttafgefepei batfteBen

Würben, unb inwiefern bie Stitifelfepreiber biefe beftimmten lat»

beftänbe bti Ungepotfami unb bet fltafbattn §anblungen in

ipt Scwuptfein aufgenommen patten. §iertuup pat aber bet

Sotbettieptet ben Segtiff bet Sluffotberung jum Ungepatfant

gegen ©efepe unb jur Segepung ftrafbarer fpanblungen na»

tannt (SISSt. 27, S. 406, 409
; 36, 6. 417, 422). ßt pat
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36. Qatjtgang. Qurifttfdje SBocf|en[(£irift. 399

nui bie Dctfäplicbe §etbecfiihrung einer Stimmung, bie jum

Ungchorfam gegen ®e|epe unb jut Begebung flrafbarer Qanb--

lungen geneigt maibt, feftgefteBt, unb bat fomit ben begriff

bet Sluffotberung ifcbt^irrtümiub bemjenigen bei Slnttijenb

gleitbgeatbteb luetr baber bie Slufhebimg bei angefochtenen

Urteilt erforbetlieb. Sei ber erneuten Serhanblung Wirb ju

beachten fein, bfcp, fotoeit eine ätufjsrbrnmg jur Begebung

ftrafbnter ^unblutigen feftgefteBt Werben foBte (§111 St®®.),

bie ftflgefteBtc lat ni<bt jugleicp ein Bergeben gegen § 110

St®8. bnrfteBen würbe (9t@St. 4 S. 106, 108). Urt. b.

11. Sen. ». T. Xe}. 1906 (691/06).

3.

§ 111 StSB.] ?iacb ber ben Urteiltgrfinben ju

entnebmenben geftfteBung bat ber Slngeflagte feine latholifchen

SRitbürger öffentlich aufgeforbert, ihre fthulpfüchtigen Jtinber

mit iRttdfuht auf bie ungläubige unb atbeiftifibe ®eftnnung bet

an bie latbolifebe Solttjihule in SB. seefesten fiebreri ®. ni<bt

in biefe Stbulc ju ftbiefen, fte bielmebr, folange (8. bier ben

Unterriibt erteile, bon bem Schulunterricht trop etwaiger Set»

b&tgung polijeilicbct Strafen feen ju halten. lat £®. lägt

bie Fta9e babingefteBt, ab objeftib bie lat, ju beten Be-

gebung bet Slngeflagte b'etnatb aufgeforbert bat, gegen bie für

bie Stabt SB. geltenbe Setorbnung ber Segierung ;u Xüffcl»

berf über bie Seftrafung unentfcbulbigter Sebuloerfäumniffe

bom 12. 3uni 1900 berftopen Würbe, bie in § 4 bei einer

obne genügenbe Cntf<hulbigung ftattfinbenben Schulbetfäumnit

ben SItern fchulpflithtiger Umber eine Selb» ober fjaftftrafe

anbrobt. Ct gelangt Vielmehr ftbon aut einem auf fubfettibem

Scbiete liegenben Sntnbe jur Frcifpeechung, nämlitb auf Srunb

ber UnterfteBung ber, fei et au<b irrtümliiben, Sinnahme bet

Slngcflagten, fcap gläubige latboliftbe (Stern im 3ntereffe ber

reibtgläubigen Grjtebtmg ihrer Rinbet niebt bcipfliihtct feien,

biefe bur<b einen ungläubigen Behrct unterrichten ju taffen, unb

bah ein hinauf gegrünbetet Fernbleiben ber ftinber bon bem

Unterricht leine unentfebulbigte Schulbetfäumnit fei lat lat»

beftanbtmertmal bet ®angelt einer genügtnben Sntfchulbigung

feft ftch aut jwec Seftanbtcitrn jufammm, einem tatfächlichen,

bem aut einem Steignit ober 3uf*anbc beftebenben Snt»

fchulbigungtgrunbe, unb einem rechtlichen, in einet Schluß»

folgmtng beftehenben, bie ben Ginflup bei tatfächlichen Set»

hältniffet auf bic Statthaftigleit ber Sehulbetfäunmii, alfo bie

Stichhaltiglcit bet Gntfchulbigungtgrunbei jum Segenfianb hat.

Xie Frage, ob bie Sntfcpulbigung einer Schulbetfäumnit hn

tontreten FaBe für Ütbwenbung ber Strafe aut § 4 SO. bom

12. 3uni 1900 genügt, fällt jufammen mit ber Frage nach

bet Slnwenbbarleit biefet Sorfihrift auf ben jugtunbe

liegenben FaB, betrifft alfo ben Sinn unb bic Icagtoeite bet

Sorfchtift. 3n ber 9lr<htfprechung befiehl auch batüber lein

Sweifet, bap biefe Frage — anber« wie beifpielttoeife im

FaBe bet § 3 SO. bie 3uläng!i<htcit bet an bie StcBe ber Schule

tretenben anberweiten Untcrrithtt — nicht burch bie Oegane

ber Sehulbchörbe, fonbem felbftänbig burch ben Strafrichter ju

rntfebeiben ift. 1er SRangel bet genügtnben Sntfchulbigung

bitbet fonach ein ber richterlichen Prüfung unterliegcnbct Sk»

gripmtrfmal im latbeftanbe ber Straft)orfchtift, bat. Wie er«

Wähnt, in einen tatfächlichen unb einen rechtlichen Scflanbtcil

jerfäflt. liefe Unterjcheibung Wirb bon Skbeutung, Wenn et

fteh um bie Beurteilung bet äöirtung eintr burch Srrtum brr»

urfachten Untenntni« jenet Segrcjftmerfmalt hanbelt. 35et

3rrtum ift, fotoeit er fuh auf bat ben Gntfchulbigungtgeunb

tilbenbe tatfächlich« Serhältnit erftrcdt, nach § 59 Sl®8. be«

achtlich, foWeit er aber in bat Sebiet bet rechtlichen SBürbigung

bet Sinfluffet ber ©ntfcpulbigung auf bie Strafbarfeit über»

greift, jur Strafautfchlitfiung nach aBgemeinen SRcchttgrunb»

fäpen ungeeignet. Weil er ein Skgrifftmerlmal bet angewenbeten

Strafgefrpct betrifft lie Stenje, bit bitweilen eine flüffcgc

fein mag, ift im »orliegenben FaBe leicht ju jithen. lat
Urteil unterfteBt einen boppelten 3rrtum; ber eine, ber ftch

auf bic Sefmnung bet Sebrrrt 6., alfo auf bie tatfächüche

Srunblage bet geltenb gemachten ©tlfchulbigung bejieht, wütbe

bei StnWrnbung bet § 4 SO. bom 12. 3*wi 1900 Beachtung

ju finben haben. 3»r Freifpeechung bet Slngellagtcn beburfte

et aber nach ber Beathtliehlcit bet jweiten Jtttumt, ber nach

brr Sluffaffung bet Urteilt in ber Sinnahme befiehl, bap mit

Siüdficht auf bie bermeintliche ungläubige unb atheiftifehc Se«

fenmeng bet Septett bie gläubigen latholifchen (Stern in SB.

nicht betpflichtet feien, ihren Sinbern ben Porgefchriebcncn

Unterricht angebeihen ju [affen. Huf biefen 3rrtum, ber

einen jum latbeftanbe gehörigen SBechttbegtiff betrifft. Würbe

fuh gegenüber ber Slnfchulbigung aut § 4 SD. bom 12. 3™>
1900 ber läter nicht berufen tonnen. GbenfoWenig bennag

aber ein folcher Irrtum, Wenn et ftch um eine öffentliche Stuf«

forberung jur 3nWiberhanblung gegen biefe Sorfihrift hanbelt,

gegenüber bet Slnfchulbigung aut § 1 1 1 StSB. burchjugrcifen,

Urt. b. HI. Sen. b. 20. lej. 1906 (947/06).

4. § 113 StSS.] Sine Prüfung ber Stcchtmäpig»

Irit einet etlaffenen Befehlt liegt bem autführenben SoU»

ftredungibeamten md)t ob, bie Bolljiehung einet jWar un>

rechtmäpigen, aber innerhalb ber 3uflänbigfeit erlajftnen Sk»

feplet bet Sorgefeptcn ift bethalb nicht fclbft unreebtmäpig.

(StSSlfpt. 2, 424; SoItbSlnh. 47, 177/178.) let Solijcc«

fergeant Wat bti [einem Sorgehen gebeät burch ben Skfebl ber

an fich juftänbigen borgefepten Behörbe, jur Sluflöfung ber

Setfammlung ju fchreilen, fobalb bicfelbe fiep alt eine „öjfent«

liehe" erwict. Seinem pflicptmäpigen Gtmeffen unterftanb et,

ju beurteilen, ob unb in Welchem Slugenblide biefet ber FaB

War, irrte er hierbei aut tatfäthlühen Grtoägungen, fo Würbe

um brtmiBcn feine Slmtttätiglcit noch leine unrechtmäpige.

Urt. b. HI. Sen. b. 13. lej. 1906 (707/06).

5. §§ 113, 120 StSB.] 1. Für ben latbeftanb bet

§ 120 StSB. ift bie objeltibe Siechttmäpigteit ber Sluctt«

hanblung, burtp Welche bie Sefangennahme bewirft ift, lein be»

griffliipet Srforbemit. 2. len 'Solii'cbeamlen liegt unabhängig

bon ipren in § 161 StSD. geregelten Iriminalpolijeilichen

Funttionen auch auf bem Sebiete bet fogenannten Seäbcntib»

polijei eine felbftänbige lätigleit ob, bie burch bie St§30. mept

berübrt ift unb ihren Srunb in ber aBgemeinen Slotni btt

§ 10 11. II lit 17 Sl£S. pal- Slut biefet Sorfchrift ift be»

tritt in früheren fintfeheibungen bet 31S. bie Btfugnii ber

Solijeibeamteti ju IRapnabmen hergelcitrt, bie in ihrer SBctlimg

mit ber Sefehtagnahme im Sinne ber StflD. übereinftimmen.

(SISSt. 9, 121 unb 18, 44.) F**1 SDurchfuchungcn gilt bat»

fette. Urt b. III. Sen. ». 4. Oh. 1906 (517/06).

6. § 114 StSB] lie Slntünbigung einer juläffigen

Befchwerbe tann jWar auch alt „Irohung" erfcheinen, benn
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kt 3iiBfllt kt Dtcl-ting Ift im Gtejeß naß leinet Seite t(-

fct>ränlt unb e« genügt köbalb bie Slnlünbigung eine« jeben

llbels, auß eine« folgen, ba« pß au« einet böllig beteiligten

(janblung b<« Drobcnben für ben Bebrobten ergeben tonn. Cr-

forbert toitb aber, baß — and.' objeftin, nui'i nur naß btt

Meinung be« lötet« — ein toitlliße« Obtl in 2lu«ftßt ge.

(teilt toitb, mit bejjen Slnbroßung naß kr Steiffaffung M Sn.

lünbigenben bet Bcbrcbtc in eine feine Biiücnefrcihcii be.

jßtäntenk Befotgni«, ba« Dkl ctbulkn gu muffen, Betfeßt

»irb. Sei bet Stnbroßung einet Sefßtocrbe toitb bie Stage,

ob ein Dkl bet genannten Siet in Sluepßt gepellt ift, pß naeb

kn Umftänben k« gall« cntfßcikn. 6« bebatf regelmäßig

ks Siaßweife«, baß mit bet ®e|ßtt>rtkpibtung nißt etwa aus»

jßltcßltß kgtoedt tonkn feil, eine abänbetnbe Stnoibnung au«

facblicbcn Srttnkn ßetkigujüßren, fonbetn e« muffen batau«

petfönlißt Slaßteile für ben Beamten etloatbfen lönnen, bie

biefet naeb bet SJtetnung be« lötet« kratt fürchtet, baß et

keburß in feiner 4i!illen«freibeit kfßränh Wirb. Urt. b. J. Sen.

0. 15. 9iob. 1906 (774/06).

7 . § 117 3t®®.] 3n km Urteil be« criennenkn Senat«

oom 12. 3uli 1881 (SKSSt. 4, 874) ift bargelegt, baß aller,

btng« bet § 117 St®®, eine gegen ben Beamten entioidelte

altibc lätigteil borauifeßt, bie bagu beftimmt unb an unb für

fieß geeignet ift, bie Boügiebung kt Dienpbanblung be« Be*

amten nicht gut Bodenbung gelangen gu lafftn, unb bie al«

®etoalt ober Bebtobtuig mit ®th>alt ficb batfteUt, baß aber

bie ootausgefeßte Dienpbanblung be« Beamten nicht auf bie

jenigen ’Diomente gu bekrönten ift, in knen kt Beamte

tätlich gegen ben SBiberftanbleipenkn l'orgebt. Strafbar ift,

loet ben Beamten in bet äu»übung feine« Stmtc« Söikr»

ftanb leiftet. Sein Slmt übt aber bet Beamte nicht nut ba

au«, mo et eine $anblung, bie et ßetbeigufüßren kfugt ift,

ergtoingt, fonbetn auch ba, too et gu ibtet Stuöfüßrung auf.

forbert unb bie freitoillige Stiftung gu betonten Detfuebt. 6«

trat alfo ohne Belang, baß kt Beamte no<b nicht bagu ge.

febritten loat, km ängellagten ba« Beil getoaüfam gu ent-

reißen. Die SlmUaueubung ßäUe mit bet Sluffotkrung gut

Vetauägabe begonnen unb feßte fieß fort auch in kn folgen,

kn Slugcnbliden, too bet Beamte bei km Slufgefotkrten blieb,

um enltoekt ba« abbetlangle Beil in empfang gu nehmen

ober, jaü« ba« nötig toutbe, e« km Slufgefotbetten getoaltfam

gu enlteißcn. Sille btefe SRomcnte ebataltetifietten fiß al«

3lmt«au«übung. SButbe kt Beenbigung biefet kgemntnen

S(int«ßanblung SBiktflanb entgegengefeßt, toutbe mit einet ®e.

Walt gebtoßt, bit ben Beamten ßinbetn foQte unb tonnte, feine

Slmtsßanblung bi« gum »orkfttmmtcn /fiele buteßgufüßten, fo

lag Ptafbatet S'Jebcrftanb oot. 3>« Bebtoßung akt mit

©eloalt Bat nießt getak „tinc Betoegung be« Slngetlagten,

al« ob et mit km Beil gum Seßlagen au«ßolen too Ute", et.

fotbrtltß; e« genügte jebe Oeiftänbliiße Sltt kt Stntünbigung

cintt eoentueU kboiftcßenkn ©etoaltantombung. Utt. b.

II. Sen. 0. 20. Stob. 1906 (611/06).

8. § 117 St@B ] Die Straftammct ßat angenommen,

baß kt oom SEJalbeigenlümet unb 3agbkreßtigten bePettlc

Sluffcbet bttccßtigl fei, bie ki kt SBilbkebetei Betroffenen gu

oerfolgen unb bie Betoeieftüde bet lal gu peßem. Dir« ift in

Slnjcßung btt Btfugni« bet 'fifänbung unb Durßfußung tteßt«.

irrig. Seit btt bon bet Sliajtammrt in Begug genommenen

©ntfßcibung bc« St®. Bb. 22 6. 302 ip ba« bamal« in ifjreußcn

beftanbenc ®fänbung«tceßt eine« 3agbbceecßtigten gum Scßußt

k« Jagbeeeßte« befcüigt tooekn, ba bie bie Bfänbung bc>

Itcffenbtn Botfßripcn be« SISSt. 11.1 lit. 14, §§413 ff.,
417

in Sltt. 89 tfir^U^BSB bom 20. September 1899 auibrüdliß

aufgeßoben pnb. Die grage, ob btt görper gut Befeßlagnaßmt

unb Dutcßfucßung berechtigt toar, ßätte, fotoeit pe naeß ben

pribatrecßtlitß km 3agbbcteßtigten gufteßenben Befugntfien

gu entftßeikn ift, bon bem ®cp<ßt«punlte au« geprüft toerben

müffen, ob ba« Bctgeßcn bt« götpet« natß kn obtoaltenkn

Umftänben al« eine für kn 3ägbkteßtigten nü <ß § 227

St©B. etlaubtc ®cctcibigung«maß»gel piß bacfteUt. Bgl.

SBSt. 35 S. 403 (406, 407); 34, 166. Urt. b. IV. Sen.

B. 11. Deg. 1906 (711/06).

9. § 125 StSB.j Urne bloß letltoeifc 3{rftörung ift

gur Erfüllung bc« lalkftank« k« Stbf. 2 mißt au«rcicßcnb.

Urt. b. UI. Sen. b. 27. Ott. 1906 (406/06).

10. § 156 St©B.] Die Slngetlagten batten bet km
guffänbigen jiaßlaßgeiißt bie Erteilung eme# Etbfßein« bc-

güglteß bei Siacßlaffi« tßret am 9. iliarg 1901 kgto. am
27. Dcgctnbcr 1903 tictftorkncn (Sltem beantragt unb barauf.

ßin gu Sirotololl k« Sl®. am 26. 3ulc 1904 bie ßrllärung

abgegeben, baß ißre Sltem unter anbttem kn am 23. 3Rat

1867 geborenen 3°f*f „unklanutm Slufentßalt«", alfo

einen Brukr bet tUngcUagten, al« gtfeßlußen Erben ßintet.

laffett ßätten. 3“t Slnjtßluß baean Betptßcrten pe gemäß

§ 2356 Slbf. 2 B®B. an (SiköftaU, baß ißnen rtießt«! betanm

fei, toa« bet Sttßuglcct ißttt Slngabtn tntgegenfteße. Dttfe

geftpeHungcn retßiftttigen bie Slnnaßme, baß kt obfeltibe

latbeftanb be« bet Üicrurteilung gugtunbe gelegten § 156

St@B. gegeben ift, ba 3°fef B- im 3äßtt 1899 okt 1900

in bet Dftfce beim gtfßen etttunten, unb btn Slngetlagten bte«

kfannt toat. Die Stetkurlunbe eine« Stank«beamten ließ

pcß mißt bejeßaffen, unb eine geticßtlußc lobcäetllarung toat

bt«ßet mißt etfolgt. SBa« mm kn fubjettcoen latbeftanb

anlangt, fo ßaben bie Slngetlagten bie fragliche Berpßetung

totbet ßefiete« SiJiffen nut bann abjegekn, toenn pe im äugen-

blid bet ßrllärung pcß betoußt Waten, baß ba«, toa« pe

Wußten, ißten Slngaben entgegenfteße. C« toitb bie« gtoar

regelmäßig au« bet Siatur kr Sacße oßne toeitett« Bon ftlbfl

folgen, bet botliegenbe gaU aber ift befonber« gcftaltet. Der

Botbctticßtet ptßt nämlicß al« tttoiefen an, baß bie Sin*

gcllagten pcß toegen Erteilung k« ßrbfßetn« gunäcßP an ben

in bet ®eritßtöfeßrctberri be« Sl®, angcfleUtcn Slfppentcn B.

getoanbt unb bon bieftm bie Sluelunft etßalten hatten, pe

müßten, um bie Urnftänblichfeiten einet lobe«frllätung gu um-

gehen, ihten Brukr für tebenb rttlärm. Sottte bamit gleiß-

geittg feffgeftellt fein, bie Slngetlagten ßabtn ettannl, baß bet

cingige SSeg, ba« SlufgthotSbetfahttn gum 8»cde btt lok«.

ttllätung gu betmeikn, fei, bie Untoahtheit bot km Süßtet

gu fagen, fo tann natütliß bie ännaßme kt SBiffentlißtei*

teinem Bcbentcn unletiiegen. Die« ip akt al« feflgePettt k«-

Wegen nißt angufrßtn, Weil im übrigen barauf bmgetoiefnt

toitb, baß bit Slngellagten auf getinget SUbung«flufe pehen,

kn B. für einen tcßlblunbigtn unb reßtfßaffencn

Sliann fidlen unb bit fragltße Betpßetung lebigliß auf
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beffen Setanlaffung abgegeben faben. Danach gewinnt e*

Im «nfepein, al« ob bie Slngetlagten infolge bet erflarungm

be« 8. ben ihnen gewiefcnen ffieg fttt einen erlaubten gefallen

faben unb fe^Iiefelic^ bet 'Meinung gewefen fmb, mit Siüdfiept

auf bie Unmöglupfeit bet Befipaffung einet Steibeurlunbe unb

be* Unterbleiben« bet DobeSerllätung flefa ifaer Ängabe, ipte

©lern falten auch ben ijofef «. al* gefeplichen Grben fantet«

laffen, unb biefet fei unbefannten Sufenlfal», btt Umftanb

niept entgegen, ba| fie bon feinem bot bem Hobt tpter ©tetn

erfolgten lobe gefart falten. Da e« fiep bann um einen

3trtum auf bem Sebiete be« bürgerlichen Secpt« fanbeite, fo

würbe bctfclbe naeft bet gteupinäfügen Wecptfprecpung be* Di®,

ebenfo ju befanbeln fein, Wie Wenn bie »ngeflagten au*

latfäeplicptn ®tiinben ben jWifcpen ifatn Angaben unb

ben ifaen fonff belatmlen Daifacpen beftepenben äBibttfprueh

niept etlannt fatten. Urt. b. V. Sen. b. 33. Oft. 1906

(578/06).

11. § 160 St®8.] Der § 160 St®8 . bebropt ben.

jenigen mit Strafe, bet einen anbetn jur Sbleiflung eine*

fallen Gibt« nerieitet ober ju betieiten betfuebt. Der „fal|cpe"

Gib ftefit tm ©egenfap jum Meineib unb umfa|t foWobl ben

lebiglicp objeitib falfcpen ol* aueb ben faprfäffig faljeben Gib

(9i©St. 35, 213). Die «erleitung batf olfo nicht botauf ge>

liebtet fein, bub bet 8etleitete ben ©b Wiffentliib falftb leiftet

Die 8otf(btift begreift aber nicht nur bie gäQc bt* § 153

St®«., fonbetn auch bie be* § 154 bafelbft. 3« bejug auf

bie lepteren ifl hiernach unter bem Betleiten jum äbleiflen

eine* falfcben Gibt* ba* Betieiten jur nichtwiffentlicben Stbgabe

eine* objetti» falfcben eiblieben tjeugniffe* ju berliepen. „Bet«

leiten’' in § 160 St©8 . bebeutet mithin, ba| bat „befte

ÜBiffen" be* Sengen — bieftm felbft unbetoupt — auf falfcbe

®«h" 0elentt Wirb. Dtt Betleitenbe tnu| ficb alfo einetfeit«

btwufil fein, bafs bie HuJfage, bie bet 30*0* nach feinem

®iBen machen foQ, faltet fein Wütbe, unb baft bet Senge jur

Seit ein anbete« „befit* ®iffen” bat Slnbetctjeit* mu(t fein

ffiiBe fatauf gelichtet fein, ba| bet Senge bie ffalfcppeit

bet ihm jugemuteten 9u*fage felbft nicht erlernet; et muh ihm,

um einen Dtuebrud be« angefochtenen Urteil« ju gebrauchen,

bie ttbetjtugung bon bet falfcpen Datfacpe „fuggetieten”.

Utt. b. V. Sen. b. 14. Dej. 1906 (701/06).

12. § 163 St®8] Durch bie (forbetung einet nach

„beflem” ®iffen etfolgenben Slngobe allet Betmögen«)tüde im

Bcrjricpmffe hat btt ©tfefaeber ben SehWötenben jut be«

fonberen Sorgfalt berpflichtet unb bamit au«gefpro<hen, bah

bie ©belpflicpt nicht nur babjenige umfaßt, bon bem bet

Cffenfatenbc Weil, ba| e« ju bem Beflanbe gehört, fonbetn

auch baöjenige, bon bem et bei SlnWenbung bet ihm obliegenben

Sorgfalt hätte toiffen milffen, ba| e* in ba« Betjeichniä auf«

junehmen fei (S®St. 27, 267; 34, 400). Die 3lu|etacpt»

lajfung bet gebotenen Sorgfalt fat Botbetrichtet eintnanbfrei

batin gefunben, ba| Sefchtoetbefübret bei feinet flenntni« bet

Wahren Sachlage auf biefe Mitteilung feinet Gpeftau fiefc nicht

habe betlaffen hülfen; ba| t« feine BW* geWefen fei, fiep

butch eigene 'f/rüfung übet feine Bermögenbftücte ©eWi|heit ju

betfehaffen; ba| et nicht ba* getingfic bierju getan unb auch

nicht bie Xbfttpt, bie« ju tun, gefabt habt; ba| et ba« Bet«

jeiepni* nicht fotgfam ju f)au[« nach Befitptigung bet Bkren,

fonbetn an btt ®eri<ht«fteBe in oberflächlicher SHieife hctgeflellt

habt. Utt. b. III. Sen. B. 17. Dej. 1906 (725/06).

13 . § 169 St®8.] Gin beteit« unietbiüdter Berfonen«

ftanb lann nocpmal« untetbrüeft Werben, inbem bie Gntbedung

be* Wahren Beefonenftanbe« bethinbett Wirb. Utt. b. I. Sen.

b. 29. Ott 1906 (1134/05).

14 . § 176 91t. 3 St®«.] Die Pottenbete Unjucht*«

punblutig ifl, Wenn fie fll* foleh« nicht beflraft Werben lann.

Weil bet Slngetlagte nur irrig nnnahm, ba« Mäbtpen fei unter

14 fahren alt, Währenb fte in ffiirHüpleil biefe« 9Utet beteit«

übetfehritten falle, al« Bcrfutp ju befttafen. Urt. bt« I. Sen.

b. 6. Dej. 1906 (794/06).

15. § 184 Siff- 1 St®«.] 0* lann bet tebibietenben

Staatäamoaltfchaft jugegebtn Werben, fa| ben Äolpotteurtn

im allgemeinen eine «tüfungSpflicht bcjüglich bet bon ihnen

feilgcfaltenen Drudfcpriften obliegt. Gin fahtläffrge* Bet«

fchulbcn ifl jeboch bei unterlaffenet «rüfung teinciWeg« ohne

Weitete« anjunehmen; fa* wirb inöbefonbete bann nicht bet fiaü

fein. Wenn bet Holperttut, fei e« mit fR&djitpt auf bie «er«

fänlichleit unb gefchäftliche Dualität feine« Sieftranten, fei e«,

Wa« inibefonbete Beim Bettriebe periobifchet Dnccffchriften ju«

trifft, mit SRüdfitpt auf beten attgemtine Haltung unb lenbtnj

leincrlci ©tunb ju bet Einnahme hat, ba| bie fragliche Dnid«

fchrift untet § 184 3'ff- 1 St®«. obet § 66 S'ff- 12©eWD.

faBe. Utt. b. III. Sen. b. 6. Dej. 1906 (857/06).

10. § 185 St®8.] Die erftriehterliehen gcftfteBungen,

ba| jWifchen ebangelifchen unb latholifchen chrifllichen Seloerl«

fchaften in Deutfchlanb eine fonfelfioneBe Drennung, Wie Sn«

gcllagtct fie behaupte, nicht borliege unb bie Dtganifation bet

chriftlichen ©etoerlftpaften eine einheitliche fei, finb tatfädjlicper

91atut unb laffen einen Stetptsitrtum nicht erlernten. 9Üenn

nun ber Botbetrichtet Weitet fcftfleflt, bie 9lu|erungen be«

intriminietten Sterile!« feien auf bie gefamten chriftlichen ©cWert«

fchaften ju bejieben unb hätten fich nach bet Bbfrcbt be« Sn«

gctlagten auf biefe bejiehen fallen, unb Wiebet hieraufhin bie

Straftammei ju bem ferneten SÄuoiprucp gelangt, ba| ohne

Stuinapme (amtliche Mitglieber btt chriftlichen ®«Wcrff(paftcn

Deutfcplanb* ju ben Beleibigten gehörten, fo lann biefen Jcft«

fteBungcn mept entgegengefalten Wctben, ba| ber Hrci« bet

bon bet Beleibigung getroffenen «erfonen ju unbegrenjt unb

unbeftimmt fei, um genügenb cetcnnen ju laffen, Wclcpc Ginjcl«

petfonen gemeint fein (önnen. Der gtö|cte ober geringere

Umfang einet Betfonenrnthtpeit fcplie|t an fiep unb obne

Weitete« bie Möglicpleit bet ülnnapme einet HoBeltib«

beleibigung noch niept au«, rtforbetlicp ift nut, ba| eine

Berfonenmcprpeit al« folcpe au* bet SlBgemeinpett ctficptltcp

unb ctlennfat berbottriit, unb bie« pat bet Botbetrichtet ein«

Wanbfrei feftgeftetlt. G* ift au|etbem ouep jut ffeftfleBung ge«

bracht, ba| bie Sbfccht be« Slngellagten getab» batauipin ge«

rietet gewefen ift, untetfcpiebölo« bie cptifthcpen ©ewettfepnft*«

otganifationen ju treffen, et Paper bie HoBtltibbejeicpnung ab«

ficptlicp gcWäplt pat, um hiermit (amtliche ju ip» gepörenben

©njelpetfonen für ben Sefer ju tcnnjciipnen. ffebe« rinjelne

fflctglieb betfelben ifl bapet bcleibigt unb jum Sttafanttag

berechtigt, «efehwetbefttpret fuept jWat noep geltenb ju nurepen,

ba| bie cpriftlichen Otganifationen Webet eine „®efamt”«

otganijation notp eine jutiftifepe Guipeit bilben, überficht fabei
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aber einmal, bop bet Boiberricpttt ton einet ,,©efamt"organi«

fation überhaupt nicht fbtiept unb )Weiten!, bap für bie Stage

nach einet lodeltiben B«foneneinpeit nicht entfepeibenb ift, ob

bieielbe als eine jutijhfcbe iPn|on anjufeben ifl obet nicht.

ReintnfadS fteht abet bet weite Umfang einet butch eine

Soneltibbcjricpmeng gettoffenen B«1™enmeprpeit bet Sinnahmt

entgegen — 9i8St. 31, 189 — , bap alle baruntet begriffenen

Sinjcfyetfonen ausnahmslos als belribigt gelten lönnen, falls

etE'eHt, bap biefet ©folg ton bem Sorfaf} beS Runbgebenben

umfapt Wirb. Unb getabe bieS pat bet SBorbetiichtet fefb

gefledt. Darauf, ob bem Bcleibigenben bie unter bie Rodeltiw

bejriepmcng fadenben 'fierfonen nach ihrem Kamen obet ihrer

3ahl nach belannt ftnb, lommt c( nicht an. Urt- b. III. Een.

t. 10. De). 1906 (735/06).

17. § 193 6t®®.] ©ne SlnWenbung bet für Urteile

übet loiffenfehaftliche, Ifinfllerifepe obet gewerbliche Stiftungen

gegebene Sluönapmebeflimmung auf bie flritil bei BcrhaltenS

bfftntlichtt Sepörben ift nicht juläffcg. Utt. b. II. Een. t.

14. De). 1906 (863/06).

18. § 193 St®8] Kenn fchon nicht auSfchiiepIich ben

Datei allein angehenbe Slngclegenbeiten ben @egenfianb eines

berechtigten gntereffe! für ihn )u bilben bermögen, fonbetn

auch Stngelegenhriten, bie eine B'rfonengenuinfcpaft, bet

et jugehbit, angehen, fo mup hoch, um nicht eine oDgemeine

gegenfeilige ®eleibigungSfreiheit im Rampfe um jebem Staat!«

bürget eigene Jntcreffen allgcmeinet Katur, beifpielStoeije folche

ber Nationalität, Ronfeffion, politifdien ®efcnnung, cinreifitn )u

Iaffen, bie nicht im Sinne be! ScfefjcS liegt, bie SBaprnepmung

Don 3ntcrtffen folchet Berfoncngemeinfcpaften im bcfcpränlten

Sinne berflanben Werben, wenn fee gemöfi § 193 ben Stnfbrucp

auf Berechtigung hoben foll. @S ift beShalb bom 91®. an«

genommen Worben, bap SBaptnehmung berechtigter (Jnteteffen

butch ben cin)elncn nur im t)mblicf auf bie gemcinfamen

Onteteffen folchet ^etfonrnfreife in Betracht fommen lann,

bie butch lonltetete 3toecte »etbunben, gegenüber bet Sldgemem«

heit etfennbat abgegtenjt unb in ihrer 3ufammengepörigteii

übetfehbat fenb, Wie ). ®. Bereine, ®emeinben, bei benen tat»

fachlich bet einjelne butch baS ®efamtinteteffe nahe berührt

witb. Den Gparalt« eine! gefchloffenen BetfonenlteifeS in

biefem engeren Sinne trägt eine politifcpe Bortei nicht.

3t®Kft>r. 8, 714; Urteil be! etfemtenben Senate! bom 12. 3uli

1895 D. 2092/95 gegen S. Sluf einen Sluftrag ber Berfonen,

bie als berührt in Stage tommen. tann fuh ber Singeltagte

nicht bejiehen. Urt. b. IV. Sen. b. 21. De). 1906 (803/06).

10. § 193 St®®.] Da! SommunafWablreeht ifl ein

gcfeplicp ancrlanntrS Stecht ;
bie auf bie KuSübung biefe! 9ic<htS

gerichtete Däiigleit ber SSäpIer — unb baju gehört auch bie

Agitation im Ontereffc ber eigenen Bartei — mup bemnach

regelmäfiig auch ben Schuh beS § 193 genießen, fofetn nur

bie gefeplicp borgejeichneten ©renjen itmegehalten Werben.

Urt. b. III. Sen. b. 12. Nob. 1906 (848/06).

20.

§ 193 St®®.] Da auf bie Slbftcht be! Dätcr!

in ben gäden be! § 193 St®®. auSfcpliepIicp au! ber äupeten

gorm unb ben begleitenben äufeeten Umflänben gefchloffen Werben

barf, fo ftnb innere Borgänge, insbefonbere bie RenntniS bei

DäterS bon beftimmten Umftänben piet)u nicht geeignet. StuS

folchen inneren Borgängen, inSbefonbtre ben Btotiben bei

DäterS, feiner RenntniS bon ber Unwahrheit ober UnerWeii«

lichteit feinet Behauptungen mag ftch, foWeit fie nachweisbar

ftnb, im ©njtlfall ber Schluß rechtfertigen, bah bie Runb»

gebung überhaupt nicht bie in § 193 St©8. borgefebenen

3Wede berfotgl; fleht aber ber SBide bei DäterS, berechtigte

JSnterejfen )u Wahren einmal fcfl, fo fuib jene Borgänge nicht

geeignet, )um Nachweis ber abfichtüihtn Uberfchreitung ber

®ren)en bet 3ntereffenWahnKPmun0 h'rangejogen )u Werben,

Weil fie bie Runbgebung in ihrer äußeren Grfcheinung nicht

beeinflujjtn. Urt b. L Sen. b. 13. De). 1906 (675/06).

21. § 193 6t®8.] SS Wirb bon bet Straflammcr

fejlgeflellt, ber Slngeflagte habe bie ber Berurteilung jugrunbe

gelegten Sluperungen in ein ®ewanb gelleibet, baS ihnen ben

Stempel ber Beleibigung aufbtücfte; hieraus ergebe ftch bet

®eweiS, bafj er bie Slbftcht patte, )u belcibigen. * Da! ift recht!«

irrtümlich. Unter bem ®eWanbe, in baS bie Slupetung gelleibet

ifl, lann nichts anbete! berftanben Werben, als bie (form, bie

ipr gegeben Würbe. 3ft aber bie Stufjerung )ut SBiahrnehmung

bon Siechten ufw. gemacht, fo lommt ber gorm rechtlich bie

Sebeutung )u, bap fte bie Slupttung )u einet ®eleibigung

Werben läpt, Wenn au! ipr bieSlbficpt, )u beleibigen, petbor«

gept. Die Straflammer pat baS )u BeWeifenbe hiernach in un«

jutäffiger ffleife botWeggenommen, Wenn fie au! bem Stempel ber

Beleibigung, ber ber Stuperung bunh ipr ©eWanb auf«

gebrfidt Worben fei, auf bie Beleibigung! abfiept fcpliegt

änbererfeitS fiept biefe Scptuhfolgerung niept im ©nllange mit

ber boraufgegangenen geftflcdung bet Straflammer, bap au!

ber (form bei aUcrbing! teilWeife recht fcprojfen SluSbrüde bie

Sbfiipt einer Beleibigung an fiep niept entnommen Werben tonne.

SS wäre auch rechtsirrig. Wenn bie Straflammer angenommen

pätte, ber Bttneggrunb beS Wägers reiche piet für fiep allein

ober in Berbinbung mit bet gewäplttn Sinlteibungsform auS,

um im Sinne beS § 193 6t®8. bie Tthfccpt bet Beleibigung

llatjufleden. Denn naep biefet Boifcprift barf bie Sbfupt —
bei bem Sorliegen ber [onfligen gefeplithtn BorauSfepungen —
nur au! ber goren obet ben bie Stuperung begleitenben Um«

flänben pergeleitet Werben. Urt. b. V. Sen. b. 18. Dt). 1906

(731/06).

22 . § 193 St®B.] SBenn bie UrteilSgriinbt auS«

füprtn: „ber Slngetlagte pabe nur beSpalb butep feine fjauS«

pälterin fcprtiben Iaffen, um fiep an 5R. )u rächen, alfo

niept um berechtigte Untereffen bei btt borgefepten Bepötbt be!

91. Wapr)unepmen", fo ifl bamit )War auep frier )um HuSbrud

gebracht, bap eS bem SlngeHagten leineSWeg! um Srpaltung

bet öffentlichen 9lecptSorbnung, um bie Beflrafung btt Scpulbigen,

um bie Sergeltung begangener Unbill )u tun War, fonbem bap

er lebiglicp unb allein au! 9)acpfucpt, alfo eben niept „)ur

SBahmepmung berechtigter 3nt«effen" gepanbelt pat Das
Urteil unterliegt aber au! einem anberen Stunbt bet Sluf«

pebung. Der Slngellagtt ifl niept als Däter, fonbetn als Sin«

giftet »«urteilt. Da bie Strafbarleit be! SlnflifterS babon

abhängt, bap b« Slngefliftete bie flrafbare fianblung Perübt

pat, )u b« « beflimmt Würbe, beburfte e! einet felbftänbigen

geftfledung be! bon b« 3™0u> R- berübten SergepenS. Die

Strafbarleit bn lepteren pängt jeboep babon ab, bap fie mit

bem Botfap b« Beleibigung panbelte. Sollte bie Däterin,

Wie baS Urteil al! Inhalt ipr« StuSfage feflfteüt, nur baS
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Keft auöüben, ber üorgefeßien Beerbt be* beugen 9t-

flermtni* Bon ben flttlic^cn ©erfehlungen be« lateren ju geben,

fo batte ftt auf btn Schuß bcS § 193 6t®8. Slnfßruf . ©e=

jiiglif ihrer muffte baßer nafgewitfen toerben, baß fit nift

jur 9Iu*fübmng eint« 9left* ober jur SSahrnthmung Be*

ree^tiflter Untereffen gehanbelt habe. Sabei tonnte iljtcn

SHotiüen ©ebeutung jutommen; auf bie ©eWeggrünbe beä 3tn=

ftifter« unb auf ben ffnbjwed, ben biefer Bafolgte, al* er

bie Seugin fl. jur Stbfajfung bet Eingabe beflimmt, tarn

t* bagegen ni t© t an. Urt. b. V. Een. B. 30. Oft 1906

(478/06).

23. § 196 St©8] Sa ©orflanb einer latßoliffen

flirfengetneinbe in ©reuten ifl eine Sterbe im Sinne b<»

§ 196 St©©. Eine ©erbebe ift Srägain einer /imtärbrr,

bie ©tgtnflanb be* Angrifff« butf eine beteibigenbe Äunb*

gebung fein lann. SU* ©triefte im Sinne be* § 61 ebenba

finb baßa in einem (falle loie bem Botliegtnben nift bie ein*

jtlnen natürlitbcn ©ertönen, bie ben ÄirfcuBorfianb bilben,

fonbem ber flirfenüorflanb al* folfer anjufefen. Urt. b.

IV. Sen. B. 6. SloB. 1906 (391/06).

24. § 323 St®©.] Sa Slngetlagtc toar al* beruf*

liefet Beiter be* ©erlabegeffäft» BerOfliflct, fif ju Ber*

getnijftm, baft ba* ©ewift bt« ju Bcrlabenben Steint* bie für

btn Äraßn juläffige £6fftgtenje Bon 50 Beninern nift übet*

(freite. Er fat ba* ©ewift be* Steine* nut naf bem

Slugenmaße geffäßt, angeblif auf 45—50 Rentner. Sa«
©ewift hätte auf burf SReffung be* Rubilinhalt» be* Steine*

befthnmt toerben tbnnen. Sie* märe aDabing«, toic ba*

Urteil auifüfrt, für ben SIngeUagten a(* einen „tefniff nift

Borgebilbeten SteinmeßBolicr" (fern Wegen ber eigenlümlifen

(form be* Steine* „fftoer" unb auf für einen ffafmann

„erffwert" gewefen; immerhin wäre aber banaf für ben Sin*

geKagten bie ©efHmmung bei ©ewift* burf SCReffung mäglif

gelotfen. Wenn fit auf ifre Sfwierigleiten gehabt haben

würbe. Sa» Urteil gerät bafet mit fif felbfl in SBibajpruf,

Wenn e* an anbeter Stelle fagt, baß bem SIngeUagten außer

ber Sfäßung naf bem Slugenmaße unb bet naf ben Um*

ftänbtn nift in ©etraft ju jießenben Sifenbabnbrüdentoage

anbete ©littet jur ©etoift»beftimmung nift ju ©ebote ge*

flanbtn feien. Sie 'Jüöglif feit, ba* ©ewift bt* Stein* burf

©leffung entWeber fclbft ju beftimmen ober burf einen Saf*
Berflänbigen beftimmen ju laffen, burfte bet SIngellagte nur

bann unbtnußt laffen. Wenn er bei SInWenbung Bfliftgemäfer

Sorgfalt ju btt Uberjeugung gelangen lonnte, baß bie Sfäfung

be* ©eWift* naf bem Slugenmaftc juBerläfftg genug fei, um
eine Ubaffreitung be* juläfftgen {ibfftgewift* unb bamit

eine ©efäfrbnng SInbetet ju Bermeiben. Sa» ©erift ctaflet

mm )War einen genügenbtn SeWei* bafür nift al* erbtaft,

baß ber SlngeUagte bei ber SIbffäßung be* ©ewift* biejenige

SCufmertfamteit aufiet aft gelaffen habt, ju ber er im ge*

gebenen §alle Betmüge feine* S3truf» Berffliftet gewefen fei,

allein bie StuSfuitrungen, mit btnen bie« begrünbet Wirb, geben

bem ©erbafte Saum, bafi bet ßrjiriftrr babei ba* ®aß ber

Bon bem SIngeUagten ju Btrlangenben Sorgfalt bon einem un>

riftigert ©tfiftäpunlle au« beurteilt fat E* liegt bie Sin*

nähme nahe, baß ber Erftriftcr auf bie ©ermeibung einer ©er*

jögerung be* ©erlabegeffäft* ju Bitl ©ewift gelegt unb bem

SIngeUagten jugeftanben h«l. ba» SJäafe feiner Sorgfalt naf
biefen 3ntereffen be« ©erlabegeffäft* einjuriften. Sei ber

Äußerung. c* feien bem SIngtUagten beim ©erlabegeffäft feine

anberen ©littel jur ©eloiftäbeftimmung ju ©ebot geflanben, ift

ber Erflrifter naf bem 3ufnmmen^ang her Urteil*grünbe

augenffeinlif Bon bem ©cbanlen an eine mit ber SInWenbung

anberet ©littel Berbunbene Sajögerung be* ©erlabegeffäft*

beeinflußt gewefen unb hat er babei bie ©jlift be* SIngeUagten

jur ©ermeibung einer ©efähtbung SInbetet bei Surfführung
bt* ©erlabegeffäft« gegenüber bem Streben be* SIngeUagten

naf ©ermeibung einer Serjägetung außer Stugen gelaffen. Sit

Sorgfalt, Welfe im ©etfeht jur ©ermeibung Bon Sfäbi*

gungen anbeter Betlangt werben muß, batf abtt Bor ber naf
ben llmftänben möglifen ©ewältigung Bon Sfwierigfeiten,

Welfe ftf ber Sefeitigung einer ©efähtbung entgegen(teilen,

nift jurütfffrefcn unb nift naf einfeitigen ^ntereffen be*

mejfen WeTben auf bie ©efahr hin, bie (Jntaeffen anberer reft**

Wibtig ju beeinträftigen. Ser Sf(uß auf eine ©trlemtung

ber ©fliften be* SIngeUagten in ber befprofinen ©iflung
liegt auf befonber* beebalb nabe, Weil bet Erflrifter, obffon

e* naf Sage bet Safe geboten gewefen Wäre, fif nift

bariibet auSgefOrofen hat, ob ber SlngeUagte feine Sfäßung

naf bem Slugenmaße witHif für unbebingt genügenb halten

tonnte unb burfte, ober ob er nift bei SInWenbung Bflift*

gemäßer Sorgfalt unter ben obwattenben Umftänben, in**

befonbere bei btt eigentümlifen gorm bt* Steint*, ©runb ju

gWeifetn an ber Sutänglif feit feiner ohnehin bi* an bie ju*

Iäfftge fjäfftgrenje heranttifenben Sfäßung unb jur Sin*

nähme ba ®3glifleit einer Unterffäßung hätte finben tönnen

unb müffen. Urt. b. V. Sen. B. 14. Sej. 1906 (705/06).

25.

§§ 222, 230 St@©.] Ein ftrafreftlifa Jjrrtum

Würbe e* gewefen fein. Wenn ba SIngellagte geglaubt hätte, a
bebütfe ber Einwilligung be* ©atienten ober ber Einwilligung

be* gefeßtifen ©ertretaS eine* mmbtrjähtigtn ©atienten üba*

haußt nift; bagegtn War ber Irrtum be« SIngeUagten, a be*

bürft bei einem [elbjlänbigen flajfenmiiglicbe eina folfen ®e*

nebmigung nift, ein felbflänbigc« TOitglieb fei, auf Wenn

minberjährig, baeftigt, fetbft feinen flörßa ärjttiftn Eingriffen

jur ©afügung ju (teilen, al* ein Irrtum üba bie ffittnjen ber

Stöpofuionüfähigtcit eine* TOinbtrjäbrigcn unb ben Umfang ber

Satrttungämaft be« gefeßlifen ©ertreter* hinfifilif ba

©ttfon be* ©tinberjäheigen ein jiüilrefilifet unb al« fotfer

geeignet, bie Seftrafung bt* SIngeUagten Wegen Borfäßtifer

Rörßerüerleßung au»juffließen. Etffeint fonaf bie Stbitbnung

ba Serurteilung Wegen Borfäßlifa fiätßetBaleßung jutreffenb,

fo gilt bof nift ba« gltife hmftfllif fabrläfftgtr flätpa*

Berteßung, E* fleht feft, baß ber 3«hn nift gejogen ju

tserben btaufte unb baß bie* bei forgfältiga unb fafgemäßa

Unterfufung burf einen fafBerflänbigen 3«hnatJ* hätte ertannt

Waben tännen. Sie Sttaflammer Berncint h'« bie ftrafbarc

gahtläfftgfeit um btäwülen. Weil ber SlngeUagte bei ftina

mangelhaften Sotbilbung auf im gatte forgfältigaa Unta*

fufung bie ®i)gtiftrit ba Erhaltung be* 3abnt« nift habe

afemten Icnnen, fte Bemeint atfo fetbft für ben gaü, baß ber

SIngellagte fif burf nift forgfältige Unterfufung eina Staf

*

Iäffigleit ffulbig gemaft hoben foflte, btn urfäfliftn 3u*

fammenhang jwiffen ber Slafläffigteit be« SIngeUagten bei
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llntcrfuchung be« Sah"*« unb bem cingetretenen febäbigenben

gefolgt. 3nfotoeit i(l bi« SJegrimbung bet ffiecfpuehung nicht

frei bon SRechtätrrtum. Bie ba« 9t®. wieberholt anertamrt

(SSSRfpr. 4, 813; ©oltbSttch- 44, 395) auch bet ctlennerte

Senat in tun Urteilen borti 29. September imb 15. De*

jember 1904 D. 951/04 unb 2909/04 aubgeftthrt fat, b°t

jeber, meldet bie .fjeilfunbe geWcrbSmähig betreibt, gelter gegen

anertannte Siegeln bet heilturte ebenfo ju bertreten, Wie eine

approbierte unb geprüfte SNebijinalpcrfcm. 64 batf nicht gefügt

toetben: toa« btm faehmännifeh gebilbeten 3a fmarjte jum Set«

fchulben anjurtt^mn ifl, lann bem mdpt faehmännifeh eui*=

gebilbeten heillunbigen Wegen feiner mangelnben gae^fenntniffe

überhaupt nicht jum Sortourfe gemalt Werben, gebet, bet bie

heiltunbe getoerbimäfsig betreibt, ift bcrpftichtrt, fid> bie ju

beten Sluäübung etforberlit^en gäpigteiten anjueignen. Set«

fäumt er bie4 unb übernimmt er tro^bem bie Sehanblung einer

Rrnnlfitit, bie er nach bem Stanbe feinet Renntniffe unb feiner

Sluöbilbung entWeber niebt richtig ju erfenntn ober reicht richtig

ju bebanbeln berfiebt, fo lann er im einjelnen (falle fehon ba»

buteh fabrläffig hanbeln, bafs et trofj feiner mangelnben äu»>

bilbung bie ©elmnblung übernimmt, ofme forgfältig ju prüfen.

Wieweit et nach feinen mbipibueüen gähigfeiten foebgemöfie

hilft leiflen lann. Urt. b. III. Sen. P. 1«. Oft. 190«

(420/06).

20 . § 222, 230 St®®.] Der Sorbetriehlet (teilt fefl,

baft bei ber Perebelt<bten ®., einet Stflgebärenben, bieSebuct*«

Weben am 1. fyebruar 1906 begonnen haben unb baff infolge

be4 fabrlüffigen Setballen« bet Slngetlagten bie Selbe«fruit,

noch bePot fie ganj obtT jum leil ben SRutterfibofs Petlaffen

batte, abgeftorben ift. (fr fdjlieht fttb btm ©utaebten bet Sach*

perflänbigen an, bah bei Gtflgebärenbtn ber Sintritt ber 'Beben

al4 btr ®egimt bet ®eburt«atte« anjufeben fei, Pemeint aber

bie reebtlitbe Sigenfebaft btr ©fchen 2eibe4fru<bt al« eine«

SDlcnfchen im Sinnt be4 § 222 St®S. unb nimmt pielmcbt an,

bah biefelbe jur (feit ihre« Slbfterben* nur al4 ein Itil be«

mütterliiben Rötpet« ju betraebten fei. Dencgtmäh ifl Ser«

urteilung niibt Wegen fabrläfjigcr lötung be4 ©.(eben Rmbe«,

fonbetn Wegen fabrläffiger RörpetPerlthung ber Sheftau ®.

erfolgt. Die* ift re<bt«irrtümlicb. Der etlennenbe Senat tritt

ben beiben Urteilen bc4 I. StS. unb beren Segrünbung

(9t®St. 9, 131 ; 26, 178) bei unb nimmt in übereinftimmung

mit biefen Urteilen an, bah mit bem ®egimt bei Seburt4a!te4

bie Seibeifeuibt be4 Schuht* ber gegen bie Semitbtung frember

9Rcn|<benteben geriebteten ftrafgefeblitben Seftimmungcn teil«

baftig Werbe, bah al« ®eginn be« OSeburtfaltc« bie natürlitben,

ba« ®t|lrtben naeb SluJftofsung ber (feucht au« bem Slutter«

leibe ertennen laffenben Stfeheimingen im mtttterlieben Rl'tpcr

anjufeben feien unb bafi e« namentlich niebt Pon re<bUitbet ®t=

beblitblcit fei, ob bie £eibe«frucbt bereit« ganj ober jum teil

au« bem mütterliiben flörper b*rau«getrcten fei. Der § 1

S©®., nach Wclebcm bie Sollenbung ber ©eburt al« ber

geitpunlt anjufeben ifl, Pon bem an bie 9le<bt« fäbigleit bt«

'Utcnftben beginnt, tommt für bie Porliegenbe (frage niibt in

Betracht (S®St. 1, 446). hiernach bat bie Sorinflanj nach

ben Pon ibt getroffenen geflfleüungtn ju Unrein bie Sin«

gcflogte wegen fabrläffiger RötpetPerlehung ber ßbefrau ®.

perurteilt, wäbrenb bie getroffenen ffejtfte Bungen ben latbeflanb

ber fabrlüffigen Dötung bt« ®.|(ben Rirtc« branjtigt er«

fibeinen (affen. Urt. b. IV. Sen. P. 14. De). 1906 (966,*06).

27. § 230 Slbf. 2 St©®.) ffWar ifl ber Sormunb eine«

SoBjäbriüen ober ffiinberjäbrigen niibt Beamter im Sinne be«

§ 359 St©8. Der Sormunb bat nach § 1793 8@ö. ba«

9leibt unb bie ipfliibt, für bie Serfon unb ba« Setmögen be«

Sifinbel« ju forgen, in«btfonbere ben SWünbtl ju Pcrtreten.

Seine Befugniffe unb Serpfliibtungen |inb afletbing« ihrem

gnbaltc natb Pon btnjenigen, Wtlibe bet Sätet traft ber eher«

Ii<ben ®ewalt gegenüber btm Rinbt b“t (§§ 1627, 1630

Slbf. 1 ®@S.), niibt Perfibieben. 6« befiehl jeboib jWifiben

btm Sater unb bem Sormunbe infofem ein erheblicher Unter«

fibicb, al« jenem bie Siechte unb Sfl'ibteu Permöge feiner natür«

liiben ®ejiebung»n jum Rinbe traft ber elterlichen ®cwalt ju«

flehen, ohne bah eine Übertragung burth ben Staat hierbei

flattfinbet, Wähtenb fie bem Sormunbe Pon bem bie Sormunb«

fihaft anorbnenben ©ertöte baburih übertragen Werben, bah et

al« folget befteBt Wirb. Der Sater übt bem Rinbc gegenüber

fein Slmt au«, btt Sormunb erlangt bagegen bunh bie 8c«

ftcBung ein Slmt, ba« unter ber Autorität be« Staate« ihm

übertragen ifl unb Pon ipm auägeübt Wirb, unb ba« btm

öffrnt!i<hcn gntereffe bient. Weil e« jum Sthupe berjtnigcn be«

flimmt ifl, Welche, be« elterlichen Schüfe« entbchrtnb, für fieh

felbfl ju forgen auficrftanbe ftnb unb bcihalb unter ber (für*

forge be« Staate« flehen. Slu« biefen ©tünben wirb Pom

8®8. ber barin (PgL § 1793 flg.) geregelte SBirfungStrei*

be« Sormunbe« au«brü(!liih al« Slmt bejeichnei (§§ 1854,

1878, 1885, 1886, 1890, 1893). Reine anbtrt Scbeulung

tommt aber bitfem Borte naih bem Spradhgebrauthe unb ber

ertennbaren Slbfuht be« ©efe^e« in ben §§ 230 91 bf. 2 unb

222 Slbf. 2 St®®, ju, in Welchen Slmt ntben Beruf unb ®e«

Werbe erwähnt unb in gleichet SBtife Wie biefe al« jur Stuf,

mertfamteit befonber« Perpflichtenb erachtet Wirb. Da« Slmt

be« Sormunb« mit 9iüctfi<ht auf § 31 Stbf. 2 St©8. ifl nicht

ein Pom Staat übertragene« Slmt, wennfihon e* nicht ju ben

„öffentlichen Slmtetn" im Sinne § 31 Sbf. 2 St®8. ge«

hört. Urt. b. II. Sen. P. 12. Oft. 1906 (779/06).

28. § 243 3>fh 2 St®®.] 6* ifl feftgrfteBt, bah bie

©befrau be« Slngetlagten in ben umfchlofjenen .'Jof unb ©arten.

Wo ber $o!jhaufen lagerte, über einen 3®un eingeftiegen ifl,

.jjolj weggenommen hat, e« bem jenfeit« be« Saune« flcbcnben

Slngetlagten jugereicht hat, über ben 3aun jurtidgeflicgen ifl

unb fie unb ber Slngeflagte mit bem entwerteten <ioIje nach

$aufe gegangen finb. 6* ifl bann weitet angenommen, bah

btr Slngctlagte fith feinet Shefrau, einer geifteötranten, baher

WiBen«unfähigtn Serfon al* Bertjeug« bebient habe. Da«
Datbcflanbömertmal be« ©infleigcn« War nach bem feftgefleBten

SachPerhalte nicht gegeben. 6« Perlangt begrifflich, bafi bet

Däter in eigener Setfon fi<h in ba« ©eböube ober btn um«

fchloffenen Saum begibt, entfällt bagegen. Wenn ba« 6ntfemen

ber geflohlencn Sache au« bem umfchloffenen Saume nur

mittel« SBertjeug« erfolgt, litt. b. I. Sen. P. 27. Eft. 1906

(363/06).

2». § 243 St®8.) Der Serfchiufc be* Dore* beflart

barin, bah innerhalb be« ©ebäube« ein Stect« in brei Ofen

eingeführt Wutbe, Wn« obne 3uh'lfenabme eine« ffiertjeuge«

mit btr hart gesehen tonnte unb gefchab- SBenn nun ber
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Sngellagte fui jut Etöffnung be* Eingang* eint* Steifet* ober

ähnlichen ffietljeuge« in bet ffieift bebient bat, ba* et bamit

»an aufcen butch ben Spalt bet beiben lorfKtgtl butcbgreifettb

ben Stedei au* ben Ofen gehoben bat, [o bat et mit biefem

ffierfjeug ni^t ben otbnungtmä&igen S<blüffrl erfept unb ju

etfepen gebtauibt, et bat lein Su«bilf*mittel ffit biefen lepttten

in ®effalt einei falfcpcn Scplüfftl* ober Dietrich* angetoenbet

imb bie Beffintmung be* § 243 Sr 3 6t®8. Betfagt für ben

botliegenben goß — S®€t 13, 200; 37, 385. S®Sfpc. 6,

516 — . Dagegen bat ba* Urteil feffgeffeßt, bofc bet Sngeltagtt,

um ben Siedet rmporjufchnelltn, einet fiatfen Seblaget mit

bem Sleifel Bebutft bat. Der Sngrllagte muhte hiernach mit

Setoalt Botgeben, um ben gufammenhang be* Berfcpluffe* auf*

jubeben, et b«i olfo au* einem ®ebäube mittel* Einbruch*

ju fleblen Berfucht, bet nur ba* geinaltfame Betonten eintt

Öffnung, Iticbt aber eine Serfepung ober Befcpäbigung be*

35eif<bluffe* etfotbert, Wobei ba* notloenbige Stab be* Äraft*

auftoanbe* ft<b ruub bet ffiibetfianb* traft be* ^inbetniffe* im

gegebenen gaß eichtet — 3!®St- 13, 800 (306) — .
gm Urteil

finb fomit bie iatfächlicben Srunblagen ju finben, auf benen

bie techtliih eintoanbfteie Annahme eine* ßrfcbtoenmg*gtunbe*

(g 243 St 2 St®8.), auch fotoeit ba* Einbringen be* Sn*

geltagten in bie Mletbaße in Betracht iommt, fleh fiüfren lann.

Urt. b. I. Sen. B. 10. SDe». 1906 (651/06).

SO. § 343 St®8.J ©ebenten ergeben fu^ gegen bie

etfitichtetliche gefifleßung, ba| bet Sngellagte gut Eröffnung
be* Behältniffe* ein jut otbnungtmibigcn St*

Öffnung nicht beflimmte* Setljeug angetoenbet habe.

Die* Würbe Boiau*fe|en, bah bet Sngellagte ein an btm Be*

bältni* (Sutomaten) befinbliche* Sehloh ober fchlofäbnlichen

Siechanitmu* m Bewegung gefept unb fo bie Öffnung be*

Sutomaten bewirft hätte (S®St. 18, 300; 34, 45). Da*
trifft nach ben gefffteßungen bet Straflammet nicht ju, berat

banach hat bet Sngellagte irgenb Welche Dätigteit an ben jum

Setfchliehen unb Offnen be* Sutomaten bienenben Bottich*

hingen überhaupt nicht Botgenommen, pielmehr mit einem

Dafcherantffet biejenige Spettfebet jutüdgebogen. Welche

beftimmung*gemäfs beim Einfaßen be* 8aße* in eine* bet brei

mittleten CiJchet fteh lüfte unb ba* $etau*faßen einet 8leeh>

matte au* einet Öffnung be* Sutomaten bttotritt. Wittel*

gurüdbiegen* biefet Spettfebet bat bet Sngetlagte neuh ber

getroffenen geffffrßmtg bewirft, bah bie Bleehmatlen „Pon

ftlbff perausfitlen". Sonach hat eine Eröffnung be* Behält*

niffe* im Sinne bet St 3 be* § 334 St®8. überhaupt nicht

ftattgefunben. Da* angefoehttnt Urteil Wat be*balb aufju*

heben, gn btt neutn Bethanblung wirb ju prüfen fein, ob

burch bie fjanblungttoeife be* Sngetlagten ba* nfchwetenbe

Siomcnt be* Erbrechen* eine* im graietn eine« ®ebäube* be*

befinblichen Behältniffe« (g 243 St 2 6t®8.) erfüllt Wilb.

Urt. b. II. Sen. P. 11. Dej. 1906 (790/06).

*1. § 243 St®8. § 264 StBD.J Die St. 3 be*

g 243 St@8. Iommt jut SnWenbnng, wenn ba* Bchältni*

nicht bureb gtWaltfame Sinwittung auf feine Umfthliefiung

,etbto<htn" Wirb (g 243 St. 2), fonbetn jut Eröffnung fatfehe

Schlüffrf ober anbete jut otbnung»mähigen Stöffmmg nicht

beflimmte fficttjeugc angewenbet Werben. Darau* folgt, bah

e* ffch um ein burch SchliehPorrichtung — ein eigent*

liehe* Sehloh ober einen fchiohartigtn Slechani*mu* — ge*

fieberte* 9ebältni« bonbeln muh, btffen orbnung«*

mähiger Sröfframg entweber eia Schlüfftl obtt ein anbete«

baju „beflimmte*" ffierfjeug nach bem ffiiflen be« 8erfügung*<

berechtigten Btrwenbet wirb, wäbttnb bet ben Betfchlufi be*

Witlenbe Slecbani*mu* Pon bem Jätet burch tm anbete*

al« ba« baju beftimmte ffierfjeug Behuf* Öffnung be« Behält*

niffe* in Bewegung gefept Witb. DaPon trifft hier. Wie bie

erftrichterlicben gefffteßungen ergehen, nicht* ju. Danach be*

ftanb ber Betfchiuh be* ®a*automaten au« einem jufammen*

gebogenen ftarfen Supfetbrafji, bet burch ein SJtxp in ben

Sutomaten geffedt unb bann mit einer ffSlombietjange h«uw,

gebrebt Würbe; auf bem Kupfecbeaht War eine mit bem

gitmenffempel ber ®a*anftalt Perfehcne ffiombe fefl aufgebrtieft,

fo bah fie nur mit gewiffen Snftrmgung lo*gemacht

Werben lonnte. S* iff Weiter feftgefteßt, bah ber Sngefteßte

bet ®aianftalt fcch flet« jum Offnen be* ®a«automaten „einet

Diahtjange" bebientt, bah ohne eint folehe bet Supferbtaht

nicht „au*einanb«gelöff" Werben lonnte, unb bah biefet Sn*

gcfleßtt am 15. ganuat ben Sutomaten „geWaltfam eröffnet"

Potfanb. Der ttfle Sichtet hat ben Sngtllagten für überführt

erachtet, ben Sutomaten „gewaltfam etöffnrt“ unb fuh b'nju

einet Dtahtjange bebient ju haben. Demnach würbe btt Bet*

fchluh be* Sutomaten toeber burch ** Schloh noch burch einen

fchlohähnlichen Stecbaniömu« hetgefießt, unb e* Wat auch ein

ju beffen otbnung*mähiget Eröffnung bejlimmtt* ffierfjeug

nicht Botbanbtn; bet Sngellagte wat gat nicht in bet Sage,

einen Btifchlithenben Slecpamämu« in Bewegung ju fepen.

Die Snwtnbung bet St. 8 be* § 243 muhte be*halb au*,

fchetbtn. fflenn nun auch natb ben gefifteHungen bet Straf*

lammet bie Borau*fepungen be* in Sr. 2 biefet ®cfepe*fteße

pDtgefebenen etfehwettnben Umffanbe* anfeheintnb Bortiegett, fo

muhtt bet hoBotgchobene Stängel boch jut Sufbcbung be«

Urteil« führen, ba auch bet Eröffnungttefthluh in Übet*

einftimrmmg mit bet Sntlage Bon berftlben irrigen Secbt«anfitht

au*gegangtn iff unb nur § 243 St. 3 St®B. al* ba* jut

Bnwenbung ju bringtnb* Strafgefep anfübrt. E* hätte bei*

halb in bet fjauptoetbanblung, bcBor bet Jatbcffanb be*

§ 343 St. 2 St®8. gegen ben Sngeßagtcn feffgeffeßt Werben

lonnte, eine* Jpintotift* im Sinnt be* § 264 Sbf. 1 StifSD.

bebutft Beim gehlen eine* folcben lann in bet Semjton**

mffanj bet Datbeftanb be* § 243 St. 2 an bie Sttfle be*

für etwitfen angefebentn latbeftanbe* be* § 242 St. 3 St®8.

mebt gefept isetben (SSSfpt. 7, 138; S®St. 23, 47;

30, 122). Die* Würbe trat bann JuUffig fein, Wenn nach ben

befonbtren llmffänben be* gaße* anjunehmen Wäre, bah brr

Sngetlagte fleh auch bet Betänbcrttn Snllage gegenüber nicht

anbet« hätte Berteibigen lörattn. Eine anbett Berteibigung

lann aber bi« al« au*gef<hloffen nicht bejeithnrt Werben.

Urt. b. V. Sen. B. 19. Olt 1906 (550/06).

SS. § 253 Gt®8J Der Botbettichttc führt aut, bie

Äufiening bt* Sngetlagten, et Wolle ben ffl. in bie fchwatje

Stifte bet böswilligen Sebulbner aufnebmen, enthalte objeltto

eine Beleibigung. Der gnbalt einet Suhetung fei nach § 193

Si@B. bann fftaflo«. Wenn butch bieftlbe berechtigte gnttreffen

Wahrgenommen Werben, foftm niefjt ba* Botpanbenftm ein«

Beleibigung au* b« germ ber Ituperung ob« ben Umft&nben
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örTtorgcbe- Da« le{ltte fei hier jWeifellD* bet gal Die

Sbpht ju beltibigtn ergebe ph au« bet gorm bet Sufhriften

unb bet Srt bet 3ufenbung. Baburh, bah ängcHagtrr er-

Bäte, et Werbe auch embetn $erfonen mitleilen, Pah SB. ein

bMmiOiflft Scbußmer fei, toetbe biefe (Srflönmg ju bet )um

latbeftanbe bet Sötigung etforberlihen Bebrohung. UJtefe

Darlegung ift burebau« mtjuteihenb unb irrig unb läfet bie

Oemt Ä®. in S®. 37, 104 flgbe. für bie jut Beurteilung bet grage

entwidelten SehKgtunbfäfe oöBig unbeaibtet. Slbgefehen

baoem, bah ba« Urteil über ben 3med unb Betrieb be«

3ntafiobuteau*, befien Stellung ju ben „Mitgliebem" nicht«

enthält unb ph bamit begnügt au*jufprehen, Hngellagtet (ei

toetaniwottliher ®efhäft*fübrer bie(e« 3nftitüte«, [o fonnnt e«

für bie Beurteilung be« Dathepanb* au« bem ®cfiht«punlte

bet §§ 340, 43 St®B. nicht barauf an, ob bie Superung
be« Slngetlagten im Briefe an 3B., et toetbe ihn in bie

fhwarje Scfte bet bföioiüigen Sthulbner, fall« et niiht gable,

aufnehmen, eine Beleibigung enthält, e« hätte oielmebt geprüft

toetben müffen, ob butih bie 3nau«fi<htfiellung bet Huf»

nähme in bie fhWarge Scfte bet bö*WiBigtn Sthulbner eine

ftrafbatc Beleibigung, ein Bergehen, angeb roht tourbc; ob

bet Hngeltagte, Wenn et an bie SRitgliebet bet Hu*tunftri übet

ffl. bie Mitteilung machte, biefer fei ein bMtotBtget Sthulbner,

hiermit fei e« eigene, fei e« frembe berechtigte 3nieteffen,

nämlich bie bet Milgticbet be« Bureau«, toahmehmen tonnte

unb tooütc, fotoie ob, toenn bie« ju bejahen toäte, ettoa au«

bet gorm bet in Sluipht gesellten Mitteilung in bet 8ifle

ober ben begleitenben Umftänben ba* Borhanbenfcin einet Be-

leibigung herborgehe. Urt. b. IV. Sen. t>. 2. Bob. 1906.

(473/06).

38 . § 253 St®8.) @4 ift unrichtig, bah allgemein

jebet fytbabrt eine« mit einer Hu«tunftei betbunbenen Schulten«

einjichungügefihäfte« unter aQen Umftänben in ffiabrnepmung

berechtigtet 3nttI'ffen h“nbele, toenn et Sthulbner, bie auf

Mahnung nicht gahlcn, in bie fogenannte „fchmarje gifte"

fchlcchtcr unb fäumiget 3ablet aufnimmt unb biefe Stfte an

anbete mitteilt 38ie in bem Urteile Bb. 37 S. 104 au«-

einanbngeiejt ift, muh *• ftet* ben ®egenftanb bet richterlichen

Britfung im ffiinjelfalle bilben, ob beffen befonbete Um«
ftänbe bie Sinnahme rechtfertigen, bafi btt Betreffenbe bei btt

Berbteitung bet bejeiihneten ehrenrührigen Datfahe )ur SHJahr-

nehmung berechtigtet Jnttrefftn gehanbelt hätte. Die Bejahung

biefet grage mufite bie gepficBungcn borau«fepra, bah 1- für

ben Inhaber ber 1lu*funftii überhaupt nah btt lontreten Sin«

richtung feine* ®ef(häft*betriebe«, in#befonbere ber Befhaffen»

heit feinet Begehungen ]u feinen Rimben ober fonptgen anberen,

ein eigene« Sieht gut SSabmebmung ihrer Jnterefjen buch

Mitteilungen bet fraglihen SItt begrünbet War, 2. bie SIu«.

fühning ber im SinjelfaHe angebrohten Mitteilung übet bie

Rtebitocthältniffe bet beftimmten Betfon biefem mit bem be-

rechtigten 3n,tt'ffe anbeter jufammenfaBenben eigenen be«

rehtigten 3nteteffe bt* ffiefhäft*inhaber« bienen feilte.

Su 1 ip im Borliegenben gafle feftgeftellt, bah <rg«nb eine

Berti ag«berpflihtung, feinen Stbonnenten ober ben mit ihm

in ®efhäft*»eTbinbung pebenben anberen 3Iu*Iunpeien Siften

fhlehter 3®^” mitjutrilen, für ben SIngeBagten niht beftanb,

bah ein Sufanrmenlhluh biefer Slhonntnten unb fonftigen 3nitt«

effenten jmed« gegenfeitigen HuJtaufh* ihrer Srfahrungen über

bie RrebiiWürbigfeit Pon Shulbnern niht ootlag, unb bah bei

ben UmPänbtn bt« gegentoärtigen gafle« an btt Mitteilung

be« Srgebniffc« be« ShuIbeingubung*Petfuh* nur btt ben

Sluftrag erteilenbe ©läubiget ein berechtigte* 3nterefje gehabt

habe. 3“ 2 ip fepgepeHt, bah ber Hngeflagte jebmfad« ein

eigene* ober fttmbe* berehtigte« 3nletePc gar niht habe

toahmehmen toollen. Sr fei fth hetouht getoefen, bah bie

Datfahe, bah rin Shulbner auf Mahnung niht gegart habe,

gut gäBung be« Urteil«, bah et au* bäfem JSillen nicht

jahte, Irineitoeg* auierihe, er habe alfo an bie ffiaftbeit ber

in Hu«Pht gepellten Mitteilung felbp nicht geglaubt; ja er

habe gar niht im Sinne gehabt, bie Slnbrohung wahr ju

mah«n unb bie fogenannte fhwatge SiPe gu oerbreiten. Ob
bie geppeüung gu 1 alle ju berüdphtigenben Umpänbe, au*

benen ein Seht jut ÜBalimebmung frember berehtigter 3ntet-

effen für bm Hngeflogten herjuleiten getoefen toäre, erfhöpft,

mag babingepeBt bleiben. 3'benfaB* ip bie geftftellung ju 2,

bie au«fhliehl<h auf tatfähl'her Betoei«toürbigung beruht,

rchtlih null 1« beanpanben. Du«b fit Wirb bie Sfrmabme

getragen, bah bie eine Beleibigung in ph fhliepenbe Mit«

teilung an anbere untre bem Scfjupe be« § 193 St®B. niht

grftanben hüben Würbe, unb bah, ba bem Sngellagten bie«

bemüht toar, eine Porfäpüh< Drohung mit einem Bergehen,

au»gefproh<n ju bem 3wedc, Ootlag. Urt. b. IV. Sen. p.

21. Dej. 1906 (773/06).

84. § 253 St®8.J Da« Datbeftanblmerlmal bet Be»

btobung ip objettiB Wie fubjettio erfüBt. Die angebrohte Be«

leibigung liegt barin, bah bie fhwarjen Siften mit ben Samen

bet Storepaten an bie umfangrrihe 3“hl bet Hboitnenten an

ben Oerfhiebenfim Orten umhergefanbt, ober, bah jenen ba«

Setjeihni« in Sinjeiabbtüden gegebenen gaBe* jugefanbt

Werben foB. Die Su«führung biefe« Borhaben« würbe, wie

ba* erpe Urteil feftftellt, eine flunbgebung ber ®eringfhäpung

unb Mißachtung unb eine ShI(nlräntung felbp wirtlich bös-

willigen Shulbnern gegenüber bebrüten, infofem al* bie Be«

troPmen al* wiber Zreu unb ©tauben ph ihren Berhinblih«

leiten entjiehenbe pttlih minbertoertige Menfhen gelemtjeihnet

Werben Würben. Sah biefer Sinnahme banbclte e« ph in

SOabtbc:! um eine Beleibigung im Sinne be« § 165 be*

St®B; niht aber hätten bie Slngetlagten lebiglih bie lat«

fahr behauptet ober Beibreitet, bah bie in bie fhwatje Sipe

Slufgmommenen ihren 3afilung«pPih*en niht nahgelommen

feien. Sah ber Mitteilung 2 ift bie jcfcwatje Sipe eine 3“-

fammenftcBung aBer bö*wiBigert unb fäutnigen Shulbner, bie

abfolut niht |ur 3“hlun8 }u bewegen pnb, unb ihre Bebeutung

foBte fonah au«brüdlih bie fein, über bie ©rpnnung«art unb

ba« Berhalten ber (Eingetragenen ein Urteil au«jufprehen, unb

jwar ein ehrentränlenbe*. gemer h°t ber SJorberrihter ange-

nommen, bah bei objettioe tatbefianb ber Beleibigung baburh

erfüBt worben Wärt, faB* bie Slngetlagten ihre Drohung Wahr

gemäht hätten, ber mit ber DienfCmüpe angetanen unb buth

beten äuflhrip „Shulbmein*iehung«buteau" äuherlih al* ihren

SIbgefanbten geleimjeiehnetm ÄaPenhoten täglih mebrmal* in

bie Behaufung ber BbrePaten gefhidt hätten. SSemt ber

Sorberrihter fePftcBt, bah buth jme* Dun bie Shulbner bloh«

geprBt unb ber ®eringfhäpung Weiter flreife ptri*gegebtn
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Würben, jo tfi ba« in tatfäcfcltt^ct ©infiipt unanfeibtbai, unb

in rctpMgrunbfäptitpCT ip eint Berftmurog bt« S3egriff* 9«.

Iribigung bei Sntnrnbung be* § 185 auf ®nmb jme* lat»

beftanbe* niipt ertmnbar. Det fuSjrttitw Satbefianb bt* Skr»

gepen* b« Seltibtgung mürbe, mit ba« ®eri<pt Weiter ft|l*

fteBt, burepmeg um be*toiB™ erfflllt (rin, meil bit Slngeflagt™

im gafle ber SLrffüpnmg btr angebropt™ SRapregeln ftip be*

epiftönfenbm Cparafier« ipre« Dun* btn Sepulbntrn gtgtnObex

in aOrn gifl™ betmipt (rin mürben. Det Siorberriibter bat

mopl unterfitBt, bie ®efiptüerbffüpm [ri™ »an ber iS e <p t *>

bcflänbigfcit bet ipnm jur Sinjiepung übetmiefenen gorbe*

tungen überjeugt getotfen, bagegen nidpt auip, bap pe Mtten

anntpmen Ibnnen, bie Stpulbnet patten niipt gejaptt, toeit

(ie fiip toiber treu unb ®Iauben ber Berpf liiptung

entjieben mailten. Da* Urteil füprt türlmepr au«, bap bie

ÄngeUagtm an bie 88*mifligfeit btr Sipulbnet ju glauben

feinen Stnlap patt™, geiner ift fefigefleBt, bie Süerttag«*

abmaipung jmifepra ben Slngeflagten unb btn ehtjelnm

Sbontienten (ri nur bopingegangen, bap bit er(lertn bit übet»

mie(en™ gorbtrungm rinjiepen unb ba« ®e& abliefent ober

übet ba« negatibe Krgebnt« beritptcn (oEten; bie SRitteilung

be* Serjeiipniffe* bagtg™, ba« jur Rmnjeiipnung auip onberer,

aupetpalb be« Db[igalion*»etpäItm|ff* fltpenber SJJer(tmen al«

bMmifligrr Sepulbnet beftimmt gemefen, pabe innerhalb be«

Sktlragt«, ober bet recptliip geftplipten 3nterepen btr

Slbotmmten unb fonaip au<p betjtnigen ber Slngeflagten niipt

gelegen. ®eim ba« Skrbergnupt auf ®runb btjjm t« btr»

nrint, bap bie btn Sipulbnern angebropte 'Dfitteilung ber

Itpmarjm üifie an bie Slbomtenten jur SBaptntpmung btreip»

tigler SJntereffen ber Slngeflagten gebient pätte, fo fann ba*

nur gebilligt toerb™. ®m gniereffe btr Slngeflagt™ jutSaipt

mar nut fomeit anjuerfetm™, al* buttp ben Beitrag für pe

ein «nfprutp ober tine Skrpfluptung begrünbtt mürbe; tna*

jenfcit* biefer ®renjt lag, btrüprte bie 31e<pi*(bpärt ber Singt*

Ilagt™ überhaupt niipt. gaB* pe ipr™ Slbonnenten bie aB<

gemeine fipmarje Sipe mitteilt™, napm™ pe auftrag«lo* eine

Kngetegmprit wapr, bie pbtppen« für bit ®enaipriiptigten

(elbft bon Sotteil (ein tonnte. Der 9t«pt*(ipup be« § 193

fbnnte ipnen ntilpin infomrit niipt jufomm™. Denn auip ba*

ip fePgeflellt, bap bet in Slu*jiipt gt(ieBte fiijleiuimlauf naip

b™ Intentionen btt Slngeflagten btreiptigten 3nten((™ niipt

bimen (oBte. 3" #infiipt bet angebtopten SRapnung burip

ben Raffenboten ip btt Sotbttriiptet ba&on ou«gegangen, bap

bie Slngeflagten an pep beretptigt mären, bit fätunigen Sipulbnrr

butip iptm Rajjmboten päufig ju mapnm. Slnberttfeit« abet

legt er bat, bap Hit jm™ 3toetf bie Üertombung eine« Rapen»

botra in bürgerliiper Rleibung unb opne ba« geppilberte auf*

fällige Slbjeiipen graügm mätpie, unb bie Slnmmbbartrit be*

§ 193 bt* S»@®. berfagt er im bot!ieg™b™ gafle

um beitoiB™, iotil bie SIu«pattung be* RaPenbotrn mit auf*

fäBiger Uniform al« ein begleitenbtr Umfianb ju gelt™ pabe,

au« btm ba* Borpanbenfrin ber Sktribigung ju (iptitp™ fei

Sin SHe<pi«irtium ip pitrin niipt etf™nbar. SBemt bie Sk*

ppmttbefflptet barauf pinWeifen, bap e* pattpaft toüre, rinm

uniformiert™ @tritpt*'>oBjieper ober BofljiepungSBtamtm mitber*

polt in bie SBopnung be« Sepulbnet* ju fepirtcn, fo btrftnnen

pe, bap bie Skrtoenbung foliper Beamten ba« bom @efept

au«brüiliip geioäprte 3toang*mittel bebeutet, unb bap atup bie

Slrt, jene« 'Kittel ju gebrauipm, bom ©tfepe au*btüiHi<p ge»

regelt ip; bap bagegm bit bon bm Skfipmtrbefüptttn mtge*

bropte Skriotnbung be«Äaffenbotm nur al* ein Sllt tum Selbft*

pilfe aufjufajfm märt, beten Beteiligung ober SBiberreiptliip*

feit in jebem emjeinen gafle naip b™ befonberen UmPänb™,
mSbefonbett auip naip ber Sfatur be« jemeilig »ettombeten

SKiitel* felbp ju prüfen ifl gür bit ffipemplipfation bet ®e*

fipmerbtfüpret auf uniformierte Skmtbeamte feplt e* an feber

tatfäipliipen Unterlage. Urt. b. UL 6m. b. 29. Oft. 1906

(511/06).

35. § 253 St®®.] Die ©trajfammer peBt ftp, ber

SlngtBagte Pabe barauf gereipnet, ®. toetbe pcp burip b™
Stbbruip be* $aufe* notgebrungm bcranlapt ftp™, ba« $au«

ju räum™. Slngetlagter pabe @. auf bitft SBrife jmingm

moBen, bon feinet ßntfipliepung ju meilertr Slulübung feine*

®ebrau<p*recpt* — al« SRietcr — Slbpanb ju nepm™ unb bie

Sntjiepung be* 'KieWbeppe* ju bulben, ßitrju pabe er pip

bt« silittet* ber ®emalt bebient, ebm be« Slbbrop™« be*

$aufe«, unb biefe ®emalt pabe pip jebenfaB« mittelbar ju*

gleiip gegCT bie Sßerfon ®. gtriiplet. 3n biefen gepfteBungm

pnbtt bie Sltmapme ber Straffammer, bap pdp btr Sngeflagte

bem ®. gegraüber ber berfuipt™ Kötigung fipulbig gemaipt

pabe, iprt reipt*itrium*frrit SSegrlinbung ^"«btfonbere ergibt

pip bie SReipWmibrigfeit btr $anWung«meife bt« SfngeBagt™

opne meitrre« barau«, bap ®. im 3Bitt«beppe mar, b™
metteren 'lliietsbepp bem SlngeBagt™ gegmübet auip au«bcüif*

liip al* Keipt für pip in Slnfimup genommen patte, unb bap

bem Sfngeflagtm trfmnbar jebe* Keipt feplte, ffigramaipt gtgm

®. anjumenb™ b. p. ipn opne Slnrufung bt* ®eriipt* feine*

SNieiibeppe* ju entfepen. Selbp trenn ba* SPiri«Oeipältni*

bereit* fein gnbt erteilt gepabt pülte, mürbe er baju niipt

opne lueitere* bereiptigt getotfm fern, ßmar mürbe et ba*

Keipl ju eigenmäcptiger Sntfepung gepabt haben, wmn bie ge*

fepliipen ®orau«fc|ung™ eint* Selbppilfereipt* eorgeleg™

bitten. SIBrin bafüt, bap bie* piet objettii) ober auip mir in

b™ SotpeBungm be* Slngeflagten ber gaB mar, feplt e*

gegenüber b™ UrieiI«fepfteBungra an jebem Slnpalte. 3>amit

erfipeint bie Sitipt«mibtigleit namentliip auip naip ber fub*

jeftüim Stile pinreiipmb naipgrioiefen. Urt. b. V. Sen. b.

9. Ko». 1906 (494/06).

3A. § 263 St®®.] Die SBiberreiptliipteit ber bem

Slngeflagten in bem angefoipt™™ Urteil naipgewiefen™ gtri*

prit»beraubung al« SHiitel bet Sibtigung emfäQt, foftrn bet

Slngeflagit naip bürgerliipem Keipl befugt mar, jur Srreiipung

be« bon ipm berfolgtm Srnii« ®emalt gegen bie Bpefrau S.

in Slntiunbung ju bringen. 3b bet am 14. September 1905

bon bm Sktmietetn erflärtm Steigerung be* Kkeqjtrife* auf

40 Klart lag eine reiptjeitige Rünbigung be* SBietbertrage*

btrbunbra mit einem neuen Skrttag«antragt. Da biefer bon

bem Slngeflagten abgelepnt unb auip bie bon feiner (Epefrau

botgefiplagme Serrinbarung auf ein™ TOictjm« non 37 Kiarf

bon bm Sktmietem niipt angenommra morbm toar, fo toar

mit Slbtauf be« 30. September 1905 ba* 'Diieibetpältnt* er*

lofipm. (Sine piBfipmtigmbe (Erneuerung burip ba* iktbieibm

in ber SBopnung mürbe nur unter ber Sorau*fepung an*

gmommen tonten fönnen, bap bie SertragMeile ipt 6in*
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berflönbniö mit ben gegenteiligen Borfcplägen mcpt, toi« «S tot»

fäcplicp btt gatt toar, auSbrüdlich abgelepitt Ritten. 3Sm

2. Dtober 1905 beftanb alfo ein« WietjinSforbenrng niept,

unb l»tim bet Slngeflagte ben Betrag b«S nach btm früheren

Bertrage jti »aplenben WietjinfeS ffit Ottobet „auf ben Zifcp

nufgejäbit unb baneben baS WtetSguitlungSbueh gelegt hotte",

fo tann bieS, falls bet älngeflagte bie Kecptslage ricpHg ertaimt

hatte, (eine anbttt SJebeulung hoben, als bah n ben Bet*

mietetn ben Snttag fieBt«, baS WietSbcrpältniS unter ben bis*

herigen Bebingungen fortbefiehen ju taffen unb fi<h mit ben

aufgejäplten 85 Warf für ben taufenben Wonal hejahlt |u

mathen. Die Aneignung beS noep im Sefib b«S Ungeflagten

beftnbücpen (Selbes Wat ben SJermietern nur unter bet Bot*

auSfepung geftattet, bah ft« auf ben Sntrag beS ängeHagten

cingehen unb übet ben Empfang bet gan}en WonatSrate

quittieren Würben. Die Kegnapme erfolgte alfo ohne ben

Kitten beS KngeKagten, fte toar tteptswibrig im Sinne beS

§ 858 ®@®. unb berhotene Eigenmacpt felbft bann, loenn bi«

Sefipftöretin ben Kitten bei Slngellagtrn nitht erfatmt unb in

gutem Stauben gehanbett haben tottrbe. Sfiknn nun bet Stn*

gettagte baS ihm mittels betbotenet Eigenmacht toeggenommene

©elb bet grau S. mit ©etnalt loiebet abjunepmen fuipte, faBS

fte niept burep Erteilung bet Quittung fttp mit feinem Sntrag

«inberftanben etflären foBte, fo honbelte er in StuSübung beS

btm Bepper naep § 859 S®B. juflepmben befonbeten Selbft*

pilfereehtS unb nicht toibetrceptltip. Urt. b. I. Sen. b. 18. Ott.

1906 (419/06).

37. § 259 St®B.J flaim nach ber Sechtfprechung btS

St®. (St@St. 6, 218 [221]) ein Erwerb mittels Urtunben*

fälfcptmg ober WeineibS als „Erlangung mittels" fhafbattr

^anblung im Sinne beS § 259 gelten, fo fiept auch fein

grunbfäpIupeS Bebenlen btt Sinnahme entgegen, bah an bet

burep baS Betgepen bet Begfinftigung erlangten Sache Hehlerei

im Sinne beS § 259 mögltcp ift. Urt. b. IV. Sen. b. 30. Oft.

1906 (514/06).

88. § 259 StSB.J gttt bie Sinnahme einet c&e^leret

ifl eS gleichgültig, toelcher Sltt bie ftrafbate Qanblung toat,

butch »eiche bie gehehlte Sache erlangt touibe. Es ift foptn

eine ^ehl"*' °uch an einet gehehlten Soeh« möglich- Urt, b.

III. Sen. b. 1. (Rob. 1906 (818/06).

39. § 269 St®0] Ein Berpeimlicpcn bet Storni fept,

toie baS S®. bereits loieberholt auSgefühct pat, ein Emtoirten

ein« Bejiepung auf baS DrltftSobjelt botauS, eint fjanblung,

ein Zun, baS batauf abjielt, ben Bcrbleib bet Sacpe ju bet*

betgen, iptt Entbecfung )u berpinbetn unb im eigenen 3n'

tettffe beten SRüderftaittmg an ben Berlepten ju bereiteln.

Sin Betpeimlichen Wirb bapet toopl in btm ableugnen beS Be*

ftpeS einem berechtigten fragen gegenüber gefunben »erben

lönnen, niept aber opne tbntcreS in bet teoep baju an ben

©aupttätet felbfl gerichteten Stufforberung jum Schweigen. Utt.

b. III. Sen. b. 22. Ott. 1906 (467/06).

40. § 259 St©B.J Ubeianltoortei ein Ehemann bie

bon ihm mittels ftrafbaret $anb(ung etlangten Sachen an fein«

mit ipm in päuSliepet ©emeinfepaft lebenb« Epeftau, fo laffen

ft«p ipr gegenüber aus bet blohen Zatfacpe, bah pe baS Übet*

antwortete annimmt unb im fjauspalt bertoenbet obet ju

lünpiget betatliget Bettoenbung aufbewahrt, noch fein«

bünbigen golgetungen in bet Sichtung jitpen, ob eine

Übertragung ber ganjen BetfügungSgewalt obet bie Ein-

räumung einet WitberfügungSgetoolt beabpeptigt War unb ob

fp&tere Beifügungen bet Epefrau als in Betätigung eigener

SSSBenSentfcpliehung obet als nur tu Sßertretung beS Ehemanns

geftpepen, anjufepen pnb. Urt. b. I. Sen. b. 13. Dej- 1906

(977/06).

41.

§ 263 StCB.J Jlacp ben UrteilSgrünben „liefert"

bie girma S. mept als 200 ©efepäften, barunter auep bem Sn*

getlagten, Sammelbttcper nebp ben jum ^memtleben bepimmten

SRabattmarten „jum 'Ptrif'" bon 1 Warf für je 100 Warten.

Die Saufleute haben auf Betlangen ihren Äunben bei Batein*

Kufen für je 20 Bf. ber Äauffumme eine Wart« unentgeltlich

abjugeben. Die Sunben Heben bie Warfen m baS ipnen aus*

gepänbigte Sucp. Sinb 600 Warten eingeHebt, alfo Barein*

Kufe füt 120 Wart gemalt wotben, fo tarnt bet 3npaber

beS BucpS in irgenb einem bet betreffenben ®efcpäfte Karen

im fiaufpreife bon 5 Wart gegen Eingabe beS BucpS opn«

Weitete Zahlung entnehmen. Die gitma 31. löft bann bie boE*

geHebten Bttcpet bon ben ®efcpspen gegen 3«hIunB bon

6 Wart wieber ein. Der SlngeHagte pat nun in feeps ber*

fepiebenen gatten, bi« pep auf meprere 3apre betteilen, auS

bem ipm „gelieferten" Wattenbepanbe je ein Bucp felbfl boB*

geliebt unb bafüt in anberen ©efepäften SBaten im Saufwert

bon je 5 Wart gegen Eingabe b«S BucpS opne Weitett Saplung

in Empfang genommen, unb bie girma 8. pat bie Bttcpet mit

je 5 Wart emgelöft hierin finbet bie Sttaftammer fecpS Bet*

gepen b«S Betrugs. 3ut Begrünbung fagt fte lebigliep: Dtcrcp

bie Borlegung ber Sammelbücper jur Empfangnapmt bon

SBaten im Kette bon 5 Wart habe bet SlngeHagte bie ®e*

fcpäftSinpabet in ben ©lauten beifept, eS panble fiep um
flunbenbüpet. Die girtnn 8. pabe bie Bücpet mit 30 Wart

cingelöft unb fei um biefen Betrag gcfcp&bigi. Denn ber Sin*

getlagte pabe für bte berwenbeten SRarten nichts bejaplt unb

geWupt, bah n naep feinet BetmögenSlage nicptS baffir be*

japlen lonnte. Diefe Begrünbung ifl untlar unb niept feplflfftg.

3unäcpft ifl niept erftcptlicp. Worin bie Borfpiegetung falfcpet

Zatfacpen gefunben Werben (amt. Denn naep ben tatfäcplitpen

geftfteßungen beS BotbetticptetS pat bet SlngeHagte bie Bttcpet

felbft beliebt „als Bergtttung für bie aus feinem eigenen @e*

fcpäft jur Betwenbung im eigenen frauSpalt entnommenen

SBaten" unb et ifl ftep nippt bewupt getoefen, bah <t pietju

niept berechtigt toar. SBenn er bieBficpet bann jur Entnahm«

bon SBaten in anbeten ©efepäften borlegt« unb in ben Jnpabetn

tatfäcpliep ben ©laubcn erweite, bah es fiep um Sunbenbttcpet

panble, fo tann bei bem guten ©tauben, bah er etwas Er*

laubteS getan pabe, Weber bon einet Botfpiegelung falfcpet

Zatfacpen, noep bon einet botfäplicpen Erregung eines JjrrtumS

bie Siebe fein. Sobann aber feplt eS an einet jjeflftcttung, bah

bet Srttnnt bet ®«fcpäftSinha6er itgenb einen Sinffup auf ipt

fjanbeln gehabt pabe, bap fte alfo bem Sngetlagten bi« Karen

niept gegeben haben Würben, Wenn pe geWupt hätten, bap ber

Slngetlagte bie Bttcpet felbft aus feinem Wattenbepanbe boB*

geliebt hatte. Obet bie Slbftipt beS 8ngeHagten, ffcp einen

reeptswibtigen BermbgenSborteil ju berfipaffen, fugen bie Urteils*

grünbe gae nicptS SKpereS. Enblicp ift bet urfäiplicp« 3“’

fammenpang jwifepen bem Jjrrtum unb bet Sktmögensbeftpäbi*



36. Quhtgang. Qttriftifdjt ® ocpcnfcijrift. 409

gang nicht erSriert; e* frfclt an einer Satlegung, baf bit gitma

S. mcvi befchäbigt Worben toärt, »ran bk ®ef<bäft*inbabcr,

»rlcpc bit Bloten gegen bie Sammclbüchet geben, gemußt

hätlra, bah e« leine Runbmbüchei toaten. 3ft toie btt Urteil**

gr&nbe fagtn, bie grrma babutch in ihrem Bermigm befchäbigt

tootbra, bafs bei Sngettagte bie ihm „gelieferten" Italien »ei*

»cnbtl bol, ohne fit ju bejablra unb offne pe bejahen ju

lannen, fo tonn an* bra fto ei»icfra erachteten Zatfachra

mäglichetlwife gtphloflen totrben, bah bet Sngettagte bie Sbfrcht

gehabt hat, bit SRarlen, ohne Sntgelt bafiir ju geben, jut Gr*

langung oon ©arm ju Oertomben, alfo fub einen r«ht»toibrigtn

Sermögmtborteil Ju bttphaffen. Btttin ein Betrag »tobe nur

bann »otiiegen, »ran fePPänbe, ba| bit ®ef<bäft*inbabet,

»eiche fto bie Sammelbütbet Bloten gegeben haben, bie* nicht

getan haben toütbtn, »ran fie gttoufct hatten, bah bet Sn*

gellagte bie SRarlen nicht bejahten »etbe, unb »erm bet Sn*

geUagte ihnen ba* (Segenteil botgeftnegelt hätte. Sann tonnte

ein utfärhltthet 3nfamtnenhang j»tf(hen bet 3tttum*enegung

unb btt Setmögen*befihäbigung feftgeftellt »erbtn. gilt beibe*

geben aber bie Utteilggttotbe leinen Snhalt. Sie Saufleute,

toeMje »uhten, bah bie guma S. ihnen gegenüber fceippühtet

»at bie Büchet einjulöfen, hotten nach ben bi*hetigen gefi»

Peilungen an btt fjtage, »it bie Seehtgoeihältmffe jBifthra

btm Snjettagtm unb bet ginna lagen, fern Jntereffe, unb btt

Sngettagte h«tte »eher eine SechrtpPicht noch eine Beton*

laffung, biefe Beihältniff« aufjubeden. Sag Urteil »at banaeh

aufjuhebtn. Sem Snirage be* ©rfch»abeftthier« auf gtei*

fprethung tonnte jeboth niiht fiattgegeben »erben. Sei einet

erneuten ^auptbethanblung »itb bet Beitrag j»if<hen bem Sn*

gcUagten unb bet gtrma S. nähet ju etürtetn fein, namentlich

bit »ebeutung be* „Eiefttn*" bet SRarlen ju einem „Steife",

unb e* tft bann nicht auggefthloffen, bah «in firafbaret Sat*

beflanb feftgefieBt »erben lann. Utt. b. V. Sen. b. 7. Sej. 1908

(718/06).

42.

§§ 283, 268 St®».] Set «tfolg, ben bet Sn.

gellagte mittel* be* Briefe* h«tbeifühtm »eilte, »at, bie Suf*

nähme feine* 3nferate» burth Sch- in beffen Leitung ju etjielen,

unb et bebiente fith jut fjrtbtifübtung biefe* Stgebniffe* bet

91amen«untttf<hrift 8. 91, »eil et »uhte, bah &b- bie Suf*

nähme be* Jpcierai» betwrigtrt hoben »tobe, toeim bet Brief

feine, be* Sngettagten, Unterfthrift getragen hätte. 9hm ifi c*

leme*»cg* auggefthloffen, bah bet Sngettagte in bejug auf bie

Zatfathe, bah et ben Brief auf (Senehmigung be* 8. S. mit

beffen Flamen unterjeiehnete, gutgläubig geBefen ig; bah ih*

anbemfeit* jeboth in Snfehung bet SethUfolgen feinet

ganjen £anblung*»eife bet gute ®Iaubc gefehlt, bah er Biel*

mehr infotocit bolo* gehanbelt hat. Sofern nämlith 6ch. auf

®nmb be* »otliegenben Briefe* anuahm — unb eine folthe

Snnahme lag bo<b f«ht nahe —, bah 0. S. nüht nut bet

Untcrjrühner be* Briefe*, fonbetn auth betjenige fei, bet bei

ihm bie Sufnahme be* 3nfetat* bepelle, unb mit bem et bei

Sufnahme bei 3«fetat* ben Betttag fthlkh«; D. 9t. bagegen

trog StnBiUigung in bie Untetjeiihnung be* Briefe* mit feinem

Samen ft<h Sä)- gegenüber hoch rriefft hat Berpftichtet machen

»ollen, unb ben Sngettagten jum Berttagifthluffe namen*

feinet niiht ermächtigt hatte; fo hätte ©$. ungeachtet bet Suf*

nahmt be* Sofnat* einen Settrag*f<hulbnet bemioch nicht

etttotben; — in bet Betfon be» 9t, nicht, »eil biefem bet

Berttag*»iDe überhaupt gefehlt hätte unb bie Untcejeichnung

feine* Samen* buech einen anberen mangel* eine* ©tettDet*

tretung«berhältniffe* al» eigenhänbige 91amen*unterf<hrift im

Sinne be* § 126 B®8. nicht hätte gelten lärmen — S®3-
50 S. 61, 56; 58, 387 —

;
in bet Betfon be* Sngeflagten

fobann fchon um beiBitten nicht, Beil et, mit biefem ju ton*

ttahiiten, feineiteil* gat nicht Bitten* getoefen »at. Sat leiht*

liehe ergeben* Wärt mithin geBefen, bah ®<h- jufolge feine*

Strtum» übet bie Betfon be* Befiettet», — Weichet Wahrheit**

gemäh bet Sngettagte »at —, fieh ju einet Beiftung ent*

fchlojfra hätte, füt welche er eint bertrag*mSfuge ©egenlecflung

ju erlangen gewillt Bar, fto welch« et einen bettragliihra Sn*

fpnuh tatfächluh jebexh nicht erioatb. — Sa* Sotbergericht

hat e* unterlagen, bie Zat be* Sngettagten auch Bon biefem

®efüht*fmnbe au* ju prüfen, in fubjettiber Oinpcht mäbefonbere

alfo bk Sbfiiht be* Sngettagten nicht nut in Sichtung auf bk

Zatfache bet Untetjeühnung be* Briefe*, fonbetn auch in §m*

ficht auf bk teihiluhrn SrgebniRe jener Zatfache ju prüfen.

3m erneuten ©erfahren Wirb formt, foBeit bet Betrug in Be*

»acht tommt, noch fefljuflellen fein, objehio, ob bet Sngettagte

ba* Betmügen be« Sch- nicht babutch gefchäbigt hot, bah et

in ihm einen 3trtum übet bk Berfon bt* Beftetter* — be*

Cffetentra — erregte; ob fetnet bie Sufnahme be* 3nferat*
butch Sch- in beffen Seüimg füt ben Bngettagten nicht einen

Borterl bebeutet hat, auf ben et (einen SehManjprueb hatte,

unb ob füt ba» ganje Zun bt* Sngettagtm nicht bk Sbfiiht

leiicnb geBefen ifl, pch jenen Borttil ju Derfcbaffm. — Sa*

3npanjgericht »itb bit Zat auch au* bem (SepchMpunlte be*

§ 268 &t®S. nochmal* prüfen müffen. @* »itb babei ju

erwägen fein, bah e* fto b«n Zatbeftanb be* § 268 »efentluh

Wäre, ob bem Sngettagten bk (Stlaubni*, fernen Brief mit

0. S. ju unterjeithnen, nicht getab« ju bem 3<w<fe erteilt

»otbra, Sch- übet bie B«fon bt* Befiettet* ju täufchen —
SfflSt. 26, 220 — unb ob bet Sngettagte nicht im Betraft»

fein btffen ben BeftcUbncf angefertegt unb gebtoucht ba«, fo

bah bk fälfchluh« Snfettigung einet Urtunbe nicht fchiechthm

in btt Untetjeühnung be* Beftettbrkf* mit btm Samen D. 91,

fonbetn in ber Snfettigung eine* Sehriftftüi* ju gnbtn »ate,

ba* übet bie B«tfon be* Beftetter* ju täufchm nach feinem

ganjen 3><hültt geeignet »at. Urt. b. III. Stn. b. 11. CXt

1906 (386/06).

43. g 266 €t®8.) Blit Sicht tfi auch bet ®eftcht**

punlt btt Suftechnung bon bet Straflammrr abgelehnt

»otbra; e* fthlt not attrai an einet Srtlätung be» Sn*

gettagten gegtnlibet btt ®efettfchaft, ohne »eich« bitfet Schutb*

ttlöfchungggtunb nicht emtretm (onnte. Sk bloh« ffldglich*

(«it «inet Suftechnung, b« in BSirttichitit ju (eiium Subbtuc!

gelangt ip, fchlkht ben eintritt eine* Betmügenifchabra» nicht

au». Utt. b. V. Sen. b. 14. Sej. 1906 (727/06).

44. § 266 St®8 ] 3» bet Sblitfetung toereiimahmter

Selber unter falphet Sngabe be* jahlenben Schulbnet* ober

bet getilgten ©chulb liegt eine Beifügung jum Sa^teil be*

Sufttaggebet*. Utt b. V. Sen. b. 2& Sej. 1906 (760/06).

45. § 267 St®8.] Set Sngettagte hat im Btoiolott

bk »on ihm abgegebene Stttänmg mit einem ftrmbra Samen

unteijeichnet Siefe Samtnbnennung gab btm ®ebanltn fchrift*

62
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Ittfyrn Au»bruef, bofi bie »orangtbenben Grtlärungm »cm bem

Untetjeiepnetm abgegeben leim, Sutep bie 9!amm*jeiipmmg

mürbe lonaeb eine Urfunbe mit einem felbftänbegm, »on btt

8ewei»ftap be« Sßtotoloü« triebt betroffenen 3n^alt ^ergtfte Ht,

bie nkpt »om ®eritpt*fepreiper ju bffmtliepem ®laubtn, jonbttn

bom Angeflagtm aubgrftcDt unb bebbalb {eint öffentliepe,

fonbetn eine ißtibaturtunbe iß; unb jwar eine 'ßnoaturtunbe

im SRapmen einet bjfmtliepm Utfunbe, mit bet (ie aufcerltip

ein einpeitlupe» ®anjeb bitbete. Urt. b. III. Sen ». 32. Sej.

1906 (»90,'06).

46. § 367.] Sie AngeKagte bat bei bet Untrrjcicpming

beb Rem(»ertrag« ft<b beb gamilitnnamm« ipte» (Beliebten 91.

bebimt, alfo bie Uthmben mit bet Unterfe^rift „Babette 9t"

flntt „Babette SB." betfepm. Sie alfo untrrjriipneirn Ur*

hmbm bat ße bem Ä. übergeben. Sab SepupBotbringtn bet

Angeflagten iß babin ju betPebtn, bafs bie Angeflagte nitbt

übet bie Jbentität ibtei SJerfen, fembetn übet ihren gamilim*

panb habe täufepen wollen. Sie Straffammer bat Urfunbe»

fälfepung angenommen, weil „eb nitbt etfotbetlieb fei, ba|

getobe übet bab in bet lltlunbe »erbriefte 3ied;teserbä(tnib

getäufebt Wetbt; eb genüge »ielmebt, bap übet ben 3»palt bet

Utfunbe alb einet (Sebanlenäupetung getäufept Weibe; bitfm Srfolg

abet habe bie SlngeUagte in beiben 3ä(Ien betbeigefflbtt"; bemt pe

habe ben S. „ju bem Stauben bcranlaßt, bajj bie abgegebenen

Grflärungtn »on btt Babette 91., btt Spefrau beb 91., niept

Bon bet Säbelte SB., bet Äonfubine beüfelben, perrüprtm".

Sanaib bat bie ©traffammei angenommm, bap bie SlngeUagte

»on ben Utfunbm ju bem 3™»* (Bebtauep gemaept b«be, um
übet ba» ,,9!eepl«»erpültm»" beb Beftcpen» einet Gpe jtoifepm

ipt unb 9t ju täufepm. Ob bie SlngeUagte jugleiep auep übet

bie 3bentilät iprer SSttfon täufepen Wollte, batübet Ibncpt fiep

ba* Urteil niept au* unb iß überhaupt au» ipm niept* ju ent*

nepmen. Sluf biefet Stunblage etweiß pip bie Sknitteilung

btt SlngeHagten al» reepMiuig. So« 'Hefen bet Utfunbe»

(älfipung (§ 367 £t®8.) beftept in bem Dlipbrautpe bet Be*

Wtiüfiaft bet Urfunbe butep pjrrftettung einet falfepm BeglonPi*

gungüfotm. Suttp bie fälltplttpe Anfertigung witb einet

Utfunbe bet Sepein Betliepen, al* fei pe »on einet anbeten

'ßerfon al» betjenigm auügeßiBt, Welepe pe witfliep auSgefietlt

pat, unb bunp bie SJetfalftpung witb bet Sepein ertoeeft, al*

fei bie Utfunbe in iptet gegenwärtigen gorm buttp bm Utpebet

petgtfleflt. Sluf bm falftpm urfunbliepm Sepein mup pep bet

Sßipbraucp btt Urfunbe unb bie bamit btjWctfte Säufepung

gtünbm; ti mup »on bet Utfunbe ®cbrauch gemaept wetbm,

um übet ipte Septpeit unb ipte Sigmfipaft al» geeignete» 8e<

Wtiimiltel ju täufepm (9t@St 33, 137 ; 6, S. 437, 440).

Sorliegenb mfipte alfo, Wtnn bet SatPeßanb btt Uthmben*

fälfipung gegeben fein foDte, bie Utfunbe gebtauept Wotbm fein,

um batübet ju lüufepen, bap bie Slutfteiletm bet Utfunbe niept

bie SBarbata SB., fonbttn eine anbete Sßetfon getoefm fei, näm*

Ii<p bie mit bet SB. niept ibentißpc unb überhaupt niept eji*

ftietenbe Spefrau 9i. Set latbeftanb bet Utfunbmfälfepung

Würbe bagegen niept »otliegm. Wenn eine Säufepung niept übet

bie 3bentitüt »,t AuäfteHerin bejweeft gewefm Wäre; fonbttn

au»fepliepliep übet beim geunilimßanb. 3” biefem fjaüe

würbe e» pep mit um eine Säufepung bunp ben unwapren

3npalt einet — Wenigßeni fubjefti» — eeptm Urfunbe panbeln.

niept abet um tine Säufepung butep eine fälfepliep angefertigte

uneepte Utfunbe (»gl. 9M8St 30, 43). Sie» pat bie Straf*

fammer »etfannt, inbem pe auf bie Säufepung übet bie Sigen*

fepaft bet 8u*fteUttin al» Speftau ober Jfonfubine ba» aHtin

mtfepcibenbe ®ewiept gelegt pat ifieept minber pat pe abet

auep bm bon ber Secplfpreepung bt» 9t®. anerfannten Sap
mipserßanben, bap bie Säufepung niept über baäjmige 9teept

ober 9ieept»»etpältni» unternommen fein mup, beffeti Beglaubi*

gung bie utfptüngliepe Beftimmung ber Urfunbe War, inbem

pe bm in feiner Sragmeite niept reept berftänbliepm 6op auf*

pellt, e» gmüge, „bap übet bm 3"palt bet Utfunbe al» einet

©ebanfmäupttrmg getöufept Witb". Mit jmem Sap pat ge*

Tagt Wetbm foBm, bet ®ebtauep bet falfepen Utfunbe jum

3weife bet Säufepung trforbert nur, bap bie Säufepung ptn»

peptliip itgenbWelepct tcept»etpep!iiper Satfaepen bejWeift Wetbe,

bie butep bie Utfunbe hn ffaEe ipret Septprit Wütbm etWiefm

Wetbm (9i®St. 19, 113; 36, 383). Urt. b.V.Sm.b. 7. St). 1906

(710/06).

47. § 267 St®8] Ha« Weitet bie gtage anlangt,

ob AngeRagtet pep babueep, bap et m bem Aaßennotigbuepe

bie 3aplm 10 btetmal in 40, einmal in 110 umänbette, einet

Utfunbenfülfipung fepulbig gemaept pat, fo gept bie Straf*

lammet babon au», e» liege jloar objetti» eine 'jilfipung Bot,

ba bie Sntnapmm an anbeten Sagm erfolgt pnb, al» btt An*
geflagtc pe gebuept pat, e» tPnne jeboep, Wmn bet SlngeUagte,

wie unmibeilegt, bie Anbetungen nur »otgmommen pabe, um
einen neuen Sinttag ju etfpatm unb, ba er jut güprung be»

Äaffabuepe« an pep befugt Wat, niept »pne Weiteret angenommen

Wetbm, bap et in retpMwibtiget Abpept gepanbeit pabe, e*

fei ttbtrbie» »on bm abgeänbettra — »etfälfeptm — Genträgen

im Äaßennotijbuepe niept jum 3weefe bet Säufepung ®tbtauep

gemaept worben. Siefe StutfQpningm pnb niept frei »on bunp*

greifenben Siebenten. Ser UmPanb, bap brr AngeUagir bie

Sntnapme bet fragliepm Beträge an anberm Sagm gebuept

pat, al» er pe entnommen pat, Wüebe allerbing» an pep niept

autteiepm, auep nur bie Annaptne objefpber Serfälfepung ernet

Urfunbe ju Pegrünbm; inpobliep unrieptige Butpung wäre

iebigliep fepriftlicpe Büge. Sa aber »orliegtnb bet inpaltliep

abgefeplopmen Utfunbe butep bie Anbetung naeppet ein anbetet

3npalt gegeben unb babucip btt Sepein etWeeft Würbe, btt 3"*

palt pabe feptm urfprünglitp fo gelautet, wie naep bet Anbe*

rung, lag allerbing» objefti» opnt 3weifel emt Betfälfepung

bet eeptm Utfunbe »ot unb bie» niept Wmiget um beiwiUm,

weil btt SlngeUagte nur au« Bequcmliepftit panbelte unb weil

et jut gtiprung be» Buepc» an pep berreptigt Wat, Sie in

bem Buipc gemaepten Sinttäge burftm opne Smoerftönbni»

aSet, bie an beim Unbetfcprtpcit ein 3nteeepe patten, niept

geänbert Wetbm, auep niept bon bem, bet jut güprung bt»

Butpe» bcieeptigt Wat unb auep bann niept, Wmn et mit bet

Anbetung niept tinm materiell rttptbwibtigfn Stfolg ciftrebtc,

fonbttn pep mit bie SltPcit eine» neum Sin trage» rrfpatrtt

WolUt. (A®St 36, S. 167, 168; 36, 193.) Set bei

bem AngeUagim etwa uorpanbmc ®laube, er fei, »xil

jut güptung be» Butpe» Pereeptigt unb nur jut Bequemlicp*

feit panbelnb jut Anbetung bepegt. Würbe ein Iebigliep fttaf*

teeptliepet 3tttum fein. Urt. b. 111. Sen, ». 10. Stj. 1906

(716/06).
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48. § 267 St®®.] 3« ben Slnjetgen, bie baju 6t»

ftimmt Waren, bie jur Steafberfolgung berufenen Btpörben

Jum Sinfipteücn ju beranlaffen, pai ba« 2®. mit Steipt 6t»

WeiSetpeblupc Bribaturlunben erPliit 35er gleiipen retptliipen

Beurteilung unterliegt aber auip bie britte unter fretnbem

Samen erstattete Rnjeige bet Slngeflagten, bie fit an ben

fireibarjt Dr. S. pat gelangen taffen, obfüpon brr RreiJarjt

nidpt ju ben Beamten ober Bepörbtn be* Bolijei» unb Silber«

' pettibienfte* (§ 156 StBö.) jüplt unb mit ber [frage btr

Strafberfolgtmg an fup nieste ju tun bat. Benn ftaatlüper

Beamter ift bet Ureilarjt immerhin. 6t ift auf einem 6e>

ftimmt abgegtenjtm ©ebietr ber öjfentlupcn Sertnaltung Organ

ber Siaat*ttgierung, 6r ift, wie § 1 be« ifSreufiiftbcn fflefepe«

bom 16. Septembtt 1899 befagt, ber ftaatlnbe Oefunbptit«.

beamte beb Streifes, ju beffen mebijinalpolijeilicpen Bienft«

obtiegenbeiten ei innerhalb gettriffer Srenjen namentliip au<b

gebürt, bei Sbijeigen bon Sterbefallen, sotlcbc auf Selbftmorb

loeifen, jur Rlarftedung ber Bobeiurfacpe mitjutoirfen. Bie

BofUarte bet Slngeflagten toar aber erfieptliep barauf brreipnet,

and) naib birfer SRuptung bin bie Bäligfeit ber juftinbigen

Slmt«(tetle in Bewegung ju feptn, inbem fte bem Strriiarjte

jut Äenntni* braiptr: btt Staufmannbfommi« St. habt |iib er

Jipojfen; ei werbe abet bejwetfelt, bap tr Selbftmorb be»

gangen habt, toabtfibeinliib fei betfelbe erhoffen worben. Urt.

b. U. Sen. b 18. ®ej. 1906 (783/06).

49. § 268 St®8] Sine Slbfiebt bei Slngeflagten, f«b

ober einem anberen einen Bermügenlborteil ju betfepaffen, ift

bon bem 2®. niipt ali geniigenb fcflgefltQt trautet, weil fte

mit beffen Sbfrept, einen Jlngeporigen bor Strafe ju bewapren,

niipt notwenbig jufammenfafle unb aui beffen fonfligem Ber*

palten feineiwegi ju entnepmrn fei Überbiei fiepe bai ®eriipt

im ©egenfape jut (Smfipeibung bei R®. (R®St 33, 833)

auf bem Stanbpunfte bei Urteili (R®St. 2, 83) unb neptnt

an, bap ei im borliegenben [falle überhaupt an einet ttreitp»

baren pontiben Sermögenibcrbeffenuig ftple, bie eben in ber

Plofcen Bewaptung bor möglnper ©elbftrafe niipt ju «bilden

fei Bai lanbgeriiptltipe Urteil gibt, Wenngleiip ei babon

fpriipt, bap eine auf Berfipaffung einei Sermdgeniborteili ge*

riiptete SU'fnpt aui bem Berpaltrn bei Slngeflagten niipt ju

entnehmen fei, bennoip burip feine Begrünbung btutliip ju et*

fennrn, bap ei bai Borpanbenfcin jener übfitpt niipt nur aui

tatfiipliiptn SrWägungtn, fonbetn botjugiweife mit Rüdfupt

auf bie im reiipigeruptlupen Urteile bom 1. SJlai 1880

(R®St. 2, 33) auigefprwpene, bon ber Straffammer geteilte

reeptliipe Slnfipauung bemeint Biefe Snfnpt ift jeboep bon

bem III. StS. bei 3t®., Wie betfelbe in feinem Urteile bom

5. 3uli 1900 (3t®Si 33, 333 [334]) näpet barlegt, aui*

brfitflitp aufgegeben rnoeben unb Wirb auip bon bem er*

tcnnenben Senate nitpt gebilligt. Sldtrbing* wirb bie Straft

„um ipxrr felbft Wißen berpängt, niipt in ber Slbfupt, ben

Bermbgenibertcpr ju bermittcln" (SfflSt. 2, 33 [41]). SHein

niipt bie rttptliipe Statur bet Strafe, fonbern bie SBirtungen,

Welipe fte auf ben Senirteilten auiflbt, lommen piet ht Be*

traipl. 3m j&tnplid auf bie ffir biefen mit einer @elbfirafe

berbunbenen Wirtfipaftlilpen [folgen tann beten Bnpüngung

einen Sermägeninaepteil bitten, golgeriiptig lann autp in ber

Slbfupt, einen bropenben Bermögeninatpteil abjuttenben, bie

Stbfupt einer günftigeren Seflaltung ber Betmögttrtlage ge«

funben Werben (3i®St. 33, 333 [334]). DP bie lepterwäpnte

Slbfupt naip ben lontreten ttmftünben etreiipbar ift, erfipeint

niipt bon Belang. Bie Slbfupt, einem anberen einen folipen

Borteil ju betfipaffen, fällt, Wie ber erfte SÄiipter jutreffenb

annimmt, mit betjenigen, einen Slngepörigtn bor Strafe ju be«

Wapren, niipt notwenbig jufammen. 6« tann für ben Büter

bie Rüdfiiptnaptnt auf bie @pre feine« Slngepörigen beftimmenb

geWefen fein. Bap ber Slngcflagte nur bie Sprt feiner Epefiau

im Sluge patte; ift im Urteile niipt gefagt unb Wegen bet an

{3t®St. 2, 33) fup anfipliepenbm Slu«füpnmgen beiftlben

autp niipt alt bie Sluffaffung be« Borberriiptet« anjunepmen.

glätte aber ber Slngcflagte ju bem 3wede gepanbeit, foWopl

bie ©Pte feinet ffrau ju ftpüpen, al« autp beten Betmögen bor

ben mit einer Settftrafe berfitttpften [folgen ju bewapren, fo

Wäre feine Slbfupt auip auf Berfipaffung eint« Bcrmögen*-

botteil* gerichtet geWeftn (5»®St. 27, 217). Urt. b. n. Sen.

b. 30. Olt. 1906 (631/06).

60. § 304 St®B.) Entjiepen be« SBaffetjufTuffe« ifl

niipt Befipäbigung ber SBafferlritung. Urt b. V. Sen. b.

11. Be}. 1906 (7H/06).

51. § 304 St®8] 06 in einem Blarfftetne btt trigo«

nomrtnfiptn 2anbe«aufnapme rin „®egenpanb ber Söiffeiefepaft"

erbltdt Werben tann, mag bapin gefteQt bleiben; jrbenfall«

panbelt e* fiep um einen bem „öffentlupen Rupen" bienenben

©egenjianb im Smne be« § 304 ©t®8. Urt b. III. Sen.

b. 15. Ott. 1906 (382/06).

52. §340St®8. 3ücptigung«re(pt be« Septet* tn Breupen,

intPefonberc 3iegierung«bejitt Briet ] So War junäipfi ju prüfen,

obam Orte PerBat 31etpt«notmen über ben Umfang be« ^üipttgungt«

r«pt* be« 2eprer« in ©eltung finb, Welipe ba« Siplageu an

ben Stopf bcrPieten. Bap ber preupifipe Staat ein 3üfptigung«>

redpt be« 2epret« an fup anertennt, ift jweifello«. 3» ber

Rdttpöepflen StabineMorbre bom 14. SDlai 1825, betreffenb bie

Sepuljutpt in ben Brobinjen, Wo ba* 912#. tuxp niipt ein*

gefüprt ift (Sefepfamml. S. 149), Waten in Slnlepnung an

ba* 9123i. BI. II Bit. 12 §§ 50 ff. ©eftimmungen über bie

Sepuljuipi getroffen, im Wefentliipen be« 3npalt«, bap bie

Sipuljuipt nitmal« bi* ju gefunbpeit*geföprliipen TOppanblungtn

au«gebepnt, in angemeffenen Sepranten berbteibmbe 3üiptigungnt

aber htmined ftraflo* fein fodten; fpejiedete Skfirmmungen

ü6er ben Umfang ber Sipuljuipt entpält ba* ®efep niipt.

Später Waren über Slrt unb 3#ap be« 3d<ptigung«reipt* mepr»

faipe Stu«füprung*bcpTmmungen ber BertoaltungSbepörben er*

gangen. Um im 3ntereffe bet Stpuljuipt bie 2eprer gegen bie

9lu«bepnung eine« ftrafreiptlilpm Sinftpmten« ju fepüpen, pat

bann ba* SSmifleritim ber geifUiipen ufw. Slngcltgmpeüen

burip 3<rtu(arberfügungen bom 3. Slpril unb 2. DttoPer 1888

an bie Stönigliipen IRegierungen bie BSrifung erlaffnt, ade Pe*

jüglitpen Botfiprifien, welipe Pem 3ü<ptigung«ttipte be« 2eprer«

pinfieptlitp be« SJIapc« unb ber Slrt ferner Slu*übung engere

®renjen jogen, ali e« bie bePepenben Sefepe tun, au»«

brüüiip aufjupeben. Wogegen ben Regierungen bejW. Siput«

auffupttbepötben anpeim gegeben wetbe, ipten SBiden bejüglicp

bet Slrt unb Keift ber {ianbpabung bt« 3ü(pttgung*teipt* bm
2eptpetfoncn unter $mWri« auf flrenge bifjiplinarifipe SIpnbung

päbagogtfipet SJltpgriffc in gceigntier SBJeife lunbjugrbtn, jeboep
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unttt SfSapnmg bei informatottfhcti GbatalietS folget Sor«

fünften unb untn Sermeibung rin« unmittelbar beft^robwi

gönn (BgL Siebe <t ©itbebranbt, Smrrbnungen bete, ba*

ilolleictulwefen 4. Sufi. 3. Sahtrag 6. 218 ff.). 3>em>

enefpeeepenb po* bit Äüniglihe Segietung ju Sri« in Sei»

fügungen «n bie ÄrriSfhulinfpeltoten Dom 14. fffiat 1888 unb

12. Suguff 1889 bie frAha erlogenen Soefi^riften üb« $anb»

babung bn ©huljuht für aufgehoben «flärt unb in b«

gönn Bon Informationen unb Sffiatnttngen gettiffe 2eilfäffe fiit

bie Vebrrx auügefpeocben, fo: ein päbagogifhet ffitflgriff »Arb«

e« fein, Warn Sepüla on bat Jtopf gef<blagen Würben {glfigel,

Sefeff* ufto. Ab« bie SolBfcputen in fßreufftn 1894 6. 378 ff.).

§iernad) begeht gegenwärtig im Segienmgäbejitfe ftuer Weber

ein ®*feff tm engeren ©rime, noeh etwa eine bemfelben gleich-

juaeptenb*, allgeniein binbenb«, Bon juffänbigen SBepürben et-

laffene 9torm, Weih* fpejiefle Sorfcpriften Ab« ba« ffiaff unb

bie Srt be* ben Septem juftebenben 3Aihtigung<rccht4,

namentlich ba* £<hlagen an ben Ropf gibt (BgL S®St. 15,

376; 16, 34; 19, 265 ; 23, 161), Währenb bi* ftaatliih* Sn»

trfennung eine* 3Athtigung*re<it* überhaupt fortbeffept, ba*,

Wie au<h bie «Wähnten bepürblihen Snorbnungen «geben, in

mäßiger, Berflänbign unb jWedentfptthenba Keife au*geAbt

Werben foB, unb bejügltcp bejfen für ben SBegirf be* (Tatort*

in b« Borliegenben Sache eine inftruttionelle SBcifung be*

in ben Srünben be* nffinffonjliehen Urteil* feffgefteBten 3n>

halt* aHtrbuig* gegeben ift. ©wägt man nun, baff am Orte

b« tat fpejieBe gefefliehe Sorfcpriften Ab« ben Umfang be»

güdjligungürecbt* be* Seht«» triebt galten, baff fema bie ju>

ftänbige ßentralbebötbe alle bepörblichen Srlajfe unb Snorb-

nungen Aba biefen Segenffanb auibeädlih für auf-

gehoben erilärt unb ben fortan ju treffenbai Snorbnungen

bn S(huIauffi<ht4bebiSrb<n au*brü<flith ben ßbataftet

binbenb« Sonnen Berfagt hat, fo fomnit man ju bem

Sepluffe, baff bort rin 3A<htigung*reiht be* Hehrer* befiehl.

Ab« Umfang unb Sri bn SuäAbung bieje» Seht* ab« in

jebem emjelnen gaBe untn SerAdffhtigung bet tonfreten

Umflänbe unb bet oben Wiebngegebtncn Srunbfäffe ju befinben

unb no«h rt<ht«Ii<hem Gtmeffen batüb«, ob eine «laubte ob«

flrafbare 3Ahl’0un8 begangtn iff, ju entfipeiben iff. Urt. b.

V. Sen. B. 30. Oft. 1906 (477/06).

B. 3ur ®eti(ht*berfaffung unb Stojefforbnung.

53. § 52 ®S®.] ®ie SeBiffon meint. Weil jWifcpen b«
Seit bei SuffleBung bn Urliften unb b« £aupiB«hanblung

ein teil be» £anbgerüht*bejirt* abgetrennt unb einem neu ge-

bifbrten 2®. AbetWiefen Worben ift, hätten bie ©efiptootenen,

wdipe in biefem abgetrennten teil Wohnhaft finb, nicht in bit

Sptud)Iig* aufgtnommen Waben bütfen, fonbem ftien Bor bn
Stullofung in ber 3api**Iifle ju ftreiehen grioefen. (Sine Sor.

fehrift. Welche biefe* anorbnete ob« auch nur julitfft, enthält

ab« ba* ©7)®. nicht, unb nirgtnb* finbet ftch eine Seffimtmmg,

Wonach ein Sefehwortn«, Welch« nicht in bem £anbgericht*>

bejirf Wohnt, gut SuSAbung be* ©efhwortnenami* unfähig

Wärt. Uet b. L Sen. B. 22. SoB. 1906 (1264/06).

54. § 98 ®S©.| Üba bie 3uläfffgl*it ba Salegttng b«
Bnhunblung Bon bn ®eti*ht*ffeBe finben fich im ®S®. unb b«
StfJSC.Ieine SSeffintmungen, bagegen entpäIt§2193Sß- bie Storni,

baff bie termine an b« SerihttfftB* abjuhaften finb. @4 finb

ab« äfu*nabmtn jugelaffen, fo felbpBerffänbtich bei Sumabtne

eine* Stugenfchein* an Ort unb SteBe, unb Wenn eint $anh>

Eung «jorbalich iff, Welche an b« ©eriebtäftede nicht Bor-

genommen Waben tann. UnbebenUiih gelten bie gleichen

©nmbfäff* für ba* Strafoafaheen. Urt b. III. Sen. B.

22. ®ej. 1906 (1201/06).

55. | 86 6t$C.] 3“ bem Inbegriffe b« Sapanblung,

au» bem b« Sicht« feine Überjeugung Bon btt ffiaprheit ob«

Unwahrheit Bon tatfachen ju (hüpfen hat, gehören auff« ben

Srgebniffen b« BorgefAhrten ®ewei*mittel umnittefba«, nicht

Bon ihm aufgefudhte tBahmchmimgen unb Sinbrüde be* Sichter*

in ba §auptBapanblung felbff. SJapm ftnb ju rechnen bie

©feprinungen, welche eine fftage, eine Suöfage in bem Sfienen-

fpiel, in ben ©ebätben, bem Sapalten ein« in bn Sahanb-
lung anWefenbtn fffetfem herBortuft; ba* Serpältni* ba törper-

lieben Stüfie b« erfhienentn Verfemen (,,b« gröffne bn beften

Ängeflagten, b« fleinat bon ihnen"); bit lörperlichen ©gen-

(haften eine* 3<ngen, beffen 2abung unb Vernehmung in erffa

2uiit ratt bie Übermittlung fein« SBiffenfhaft Bon bn
Straffacht btjWedte; unb anbat*. Soweit e* ffh um ben

3uffanb, bie »efhaffenheit eint» in b« $aupto«hanblung ju

®effht gebrachten ®egenflanbt», ein« ni ihr aufgetretenen

'fktfon h«nbelt, lann aufferbem bie Seffhtigung befhloffen
Waben, unb liegt bann bie Sinnahme eine* äugenfhein* Bor;

babureh Wirb inbeffen bit VtrAdfthtigung b« bereit* unWiB-

fätlih entffanbenen ©nbtüde bei Silbung bn Ubajeugung

niht au»gtfhl«ffen. fjn b« Satur b« Sah* liegt e*, baff

ba* SiffungüprotofoB gut Sefunbung b« niht aufgefuhten

SBahmehmungen niht beffimmt fein bum. ®aff folhe SBahr-

neffmungen, benen gnabe wegen ihm Unmittelbarftil oft eine

btfonbere Uberjeugung*haft beiwohnt, unberüdfihtigt bleiben

müffen, fann niht batau» gefolgert Waben, baff bie StffJD.

ffh niht auübtüdluh mit ihnen befhäftigt. Sie 3uläfpgfeit

ihm Setüdffhtigung ngibt ffh auch au* ba Vorfhrift, baff

bie Überjeugung be» Sihta* au* bem Inbegriffe b« Set»

hanblung ju (hüpfen iff. Urt b. II. Sen. B. 4. ®ej. 1906

(663/06).

56. § 127 6tSD.J ®aff ba § 127 StfflD. nicht nur

bie Sefugni* gewährt, untn ben gegebenen Sorauüfeffungcn

ben ftäta in 'fkrfoei sorläupg feffjunehmen, fonbern auh bie,

aBein eine bei ihm Borgefunbene Sähe Borläufig in Scff| ju

nehmen, folgt au* bem aBgemrinen Sehtügebanlen, baff cm
Seht jum 'Blehtatn ba* Seht jum SKinberen gleih« Sri in

ffh fhliefft (Genf jum f3rS£S. § 91). -Da* Sefeff WiB in

§ 127 a. a. 0. ein BRittel geben, burd) Weihe* bie geffftellung

ein« Safönlihleit, bie ffh niht fofort bewerlffcBigen läfft,

(Ar lünfiig trmögliht Waben fofl, unb Wenn ba* (Befeff ju

fothem 3wede fogar bie Botläuffge ffeftnahmc ba Serfon ge-

ffattet, fo muff in feinem Sinne bie SDegnabme ein« im Seffffe

be* unbelannten Xitat Borgefunbenen Sache ju eben bem

juBor bejeihneten 3to«dt ebtnfaB* flattbaft fein. Unfraglih

fteBt ffh rin folhe» Vorgehen gegen ben läter al* ein minbtm

©ngriff in feine Seht»fPh«K bar al* ein Slngriff auf feine

pafünlihe Freiheit üb«haupt SelbffBttffänblihe Vorau»|e(ung

bleibt für aBe gäBe nur, baff feiten* be« öanbclnbtn nicht*

anbetc* beabffhtigt iff, al* eine Botläufige SRafftegel ju bem
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in § 137 bejeiehneten Bwedc unb auf ©runb btt ebenbort

aufgejlegten Sorauäjehunge«. Utl b. III. Sen. B. 3. Zej. 1906

(i578/06).

57. § 331 StBD-] SBJären, Wie bit Sebifion behauptet,

euch« ben in bet Hndagefchrift als Beweismittel bejeiehneten,

in bot S^efi^eibungialien befinbli^en Biet Briefabfehriftm

nodj Weitert Biet BriefabfReiften au# ben Bormunbf<haft#>

alten Beriefen Warben, fo würbe eine frühe IRafenafime in bet

Befugnis be# Gleri^t#, in Hnfefnmg bet Beweisführung ben

@a$berhati in jeber ihm geeignet erfeheinenben Seift auf«

juttären, alfo auch folehe BriaftungibeWeifc ju benahm, Wclihe

Bon bet ®taat#anttaltf<haft nicht in Bejug genommen ftnb,

ihre Berechtigung gtfunben hoben (§§ 153 Hbf. 3, 230, 343

Hbf. 3 StiflD.). ©net Borherigen Benachrichtigung be# Hit»

geltagten Bon bet eBentuellen Senufung biefet 8eWei#mittef

beburfte t# nicht, ba bic Botförift bei § 331 StBD. fuh nur

anf Beugen unb Sachoerftänbige bejiehi. Urt. b. IV. 6en. B.

7. Zej. 1906 (671,*06).

58. § 323 Hbf. 2 StBD.) Zie Sntfcheibung bet grage,

ob ba# Srfehemen eint# Beugen Wtgen grober ©itfemung im

Sinne be# § 332 Hbf. 3 €5iBO. btfonber# erfchwett fein Werbe,

liegt Wcfcntlich auf talfäehfichtm ©ebiet unb ihre Bejahung

Würbe einem SebiflonSangriff nur bann unteriiegtn. Wenn fie

erlennbar burch Sechtäintum bteinguht Worben wüte. Zie#

trifft h>et nicht ju. Zah für bie im Bejirl be# er«

lenetcnben (Stricht# Wohnhaften Beugen bie HnWenbbarleit

be# § 333 Hbf. 3 unb infoWeii auch bie be# § 360 StBO.
re<ht#grunbfählich auügefihloffen Wärt, lann nicht anerlannt

Werben (SRSSt. 18, 261). Zaf) aber ba# Srfeheinen be# in

Braunfchweig Wohnhaften Beugen in ber in ÜBaltenrieb ftatt«

gefunbenen tmugtoerbanblung befonbet# erfchwett gewtjen Wäre,

tonnte. Wie fie auch offenbar getan hat, bic Straftammer mit

Bfidficht auf bie burch bie räumliche ©itfetnung unb geogta«

bh'fche Sage bet beiben Orte bebingte unb tatfüchtich beftehenbe

Schwierigteit in Hnfehung ber Bemijjung bet ju ©ebote

ftehenben Zran#portmiitel unbebentUch annehmen. Urt b.

IV. Sen. b. ia Zej. 1906 (905/06).

59. § 353 StBD.] äBie bie Hebtfionen felbg in ju»

treffenbet SJeife anertennen, ift unter einem ©eftänbni# im

Sinne be# § 353 a. a. 0. nicht ein fotmeHe# Schulbbetcnntni#

|u Bersche«, e# erfüllt Bielmeht ben Begriff be# „©eftänb*

nifle#" ba# ©nräumen Bon Zatfachm, au# benen Schfuft«

fofgetungen auf bie Schreib be# Stflärenben gejogen Werben

lärmen (SRSHfpr. 6, 554). Zie grage, ob in einem richtet«

liehen Brototolle Zatfachen biefet Hrt jugeflanben Worben finb,

ift Wefentlich nur auf ©runb bet ©gebitiffe ber §auptBethanb«

lung ju entfeheiben unb eine HaChprüfung biefet Sntfcheibung

in bet 9ietnftem#inftanj muh f'<h bemgemäh batauf befchrünten,

ob ber rechtlieht Begriff be# „®efUtnbni)fe#" jutteffenb ge«

Würbigt ift. Zafttr, bafi bie# nicht bet gag fei, bietet btt

Inhalt be# erwähnten BrotoloSe# (einen Hnhalt. ©egenübet

ben HuSfühtungen bet Sefchwetbeffihtet, bah 6eh- leine ihn

bet Beihilfe jum 'ISorbe Berb&htigenben Zatfachen jugefianben

habe, Bielmeht ctdärt habe, erft nach Bodenbung ber lat an

ben Ort bttfelbtn getommen ju fein, bebarf e# (einer Weiteten

©ortetung, bah auch f<hon m bem Sintaumen ber HnWefenheit

am Zatorte feiten# be# Sch. ber Zatriehtet einen Untflanb

finben lonnte, btt Sehfuhfolgetungtn auf feine Beteil'cgung an

bem jut Hburteilung ftehenben (Korbe geftattete. Urt b.

IV. Sen. B. 29. Zej. 1906 (1382/06).

60. § 350 Hbf. 1 StfßO.] Jjtrig Wirr e< aHerbing#,

Wenn ba# ©ericht reehtSgrunbfählich hätte auSfprethen Wogen,

bah i<ber Solbat, ber ftch tm mobilen Buganb Bot bem geinbe,

obet bet ftch bei btt Schuhtruppe einet unfern Kolonien be«

finbet, al# nicht ju ermitteln anjufehen fei. HUein im Bor«

litgenben gage Wirb auf bie eigenartigen SBerhültnijfe bei

ßrieg#febauüla$e# unb ben Umflanb ©eWicht gelegt, bah bet

Beuge mit feinet Ztuppe in jenem WeitauSgebepnten unb jur

Beit no<h fchWer jugüngliehen ©etänbe ben Hufcnthalt fort«

mährtnb Wechfelt. Za# ©ericht hat be#halb im Borlicgraben

gage rechtlich nicht geirrt, bah <# bie Bemehmung be# Beugen

nicht ali eint folche anfah, bie m einer für bie Strafrecht#«

bftege in Betracht ju nebmenben Beit ju erwarten fei Urt. b.

V. Sen. B. 16. Hob. 1906 (643/06).

61. § 255 StBD.] Blit Hüdfiebt auf bie gefehgeberifCh«

Hbficht muh angenommen Werben, baff bie fahriäffigen .Körper«

Betfehungen nicht nur leichten, fonbem auch fchWeren ©folg#

unter bie tm § 365 StBO. bejeiehneten fiötperteriehungcn

fügen, Welche nicht ju ben fchWeren geböten, bie fchWeren

Jtörperoeriehungen bei § 355 a. a. D. affo nur bie Potfäh«

liehen KätpetBeriehungtn mit fchWerem ©folge (g 234 St®8.)

umfaffen. Urt. b. V. Sen. B. 27. Hob. 1906 (617/06).

62 . § 274 StBD.J Zie Urteil#grflnbe laffen bartther

(einen Bmeifcl, bah eine Bon bem etiennenben ©ericht an bem

in Hebe ftehenben Beugni# Borgenommene B'üfung burch Sin«

nähme be# Hugenfchein# ju bem ©gebni# geführt hat, bah

bie# Beugni# Berffilfcht fei. 3m Si$ung#f!totologe wirb nur

betunbet, bah ber Hngellagte erdärte: er Wiffe nicht, Wie bit

Hafuren auf ba# ©ehriftflüd gelommen feien, unb bah bem«

nüchft ba# Schriftflüd Beriefen ifL ®a ba# Brototog einer

Hugenfcheintrinnahme burch ba# ©ericht nicht ©Wähnung tut,

muh mit Hüdfuht auf bit auifchtiehliihe 8twri#(taft be« Br»*

tolog# bit Behauptung ber HeBifüm: bie im Urteil erwähnte

Hugenfch<in#eiimahme fei nicht in ber fjauptBerhanblung, fonbem

aujserhalb berfefben botgenommen, al# nicht Wibetlegt gelten;

in#6efonbere bringt bie Bturlunbung über bit Bttltfung bc«

Sehriftftüd# ni#t jum Hu#brud, bah e# ©egenftanb ber Be«

fichtigung but<h bit Hichter gtWefen ift. Urt. b. II. Sen. B.

6. HoB. 1906 (1082/06).

63 . § 374 StBO-] SDie Behauptung bet Hesifion, bah

im SihungSprototog in bem Saht „Hbänbetungen unb ©>
gänjungen ber gragen Würben nicht beantragt, auch ©nWm«
bungen gegen biefelben nicht erhoben" bie SBorte „nicht er«

hoben" al# burch(Wichen anjufehen feien, ift unjutteffenb. Zer

übet bie betreffenbe Seitt be# B*atolo8# gejogent offenbar Btt«

fehtntlieh um 1 cm ju lang gerattnt Strich hat offtnbar nicht

ben Bü>ed, biefe beiben ffiorte ju ftreichen, ba hurCutch ber

Sah unsogftänbig werben WStbt. Urt b. IV. Sen. B.

18. Zcj. 1906 (1328/06).

64. § 377 B'ff- 8 StBO ] 3n bem Umflanb, bah kn

Sorfthtnbe bem Hngeltagten ben wieberholten ©ebrauch bet

Hu*brüde „Betrug" unb „betrttgerifchtr Banlerutt" in Sichtung

auf ben Beugen 0. unterlagt hat läht ftch eine unjulüfftgt

Befchröidung ber Btrteibigung nicht erNidcn. Zemt eine ftete,
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tmaukgefeßte Bicknholung jcnn Hukbrilde lann ju (inet

tmrffnmcn Bertetbigung mßt unrntbchrliß getotfrn (rin. Urt.

k. I. Sen. k. 13. De». 1906 (1376/06).

65 . § 392 Hbf. 1 StißO.] ©enn ker Seriribign in

(einet Scbißonkfßrijt bemedt, (rin primär gefteiltet Hntiag

batte naß § 243 StfßD. einet aukbtüdiißen Befßlußfaßung

kekutft, fo ifi kic« kurßauk tintig, «bet noch leine gemäß

§ 392 Slbf. 1 StflO. juläjftge 9ltt>ißonkbefßWrtbe: Sk fehlt

kie Hngabe bet Zatfaße, baß ket SlngtHagte unk fein 8er»

teibiget kor ket Urteitkßnkung nie^t noßtttalk kak Bort et«

halten hoben unk ^ieTbiureht an ket ®eliettkmaßimg neuer

llerteikigungkbebelfe kethinbeti Worben fink. Urt. k. L Sen.

k. 20. De). 1906 (870/06).

C. Hnbere Sleißk» unk Sanbekgefeße.

66. ®ewD. § 153.] Dn allgemeine Sohl011, ket übet

ein Barenhauk keteinbort toitk, unk jtoat jut Bnbeßetung

ket Sohn» unb Srbeitkbekingungen feinet ®ctnetbegehilfen, be»

beutet eine Berabrrbung im Sinne bek § 162 ®ewC. Sie iß

an (ich gefiattet 9Kit Strafe bebtoht iß ek aber — § 163

a. a. D. —, Wenn auth mit ket Serfuß gemaeht toitk, ankere

jur Zeitnahme an ket Bnabrebimg kutth (Drohungen, burth

Shtberleßung ober kutth BertufketHärong ju beßimmen. Daß

ket Befßtonbcffihm ftth rinck folgen Betfußk fßuUtig gematht

hat, iß kom BorbetTißtn ohne 'Jlcßtkirrtum angenommen. Sk

iß feßgrßeBt, baß ket ©efßtoerbcfübret Slugblättn ketltgt unb

ketbteittt hat, kie ßth m etßet Sinic an kie otganißette Hr<

beiterfßaft, fobann aber auth an kie ganje Bebölterung rithteten

unk kie Äußerung enthielten: (Cie Shte ketbiete ek bei 3. ju

taufen. Hein retbtlicb kettlenket (Dlenfß bttrfe kie Stttilenben

im Stiße laßen. 2)et Boplott fei btt Sukbrud ket Solikaritfit

ket Htbeiter, kie, kcibunken mit allen menfehlieh unb ttehtlieh

bentenken Bißtarbritem, butth kie Zat crflätten : bei folßem

Htbeiteifeinbe lauft man nicht 3eket, ker laufe, mache fid>

jum SRitfßuIkigen kek 3- (Die Bnfpreßungen kon Rabatt ufw.

feien kie Silberlinge, mit kenen man „Such alk Beträtet an

ket Sacht ker Stttilenben ertaufen möchte." 3- Wirb alk ptoßig

unk hochfahtenb bezeichnet
;

et beute feine Scheitet fchlimmet

auk, alk in gabrilen unk Bnlßättcn gefchehe. Beim bak

®eticht in kitfen Hußetungtn btn Sluäbtud bon Shrberleßungtn

unb Benufkerllätungen gegenübet kenjenigen gefunben hat, kie

troß kek Boptottk bei 3- taufen tolltken, fo bewegt (ich bak

auf tatfäßtißem (Sebicte unk untetliegt fomit nicht ket 31aß»

ptüfung. Dak Srfotberaik ket Grtenn barleit ket 3nkikibuen,

gegen welche ket ängetlagte kon ben Bütteln ket Shfbnleßang

unb ket Btttufketflätung ®ebrauch gemacht hat, iß erfüllt,

weil kie GtBärung bek Hngettagten fleh an „fekttmann" ge«

toenket hat, unk jeket, ket bei 3- lauft, alk 3Rilfßu[btgrt

kek ©enannten bejrißnet worben iß. SBenn bak Botbergeticht

bie Sejeiihnung „anbtte" in § 153 ®etoD. alk fo umfaffenk

angefehtn hat, baß ftbermarm alk rin ankeret gelten lömtt,

gegen ben fleh bet Hngtiß im Simtc jener Seftimmung richte,

„gteißgültig ob et auf htrfdben Seite bet Soßnbewegung ßehe

obet nicht, ob tt Setufkgenoße fei ober nicht," fo läßt ß<h

auch bak nicht beanßanben. Sk fleht in Gmllang mit ben

Urteilen bek 91®. 30, 360 unk 36, 206 (St®St). Dn 'Bottlaut

Wie bie Zenbenj ket Sttafbeßimmung kek § 153 a. a-D. laßen

eine Sinfßeänfung bek Begriffs, bie jener Huklegung bek

Botberrichterk entgegenßfinke, nicht ju. Bit kern Urteile bek

VI. 35- kek 91®. kom 12. 3“1> 1906 wiktt B. unb ®en.

Step. VI. 497/05 beßnket fuh kie bocUegenke Sntfßeibtutg

nicht in Bikerfpruß. 3» jenem Urteile iß teßtkgttmkfäßliß

aukgejproßett, baß bie Sntflnbigung kek Boplottk btm ©egntt

gegenüber leine (Drohung im Sinne bek § 153 ©etoO. fei. 3m
borliegenken SfaQc hanbelt ek ßch nicht um Blaßnahmen gegen-

über bem ®egnet unk auch nicht um Drohungen, fonketn um
SetrufkerOärungen unk Shrtterleßung (Drittel. Benn bak

Sorketgericht fchließlich aukgef&hrt hat: „Qktigenk ßtQt ßch kie

hanklungkwrife kek Hngellagten auch fßon kekhalk alk ein

Betgehen gegen § 153 a. a. 0. bat, Weil et ben 3- kutth bie

Bohlotiienmgkbetannlmaihungen )u beßimmen betfucht habt,"

fo lann biefe Huffaßung fteiliß nicht Billigung ßnben. 21bet

auf jenem Säße beruht kie Sntfcheikung auch nicht, Wie fthon

feine gaßung unk feine Stellung innethalb kek Utteilk ergibt,

unk mit ®cwißheit auk ktm Umßankc erhellt, kaß kiejenigen

Hukfühtungen, Welche kie Sßlußfeßßetlung unk bie karauf ge»

gtünkete ©efeßekanWenbung tragen, böüig unabhängig bon

jenem Saßt jubot berritk abgefßloßen Waten. Urt. k. III. Sen.

b. 29. dt. 1906 (339/06).

67. ©efeß bom 8. Dlobembet 1867 kehr, bie Drganifation

ket Bunktklonfulate § 20.] § 20 befßränlt kie 3ußänkigtcü

ket Itonfuln nicht auf kie ttbborung unk Betikigung bon

keutfehen SÄeißkcmgehötigen, im ©egenfaß )u ket im § 16 ge»

«getton notariellen Zätigleit. G6enfo Wenig iß eine fotße Be»

fißtänlung in ket Dienflinfttufiion bom 6. 3uni 1871 ent-

halten. Urt. b. II. Sen. b. 14. Dej. 1906 (804/06).

68. Brtß®. § 6 S b(. 1.] Die (frage, ob bet Dtudet

mit Slngabe fernek Btmenk unk Bohnortk feinen pttßgefeß»

ließen Bßccßten genügt habe oket auch Hngabe kek Slamenk

unk Bohnortk kek Berlegetk betantWottliiß fei, muß in leßtctem

Sinne beantwortet Welken. Urt. k. III. Sen. k. 8. dt 1906

(774/06).

60 . 9teichkgefeß bom ll-Sanuar 1876 ketr. bak Urheber-

recht an Bußent unk BobeOen § 1 Hbf. 2 ] ©eittßtfertigt

iß ahn bie 9iüge, kaß kie Urteilkbegtünbung in Hnfehung kek

fubjeltiben Zatbeßanbek wiketfptuihkboll unk unboüßänkig iß.

SRaß kern 3ufammenhang ket Urteilkgtünke muß angenommen

Werben, kaß kak ©nicht „kotfäßlicßek" $anke!n gegen ken

Hngellagten feßgeßeBt hat. Bon gahelifßgleit iß nur infofein

kie Bebe, alk rin bon bn Bntrikigung nhohenn SinWanb,

kaß nicht einmal bon jfahtläfßgleit gefproßen Wetken tinne,

jurfidgewiefen iß. Dagegen beutet auf kie Sinnahme botfäß»

ließen $ankclnk bn Saß: „St hat biefe Bacßbilbung bot»

fäßlicß berfteüm laßen. Wie n eintäumt" Bit Secßt maßt

kn Befßwnkefühtn geltenk, kaß (eßtnek mit ken im Urteil

Wiekngegebenen Hnfühtungen bek Hngetlagten im Bibetfptueh

ßebt. Botfäßliß im Sinne kek Strafgefeßek hanbelt, wer ßß
bek Botliegenk aller tatfäßlißen Umßänke bewußt iß, Weiße

kie HnWenbung kek ©efeßek leßtfntigen. Hngellagtet hat

akn, wie im Urteil angegeben, behauptet, n habe leine Rennt»

nik babon, kaß bak (fjtokemußn gefßttßt gcWefen fei, gehabt,

bakfdbe fei auß trinekwegk ein neuekunk n habe fnttn auß

gar nißt kie Hbftßt gehabt, ek naßjubilken, fonketn ein neuek

Büßet hnßeDen laßen Wollen, hiermit iß kie geßßeüung, n
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pabt tingeräumt, bajs et btt Bacpbilbung borffi^ltc^ pabe

pnpeßen taffen, unbereinbar. Auip eine genfigenbe Segtüttbung

für ein §anbeln mit Ssenluatbolu* enthält bat Urteil niipt

Bie Aimapme, er pabe mit btt Wglicpleit gerechnet, bofi ba»

SRufltr einer ^Mautner gttma geübte, toibertegt nur btn Hin«

Wemb, er pabe angenommen, ei panblt pep um ein einer

Siptoeijer girma getätigt* 'Muffet, lügt aber bie (frage un*

berührt, ob er pdf ber SWglicptett betoujt geiotfen ift, baj et

burip bie Bacpbilbung ein Scpupreipt Betlepen lönne, unb ob

tr beffen ungeaiptet bie Batpbübung bot bctffeßrn taffen, Be-

grüntet ifl aber ferner auip bie Büge, ba| bie (frage, ob btt

Angeltagte in entfipulbbarem tatfäipliibtn ober reiptliipen Jjrrtum

in gutem ©tauben gepanbelt habe, unjurncpenb in ffirtaägung

gejogtn fei. Bitfe Büge ift babm ju Berfftben, bafi bie in ber

angegebenen Siiditung ttbobentn Cintoenbungen ni<bt geinürbigt

Worben feien, unb bie« ift al* ritbtig anjuetlennen. Bet Sin»

taanb bet Serteibigung, e« fänne niibt einmal Bon (fabtläfpg*

feit in ber Btrlepung be« Bluperrtibte» bet (fitma 3- ge«

fffroibcn Werben, iß nur in ber Biiptung geprüft, ob Ange«

ftagter in btt Zage gewtfen ift, ju erfahren, bap e« ft<b um
ein gef<bü|te« Bluffer bonbele. ätngetlagter btttl< ober aueb

eingeWenbet, e« ftien bie SKotise be* Stuftet« in bem bei ibm

bergeftellten Stuftet nur frei benupt, fein Bluffer fei al* ein

neue* anjufeben unb et i)<xht niebt naebabmen, fonbetn ein

neue* Bluffer berfteUen taffen wollen. Bieftt SmWonb tonnte

nur babm Berftanben Werben, bafi ba* beim Angeftagten betgeßeHte

Stuftet Bon ibm niibt al* eint Batbbilbung, fonbtm al* ein neue*

angefeben Worben fei. Bamit war geltenb gemaept, bap er

fieb in bem guten ©tauben beftmben habe, teilte unerlaubte

Statbbitbung betfteOen ju taffen, unb biefer SinWanb mupte

gemäfe § 18 3(bf. 2 be* Sefepe* Bom 11. 3uni 1870, § 14

be* ®efepe« Bom 11. 3utmat 1876 unb § 266 Slbf. 2 St$D.

im Urteil au*brftili<b erättert Wetben. Bie* ift niibt gt«

Weben. Urt. b. IV. Sen. B. 21. Bej. 1906 (991/06).

70. Biepfeuibengefep §§ 8, 18.] Bie ©ültigfeit ber naib

§ 8 unb § 18 ertaffenen Anotbnung ber im ®cfepe jugetaffentn

Sipupmapregeln $ baburtb bebingt, bap au* btt ertaffenen

Anorbnung bie Ronftaiietung einer beftimmten Sewbengefabt

erfirbtlW >!* Urt. b. III. Sen. B. 19. Kob. 1906 (593/06).

71. RranfBerf®. § 82 b.] Bach btn geftfteflungen ber

Botinffanj befanb fi<b ber Angeflagte in febt pble<bter Ber«

mbgenitagt unb Wat be*balb oft niibt in bet Zage, btn Bon

ibm befebüftigten Arbeitern btn Soffn ober btn Bollen Zopn |u

japltn; er bat Bielmtbt ben £opn rntwebet gar niibt ober mtt

«um Beil gcjablt unb War betbalb gar nicht in bet Sagt, ben

Arbeitern Abjüge für bie Beiträge jur Rranfenfaffe ju machen.

Butcb bie hiermit getroffene geffffcBung, bap brr Angeflagte

feinen Arbeitern in bet ftaglüben 3*»* RranfenBerpipetung*«

btiträge Bom Sohn übtrbaupt nicht abgejogen bat. Wirb bie

grtifpttebung gereiptfertigt Utt. b. II. Sen. B. 21. Bej. 1906

(706/06).

71*. RranfBerf®. §§82» b.] 29er al* Arbeitgeber gemäp

§ 53 Abf. 1 RranfBerf©. feinen Arbeitern Beiträge Bom

Sohne abjiept, aber feiner Berpflicbtung jur Abführung biefer

Btiträge an bie Kaffe niibt wuplommt, enthält bamit bie

Beiträge im Sinne be* § 82 b ber Kaffe Bor. Biefer Begriff

erfoebert nicht ettoa eine reipUWibrige älerfügung ober 3«‘

eignung in bejug auf bie Beiträge. Ba» blope Borent«

halten, bie Botfäplüpt Biiptetfüflung bet äb(iefenmg*pflübt in

ber bom Sefepe erbeiftbten „Abptpt* ift mit Straft bebropt,

fo ba| muh gleichgültig ifl, ob bet Arbeitgeber ober fein Ber«

tieter ffip im Seppe ber abgejogentn Sobnbeträge bepnbet obtT

niibt Selbff bie Batfaibt, bafi ib”r ein Britier |ut 8c
Phaffung ber Mittel für Bejahung bet Arbeitslöhne ober ber

Kranlcnlaffcnbeiträge Bertrag«mäpig BerpPWtet ift, enthebt ihn

niibt ber eignen AbIieferung»BerpPiibtung. Unb unter ber „Ab«

pipt", fub einen BermögentBorteU ju Betfebajfen ober bie

Rranfenfaffe ju fipäbigen, Berpebt ba» ®e)tp nicht* Weiter, al«

ba« Betouptfein baBon, baj ber bejetepnete Srfolg bureb ba*

Borentbalten eintreten rnüpe. Sine Sibäbigung bet Ktanfen«

laffe Wirb aber bereit» bureb Biepterlangung be» ihr nach bem

©efepe ©ebüprenben jur Seit ber ffäHiglcit Bermittett Unb

Wemt auch ba* Betouptfein Bom ©ntritte biefer ©pöbigung

Wie im (fallt be* Bon ber Straffammer angejogenen Urteil*

(31®St 28, 254) bunb bie Annahme cmägefcploffen wirb, baj

ein anberer bie Beiträgt an bie Ktanfenlaffe japlen Werbe,

fo ip boeb Bom Borbanbenftin eine* beraetigen Berbält«

niffe« tm Botliegenbcn galle leine Bebe. Urt b. IV. Sen.

B. 28. Bej. 1906 (767/06).

73. RtanfBtrf®. § 82 b. 3nBBerf®. § 182 Abf- 2.]

S« ip juläfpg, mehrere (janbtungen, bie teil* ba* eine, teil*

ba* anbert ®cfep Bctlepen, al* einbeitlicbe*, in 3bcaItonhirrenj

gegen beibt oetpojtnbt* fortgejepte* Bergeben ju bebanbtln,

Urt. b. III. Sen. b. 22. Bob. 1906 (556/06).

74. Sprtngp®. § 9 Abf. l.j Ber Begriff be* Übet«

taffen* trforbett, ohne ben Äbpblup eine* Betäujerung«.

gefebäp* Borau*jufepen, nicht* mehr al« bie Sinräumung ber

tatfäcblubm Berfügung«geWaIt über bie übettaffene Sache

(BfflSt 17, 257), unb, ba ppon bie ©etoäbtung bet 3Rög«

Iiibfeit einer folcben @<WaItau«übung jur SrfüDung be* Sc
forbtmijfe« genügt, fo fommt et nicht auf ben 3nha!t be* über«

tragenen Becbt* fonbern nur auf bie bureb bie Seppeinräumung

gtphaffene tatfächlicb« Sagt an. S* fiept betbalb au<p. Wie

ba« B®. bereit* angenommen pol, niept* entgegen, in ber

Übertragung ber BerWaltung eint* Bonat» Bon SprengPoffen

burep btn 8etrieb*Ieiter an einen beaupragten SteßBertreter

ein „Übttlaffen" ju pnben, foferrt biefer bie tatfätblicpe ÜRdgliip«

feit erlangt, übtr ben Sagerbepanb auep in embetet ffleife ju

Betfügen (B®Bfp. 8, 538). Urt b. UI. Sen. 8. 22. Bob.

1906 (563/06).

75. Sprengft®. Betotbnung Bom 19. Dttober 1898

betnffmb Berfenbung Bon Sptengflofftn auf Semb« unb Blaffer»

Wegen mit Au»napme be« ©fenbapn» unb Bopoerfepr*.] Ktein«

bapnen pnb niept Sifenbapnen im Sinne biefer Betotbnung.

Urt b. III. Sen. B. 8. Dtt 1906 (705/06).

76. SBatetiS®. § IS.] S« ip feine „Angabe" übtr bie

$erPeßung*art, unb ©Wägungen biefer Art pnb ntbeffen niept

m bem (faßt am ffllape. Wo femanb jur Bejeicpnung feiner

3Bartn eint (parafteripifipc 2Bortbejeicpnung fepafft unb

fiep fepüpen Iä|t, bie wopl für Eingeweihte Bermöge ber Art

ber 2BottbÜbung ttfenntn läpt. Welcher Sinn mit bem Au»«

btude Berbunben unb Welcherlei ©inWei* auf bie Art ber ®tt«

peßung in ipm mept ober weniger Berborgen liegen foßte, bie.

aber al* Angabe über bie Att ber ^erfleßung niipt Betlepr*«
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üblich, Intimere btemöge iprer 92eupcit unb Sigenlümliip.

teil jur Untetfeptibung btt au« einem beftumnten ©efepäftt.

betriebe pammenbtn Saren reept mopl geeignet ifl (Sirb

näpet autgefüprc). Urt. b. IV. Sen. b. 5. Ott. 1906

(376/06).

77. Sateng®. § 13 ] 25ent Gintoanb btt Serteibigung,

ba| bat Bom Bngetlagten getoäpUe Sott „Stehet", um tintn

Seil btt bon ipm in btn §anbel gebrachten fllofeit ju bt>

}eiepnen, eine Sefepajfenpeittangabe (Sogen) btt beTfepiebene

Krümmungen tntpalienbtn Slofett btbtutt, bit naep § 4 Hbf. 1

92t 1, Sateng®., nufit lepupfäbig fei, btgtgntt bat Utltil

mit btt Stttägung, ba| tin an fiep niept fcpupfäpiget Sort

nie gebraust Wrtbcn bürfe, fobalb bit ©efnbr einet Set=

Weepfelung mit einem gefertigten Sarcnjeiepen befiele. Skr

Sap in bitfet Stdgemcinpeit ifl aderbingt reepttirrig unb bet.

fielt gegen bit Kate Seftimmung bet § 13 a. a. 0-, Wonach

Slngaben übet bie Sefcpaffcnpeit ben Späten, fei et auep in

einem tinfacben Sortjriepen ebne anbetWtilige Sefianbteile auf

Saren anjubtingen, unbtbingt ttlaubt iß. Unltr bitfen Um*

flÄnben batte et bet Prüfung unb ffeppedung bebutft, ob bet

Slngetlagte burep ben ffiebcauep bet Eiertet „Ärtut" betou|t

toiberrecptliep (§ 14 a. a. 0.) gepanbeit habe, unb bem ift

bei bet gealberten Saeplage bit jebet nabettn tatfäcpliepen

Unterlage entbeptenbe Scplülamrabme ni$t gereipt geworben.

Utt b. V. Stn. b. 26. Oh. 1906 (474/06).

78. Sateng®. § 14.] SJnbem bet 92ebenHägtt fiep bat

ffiort „Cteolin" „Cetolinfeife" febüpen lie|, wollte et erteilen,

ba| ade unter bieftt Skjeidjnung in ben fymbel fotnmenbe

Seift alt mit üteoltn, bat aut feinet gabril flamme, pet=

gefteüt getennjeiepnet Werbe, ßben betpalb pat er bem 2. bit

öenupung bet ipm gefepüpten Saren}eicptn« nur unter bet

Hebingung geflattet, ba| 2. et ausfcplicfslup für Seifen be*

nfiptn btttft, bie mit bom 92tbenfliiget gelieferten Cteolin pet*

gefüllt waten. SMe Sefugnit bet 2. gut Senupung bet

Saren}tiepent bet 'liebentlägert toat alfo eint befdjtäntte unb

Würbe berfept, Wenn et Seift, bit niept mit bom 9!ebenlläget

btgogenen Cteolin beigefleUt Wat, alt ßteolinfeife etitettierte,

et betlepit fte abtt ebenfo auep bann. Wenn et Seife, bie mit

Cteolin bet 92ebenH4gtt« bergefleHt Wat, alt ISttolinfeife mit

einem gufape bejeicbnct, bet ben bom 92ebtnHäger mit feinem

geiepenfepup erfhebten, oben näper be}riepneten gweef in bat

bereite ©egenteil betlepit. Sringt et bat Satm}eieptn btt

92ebmtlägett auf bet mit Cteolin bet 91ebenBägett pergtfiedtm

Seife mit einem gufap an, bet batauf pinWeifl, ba| bie Seife

nie^t mit Cteolin bet SlebenBägert, fonbetn mit anbetem

Cteolin prrgefttdt iß, fo bleibt et niept mebt innerpalb bet

Sttnjen bet ibm gepattettn SBetWenbung bet ftemben Samt*
jeiepmt, fonbetn et berfiept in biefem gadc bie Satt Wibet*

reeptlicp mit bem bem SlcbenHäget gefepüpten Sattnjriipen, et

fei benn, ba| bet beigefügte gufap ein beratt Wefentlieper, bie

92atut bet urfprünglicpen Saren}ei<pen« betatt betanbetnbet

iP, ba| bie Säte alt überhaupt mit einem anbtien 8tiepen

alt bem gefepüpten berfeben ju traepten ip. Utt. b. III. Sen.

b. 10. Sie}. 1906 (783/06).

79 . ffitfep bom 16. 3Rai 1894 übet bie Slbjabtungt*

gefepäfte. § 7.] St follte mit biefet Strafborfeprift, bie fie^

gegen bie Seräu|ttung bet im ®efepe aufgtfüptien Sotbajacte

unter bet Sttabeebung bon ätiljaplungtn, alfo unter einet bie

Slnfepaffung befonbett etieuTtcmbcn Hebingung richtet, bem

unfoliben, }um Spiel anteijenben £>anbe! mit felcbni ffabieten

auf tnlänbijtbem Hoben entgegen getreten Werben. Siiefet

gwei bet @efc|et Würbe mdpt eneiebt Werben, Wenn bie

9R3gli<bieit epengelapen wüte, im gnlanbe Sotbabicrc bet

ftaglieben Stt untet ben im @efe|e betbotenen Sebingungen

in bet Seife an ben Sann ju bringen, ba| bie ben CtWetb

letbeifübtenben obligatotifiben 9le<bttgcf<bäfte au|etbalb bet

®eltungtberei<bet bet ®efebrt jum ülbfibluffe gebtaebt Werben.

Uet b. IV. Sen. b. 6. 92ob. 1906 (1111/06).

80. Unis®. § 10.] Sie bat K@. beteilt aneilannt

bat, bejeiebnet bet SluibruJ „untemebmen" im Sinne bet

§ IO UnlS®, ebenfo Wie in § 169 StffiSJ., jebc fjanblung,

bie }ut Crceitbung bet bom ®efe| betbotenen ©folget bot.

genommen wirb. Ct umfapt batnatb jebenfadt bie ^anblungen,

bie naeb § 43 StfflS. einen Serfuib barfteden. (fnfoWcit

lommen betbalb einttetenbenfadt auib bie ®tunbfä|e gut Sm
Wenbung, bk bat 91®. b<np<btli$ bet fogenannten untauglichen

Skrfucb«, b. 6. bet Serfuiht mit untaugli^en Mitteln unb cun

uniauglicben Segenftanb entwidcli b«*- Sntfcbeibenb ip bem*

grmäp füt ben latbeflanb be« § 10 UnlS®. bie Hetätigung

be« auf bie £etbeifübrung bet ©folge« gerichteten Sillen«.

St (ommt betbalb im Sinne biefet SJorfdjrift überhaupt nicht

notwenbig auf bat Wirtliche Horbanbenfein einet febupfähigen

HelriebtgebeimniPe« an. Utt. b. V. Stn. b. 13. 92ob. 1906

(602/06).

81. »®®. § 762.] S)a« Sott „Spiel" in § 762 8©8.
fann niept anbett alt adgemein, b. b. babin betfianben Werben,

ba| et auch reine ®rfcbicfli<bteiiifpte!e (}. 8 ®reit!egeln, noch

Sepnben aber auch Hidatb ufw., Jelbp Scpaib) in fiep fcplie|t,

unb bit itlagbatteit folcpet Spiele ift mithin naep bem jept

geltenben 91ecpte autgefcploffen. Utt k. V. Stn. b. 7. Sie}. 1906

(473/06).

82 . SO. § 192 Pg.] Unrichtig ifl, ba| bet Sonlut« feinem

Sefen naip bat Eotbanbcnfein mepretet ®liubiget borautfepe.

Set Slnfprucp btt ®läubigett etnet eingetragenen ©cnofftnfcbap,

ba| bet japlungtunfapigen ®enoffenfcpaft butep bie ®dtenb.

macpnng bet gefeplicpen 92acpfcbu|ppiebt ipttr ®enofftn neue

Sefriebigungtmittet jugefüprt Werben, I4|t pip nut im

Äapmen bet Sonlurfet beflbiitlicpen. Ob man beimSSot»

banbenfein nut einet ®l&ubigett noep bon gaMungteinftellung

teben barf, tarnt unetörtert bleiben, ba bie gaplBngtnnfäbigleit

bet ©enoffenfepaft genügt unb feppept Utt. b. II. Sen. b.

30. 92ob. 1906 (69206).

83. SD. § 240.] 3>k 91e«ifton macht geltenb, butep

materielle Unricprigteiten in bet Stwettung bon Setmbgent.

ftücfcn Werbe bie Hucpfüptung teine „unotbenilicpe" im Sinne

bet § 240 SO., helfen 92t. 3 nur bie formellen Mängel

bet Hutpffiptung mit Strafe bebtopc. Sie« ip unjutteffenb.

Senn bet Sauftnann btrppicpiei ip, in feinen Httcpem bie Sagt

feine« Vermögen« naep ben ©eunbfSptn otbmmgtmä|iger

Hucpfüpnmg eipcpttiep ;u maepen (§ 38 $®H.) unb )u bem

8wecte feine Hetmägentgegcnpinbe mit Slngabe bet Sett«

jebet tinjelnen genau }u bttjticpnen (§ 39 bafetbp), auep in

bet Silan} naep bem geitwette anjufepen (§ 40 bafelbp), fo

ip jWeifeltfiei, ba| ipm bie Setppiephmg obliegt, pittbei
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aßenthalben nm$ befiem Siffen unb ®etoiffen ju bei»

fahren. Gr beilegt fdjon feine formellt (Pflicht ju „erbeut«

liehet" Buchführung, totmt er feine Brrm&gcnlftüde auch nur

toilllütlich betorrtrt, noch gröber, tortm er Serie für fw

einfegt, bie, toie et toeig, falft^ fmb. Urt b. IV. Sen. 8.

26. Oft. 1906 (337/06).

84. flC. g 340.] 35er fficturieilung bei ÄngeUagten

(legt nicht entgegen, bag er gegen Gnfce feiner ®efchäftifühttt»

jeit ben Büchetrtbifor mit btr Anlegung neuer Büchet benuf«

tragt h“t unb taf) bem Büchetrtbifor bte ®etoimtung einer

Überfubt über ben SBermogenljuflanb unb bie Anfertigung ber

neuen SBücfcer gelungen ift Aßtrbingl lattn unter Umflänben

babuteh, bag Unerbnungen in bet Buchführung befeitigt toetben

unb infolgebejfen eine BermSgenlttberfccht jur 3«* ber

3abIung4etnfieHung ober ßonlutleröjfnung (bgl. 3i@St. 29

6. 222, 224) mbgtieh Wirb, bie Äntnenbung bei § 243' ÄO.

aulgefdileffen toerben. Aber bie Anlegung neuer Binder für

bie jurücHitgenben 7 bil 8 (Monate War leine ffüfirung bon

.tSanbelibndiem für biefe (Monate nach ben @runbfähen
orbnunglmägiger Sachführung. Die neuen Bücher

tbaren leine orbentliib geführten. Uri b. II. Sen. b.

26. Oft. 1906 (486/06).

85. ÄD. § 240.] ABetbütgl ((bringt bie fpäiert Dtb=

nunglmägigleit ber Sachführung bie Äntnenbung ber Straf*

borfibrift ni<bt unbebmgt aul, nämlich eben bann ni<bt, toenn

mit Müdficht auf bie befonbere Sefialtung ber Saiblage bie Mängel

ber früheren Stabführung noch jur Seit bet 3ahlunglemfteflimg

ober bet Ronlurterbffnung forttoirlenb erfibeinen. §ittaul et»

gibt ftcb aber bie Moitombigleit, in einem (falle biefer Art ju

prüfen, ob etn Sufammenhang bet früheren ober fb&tcren Such«

führung befiehl, ber ben Gtnflug ber Drbminglloibrigleit auf

bte 3'it ber SablungSeinfteBung ober BonturlerSffnung fort«

erftredi, alfo aueb bann noch bie Staber unüberfubtlüb macht.

Die im angefo<btenen Urteil angeführte, in bet D33- 04, 364

abgebrudte Gntfcbeibung bei crlennenben Senat! bom

11. Sanuar 1904 (D. 3921/03) betätigt rtiebt bie Annahme,

bag bie naebträgliebe otbnunglmägige Sachführung bei un>

untrrbroehmer gotifebung bei ®ef<häftl ohne Belang fei,

fonbem erachtet ben Jtttlichen Sufammenbang ber unorbentliehen

Sachführung mit ber Äonlurieröffnung mit unter btr Boraul«

fegung für lein nottoenbigel Datbeftanblerforbemil, bag, toie

bort mit Südfuht auf bie flürjt ber 3toif<benieit unb bie Art

ber (Mängel all bie Auffaffung bei erflcn Mübtrrl unterfleBt

ift, bte (Mängel noch bil jur floitfurltröffnung fortgetoirlt unb

au<h bann no<h bie Hberfi<htli(hteit bet ©Ocget berinträchtigt

haben. 3m borltegenben (faßt ifi ein Anhalt hierfür bem an«

gefoebtenrn Urteil nic^t ju entnehmen. Urt b. m. Sen. b.

13. Dej. 1906 (922/06).

86. Seingcfcp. § 2 Mr. 4.] Mit ffintnb tocift bal

Urteil barauf hin, bag bal ®efeg ni<ht bie Abfugt ber erheb»

liehen (Wengebennebning, fonbem nur borfägliihel fjanbcln bei

läterl betlangt, unb folgerichtig tonnte tl ficg mit btt ffeft«

fleBung begnügen, bag ber all erhehliih erachtete 3ufa| bon

3udertoaffer ju Maturtoein mit Kiffen unb SiBtn bei Ange*

llagten all Inhaber bei ®ef<bäftl gemaiht toorben ift, unb

bag ber AngeHagte bal fo bergeftcBte CHetränl in Hcnntnil

einer Safammenfegung bcrlauft hat, auch Wenn ihm, toie an

anberer SteBe bei Urteil! bem ÄngeUagten eingeräumt toirb,

nicht jum Betougtfein lam, bag beim 3udetn bei Seine# über

bie bom ®efeg gejogenen ©cgtanleu hmaulgegangm toorbtn ift

§ 59 St®8. ifl Ieineltoegl berlegt. Sa# unter „ergebliihet"

Bermehrung nach § 2 Mr. 4, a. a. D. ju betfiehen ift, ertoeift

fi<h lebiglich all eine (frage ber ®efegelau4legung, bal @efeg

hat tl aulbrüdlich bem richteriie^en Grmeffm anheim gefieBt,

im einjelnm gaB ju entfReiben, ob burth ben 3ufag bon

3udtttoaf[et bie (Menge bei ®etränlel erheblich bermehrt

toorben ift. Gm Srttum bei ÄngeUagten nach biefer Seite

toar bähet lein folchcr über Datumftänbe, welche jum gefeg»

liegen Datbejlanb gebären, fonbem ein nach § 69 StfflB. un<

beachtlicher Stttum über Umfang unb Bebeulung bei Straf»

gefegt#. Urt. b. I. Sen. bom 27. Dlt 1906 (1091/06).

87.

Seingefeg bom 24. (Mai 1901. §§ 3 Abf. 1

Mr. 1, 13.] Die fflüfftgleii, bie in bem angefochtenen Urteil all

„Irrflettoein", bon bet Mebifion all „Dreflertoaffer" bejeiegntt

toirb, ift bon bem Angeflagten in bei Keife bergefieBt toorben,

bag er Koffer auf entmogete Draubm (Itcflet), um biefe aul>

gulaugm, aufgog, bann toieber abpregte, unb bal gewonnene

Srjeugnil — bie fogenannte Irefterbrühe — abfüßte unb

gären lieg. Mach beenbetem ©ärunglprojeg enthielt bie

Sflfiffigltii Allohol, toenn auch in geringerer (Menge, fotoie

©Siraltftoffe unb toie! einen giemlich erheblichen Befianb an

SMineralftoffen auf. Mach Annahme bei Urteil! erfolgte bie

Oetfleßung ber fflüfpgleit ju bem 3»ede, um 3uder barin ju

ISfen unb mit ber fiofung jum Berttieb im ^anbel beftimmte

Seine ju fheden. Gl hanbelt fcch fonach um eine bon bem

ÄngeUagten innerhalb feine! ©etonbebetritbl all Keinbänblet

jur grtoerblichen getoinnbringmbtn Bertoertung unb fomit ge»

toerblmägig hergefteßtel Grjeugnil, bal bunh ®ärtmg bon

Draubenmoft getoonnm iß, ber mitteil ffiafferaufgufftl DtePera

entnommen tourbe. Die (frage, ob bie fo bergefteflte fflüfftg«

teit all „Sein ober Machmachung bon folchem", alfo all fertiger

fogenannter „Äunfttoein" anjufepm ift unb bie $trfle&uctg bem»

gemäg unter bie Strafbeflimmung bei § 13 Mr. 1, btrbunben

mit § 3 Abf. 1 Mr. 1 bei ©efegel bom 24. Kal 1901 fäßt,

ober ob bie fflüfftgteii nur all ein jur btmnächfHgcn Bereitung

bon ftunfltocin ober Berfälfcgung bon Sein bejlimmter Stoff

obtr all ^albfabrilat ju gtltm hat, ift tn bem angefochtenm

Urteil im erfteren Sitme entfehiebm toorben; bie Gntfchetbung

ift bahin begrfinbet, bag bie (ylüffigfeit nach bem Urteil ber

Sacbberftänbigm eine Machmachung bon Sein fei, unb bag

„berartige Sßrobulte", — nach bem 3ufammtnhang ber Uritill»

grünbe richtiger Grjeugniffe bon ähnlicher 3ufammenfef(ung,

(jerfeettung unb ©efehaffenbeit —, anbtttoätil all Dreftertoein,

Gmtrtoein unb ©efinbetoeen getrunten werben unb bag fce ge«

eignet finb, bei ber Aufjudetuttg unb Qherflrtdung bon Matur«

totin Bertoenbung ju finben. Senn m § 1 bei Seftgtl bom

24. 9Bai 1901 betreffenb ben Betlehr mit Sein „Sein" all

bal burih al!oholif<he ®ärung aul bem Saft bet Semtraube

gewonnene Oietränt begrifflich beftimmt ift, fo hat all „Mach«

machung" bon SBein nur toieber ein „Seteänt", alfo eine jum

menfehlichen ®tnuffe bepimmte unb baju geeignete fflüffigleit

ju gelten, bie bem äugeren Anfcgcin nach all aul bem

Safte ber Stintraube in erlaubter ©erfteflunglart unb obne

berbotme Sufäje getoonnm gelten tann, in Sirtlicbteit biefen
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®rfortetnif|en abtr nitpt enlfpriipt. Sen Urteil«gtttnben »ft

ju entnehmen, bap bie bon bem SlngeHagten pergepettte

glüfpgleit ein „Oetrdn!" wett; pe rft al* jum ®enuffe

für ebenfo geeignet eratptei Worben, loie anbete Ctjeugnijfe dpn»

ütbrr SW, pe War autp natp ben Uiteitöfeppettungen baju

bepimmt, al« ©ettdnl ju biaint, Wenn autp nitpt unbetdnbcrt.

Jo botp natp Bermiftpung mit Bttn unb «I« Wefeniiitper Be»

Panbteil bitjn lünpigen ffliftpung. Xaburtp, bap bi* gtüfpg»

Itit, Jo toi* fit bereitet toar, nic^t al« trinlfettige* ©ettänl in

btn Bertept gelangen fottte, toitb ipt bie Sigenftpaft alt ®e=

ttdnl ebenfo wenig genommen Wie baburtp, bap pe — natp

bet XarPtttung bet Sebifion — natp 3Ui*fepen unb ®eftpmad

ni<bt jum Senuffe eintabenb Wat. SD« (Stfaptung leprt, bap

autp bet fettige XeePttWein — wie et burtp Slufgup bon

gudetwaflet auf entmoPete Stauben in tettermdpigci Bepanb»

tung beteitet Witb — obWopI et infolge bet SKitbetgdtung be«

Sudtrjufape« einen etpeblieperen SUlopoIgepali aufweip, al* bie

piet in Siebe peptnbe glüfpgleit unb in jebet Bejieptmg beut

„Bein" dpnlitp pt — in btt gtopen ffleprjabl bn gatte niebt

al« XtinlWein in ben SSerlebr gelangt, fonbetn al« Set«

ftpnittwein. ®erabe biefn lepteren SetWenbung Wollten abet

bie geftpliipen Sepinnnungen entgcgentitten but<b ba« all«

gemeine Setbot, bei fjetpellung bon Bein Xttper geWetMmäpig

ju betWerten. ®et ®tunb be« Snbot« trifft auf ba* bitt in

geage lommenbe „StepetWaPet" in gleitpem fflape ju Wie auf

ben SrepetWein; bie 9leitppaliig!eii an Slftpe» unb SJimeral»

beflanbteilen maepl ba« genannte ßtjeugni« betbottagtnb geeignet

ju gdl|tpung*jweden, betrn e« Witb bei btfjtn Serftpnitt mit

SBein eine bebeulenbe Setmebtung bet SRenge etmSgliipt, epe

btt ®ebalt be* Bein* an Uimetalbepanbteilen unter bie

©renjjaplen pnft. ®er Umpanb, bap ba* Xrejtertoaftet tegeU

mdpig ju BetftpmttjWeden in ben Setlebt gebtaebt Witb,

unb — Weil allopolarm unb wenig ftpmadpaft — nitpt al«

XtinlWein, Beimag pieenatp ffit pip allein bem Xreftertoaffer

bie Sigenftpap einet „Sfiatpmatpung" bon Bein niipt ju nepmen.

6* ip au<b Weitet anjunepmen, bap, natpbem im ffiefep bie

allopoliftpe ©dtung al« ein Wefentliebt« PSerfmal be« „Bein«"

betbotgeboben unb anbetetfeit« btt Slufgup bon Baffer auf

XtePtt bemjenigen bon guderWaffcr, beffen ba* frühere Bein»

gefep allein trtnäpnte, gleiebgeftettt unb btiboten Würbe, bie

XtePerbtüpe, fobalb pe bie für bie Beinbereitung üblitpe unb

erfotbetli«be Setterbtpanbiung etfapren unb m*befonbete bie

erflt Särung buripgemaipt pat, al« fertiget StmpWtin genau

Wie brr eigentlitpe XtcperWein ju gelten pat unb bap bt*palb

ftpon bie geWetb«mäpige VetPettung be* Xetpettoaffer« nitpt

etwa etp beffen SetWenbung ju gdlftpung«jWeden prafbar ip

(§ 3 Slbf. 1 9h. 1 SSIein®.). Xagegen bleibt bie Strafbar»

leit bet geWetb*mdpigen {«»Peilung bon XrtflerWafjer, ba* je

natp bem ttRoPgepalt btt Xtefitt unb bet fflengt be* Baffet»

aufguffe* foloie natp ben fonftigen Umpünben feinet fjubereitun«

tine ganj beiftptebenartige Sufarnmenftpung unb Beftpaffcnpeit

paben lann, im @inje(fatt babon abpängig, bap ba« Srjeugni*

in feinet dupeten ®efamtetfcpeinung ptp übetpaupt notp

al« „Bein" barpellt unb bie fflögliiplrit bepept, bap e« in

btn Serlepr gebeatpt al* foltpet angefepen Werten lamt.

9l®St. 36, 437/29; Urteile be* etlennenben Senat« gegen

Sitte D. 1066/08 bom 11. 3uni 1903 unb D. 3599/04 Bom

22. ffldrj 1905. Cb bie« jutript ip Satpe tatfdtplüpet $rS>

fung unb dntftpeibung, bie fup batauf erjheden Witb, ob ba*

XtePttWaPet in btjug auf garte unb fonpige* Sluifepcn,

©erutp unb ©efeptnad bem Bein in feinen tparalteripippen

dupeten fflerlmalen — migen biefe autp natp Urfptunglort,

Xraubenfotte unb Sepanblung notp fo Betftpiebcnaitig fein —
dpnlitp etatptef Werben latm. Sine gefpellung biefet ärt feplt

m bem angtfotptenen Urteil 5Die Slngabe übet bie 3ufammen«

fepung be« XtePetWaptt«, bie burip Biebetgabe bet gapltn

bet tpemiftpen Slnalpfe erfolgt ip, betmag pe niipt ju etfepen;

autp b« Slngabe, ba* Bon bem Slngeflagten pergepettte Xtefitt»

waPet fei „natp bem @uta<pten bet SaipbetPdnbigen natp»

gematpter Bein" ip baju nitpt geeignet, benn e* panbelt ptp

bei Beurteilung bet gtage, ob eine Siatpmatpung bon Bern

borlitgt, um bie bem ©etitpt oMiegenbe gepptttung eine« Xat»

bepanbimettmal« unb e« bebutpt bet Slngabe bon Xatfaipen,

Worin biefe« gepmben Wirb; enblitp genügt autp nüpt bet nt

bem Urteil entpaltene {linwriä batauf, bap XtepetWaPet anbet»

Wärt« al« ©rnteWcin ufw. gctrunlen Witb, beim baburtp ip

bet SiatpWeiS, bap ba« allein in Bettacpt lommenbe, bon bem

Singeltagten pergepettte XtepetWaPet in feinet dupeten ®r«

fepeinung btm „Bein" dpnlitp gtwefen fei, nitpt gefüptt. güt

bie Stpulb be« Slngetlagten ip e«, fofetn bet dupete XatbePanb

natpgewiefen witb, jWat belanglo«, ob et bie §erpetlung bon

XtepetWaPet ju BetfipnittjWetlen nitpt füt betboten pielt ober.

Wie bie Siebifton meint, nitpt füt eine bottenbete Straftat,

fonbetn nur füt bie Borbereitung einet BSnftigm prafbartn

Betfdlftpung bon Bein, benn ein foltpet 3rrtum Wüte niipt

bon tatjätpfüpcr Sri, bielmepr ein foltpa übet ba« Strafgefcp.

Xagegen ip in bejug auf bie gePftettung be« inneren Xat«

beftanb«. Wie bie SSebipon jutrepenb rügt, bie SUtnapme be*

Urteil«, btt Slngellagte pabe fein Srjeugni« al« „Slatpmaipung

bon Bein" ju etlennen Betmotpt unb etfannt, bet 9latpprüfung

auf iprt Sitptigleii entjogen. Weil autp piet ©injeltatfatpen,

au« benen bie Sigcnftpap be« Srjtugnipt« al« „Slatpmatpung"

pergeleitet Witb, nitpt angegeben pnb. Urt. b. I. Sen. b.

20. ®ej. 1906 (886/06).

88. ®efep bom 19. Suni 1901, bett. Urpebettetpt an

StpriftWerlen. § 38.] Benn btt Sotberrapter jut Be»

grünbung feinet Ämtapme, bap bie Xpeatetjettel StptiftWetlt

feien, auf bie gtipige Xdtiglcit pinWcip, Weltpe bie tiiptige Be»

jeffung bet Sollen eine« Stüde*, bie Bewertung ber f3läpe,

bie Betetpmmg bet Bauet bet Botpettung unb äpnlitpe* et»

fortetn, fo übetpept et, bap biefe Xdtighiten nitpt auf bie

£eipettimg eine« Stptipwetle*, fonbetn auf bie Bettung be«

Xpeateruntentepmen« Bejug paben unb auip bann au«geübt

Werben mflpten, Wenn bie Verausgabe eint« Xpeaterjettel* nitpt

erfolgte. Xiefet teilt nur Xatfadpen mit, über beten Verbei»

füprung ptp bie Xpeaterleitung ftplüfpg gemalt pat, unb witb

mittel* einet im Wefentlitpen metpaniftpen ®eifte*arbeit per»

gepellt Urt. b. II. Sen. b. 27. Sieb. 1906 (287/06).

89. ®a«felbe ©efep.] Sie Srwdgungen, Weltpe bie

Staufiammet baju gefüptt paben, Sbentualborfap bei bem Sin»

getlagten 31. anjunepmen, betupen auf einet Ubeifpamung

biefe« Kttptl begriff*. ®et Botberritpltt gept babon au«, bet

S9eltieb bet Siebaltion pabe barin beptmben, bap in bet Vaubt»

fatpe au« anbeten geitfiptipen fatpradtmiftpt Slrtilel entnommen
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unb in Betlütjttm bjto. ettoa* überarbeitetem jfufianbe aufge,

nommtit ttmrbm; bet Sngellagte 8. habe ficb al* Stil« in

jebem nnjelnen gaBe baBon flberjcugen mfifjen, ob bie jur

Sufnabme beftimmten Hrtilel nicht etwa blop eine ffijebetgabe

b« an« btn betfebiebtnm Settf<^ri{ttn entnommenen SHrtiltl

»arm; übetjeugte fieb 8., toi« im Bodiegmben gaBe, bifrton

nicbt, [o fri anjunchmrn, „bap, tropbem R bie SSotfteffung

Bon bet fflögliebleit ba SSttlrpung fremben Urheberrecht* patte,

biefe Seriepung alfo Botau* fab, R boeh auch für ben gofl,

bat bie SBtdepung tatfäeplieb eintrat, biefe in feinen JBtBen

aufgenommen bat" lie* Wärt ni<bt ju beanflanben, toenn

fefigefteBt wäre, bap 8 JpejieS Bon bet Sufnabme be*

inltiminietten Srtilel* ÄenntmJ gehabt ob« toenigften* bie

Sufnabme getabe biefe* Srtifel« al* möglich in feine

HorjieBung aufgenommen patte- 8bei bie* bat btt elfte

Sichter etftibtlieb nabt angenommen, Bielmebt «gibt fteb al*

feine Meinung, bap bem Sngellagten 8. febon, toeil et, im

allgemeinen pfliebttoibdg banbelnb, ft<b nie^t babon übet,

jeugte, bap bie gut Sufnabme beftimmten Srtilel jtcb al* Bet,

botene Sa^brucfe nicht batfteBten, toeil et im allgemeinen

bie Slflgiubleit b« Seriepung ftemben Urheberrecht* borauifab

unb füt btn gaB, bap rine.folcb< fintrai, biefe in feinen ffliBtn

aufgenommen batte, au<b füt ben jur 8butteilung fiebenben

tontietrn galt bet S«Iepung be* Utbebenecbt* bt* Sieben,

Häger* bur<b unberechtigte SeiBidfältigung be* 8ttilel* bet

bie Strafbaileit begtünbenbe ©OentualBotfap beijumeffm fei.

SXefe Snfubt lann nid^t gebilligt »erben, toeil bet babei ju,

gntnbe gelegte Begriff eine* auf bie Begebung Bon Straftaten

im aEgemeinen ob« auch Bon Straftaten einet beftimmten

tSatiung getuteten genetellen Soentualbolu* bem

geltenben Seihte ftemb ifl SBäbrrab b« im Strafi«bt an,

ctlaimte GoentualBotfaf ftib Born bitehen Sorfap babutcb

untetfibeibet, bap bet prafreebtlicb bebeulfame (St folg einet

$anb(ung bei etfletctn mit al* möglich, bei lepietem al* get»i%

angenommen toitb, haben beibc gotmtn be* Serfape« boib bie

Sichtung auf ein lonltete* Oef^ebni* mit emanbn

gemein. 8u<b SBmtualbotfap lann be*balb nut bann al*

gegeben angefeben toetben, »enn feftgefleEt toitb, bah bet

lötet getabe bie jur 8burtei(ung ftebenbe lat, toerrn au<b nicht

in alten Sinjelbeitm ihre* Setlauf*, ab« hoch ihrem Siefen

nach (ich al* möglich BoegcfteHt unb fte auch füt ben gaB, bap

ne btn OotgefieEien Befolg habe, getooBt bat (SIS. 29, 40;

31, 211 (217), «rcbiB füt Strafrecht 52, 395.) Urt b.

II. Sen. B. 18. SoB. 1906 (471/06).

90. ©eftp Berat 14. 3uli 1904 betr. fftitfebäbigung füt

unfcbulbig erlittene Unleifucbung«baft § 4.] SBie bie bot,

Begraben Sltm be* 8®. ju gabetn aultoeifen, ifl gegen ben

SngeHagtm toegen ffieineib* butcb Sefcblup be* Untetfuebung*,

richtet* Bom 16. Suguft 1905 bie Soruntrtfucbung eröffnet

unb am 21. be*felben Monat* Haftbefehl etlaffen toorben, bet

noch am gleichen läge Boflfhedt, aber auf «bobene Befd)Werbe

am 22. Suguft «iebet aufgehoben, unb am 23. tatfäcblicb

aufi« SSttfung gefegt toutbe. $ie Straflammer b«t ben 8n>

gellagten mit (Erfenntni* Bom 19. Dhober 1905 toegen fahr«

läffigra gatfebeib* tu ein« ©efängnisftrafe bon btei Monaten

Berurtcilt in bei ©rtoägung, bap fitb gegen ihn lein SnbaÜ»,

fnintt füt eine toiffcntiicbe Seriepung bet Sibe*pfli<bt «geben,

bap et abet pflicbttoibrig eine beffete Prüfung feine* ©ebäebl-

niffe* unb eine Jorgfältigere Selbftetfotfcbung auf ®runb fach«

bienlicb« Srhmbigungra betabfäumt habe, lagegra ifl burdp

Urteil be* Senat* Bom 19. Sprit 1906 b« Seoifton be* 8n>

geHagten .fiattgegeben unb biefet unter Übernahme bet Sofien

auf bie flatfetliche Staat*taffe Bon ber Sntlage fteigefptocben

tootben, toeil « nach bm lanbg«i$tlicbcn (JtnjeffeftjieBungm

Bon ber Sicbtigteit fein« Srinnerung übetjeugt unb batum ju

Satbfarfchungen »grab toelcb« 8rt toebet gebrängt noch an,

geregt gttoefen fei Sacbbem er fcbtiftlicb um ffintfebäbigung

füt bie ihm ettoaebfraen Sofien unb Slaebteile gebeten, bat bie

Straftammn mit Sefcblup Bom 30. Slot 1906 au*gefproebm,

bap bie Sljap-Setbtingifcbe Staat*laffe nicht Berpflicbtct fei,

ihm füt bie jufolge Haftbefehl* Bom 21. Suguft 1906 (foB

beipen: 1905) erlittene Unt«fucbung*baft @ntf<bäbigung ju

leiflen. Bin neue* ©efu<b be* Sngeflagtm Bom 5. Suguft 1906

ijt bem Dbetieicb*antoalt Borgelegt tootben unb Bon birfem mit

entfprtebrabem Snttag an btn Senat toeilergegeben. Sie 3“‘

flänbigleit be* Senat* jut Sefcblupfaffung gemäp § 4 Sbf. 1

bt* Seieb*gefcge* Bom 14. juli 1904, betirffenb bie ®nt>

febäbigung füt unfcbulbig erlittene Unterfucbung*baft, toat rat,

gegen bm Su*fübtungm be* Cbecttieb*antoalt* ju Betneinra,

obtoohl an jieb manche* füt ba* ®egenteil ju fptecbm febeint.

1. (fnifcbeibenb ift, bap ba* ©efeb Bom 14. 3uli 1904 nach

feiner £ntftebung*gcfibi(bte unb fernem ©rfamtmbalt fcinerlei

Singtiffe in bie ’firojefigtfrbgebung, in*befonb«e lein eigen,

artige* 9etoei*0ttfabira unb leine Serfebiebung btt füt ben

SecbiJmitteljug unb feinen Setlauf ma&gebenbm Seftimmungen,

btabfnhiigt bat, ba| Bielmebt bei Brlaffung be* ©efepe* im

Snfhtup an bie Skctlegungm bet amtlichen Segtünbung unb

bet ffommiffion*bctiibte baBon autgtgangra toutbe, im Sinjel,

faß feien bie Unterlagen füt eine richtige 8ntoenbung be*

neuen ©efepc* butcb ®ingliebetung b« ctfotbetlieben Behebungen

in bie Setoti*aufnahmt jur Hauptfacht, b. i. burch ba* ®r=

gibni* b« füt bie grtifpreebung grunblegraben mflnblichen Set,

hanblung, ohne toeiterr* ju befebaffra. H>«au< erllärt (ich bie

aBgemeine Raffung bt* § 4 Bbf. 1, toonacb „über bie Ser«

pflicbiung ber Staat*Iaffe jur Gntfcbäbigung Bon bem ©triebt

gleicbieitig mit feinem ben Sctbaftrten freifpttibenbra Urteil

burch befonbetm Sefcblup Srjümmung getroffen" toitb, eine

Raffung, bie bem fflortlaute nach jebc* eine gteifptecbung bet,

fügenbe ©rtiebt, folglich auch ba* SeBcjion*gcticbt, jut Scfcblup,

faffung antotifl. SBein bie facblicfira Sorauifepungm, bon

brara ba* ©efep bie Sntficbung eine* 6ntfcbäbigung*anfprucb*

abhängig macht, «geben übetjeugenb, bap § 4 Sbf. 1 auf

ScBifion*getiihte unantoenbbar unb bap Bom ©efep bem eigen,

tümliibra Su*nabmefaB be* § 394 Sbf. 1 StißD. nicht

Seebtumg getragen ifl Sach § 1 be* ©efepe* tönnra frei,

gefptoehrae (obtt aupet S«folgung gefepte) pietfonra füt et»

littrne Untetfuehung*haft ©ntfebäbigung Bedangen, toenn ba*

Setfahtm ipte Unfcpulb ergeben ob« bargetan hat, bap gegen

fte ein begrünbeter S«batbt mtht Bodiegt Schon au* biefet

Sebingung etbeBt, bap jut Bntftcfmng eines Sntfcbäbigung*,

anfptueb* niept bie blope latfacbe bet — nach § 262 Sbf. 1

ber St'JiD. butcb eine ® inbetbeit h«bdfübtbatra — %in-

fpttebung auSteicbt, fonbetn noch ein weitete* unratbebdiebt*

Sifotbtrm« btnjutdtt, übtt beffra Sorbembenfein ober Siebt,
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botganbenfttn ba« ©megt mangtl* abtoeicgenber Sotfcgtiflen

gemüg § 193 Sbf. 1 ©S5D. naeg einfaeg« Stimmenmehrheit

entfcgeibct. Sugttbetn ifl laut § 3 SM. 1 bn Snfprueg fcfyled^t^in

au*gtfcgloffen,toenn bnBngapete bieUnterfuegungibaft borfaflieg

gerbtiffigrt ob« buitg Stob« Jagiläfpgleit Otrfegulbet gat, unb

« (amt toeiteigin au* ein« Stibe fonpig« Staubt au«=

geftglofjtn toabett. ©otoogl üb« jene« ©rfotbtnti«, al« autg

Ob« bitfe ©tünbe lägt fug nur naeg Sufdätung btt tinjelnen

im ©efeg gtnanntrn latuntftänbt entpgeiben, toe«gaf* angefugt«

be* § 4 Hbf. 1 ba« 9etott«aufnagmcberfabren angemefftn au«=

jubebnen ift, wenn eine Jteifpreegung in Jrage (ommt unb eb^.

fit bedürftet toitb. ®em 9tebifton*geriigt ifl abtt ba« CScbiet btt

©ttetftaufnagmt grunbfäglieg txrfc^toffert. Si gat nach § 376

©t©0. nut )u prüfen, ob ba« angefoegtene Urteil auf tinn

©etlegung fct« (ScfcgeS betugt, b. b. ob tint 91e<gt*mmn niegt

ob« niegt richtig angttotnbtt ift 3>it lalftagt im Sinne btt

XatfaegtnfePPedung jut fjauptfaege fegeibet fonaeg boflpänbig

au« unb t« bltibt ju ©ctoeftetgebungen bot btm Ptebipon««

geriebt böigfirn« bti ©tojeprflgen einiget 'Kaum. Sugnbem

trägt tut au« fatglitgen ©tfinben etgebenbe«, fteifpreegenbe*

©ilenttini« bt« 9lebipon*geri(gt* btn Stempel einet eigentiiegen

Jteifpreegung, b. b- ein« ©erneinung b« Segulbftage im

Sinne bon § 262 bn 6t©Q. fibetgaupt nicht an fiep, beeft

Bitlmebt nut auf, bafj bie ttcgüiege, alfo nottoenbige Jotge b«
«pricgtctliegen Xatfacgenfeftpedung tint Jteifpreegung bt« Sn«

gedagien fegon im etfltn 9ie<gt*jug gtWtfen fei, unb «gebt «fl

bti toirdieger Stmnnenmegrbeit, ntebt fegon bti bn nach § 262

Sbf. 1 bet Strafptojegorbnung jut Jeeifprecgung ginteügrnbcn

SWmbngeit. ^tbenfad« etfebeint unbenfbar, bag ba< ©efeg in

btlbugt« Xurcgbrecgung bt« obtrptn ©runbfage« b« ©t©0.

ffit ba« 9lebipon*b«fagren, nämlieg bet ©efegtäntung bt«

ÄecbWmittel* auf St egt «fragen, btm 9lebipon«geriigt eine mit

fein« bisherigen Stellung niegt lsogl b«einbart, neue gu«

pänbigbit unb Stufgabe ju übertragen bejtoeeft gälte. 3Rug

bcägalb bie Sotfegrift in g 4 Sbf. 1 6t©D. allein auf btn

Xatricgtcr — im fcgtourgericgtlicgen ©«(agten übrigen« naeg

§§ 263 ff. 6t©D. auf bo« Segtourgeriigt, niegt bie @e*

fcglootenen — bejogeit iottbtn, fo «bringt eine getoiegtige 9«
flätigung ginfüt b« Umfianb, bag bei ein« anbnen Suälegung

bie in § 364 Sbf. 1 St©D. fugtlicg )ugunfien be« Sngedaglen

gegebene Sonbnbeflimmung jum Xeil äuget SSitfung (äme,

b. g. bag ba« Sieoifionägnicgt fütbet niegt megt in b« Satge

felbfl ju entfegeiben gätte, „fofetn ogne toeilere tatfäeglitge 6t«

ärtetungen nut auf ffirijprecgung ob« auf Ginfieüung ju «»

(ennen ifl" (jn bngleitgen unten gtfftt 2 Sbf, 2). fjätte ba«

©cfeg bom 14. [ffuli 1904 bem 9)ebipon«gnicgte, obgleich e«

naeg beflegenb« Sotfegrift „nut auf Jirifprecgung" etiennen

foQ, eine Setppiegtung jut Scftglugfaffung üb« bie ®nU
figäbigung«ftagc aufjuetlegtn beabfiegtigt, fo toätt eine au««

btfldlicge Sotfegrift angejeigt getoefen; benn fo, toie feine

Sinjelbtflimmungen fegt lauten, fegen fte betau«, bag

fteg ba« üb« bie gntfegäbigung befcgliegcnbe ®«icgt un=

mittelbar botgn mit bn Scgulbftage in boQem Umfang,

namentlich mit b« maggebenben XatfacgenfeftfleSung, befagt

bat 2. Gegenüber bitfeut ©tgebni« fällt junäegp niegt in«

ffietoiegt, bag naig bn bom Dbeneiegäantoalt beigebraegten

SMitteilung utfptünglicg bn jegige § 4 Sbf. 1 ben ffiortlaut

gatte: „Ob« bie $«ppiegtung b« Staatslajfe jttt ©ntfigäbigung

loirb bon bem (Bericgt glcicgjeitig mit fein« ba« Serfagmt

beenbigenben 6nlfcgtibung buteg befonbnen Stfcglug Sätftimmung

geboffen." fCemi ein bnactign SSicrtlaut toätt (ein feglüfftg«

©egenbetoei« gegen ba« Obtoallen be« ©cunbgeban(tn«, bie

$Picgt jut ©efeglugfaffung üb« btn 6ntfcgäbigung«anfpcucg

bem Xatriigtn, unb tun tgm, aufjunlcgen. Son ein« aul«

btüiflicgen ffitöttcrung be« gaüe« tebifton«riigtetIicgn 3tti>

fpteigung bei ben borbercitenbcn Slnganblungen entgalt jette

«Mitteilung niegt«, unb bie barin megtfatg botiommenbe ®e>

jetegnung „MeegtOmittel" nnbet igtt Stdätung in § 209 Sbf. 2

St5f!D., toofelbfl gegen einen bie 6töffnung bt« §auptbtrfagren«

ablegnenbcn ©tjeglug bie ©eftgtoetbe jugelaffen unb fo ein ge«

nügenber Snlag, bon Seegt«mitteln patt bon ©etufung ju

fptecgtn, an bie $anb gegeben toitb. Sünbing« befagt ftg

§ 4 Sbf. 2 be« ©efege« mit bem gaü, bag „auf ein ein«

gelegte« 9(ccgt«mittel bon neuem auf gttifpteegung ertannt"

toitb, unb gteifpttegung ift nur in einem erpriegtetliegen Urteil,

fern« imöetufimg«« unb Sebifton««, niegt ab« im ©efegtonbe«

bnfagttn mägtieg. Snbcffen ganbelt e« fug in g 4 Sbf. 2

openbat gauptfäeglug um ben ,faü, too bn ctpe Siegt« naig

3urüetbettoeifung bnSaegt buteg ei» frügntS ©niegt an ign —
gutn gtoeittnmal ju ein« ifreifpreegung gelangt, unb neben

bieftm ^auptfaO (ommt nut notg in ©etraegt, bag bn ©e«

tupengSricgtet, jufolge eigen« Jatfaegenfeftftetlung, bat Sn«

gedagten, toie fegon ba erPc Siegt«, bem Gtgebni« natg aber«

mal« fteifpnigtn unb biefe« Srgebni« in bie gotm eine« bie

©nufung bertoerfenbtn Urtcil«fage« tieften tann; ba« Se<

bipon«gericgt betfügt Itbiglicg ©tttottfung be* Siccgttmittel«,

nitmal* tüte ausbriiettiege ob« pitlftgtoeigcnbe gnifptetgung,

totnn e« in btm angefoegtenen ftrifptttgenben Urteil leine

®efegc«bnlegung pnbet flg«einpunmtnb ginrnit bcmttft bie

amtlifte ©egtünbung : Xtueff. bt« SX. 11. £©. I. ®tg. 1903/04,

91t. 202 S. 1 1 botl. Sbf. ju § 4. „©agegen bebarf t« (rinn

neuen Seftglugfaffung, Wenn ein Secgtbmittel al* unjuläfgg

bettootfen bb« bie gegen ein frtifpretgenbt* Urteil eingelegte

Kebipon jutüdgtwiefen toitb, toeil in bitftn Jaden niegt in

b« Satge fdbp bon neuem entfegieben toitb." ©anaig

fagt $ 4 Sbf. 2 megt niegt, al« bag ba« ftrifptttgenbc

©ctufung«geriegt immer felbftänbig üb« ben Seit«

f^äbigunglanfptucg ju bepnben gabt. Sucg § 7 Sbf. 1,

toonaeg „bie Sitifegäbigung au« ba Äaffe be« ©unbcSpaat«

gejaglt toitb, bei beffen ©etiegt ba* StrapKifagnn in I. Jnftanj

angängig toat", beutet niegt mit Sicgngeit auf eine guftänbig«

(eit be« Sebipon«gericgt* gtn, fofetn naeg b« bepegtnbtn ®e«

ricgtSeinteUung megtnr Sianbgcriegt*«, alfo ©etufung««Sptettgei

au« ben ©ejttfen bon S®. betfegteben« 9unbe*paaten jufantmtn«

gefegt fmb. Jemet lägt fteg bttn Obeneiegtantoalt niegt |u<

geben, bag ba« Sebiftonlgeriegt in ben Jaden be« § 394 Sbf-

1

St©D. tcgelmägig ogne Stgtoierigteil üb« ben 6ntfcgäbigung«<

anfptueg ©tjeglug fafiett, äugeepenfatt* aba naeg § 392 Sbf. 2

©t©0. bie Sacge jut Sntfegeibung an bie ©otinpanj jutücb

bntoeiftn fänne. ©elangt bie Sttaflamm« ju rin« Senn«

teilung, fo erübrigt peg im adgemeintn fegon füt bie tauft'

Berbaifttung unb bodenb« füt bit SbfaPung b« Uttriligriinbe

ein (hingegen auf bit für § 1, § 2 Sbf. 1, 3 be* ©efege« ««

gtblicgtn ©etgältnifje, unb gietbon abgefegen batf in btn Urteil««
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grtinben ein Umganb, ba eine anbete ober eine fettete

Segulb be4 Hngeflagten baetnn würbe, na# § 362 Hbf. 1

StfCD. f#on bann für nic^t feftfte Hbar etllärt ober gang Uber«

gangen Werben, Wenn et »on jWei Stimmen, ba* ift non bet

Stinbageit, netneint ifl. ®aget gebricht e« füt ba* SePigon*»

gerügt an jebet ffietoäbr bafür, bag bit geftgeBungen, wie ge

in einem Oenttteilenbcn Sttenntni« ba ©traftammer niebet*

gelegt ftnb, eine PoBgänbige unb eine non ba Segrgeit ge»

billigte Unterlage füt ben ®rf#lug üba bie dntggäbigung*»

frage abgeben. BtifpieMwtife fännten PotliegenbenfaU* in ba
Baatung ba Sttaflamma btei TOitglieba füt Bejahung ba
S#utb be« Hngetlagien au* einem befiimmten felbflänbigen

tatfä#li#en ©efugttpunlt gefitmtnl gaben, eine Srtoafmmg

biefti ®efi#t*punlt« aba in ben Urieiltgeünben im ©htblid auf

§ 262 Hbf. 1 StffSD. untablieben fein; bann toäte, trog ba
im StepigonJPerfagrcn eingetatenen unb notwenbig ju nafügenbtn

tfteifpte#ung, bie gubi&igung eine« Sntf#äbigung*anfpru#«

offenbar ungae#tfertigt. fjür bie Beurteilung, ob einet bet

ben Hnfpru# au*f#liegenben ©rünbe be* § 2 Slbf. 1 be* ©e>

fege* notliegt, Waben tegelmäfig bie äßen leinetlei Hnbalt

geben unb eine gubi&igung bur# ba* ben örtlichen Basalt»

niffen femftebenbe 3ie»igon*geriegt Idnnte lei^t eine empgnb»

lüge 6#äbigung be« 9te#t*gefübl* jut golge haben, ©etabeju

umnSgli# Würbe jebo# eine Bef#lugfaffung üba ben Snt»

I#äbtgmig*an|pru# bem 3letoigon*geri#t in f#Wurgeti#tli#en

SäUtn, wo blog ba Sptu# bet ffieggtoorenen notlitgt unb

üba bie Bagältnige im Sinne non § 1, § 2 Hbf. 1, 3 be*

©efegeS nügt ba« ©eringge feftgegeBt ifl. Sobann bitte bie

gurüdnertoeifung ba Sa#e na# § 394 Slbf. 2 StffJD. eine

mit ben Hnfotbrrungen geDtbneta 9te#t«pflege unb. Wenn ft#

ba Stngellagte no# in ©aft befinbet, mit ben aUgemeinflen

©runbfägen üba bie pafbnli#« ffreifeit unPeteinbare Berjbge»

tung unb Setggleppung fptu#teifa Straffa#en im ©efolge;

fie liefe baju no# bem jwingenbtn ©ebote in § 394 Slbf. 1

StSSO. jutoibec unb mug füt gefegwibtig era#tet Waben, fo

lange ni#t § 894 Slbf. 1 in flarer, unjlneibeutiga gotm be-

teiligt oba emgef#ränli ift Gnbli# gibt leinen Su*f#tag ba«

Bebenlen, bag § 4 Slbf. 1 be« ©efege* au«nagtn*lo* ©Iri#»

jeitigleit ba ®ef#lugfagung üba ben <Sntf#äbigung*anfpru#

unb btt UrteiMfinbung ageiggt unb bag nitgenb« Scrlegtungen

batüber getroffen ftnb, bur# toel#e* ©trügt unb in Wel#em

Bafogren übet ben ®ntf#äbigung«anfpru# ju befinben Wüte,

Wofern ba* ÄePifton*grri#t nur greifprc#ung be« SlngeBagten

nerfügen foDte. Hu# für ben but#au* mbgli#en, bem 2ebcn

angebötenben gaB, bag ba freifpte#enbe Iatri#ta, fei a
erfla, fei a ®erufung»ri#ta, »afcgentli# bie ®ef#lugfaffung

naabfüumt, lägt ba« ©efeg noBftänbig im Sti#. 6el#cnfaBs

bem Slngellagten lutja ©anb einen SntfegäbigungSanfpru#

gang ju Petfagm, Wäre ebenfo ungefegli# Wie Wibafimtig.

Sitgin mug gier eine Hbgtlfe gefuigt, bie bem ffiefeg ff#tli#

angetftenbe 2üde agänjt Werben. Hu« § 4 Hbf. 1 unb 2 et»

gellt al* leitenba ©ebanle be* ©efege«, bag ba legte lat»

tiigta über ben ®ntf#äbigung*anfpnt# ju entftgeiben gat, unb

bie ®eri(gt*befegung Wie ba* einjugaltenbe Betfagten gaben

geg — ba füt entfpreegenbt HnWenbung bon § 320 Hbf. 4 3BD-
jebe ©anbgabe feglt — na# benjenigen gefegli#en Scftimmungen

ju ri#ten, Wel#e ft# üba na#trägli#e ©mf#cibungen be*

Brojeggeri#t* betbreiten (§§ 490 bi* 492, 494, 496 StfffO.,

§§ 30 Hbf. 2, 77, 82 ©rbgere, unübetWinblüge

S#Wierigleiten erwa#fen au# bann nügt. Wenn ba* SSepifion*»

gai#t beim gutreffen »on § 394 Hbf. 1 ®tf5C. auf fofortige

greifpre#ung erlennt unb be*galb Pot bem ftatrügta no# ein

fRa#trag*Prrfagren über ben Sntf#äbtgung*anfpru# be* gtti»

gefpro#cnen für erlittene Unterfu#ung«gaft notwenbig Wirb.

Sef#l. b. 1. Sen. P. 8. ®ej. 1906 (1569/05).

9L SRti#*geftg Pom 4. 3ufi 1905 üba Kennwerten

§§ 3, 6.] Jia#bem bur# ben § 3 be* ©efege« Pom 4. 3uli

1905 ba« gef#äft*mägige Betmiäeln bon Setten füt öffentli#

im 3t1 unb Hu*lanbe Paanftaltrte ^fabaennen au«nagm«lo*

paboten unb in § 6 untn Strafe gefteBt ift, tarnt eine Skr»

pfli#tung jur Hnmelbung ba Sröjfnung eine« Betriebe* ba
im § 3 bejci#neten Hrt ni#t megt befiegen. 3*manbtn bei

fKeibung Pon Strafe bie Bapfli#tung jut Hnmelbung be* Be»

ginn* feiner ftrafbaren ©anblung aufjulegen, Wäre gefeggebetif#

ebenfo Perfeglt, Wie bie Ubcmagme ba Sluffugt üba bie flraf»

bare ©anblung bur# eine Begütbe. Seit ©eltung be« ©efege*

Pom 4. 3uli 1905 tann ft# fetna berjenige, Wel#a gef#äft*»

mägig BferberennWetten bermittclt, ni#t be* Bagegtn* gegen

bie §§ 25 Hbf. 2, 27 SRStemp®. in (jbealtonluTrenj mit bem

Bagegen gegen §§ 8, 6 be* erfterwägnten ©efege* — fo Wenig

Wie in 3beallottlurtenj mit Beigilfe jum geWab*mägigen

©lüdifpitl eine* Bu#ma#a* — f#ulbig ma#en- SDennna#

ben bie gefamte Steuagefeggebung 6egertf#enben ©tunbfügen

tbnnen ftaatli#e Hbgaben nur Pon Untemegmungen trgoben

Waben, bie an ft# gegattet ftnb. Urt b. II. Sen. ». 16. ’JtoP.

1906 (449/06).

02. ®a*fe!be ©efeg ] ®a« gef#äft*migigt Bomitteln

im Sinne biefa ©efegeäbeftimtnung umfagt ni#t nur bie auf

©abeifügnmg ba SiBen*eimgung anbeta gerugtete ftätigleit,

fonbern barüber ginau« au# bie Weitert lätigteit, Wcl#e auf

bie HbWidelung be« bur# bie SiBen«einigimg jwif#en bem

Söettunternegma unb bem SSkttenben juflanbe gelommentn

©ef#afte* abjielt. Urt. b. UI. Sen. P. 15. Die. 1906 (448/06).

93. 8agtrif#e* gotfigefeg Hrt 87.] Sla# biefa @t=

fegeäfleQe ig bit gntwenbung an aufgeaebeitetem, jum Sa»

tauft ober Sabrau#e bereit« jugeri#tetem ©olje na# ben all-

gemeinen gefeg!i#tn Begimmungen üba ben ®iebgagl ju be»

grafen. Hl« „aufgearbettet" unb jum Balaufe oba Skr»

brau#e „jugai#tet" lann ba« ©olj bann angejegen Waben,

Wenn an igm biejenigen Hrbeiten Porgenommen gnb, Wtl#t a»

forbert Werben, um ba« ©olj füt bie tontreie Segimmung Pa»

wenbbae erf#einen ju lagen. fCiefe bereit* in bem Urteile be*

erlennenben Senat« Pom 4. STlürj 1886 (St©St 13, 383) au«»

gefpTD#tnen Säge gnb aba nugt in bem Sinne ju Pagegen,

bag ba« ©olj gei* baart jugeri#tet fein rnügtt, bag e« »or

feina Berwenbung al* Slug» oba Brenngolj übagaupt leinet

Weiteren Bearbeitung megt bebfirfte; e* mug Pielmegr im Huge

begalttn werben, bag e* g# babei um ein Hufarbeiten unb

3uri#ten be* ©olje* im SBalbe ganbelt unb hart ein 3“*

ri#ten mir foweit in gtagt lommtn tann, al« e* na# ben

jeweiligen Sagältnigen ober ©epgogtngetten Porgenommen

wirb, um ba* ©olj im SBalbe fo bereitjugeBen, Wie e* »a»

tauft ober ba beabg#tigten Berwenbung au* bem Salbe ju»

gefügtl Waben foB. Urt b. L Sen. P. 25. Oft. 1906 (732/06).
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04. ©oßerißbt* ©tfeß bom 2. gebruar 1898 ßetr. gort»

feßung bet ®nmbentlaßung] $ie 3fttrümmrrung eine* Sin»

Wefen* liegt mißt immer nur bann bat. Wenn bet Stefttomfilej

nußt tue^t ol* ein lonbwirtfißaftliiße« Slntoefen angefeßen Werben

tnim; (ie ifl bielmeht fletS gegeben, Wenn ba* Slnwefen all ein

beßimte* toirtfißaftliißc* ®anje» jum (Segenftanbe einer 3et»

ßfiielung gemalt unb fa (ein (rüderer ©eßanb ol* foliße*

®anje* aufgehoben wirb, unb e* ift bie* namentlich immer

bann anjuneßintn, Wenn ein lanbtoirtfißaftliißc* Slntoefen butiß

ffiegwräußetung »an ©runbßüden al* toirtfißaftliißeS SBetrieb*»

abjett in (einem ©eßanbe betört beränbtrt Wirb, baß bie juriict*

behaltenen ©ebüuliißfeitcn unb @nmb((ü<ft witifißafiliiß nur

mehr al* ein Meß be* früheren ®anjen trautet Werben tdnnen.

Urt. be* I. Sen. b. 20. 2>ej. 1906 (449/06).

Sam £s6er»ertofl(hingSgetid)t.*)

©fristet bon SeißtSantoaU Dr. ffiörre* in ©erltn.

nrantenbcr|i(hetungSt>fIi(ht Stehenber ©etoetbe»

betrieb.

©er Sejirfäauäfcßuß bat ben bedagten DriSarmenbetßanb

jur 3aßlung ba auf ben RtanlenWärt« 9. berWanbten Unter»

jtüßimg*loßen an Rlügn berurteilt. 5Die Sntfßeibung enthält

falgenbe Äu*führungen:

„g. ift al* fjnbngSbat« tonjefßoniert« SBirt. Sr führt

nath Siiitcilung be* Borßanbe* ba* ©tfißäß mißt auf eigene

Sieißmmg, fonbtrn auf Segnung b« ©efellfcßait freiwilliger

Slrmtnfreunbe. 8. War bei g. in an ßiß trantenbeTfußerung*»

pßiißtig« ©efißäftigung, ba g. tanjeffionierter SBirt. ©eine

Slbttißnung mit btt OefeBfißaft Slrmenfreunbe lammt hierfür

mißt in ©etraißt." SEw Umftanb, baß g. im ©effße bre Sr»

kubni* jum ©etriebe ein« 6<hantWirtf(haft War, iß aber für

bie gtagt, ob e* fuß bei bem §nbetg*untemehmm, in bem ©.

befthäßigt Würbe, um einen ßehenben ®eWabebetrieb hanbelte

unb ob ®. beSßolb ©ßiißtimtgtieb ber bedagten Raffe War,

ni<ht auifißlaggebenb. 3>ie ©nberge jut ßeimat tarnt ein

ßehenba (Bewerbebetrieb Jawohl bann fein. Wenn bie ©efeBfißaft

freiwillig« Siemenfteunbe fit betreibt, al* amh bann, Wenn fie

bon g. betrieben Wirb. 3m etßertn gafle (erliefet b« Umftanb,

baß bie ©efeUßhaft lebigliih humanitäre 3ttctft berfolgt, bie

Sinnahme eint* ©etoerbebetrieb* bann ni<ht au*. Wenn bei bem

Betriebe b« fjnfntge ein ®twinn erftrebt Wh*, felbß Wenn

« bon ber ©efeflfißaß lebigliih im Sntertffe b« Slrbeit« ob«

fonft ju humanitären Sweäen berwenbet Wirb (bgl. b. Sanbmann»

Sloßn« 9b. I Sinleitung ©. 37). 8. Würbt alfo in bieftm

gaBe, felbß Wenn « im ©ienfte bn ®efeBfißaft unb mißt be*

g. gtßanbtn hätte, bennoth trantenberßißemng*bRiißtig geWefen

fein. 35a*felbe würbe gelten. Wenn jWar g. unb ni<ht bie ®e»

feüfihoft fein Slrbeitgeb« geWefen Wäre, fofern g. mißt lebigiicß

SlngeßeBt« b« bie $erberge auf ißrt Roßen betreibenben ®e»

fcBfißaR, fonbem felbftänbig« Untemeßm« iß, b« ben Betrieb

meßt auf ©efahr unb Roßen b« ©efeBfißaft, fonbem auf ©tunb bn
mit biefn getroffenen Slßmaißung auf feine eigene Mahnung führt.

*) ttaißbnuf ebne Quellenangabe oerboten.

£a ber 8ejirtSau*f<ßuß bie RranlenberßcßenmgSpffiißt

be* 9. nur bebßalß bejaht. Weil g. tonjefffoniett« Birt iß,

ab« nicht geprüft ßat, ob ba* Unternehmen natß ben bot»

ßehenben ®eß<ht*tnmften al* ßtßenb« ©eWnbebetrieb ju

betrachten iß, fo unterliegt feine Snißßeibung b« Stufheßung

(§§ 94 ff. be* 8anbe*berWaItung*gefe|e* bom 30. 3uli 1883).

©ei frei« Beurteilung iß bie 6a<ße niißt fprutßrtif, ba

bie SIten leine au*reiihenbe ©tunblage bieten, um feßjußeBen,

Weither Slrt ba* ©erßältni* b« ©efeflfißaft ju bem hnberg*.

bat« iß unb ob 9. be*ßalb in einem ßehenben ©ewabebetriebe

ßefißäftigt geWefen unb famit SRttglieb b« bedagten Raffe

geworben iß. 3>ie ©aeße weit baß«, um bie nach ben obigen

Stuifttßrungen no<h erfotbreliißen grmittelungen botjunehmen,

jurfiifjuWeifen in bie ©otinßanj. 3ß 5- nießt Untemeßm«
unb bejweeft bie ©efeüftßaß bei bem Betriebe b« $«ßcrge

niißt bie Stjielung eine* ©eWinne*, fa iß bie Rlage abju»

Weifen. U. b. 31. 3an. 07, UI 254. Meß. Mt. IIIC 116/06.

9ejirf*au«j<ßuß ©eßletwig.

3Wang*etatifierung nur für bie 3“*U,,M ßattßaft.

®ie Stuifüßmng be* Sotberruhter*, baß im Serwaltung*»

ßreitberfaßren bie Slngemeffenßeit unb 3we4mäßigleit ein«

3wang*etatißemng*berfügung mißt mußjußriifen fei, ßeßt im

©mflange mit bn ßänbigen 'Recßtfpreißung be* @erußt*ßof*.

Saß« tonnte bie Rlage unb tann bie ©emfung nießt mit Sr»

folg barauf geßfißt Werben, baß bie tlogenbe ©emeinbe fißon

anberiaeitig feßr ftart beiaßet fei unb in MüBßißt auf bie Sin»

tünße au* ihrem ffialbe ba* bisherige gbrftageßalt für ent»

fpteißenb halte. Stuß batin iß bem 9ejirl*au*fthuffc beiju»

treten, baß b« Megiemngipräßbent juftänbig ift, bie ©eßält«

b« ©emeinbeforftfehußbeamtm feßjufeßm. dagegen war «
niißt befugt, auiß für einen Umgangenen 3«traum bie Sr»

ßbßung be* ©eßalt* ju forbern. Siaiß ben aBgemeinen, für

ben Umfang be« StuffuhWraßt« maßgebenbm Segeln tann bie

Slnarbnung, baß eine beßimmte ©teile mit einem ßcßften @c»

ßalt auijuftatten fei, ebenfoWmig für bie SSergangenßeit Wirt»

fam Werben, Wie eine anbere Sluflage, bie ein« ©emeinbe eine

neue Sinricßtung jut ffjffußt maeßt. XBnbing* hatte bn
Dberpräßbent ben 3eitjjunlt für ba* 3ntraßtrrten ber neuen

BefoIbungSregelung auf ben l.Stßril 1905 beßimmt. ®a ßiß

jeboeß bie ©erßanblungen üb« bie £eißung*fäßigteit ber ©e»

meinben unb bie 35unßfüßtung btr Waßnaßme fo lange b«»

jdgerten, baß erß am 9. gebtuar 1906 bie jiffermäßige SReßr«

au*gabe b« Rlägerin feßgeßeBt Werben tonnte, befißtäntte ßiß

bie Sußänbigleit be* ÄegierungSßräßbcnten jur geßßeBung

b« Stiftung auf bie 3eit bom nätßßfolgenben ©ebaltsjoßlung*»

temtüt an, ba* beißt für ba* ®tat*jaßr bom 1. Slßtil 1906

ab. SJiit ber geßßeBung für ba* Meißmmg*jaßt 1905 ßat

b« MegierungSptäßbcnt feine ©efugni* übcrfißritten. ©ie

geßßeBung b« Seißung Wat bemnaeß niißt gefeßmäßig erfolgt

unb bie Beifügung be« Sanbrat« bom 26. SJtärj 1906 ent<

beßrte baß« b« irforberlußrn Unterlage.

®itmaiß mußte b« Rlage ßattgegeßen unb bie Bor»

mtfißeibung ßementfpreißenß obgeänbert Werten. U. b. 27.3an.07

(DB®. Sir. I. 129. Meß. Sit. I B 41/06. ©ejirtSauSfcßuß

Soblenj).
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Deutle (Begebung un6 ^etbtetDiffenfäaft.*)

Sib[iogra()^i{4er Skript ü6cr bic ,3dt bom 1. 2>ejm6er 1906 big 20. 3)(ai 1907

Bon Dr. jur. ©tl* XU ol b Td^üi». Statin =SBaibmann«tuft

Crfte Abteilung.

Mgrratttu Perke ber £rrf)i6wtn>nfrfjaft

1. 25i*n«grni>5if<$fS.

Siling: BlHiogr. Kottjm. gKtSB. 27. Bb. 818—821.

$o$ot*: BiMtogt. Sctijtn getffi. 27.8». 822—325.

9)ü5t6te<$t: Mnf. 5. gef. flaatft- u. Sit. 1906. 89. 3g
(xxxvi, 38» 6.) ein., 8uta. & m

II. WutU btt HK<*U usb 5« TX<i$Ut»ifr«f4oft.

SSlogtagBi^«.

Knapp: 2Ü.8«. M. »«$»««($. gfflffi. 27.8b. 266-267.)

1. Slwifdjee W<$1.

©efeler: Edictum d© ©o quod certo loco. (VI, 116©.) gpjg,,

QtUfrtL

©tnber: CntotcKg. b. Dbt*©cgr. Im tdm. R. ©[©erglR. 2.3g.

880—393, 414—428.

Sornbftl: Bebcutg. b. rörn. 31. ®ef. u. 31 8.3g. 302—804.

b. 3bering : ®«if» *• röm. % I. tl 6. «. (XVI, 861 ©.) UL XI
1. «bi. 5. «. (XXVIII, 898 ©.) 2p|0., Breltfopf & $.

b. Äofc^cmba^r*2^Ö!i>lD#!b : SD. condictio aI4 ©miebergtlL

im Haff. röra. R. 2. Sb. (XXVm, 368 ©.) ffidmar, ©öblau.

Jtretf<bmar: entwidlg. b. Äompenfaikm i. rbm. R. (VIII, 80 ©.),

fipHJ., ©«tt.

2ebp: Sponsio, fidepromisßio, fidejossio. (VI, 226 ©.) ©In.,

©oblen.

b. SRel|I: Ursprung b. eond. incerti u. tyr ©erb* ). actio incerta

ex »tipulato. (24 ©.) JHoufenbg., ©tritt.

Duellen }. ®cftb. b. röm.«!an. ©roj. §r8g. b. SJo^rmunb. I. ©b.

8. (. b. gennamim b. Martinas do Fano. (XV, 136 ©.)

3«n4br., Wagner.

©allotoilt: 3nftltutionen. 9. «. (XXII, 618 ©.) Spjg., Statubnip.

Utfa$c b. Rej. b. tönt. 31. (©octr. b. ©töljel, Berttbl b. ftorn.)

Recht- 11. 3fr 171, 824—226.

2. Dentfdjeö SRetbt.

©edmann: 3* tnttrnal ©tibat* u. ©rojefrretbt b. ©acbfenfpitgel*.

3©*m 1. ©b. 894—414, 470—491.

gineifen: SD. «Ijife ln b. Äurpfalg. ©eitr. j. bif<b- ginanjgcfd?-

b. 17. u. 18. ^<4^ (IV, 71 6.) ÄarlSr., ©raun, 06.

grentborff: 3unftr*^t «• $anbtoerftrtbte. $anf©tfö©I. 07,

1—90.

griffet: «RtnifKrialenrec^t b. ®rafen b. Dedlenburg. (3Rünfterf<b«

©eitr. j. ©ef(b.‘gorf<bfr) (VIT, 84 6.) Wünfler, Soppcnraib-

fcau&ner: SD. ©<bonS*tt m «Iten 3«Äbß<l- l-3fr 121—122.

$oI)ingct: 3- ®ef<b. < berühmten afttn©u<b<*. [Öcblerfl flarolincn«

ftomatentar.] 3©t3B. 27. ©b. 326—328.

Änapp : 8). Qtntm b. $o<bftiftS föürjburg. I. Bb. SD. fBetßtümer

u. Drbngn. b. SB. 3enien. 1. u. 2. Äbt. (XII, IV, 1406 6.)

Bin., Öuitentag.

) SDcr «aumtrflxtnü* P»b bic mcifhn Xvtel fldürjt

fiobmeper: 5>ofr«bi u- $of8*rldbi bc« ^ofe* Säen. (üRttnfttrfdb«

©eitr. j. ®<fcb.«gprf(bfr) (VII, 80 ©.) SRün^cr, Coppenratb, 06.

SReinarbut : SD. 3tcuntar!icr 3i«<bt8bucb. ($arft u. QucUtn j.

\4fU\. ®cfä.) (Vm, 440 6.) ©rc8l , ffioblfa^

Rüberff: R«bt8fi. b. (25fie im mittelalt. ftÄbt. ©roj. (®i«le« Unter

>. b. ©taatfr u. Rcebt«gefcb ) (XII, 208 ©.) ©re«l., SRatcufl.

©^toarj: 2>tt<b- Recbtdge^. u. btfd?- ©ribR. nebft Ca^fen(p.«€tl.

(XII, 803 ©.). ©In., ^epmann.

SJenbt: ©pm ©mtefaltcr ©tflbtfD. Umrib b. ©crn>®cf<b-

©rtblau«. (32 ©.) Brtßl-, ^ritbatf<b, 06.

3. ®iagrapl|if4<5*

©Öbitfer f: SD33. 19. 3fr 223-224. - ©ojÄuüur. 27. 3g.

101-167. - W©I«rb©erf. L 3g. 17-19. - 8*«ffBifl.

\7. ©b. 836-886.

©ued: Böbidcr f. X>3«1>3- 26 > 3fr 62-83.

ID fl ring er: Bebrtnb f. fieipjß- 1- 3fr 198.

ginger: 3“*1 t* ®<r®- 70. ©b. 1—6.

®oIbf<$mibt; Berner f. »33. 12.3g. 170-172.

®rueber: 3- «nbenlen an 6. «. t>. ©euffert. ©euffBl. 72.3fr

177—178.

Wölber: ©«brtnb f. SD33* 12. 3g. 170.

fcolbe: ©ubbotn f. Re^t H* 39- 37.

ftantorokDic): Dante ber Deiln. am Rlotbc ftbulbig? ®oUb«r«b.

64.3fr 118—123.

«urlbautn f : D33- H* 3fr 1368—1369.

Seemann, ftarl: ©ebrenb f. <Se>lbfibmibt93- 59. Sb. 446—446.

Sobfing: ©tmer. «r<bÄrim«ntbr. 28. ©b. 266 —269.

RQmclin: ffiinbf<b<U) u. fein ®infüi& auf ©riüatretbt unb ©rtuat»

re(bt«t»iff. (48 ©.) Dbgn., ©$nürlcn.

©(bneiber: Ra«bruf f. R«R. görfter. Retb t. 11.3fr 36.

Seutcmann: tUpian aI8 ©tatiftilcr. 6cbtnofleri3- 81.3fr !’$
247—258.

4. fHethtSbifioriirfte 2lfof)rtnblnnflert ücrftbiebeitftt ^nbsltß.

©(bellba*: ®. Recptßentwidlg. 1906. D33- 12.3g. 564-669.

©epneiber, Jt: ®. beutf<$« u. preu^. ©tfebgtbg. 1906 u. 1906.

Dft«®3- 68.3g. 86-88.

©efebüfc: D- gabrläfftgl. geftb^tL entto. L XI (2Uientb<tI* fhafr.

«bb ) (VU, 148 ©.) ©ctSl-, ©ebtetter.

Coulln: D- gcriebtl. 3tPrUampf i. altfrj. ©roj. (XVIII, 169 6.)

©In., ®uttentag, 06.

®alli: ®b«» 3Rutterr«bt, ©atcm<bt in fulturgefdb. ®nt». (16©.)

2pjg., ^inrieb-

ftobler: 6taat4fcbulbbu(b, ©laatSftbulbentilgg. u. Streubfinberf^aft

in «enua 1303. «r^BürgR. 29. Bb. 241—266.

©eritf<$: D. ggmärt. Ritbtg- b. pribatr. ©tüblen in grlr. u. Dtf<blb.

©merfllR. 2.3g. 371—880.

D. retbtSWiff. ©eitlen b. babplon. DalmubS. Uberf. u. erC ». ®olb*

febmibt «nb>: Darft b. talmub. R. ö. Äob Jcr* 8 (4®#

1420 u. 81, 1264 ©.) ©In., Rofentbat

Serteibigung in ^jtnprojtffen. 3ni*n®®- 5.3fr Rr. 4.

Seiler: 2>. ©eereebt ». Dl^ron nadb b. $bf<br. b. Dropf« (1386).

(Sammlg. &It ©eeretbtSquelleiv) (VI, 143 ©.) ÜRainj, Dirmer, 06.
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UI. 5Sf$fsp$ifo(i>p8it; 3tt<QUi>erß(fi<$iing. — §i?tif(<n

üftr «fgtmciiu Jtrages.

Hab&ru$: fiit'Scr. ub. StftHptUof. 3S1B. 27. Sb. 241-256.

affatttr,«.:9«b»6tgt.u.2BirtIi4a *r$Cff». 21 . 8b. 410—4M.
Stint: Best. b. (ubi- Brlbatnty*. 3“!»*»b8l. 1. 38- 20»—212.

& ent iß: 9te$tikxrgL u. Bolittl. BlSerglSt- 8. 30* 19—29.

#. Bertling: 8e$t, Staat u. ©efeüfö. (6ommlg. Höfel.) (VII, 1816.)

Hempten, St., 06.

Seonfrörb: 8atürl u. jurift SBille. OföBt. 25 Bb. 278-276.

SRenjel: D.Cojialöertrag b. 6t>im>4a. ®rünhut«3- 34.8b. 451—460.

8 abni*!t?: Dityof. w. mittet*. gettb.8. «nfrOp. 21.8b. 380—409.

6 imnte(: 3* WM- b. fcerrfdjaft. ©<J)moUer43* 81.3g. 2.$. 1—84.

ZönnicS: 3- nahittoiff. ®efcHf<haftSlehr«. ©<hmoHet93* 31.3g.

2. $. 49—114.

©djmibt, SJfaj: 8ed}tL, foj. u. Votrtf4». Berty. bei fübamerif. 8aiur>

böffern. 8C8ergl8. 2.3g. 461-475.

6 <$ul|cnftcin: St u. Religion. (Skf. u. 8. 8.30- 285—286.

83ct&: ©efcUify u. ©taat al9 Drganißmu®. ^oiam^Ste». 5.30*

489- 501.

Söittmaber: 6tcinba<h aiß ©ojiatyhilofoph. 6<hmt>Ucr43- 81.30*

2.$. 115-187.

Burlage: ftriebenSfercine j. Scl-li^tg. ü. Ste<bt 8 ftt«itigf. (0oj. Da>

ge#ft.) (60 6.) W.^®labb., 3entralfl b. «ca«», f. b. faty. D. —
5D33- 12.3g. 314-317.

Düringer: Äunfl b. 8c«$ifpre<hg. £eip43* 1-39* 214—215.

©runb: ©e^dben in b. ®ertyterfiattung b. $teffe üb. ©ctuhil*

bttfcmM. D33- 12.3g. 292—294.

3n^ulfen: Sinter u. BarteipolUi!. 3n^«^- 3. 3s* 91t. 4.

3uriflcnbeutf$ („Cbliegcn" u. „Shterfennen")* 3 * 38- 15®*

b. Hampf: f. Stauen bur<$ gr. ®cf. w. 8. 286—287.

fienjberg: 8e<ht*bfl. u. treffe. D33- 12.3g. 472-473.

SRarcul: 8e<htSfunbe a(6 ©gftb. b. ©djufunim ©cf. u. 8. 8. 3ß-

283—286.

SÄaucjla: Sttteß 8«ht im BoIBbcttu&tfein. 0fi8©3- 38- 3fr

73—76, 81—83.

»on ber $f erbten: ^uriflenixutf4i in b. Sfpr. b. 8®. 8ai?3*

8. 3g. 200.

©in »et&er Stabe. [®erU^t6{aa(bcri<^tc unb ^rc^frci^elt.] Stecht.

11.3g. 484—435.

Stifter u. S<4lt6finbung. 3BL 86. 39* 109—111.

© t amm I e r : 0cbf5|(. Stuf9- b. 3ur iften in 8fpr. u. Sen». 8crw9ln$.

16.8b. 1-69.

8 (rein ). 8erbreitg. b. Stet&iMcrmtn. D33- 12-39* 340—341.

IV. Jttt$6ifbtttig&- unb ^ianbesfragett.*)

• ®. b. 28. 12. 06 betr. b. jur. $rüfgn. u. b. SorbcreiigSbienfl.

D!b®8(.07, 9 ; 8irl®8L 07, 261; $ft8üb®m 447.

• ©. b. 20. 3. 07 betr. 9tangber$. b. 0£®8ätc inDIbbg. 6<h2£anb®.41.
• SRBt b. 2a 2. 07 betr. ftortbUbg. b. 8echtSpra!t- BavSSRBC. 67.

• SR8L b. 3. 1. 07 betr. b. 2. $rüfg. f. b. 3ufb u. 8cn».>Dienfi

«0^38181. 1.

• SRBl. b. 22. 2. 07 betr. b. jur. $rüfgn. u. b. SorbereitgSbienft

Clb@81. 485 ;
8irt«8L 335.

• SR8!. b. 31. 1. 07 betr. $rftfgi>D.
f.

b. jur. ftaluttättyr. an b.

CMuni». $eff88L 107.

• SR81. b. 8. 4. 07 betr. b. grefre jur. ©taaWprüfg. 6^tc6®S. 19.

• ÄBf. b. 27. 3. 07 betr. b. gro&e ©taatsprüfg. 8r3SR8L 62.

• 8. b. 17. 11. 06 betr. Änb. b. Sorfär. üb. b. 2. Jur. Staatdprüfg.

6&4f®8(. 873.

•) 8gl. a. ®crtdji*t?crf , 8eforutfragen ; 8e(ht4amt*altfehaft.

• 8. b. 25. 1. 07 |. «bünb. b. 8. b. 21. 4. 79 betr. b. inr. Vrflfgn.

SR«K6^toSt8I. 9, SRedlStre^Pnj. 89, SRerflCtrtlDiTSinjSabeb.

169.

Slbirtet: 3. 3ufi4ref. SÄ©(^rftrim^. 4.3g. 1—25.

«bide*: 6teDg.u.tätig!t.b.S«4ter9. (270.) Dre9b.,b.3a^n&3.,06.

Begrünbung bon 8i<^terbereinen. D33* 12. 38- 407.

»egrünbung e. 8i4terberein9 tn 8a^. D33* 11« 3fr 1867—1358.

Bittingcr: 8pm bal?. SU^iemerein. D33* 12. 3fr 583—534.

8 orn$af: ®ebtg. b. rihn. 8. ®ef. u. 8 . 8 . 39* 802—804.

Born^af: BcrbUb. b. 3ar. in ^r. $od?f<$uinat$r. 17.3g- 67—69.

80 ji: 3. Unfertig, b. tmffenfö. ^Jrüfgiarbeit Scc$t. 11. 30*

545-547.

®oji: 3uftt|Kf’ flt9 ^erfonenref. 8c(^t 11.3fr 413—419.

6onje: Deutf<^< u. englif^e 3uftt|. D33 . 12.3g. 230—231.

^ifd^cr, 2.: Beamten^aub^ait D33- 12- 3fr ^44—846.

8?ifc$er, 9.: 3. foj. Sage b. 8i<^ter. D33- 12* 3fr »8-103.

: ©cbteibjufUj u. Siebte rtbnigtum (115 ©.). £p)fr/ Deutonia-8.

St $ur: 8«bl4[tubium in ^rfr. Ouriftenwelt. 1. 8b. 181—134.

@umb inner: BorbertUgbbienft u. ®8<rf. D33- 11.3fr 1863—1364.

$amm: D. 3^1 b. 8<ferenbare. ®38* 12. 30- 227—229.

$oeniger: 3u&note u. 8nmer!fr D33* H* 3fr 1371—1372.

C>oltgreben: 3«ftigr«fc*rm (32 ©.). $>ann., ^elwwg, 06.

3uriflen im neuen StD. D33- 12.3g. 839.

3ufü)reform (Borte, b. b. Bom^arb, Bericht b. Kaufmann).
Sie# 11. 3fr 34—36.

Äabe: 8ub*emt«tnc. 8e<bt 11.3fr 846—350,

Hüttner: «ußbilbg. b. 8ef. D33- 11. 3g. 1343—1347.

£eeb: X. batp. 8übterbcrein. 3ic<t?t. 10.30* 1362.

b. Setbinßfi: ©ngianb al« ©rjteber? ®rucbol4B(itr. 51. 30- 1—47.

SSffler: 8ef. b. für. ©tubien in Oft. ^ocbfcbulna^r. 17 3fr

143—145.

SRanigl: Ätaufurarb. b. 8edjWIanb. D33* 12. Sfr 469—470.

SJtebft, ^ufHgreform u. f<in (fnbe. 8e^t. 11.3fr 363—364.

SRueder: 3- S«fiijTef. ©ä<bf. Ärtb- 2. 3g. 19—23.

8 i ebner: 3* 3uf*'jref. (27 ©.) ^ann., ^eltblng, 06.

Beltafobn: 3. pr. 3ufrtjet«t f.
1907. D33 . 12.3g. 176—177.

b. ber Bforbten: Bermtnberg. b. ©eb«ibwerW. 8ab3- 2. 3g.

457—458.

X. Programm b. öfk. 8i<bterbgg. 3n19(nib8. 5.3g. 8t. 8.

Seform b. jurift SorbUbg. in Cft 8«bt 11 39* 437,

X. 8i$terfrage. 38L 85.3g. 601-603, 613-614.

8i$terberelne. D33. 12 3g. 407.

8ieficr: 3* 3N<tbobe b. afab. Unterrichts t ^MSrccht Ofl3®t* 26. 8b.

86—40.
6 <hiebcrmair: ®. 8orf<hr. üb. b. B^f* f* b. h&h* S«P-' u.

®erw.«Diettfli u. üb. b. Brajiß b. gepr. 8eehtSpr. in Babem.

8 . *. (VIII, 206 6.) SRchn., 6ehtoci*er.

6 <hmib: 8eform be« r«htS* u. ftaatßwiff. Doltorat«.

25. 3g. 216—239.

©<hmibt: 8Mhi«rbefotbg. *33. 12. 3g. 290-291.

©djtoab: €J<hreibarbelt ber 8 i<htet. Bab3* 8 . 30- 41—44.

©oergel: 8i<hterberein u. SRinifterium. Sec^t 11.30*409—411.

Die 6taat4!on!ur0’9(ufgaben in Bauern 1906. (95©.) SR<hn,

©ehweißer.

©tein: 3 . 3ufHjref. (ÜI, 109 0.) Dbgn, SRo^r.

©tier*6 omto: Äudbitbg. b. h<ty* Berte». «Beamttn. D33* H S0*

1804—1805.

6ticr<©omIo: 8. u. Boitlw. int BUbgßgang b. h^b. Berto.^Bc^

amten. DSBlrtfcfcS. 3. 3g. 1—7, 49—58.

2 hitftng: Berfchicbenartige Sußbilbg. b. 8ml4ri4'ter u. £anbri<htcr.

D33* 12 . 3g. 351-854.

SBinter: D. Brfibiratßaffeffor. D33- 12 3g. 288—28».

3orn, $h.: 8ef. b. jur. BorbUbg. 8c^t. 11.3g. 281-285.
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V. läJiutTfnfawmruuflfn, t|njpftropn&ten, Aanbßü [per,

RepetitorU.

»lütpgen u. Sipment: 8nt }. ©tubium b. Corp. juris f. ig.

3ur. (IV, 152 6.) Bin., ffieber.

SBürtt »ürgerpbbtp. 24.«. (VIII, 285 6.) ©tuttg., SJlep(er.

Cbcrt: Z. amtier, Zej. 8. SC. (XX, 584 ©.) »cefll-, SRarcuS.

Koplljammerfl ©efebeflfalenber 07. »earb. 0 . ©tr&pmfelb unb

SBaa«. (171 6.) ©tuttg., Stoptp.

©rotefenb: Z. gef. btf<p. u. preufc. (ScfcpgcbgSmatcrial. Begrbt.

6. öi., pr*g. b. ©retftpmar. 3g. 06. (L, 1487 6.) Züffelbarf,

©eptoann, 00.

Jage: ©runbr. b. beutfdp. Staats« u. Recptsrbe. 2. II. (XXVIII,

280 6.) ©tuttg., Jobbing.

Jetrt: Slccjt«- u. »ürgerfbe f. b. tägl. Beben. (XXI, 628 ©.)

SBtttenberg, Jerrofi.

$ offmann u. ©rotp: Ztfcpe Bttrgerfunbc. 4SI. (VIII, 885©.)

Bpjg., ©runotb, 06.

Äreufrer: ©rbr. b. »Arger» u. ©efepeSfce. (XIII, 154©.) SSepn., »etf.

Äüttncr: Seitf. f. b. Untemetfg. b. Ref. im Hbf. b. Uri uft». in

3lbUf. 2. St (89 6.) Bpjq., Zietcricp.

SHannfc: ftüprtr bunp unf. gef. RcitpS», Staats» u. Romm.»8erfafTg$=

u. »cm.-Öef. nebfl e. ZarfteHg. b. »riüatr. 4. SC. Grfurt,

©elbftb, 06. 2,75 SÄ.

©pftematifepe Rccptflwiffcnfcpaft. (Kultur b. ©gtot. TT. ZI.

VIII. Rbtlg.) b. Stammler, ©o$m, öareifl u. a. (X, L1X,

626 ©.) Spjg., Zeubner, 06.

©ilbergCeit: Unfer Recpt. RepctU. u. ©jaminat (IV, 807 ©.)

»In., ©iemenrotp.

Zaftpento&rierbuep j. C. j. c. u. anb. röm. RetptSquellen. (IV,

170 6.) »In., SRüücr.

SB ei*: ttb. b. 1. u.
f.

b. 1. jur. Sßrüfg. I. Jeft: 1. ©twfr., 2. 3ibilr.,

3. ffiecpfelr. (IV, 140 ©.) fipjg., ©trübig, 06.

SBeipIcr: RcüpSartpib. 1. fifg. (1. »b. V u. ©. 1—96.) Bpjg-, Pfeffer.

VI. •^eriöbifta. — ^amntfungen unb 3SefpmPtt»tflei» b<m

• £nff<ße ibungen.

Slrtpib f. SCrbeiierberfteperung. JrSg. b. SB eng (er. 12 J. (1. $,

48 ©.) ßpjg., fjiftper Kilrften.

Jauptregifter j. »b. I bis XXX b. Jifeperi 3* f* VrftK- u-

©tfepg&g. b. »ert». »eatb. b. Jaenel, Keller u. b. b. SHofeL

(5 £fgn.) 1. Bfg. (III u. 6. 1-80.) fipjg., Ro&bg.

3aprbuep b. SertoaligSrecptS. Jrflg. b. ©tier*©omlo. 1. 3g.

(XIV, 513 6.) »In., Saplen.

SXonatSblätter für Rr&eiterberfMperung. JrSg. b. SRUglbrn. b.

RS«. Betont».: SCbolf »eprenb. 1.3g. 07. 12 Rrn. (Rr. 1

16 ©.) »ln., tkprenb.

Örofjp. Jeff. Regierungsblatt. Sadjrcg. b. 30-02—06. »carb.

b. »erfer. SJlainj, Ziemer. 8 SK.

SHebue f. 3ni^bationaliSmuS. 1. 30- Ztftß. Suflg. 6 Rm. fipjg.,

SKaaS A b. ©Abteien. Jalbjfiprl. ca. 5 SÄ.

»ierteljaprtrunbfcpau üb. b. SerfitpergSwef. Jrflg. b. btftp.

JaftpfL* u. 8erficpg$.*©<pupber&b. ©<priftt: SÄolbenpaucr.

1. 3g. 1907. 4 $. (1. $. 86 6.) »In., ©iemenretp.

fieipjiger 3<lif<ß ,flftf- Janbelfl», ÄonlurS» u. 8erfi(ßergflre<ßt, ßiSg.

b. Züringer, 3 fl «0" u. KAnige. 1. 30- 1007. 12 Rrn.

(Jtr 1. 80 6p.) SÄ<$n., ©eßrotiper.

3<itftßrift f.
3ä0bre<$tf 3.»6eßup u. 3>©trtfcßaft JrSg. b. ebner.

1. 3g. 1907. 24 $. (1. J. 16 u. 7 ©.) »In,, Jepnumn.

»emerlgn. j. 62.»b. b. RÖGntfcp. in3ibilf. ©euff«L 72.3g. M-6a
©enetalregifter »b. 61—60 b. entftß. b. R@. tn 3l8Uf* ©«atb.

b. Wepn. (XX, 720 ©.) fipjg.. Seit, 06.

b. Jenle: Z. 62. »b. b. Sntfcp. b. R®. in 3ibitf. Z33. 12. 3g.

154-160.

JerteC: Rfpt. b. m. in 3lbUf. »be. 60 a. 61. 3uf«jb»L 1.3g.

177—178, 195—196.

fienel: Z. 68. »b. b. RÖGntfcp. in 3ibUf. Z33- 12 3g. 458—468.

©eperer: Z. 7. 3apr b. »©». Z. gef. Rfp. u. Zp. b. 1. 12. 06 bis

1. 12. 06. (XXIV, 252 6.) «pjg., föieganb.

©oergel: Reeptfpr. 1900 }. S^-v $blfl^ u. Sroje^reept 7. 3g-

(VIII, 878 6.) ©tuttg., Z. SerL.Rnft

6. ©prucpfammlg. b. Z33- §• 0tt«fr., ©trafpr^. u. 1RiI©trR.

auSb-3-1906. »earb. b. Joffmann. (88 ©p.) »Ia, Biebmann.

7. ©pruepfammlg. b. Z33* J- b. RStrafnebengef., b. pr. ©trafgef. 06

u. b. BbSftrafgef. 00—06. »earb. b. Joffmann (102 ©p.) »In.,

filebmanm

SBameper* 3^6* entftp. A. 3^’/ JWS.» u. ©cojR. 6.3g.

(XVI, 482©.) B. ©trafreept u. ©trafpco|. »earb. b. Rofen--

müller. 1. 30- (XII, 216 6.) ?p|g., Ro&b.

SBameper: &• int 3uIi ^iS Cft. 06 beröff. 3ibilentf(p.

b. RÖ. »ucpeUS 3. 38. 3g. 93—111.

3 'öeite Abteilung.

Piioütrrdjt.

etfUr 3lbf (bnitt.

i*anbc3prtoatrf tjt. *)

A. guelTrtapußtißafionrn. — ^ufammenföiTenbe X>ar-

fteffungen.

* Grg&nj.’S. b. 2. 8. 07 |. ». b. 9. 4. 99 betr. SCuSf. b. »©».
(ZeftammtSerÖffng.) SÄetUStrDffÄnjSapeb. 162.

* &. b. 27. 8. 07 betr. SCbAnb. b. § 199 b. ?K3. j. »«». (Öe>

fangenenuntcrpalt). SBchnRSt. 29.

* ®. b. 31. 12. 06 betr. flnb. b. Zei(p*D. b. 8.6.56. DlbÖCI. 36 »b. 17.

* <3. 1. 6. 12. 06 betr. Grgün$g. b. SC®. ). »©». b. 19. 7. 99

(Beurfbg. b. ©rbftütfflberäu^ergn.). ©<ptb©@©. 156.

* Ö. b. 28. 11. 06 üb. b. UnfipübllcpItSjgniS. SBQrttR»!. 737.

* 3J?»l. b. 25. 8. 07 betr. Snb. b. «©. §* b. 15. 6. 99

(^eftfteAg. b. SertfSwerte« b. ©rbfi) Dfb®»!. 507,

* SR»l. b. 16. 2. 07 betr. Grpebg. b. ©ebüpr
f. Jlnterleggn. b.

©fanbleiper. »ap3SR»L 69.

* SK»!, b. 11, 2. 07 betr. SÄittlg. b. »erÄußergflpreift beliepener

©rbfi SCltenb©©. 5.

* SKSf. b. 7. 8. 07 betr. »oll}, b. ©. b. 28. 11. 06 üb. b. UnfcpÄtM

It<p!tS)gniS. 2Bürtt3»»L 71.

* SRS. b. 2. 1. 07 betr. «Tbfcpetne. «ab@BI. 1.

* SJt». b. 26. 8. 07 betr. b. j. amtl. ffeftfteüg. b. SBerteS b. ©rbfl.

beftetti ©aepberftänbigen. ©ä<pf®»I. 90.

* Ra<ptragSgef. b. 5. 8. 07 *. »erggef. b. 9. 10. 70. RjS®©. 13.

* Reg»!, b. 26. 1. 07 betr. SJHitlg. b. greife« beräuß. ©rbft. an

b. in ber III. Rbi b. ©runbb. eingetr. ©Ibgt. SRedtStrelDff*

SlnjStapcb. 144.

* SBaffergef. f. b. Ägr. »apem b. 23. 3. 07. »ap©$t. 167.

SCrnbt: 3' ®<rgg«feJnob. Z33* 1^30* 529—530.

Z. neue pr. »erggef. Z3«b3- 26.3g. Ü81—282.

»uf«p: Z. pr. SC©., 8. u. SÄSf. j. »©». u. b. R3ufl®. 2. SC.

»earb. b. eplau. (XV, 697 ©.) ©In., ©uttentag.

ebelmann: ©ä^f. 6^la«ptbiepberfupgSgefepgbg. (VIII, 95 ©.)

Sp>0 , Soß*.

©nbemann u. JeinSpeimer: »ab. SCu4f.>®ef. u. ©pejialgef. üb.

bürg. R. u. Serf. Jbßig., ffiinter. ca. 4,80 SÄ.

) »gl a. ©inf®. 8- ©©©•
54
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ftriebritb«: üb. b. ©ntw. e. ®ef. bete. b. XuSübg. b. 3agbr.

33agbr. 1. 3g. 26—80, 38—43.

Jrorman«: ©<bre«m.*bolft ©efinbtO. b. 25. 2. 1840. ©rL (VIT,

88 ©.) Jttcl, ©erbe«.

©ccrgt: D. \m ©ntto. e. SBaffergefehe«. (IV, 142 ©•) 2f>}0»

Dunter k $.

©efebentw. j. Xbänb. b. brXS®. ö. 24.6.65. D3nb3- 26.30.

78 -80, 102—104, 112—114.

3 ab««: ©ntto. e. fäcbf. Jßaficrgef. ©ä(bfX«b- 2. 3g. 27—83,

50—54, 79—82.

Obtrmcbtr: 3um ffiöff<r0<feb<nt»urf. 8<*b3- 3. 30- 83—100.

b. ber«forbten: gelbf<babengefeb u. bal?®. b. 6 . 3. 02. DqrtauSg.

mit ©tL 2. X. (IV, 127 6 .) Wtbn., «cd.

©cjl^off: «erggefeffno». »33- 12.3g. 898-403.

«rud: ©runty. b. rcic^SI&nb. 3<*0b»«$t6 . 33ö0^r* 1* 30- 84—88.

$abcnt$t: fieitf. f.
b. ffiebf* «onmmbföaftS» u. »a<bla&rt<btcr «.

f.
©er.färtiber. (VII, 72 ©.) fyjfr* »ofeberg.

Üinbtnberg: 2). braifr. ©cfmbere<bt t ©eltgSbcr. b. ©efD. b.

8 . 11. 1810. 7. Xufl b. «offelbt’föen 8u<bf«. (VIII, 156 ©.)

»In., Wütter.

»iemann: SBaffem<bt b. $rob. ©Rieften. 2. X. (230 ©.)

8rc«I., flom.

B. (Sinjeffragen.

»onj^at: ©dodl^fL im $aü b. Xrt 123 bai?«@. j. »®«. 8ab3-

8.30- 142-148.

Dennler: «qci^ng. b. XnteÜe nach b«b$VPS. 8al?3. 2.30. 458.

$abcr: »otar u. «®. iw €kb. b. elf.'lot^r. ©nmb&u<h*3*0tM*ft'

rcc^t». ©If3- 82.3g. 64-60.

©etgel: «Um »eallaften lin!« b. 9ty<in«. $u<be««3. 88 . 3g.

87—93.

$abel: DutbungStitel gg. b. Wann j. Swxmg4boajl in b. Skalen

b. feg. altrecbtt £bt>.>Urlunben. 8ab3- 8 . 33 106—107.

fcebemann: 3. ©eftnberecbtSref. D3& 11. 3g. 1338-1843.

fcofmann: 3t b. unebcL SRutter }. 8eflg. b. ©taubenSbef. u. b.

rcL ©rj. ihre« Äinbe«. 8a$3- 9. 30- 8—9.

$ottenroit: g-rieb$of«re<bt. ©elbfteerw. 34. 3g. 177—181.

^^bbt^cfenbelci^gn. °7- 149—150.

ftämper: D. rtlig. ©rjiebung b. Difftbentcnllnbcr im Ägr. ©at^fen.

3if<ber«3. 81.8b. 273-311.

Äetinalet: ©icbcrfteHg. b. Jtinbcr bei ftatut. »ufcnie&g. SBürtt3-

49. 3g. 83—89.

Wedel: $fanblei$gö». in «ab- 8«b3- 3- 30- 86—39, 68—60.

»atter: ©rbteilglauffdjub auf b. Dob e. in Cbtt^il. ©rrungen»

fcbaftSgem. lebb. ©heg. SBürti3- 48. 3g. 360—366.

Oppenheimer: § 108 b. pr8trg©. in «etb. m. § 126 808.
Stecht 11.3g. 141-148.

Dectmann: «cjtimmg. b. Ätlig. unedel. Äbct. 8ap3. 8. 3g.

117-119.

9teinbt: b. ©ifenbabn f. ©aebfebaben na<b bop. 31

«ifcnbfi. 23.8b. 813—320.

6 <bmttt, ©ottfr.: ©röffng. b, in amtt «tue. befbl. Setfggn. b.

D. ». bu«b b. »et 8av3- 2. 3g. 451—463, 476 -477.

©Übcrnagcl: «erb- b. bop. £b«8erf». g. »«rie». (VIII, 69 6.)

fcblbg, SBcifi.

©paett: gerftrecbtSänbgn. feil ©iitf. b. @runbb3t 8ab3- 3.3g.

206-207.

©teinbacb: «u$gIe«$ung8bfU4>l unter ©tiefgef<btD. bei «erliegen

e. €uilinbf(böft8wtr. na<b föürjburger 3t 8ab3- 3 3g. 128—129.

©telling: «eteilig. Dritter am 3a0bbu<^tb. naef? b. §annob.3agb40.

0. 1L 8. 69. 33agbr. 1. 3g. 129-185.

©tel|er: 8ctt*i8bft hn fjafl b. *rt. 128 ba^«®. |. 8©8 - 8003.

8.3g. 209-211.

©rbr. jhj. eingelinbfcbaftettn ©tiefgef^w. na<b frön!. £3t

8ab3- 8 . 39 . 189-190.

ünge mittet: «nmeUmng b. Slnfbt. auf SBilbfcbabenerfab. 8at?3-

8. 3g. 107-108.

Unincr: «ntegung bon Wünbtlgelb. 8anf«r$. 6.3g- 189—193.

3U §§ 48, 181, 143 b. br. ©efmbeD. D33- 11. 3g. 1312—1313.

SBeegtnann: ©inwirfg. b. 8®8 . u. b. »ürtt*®8®8 . auf b.

flatut 3hi*nte&g. fBürtt3. 48. 3g. 354-860.

SBilt: Dulbunggtitel gg. b. ©btm- I- 3*»>an84oo8PI - i» bie 38ak«
erfotbctlub b. altr«btt ^bl>

:ürfbn.? 8av3- 3. 3fr 12—13.

3u>citer 3lt»fd;nitt.

®nrg»U4tefr «rfe^bu4>.

A. jlffgmeines.

8 inber: D. ®egenftanb. 0olbf(bmibt83- 88 - ©b. 1—78.

©o^n, ©cerg: »tue ©brücke y 80®. Cft3«t 25.30- 97— 107.

Dan}: ©nttoidtg. b. «uSIegg. b. 8®8 . »e<^t 11.3fr 15—21.

$einc: 8<gr. b. fubj. Sßribatr. 3uf*4^®^ I- 3fr
—212 .

§irf*b: ©rtnjfr. b. bff. u. px\». ». (IV, 46 ©.) 8tn., £xbmonn -

$5 Iber: «mt, ©dbftber». u. für. ?ßerf. 21. 8b. 308

bi« 846.

fiublenbcd: »fbr. b. »®. in 8e^g. auf b. mi^tigfien 8egr. u.

3nftUute bt« 3ibilr. 3®. 36. 3g. 84—89.

»iefebieter: »«(btfbr. b. »@. |. 8®8- nebfi ©®. (XII, 101 ©.)

8ln., Bieber.

©tberer: D. 7. 3a$r b. 8®8 . D. gef. »fbr. u. tff. b. L 12.06

bis 1. 12. 06. (XXIV, 252 ©.) £b!0» «Jiganb.

töolff, Wartin: D. 8®8 . u. b. beutfeben fiebenSgetoobnb^^-

D»et«. 7.3g. 66-77.

B. lejrfausgaSrit, ilomtnenfare, ^ralttfta.

«(bille*: 8©8 . nebft ©@. 5 «uft. 8ln., ©uttentag, 06. — 6,50 W.

^aenf<bte: 808- «ollstflml. bearb. (160 ©.) 8In., ©ebriften«

öertriebSanft

fienel: «rdt. b. bürg. ». 3. ?t (VIII, 231 6 .) £bjg., Dau<bn-

»iefebieter: «@8.nebft©0. (XII, 772 u. II, 1016.) 8ln.,©tber.

©(broeber, 3. U.: «ortr. üb. bürg.»re(btl. ^Älle au« b. ©ammL

»e<bt«faae. 8b. I. (3n 4 £fg.) I. £fg. (VIII u. ©. 1—56.)

»oftod, «oldmann.

©taubinget: 8®«.'Äemmentar. 3./4. «uft 1.—8 . £fg. Je 1,80 SR.

3W(bn., ©cbweiber.

€. griffen ju ben finjefnen leifeii bts iS5^>3.

I. «agetnetnrr DeiL

s) IJrrfanrn.

L «atlrlidje Perfanr«.

8 aIog: lobeSerlt 3««0W. 12.3fr 413-460.

ginget: Uni©®, nebft § 12 808. u. § 826 808. 2. X. (VI,

42 0.) 8In., «ablen.

!^i|lg: 6(briftfteller = ?ftubenbm u. «übnenname. ©<bh>eij33.

3.3g. 188-136.

^dnningcr: 3«Übunft beSDobe« im JobeSerft «trfobren. 8ab»ot3*

6. 3g. 84-36.

»uft: »ecbtsfolgen b. falf<ben DobeScrfL (88 ©.) 8In., ©bering.

2. «»rigifibe »rrfanr«.

8 i 1 1 mann: $aftg. b. jur. «erf. f. ibtt «ettr. (IV, 84 ©.) W<bn.,

©«bmeiger, 06.

8 oI|t: ^aftg. b. «lt.>®ef. au« «ertr. üb. i^re «ttien. £ti^}3.

1-30- 1-«.

Dan): $aftg. b. Witgl. e. nicht recbtSf. 8- mit ihrem 8enng.

®33- l*-3fr 377-388.
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Deltul: ©<fe|cntw. befer. get». Berufeneretne. BtBertoBt 28.30*

17a— 176.

2>diui: 3). neuefte Wetbtfrr. auf b. ®cb. b. Betern«* u. $refirc<biS.

©elbfibectc. 33. 3g. 765-788, 801—804.

to. ff rantenberg : @efc|entw. üb. gern. Berufibeteine. 2>33*

11.3g. 1333—1338.

fyulb: $aftpfltyi b. BetufSberetne. Slet^t. 11.3a 364—366.

Qierfe: 9i(bt rttbttfäbtge Bereine al« ©itglieber <• tingetrag. B.

®33- 12.3g. 207—211.

$8 Iber : «mt, ©elbflberto. u. für. B«f. Är$0ffÄ. 21. Bb. 808-346.

ftoltcnfcber: 9e<bt«f. b. B<ruf#bereine. (16©.) Sfrjg., 3>Utrk$.

Sciß: 3). ©nit». e. ©c{. bttr. getrerbL BcrufSbereine. BIBergtSt

*. 3a 448-461.

6amu Ion: 9frt. b. 99. üb. §aflg. b. JiSfu* ufto. für Beamte.

Bof©©«br. 10.3g. 17-20.

©filier: fcaffrfL b. ©mbn. u. Setter, ©elbftomb. 34. 30*

129—131.

b. 6$ul|: ®efe|entw. betr. gern. BerufSbereine. Är^@oj3Q. 24. Bb.

64-93. — $rBer»Bt 28.3g. 173-176.

©ticr*©omlo: $ftg. b. Staate« f. b. Beamten. 3)2Bittf$3*

8. 3g. 289—296.

b) $arifnt.

KUberg: 3). ©afd). 3nbuftrie u. b. 9frr. b. 9®. üb. b. Begr. b.

„toefcniL BeftbteiW". ©euffBL 72. 3g. 333-835.

Sftberg: 9e<btawiff. u. ©cricbttyr. [<Jig.>8orbc$. an ©afcb-]

Blutu«. 4. 39. 274—276.

Bnbreae: ©ig.'Bocbeb- an ©affinen. 2)©irtfeb3- 3-30- 7—12.

Binber: ®. ©egenflanb. ®oIbf<bmibtÄ3* M* Bb. 1—78.

Bing: ffief. BeftanbteU u. ©igtniumSborbeb- 3533-12.30- 348—860.

b. 6amptn$aufen: ®ia*Borbeb- 3533* 12.30- 474—476.

$eroIb: Freigabe b. 3ubc$Ör b. b. Berfteig. b. ©rbfr 9e<bt.

11. 3g. 299—801.

ftrt|ftbmar: 3* Äflw- b. 9®. üb. b. tbefcntl Beftbtle. 9ccbt.

11. 3g.’ 286—290.

ftrüdmann: Befdjrfg. b. 3)icnflb. ob. $lfr. auf t. ©rbfi^eil u.

b. Se^rt b. b. »<f. Befianbtln. SBIfff®. 7. 3g. 663—676.

Send: ©efen b. ©efcnS u. ©ia’Borbtb- an ©affinen. 3)33-

12.3g. W9-613.

9 cuman n, $ugo: ffief. BeftanbtL u. <Hg.--8orbeb 3®- 30* 3a
«7-99, 196—198.

9t ebnet: BeftanbteU u. 3ubeb8t. ©euffBt 72.3g. 8—14.

9tffen : ©efentt Beftanbtl. u. «ig.^Borbeb- 3©- 86. 3g. 193—196.

Dberwinter: ®igentum«borbe^. an ©affinen. 3bemgS3. öl. Bb.

268-290.

Üürf: gubcbfeetgeiiftty* ö - Baumaterialien, ft©BI. 18.3a 26—29.

ffiintler: ftunbenlifien u. «breffrü^er e. fcanbeligürtnerS jur

ftonfurtmaffe gehörig ober ©runbftüd«jube^ör ? 3®*5®- 7- 3a
628-631.

©olff: 3ub«b&t in b. 3töar|Ä*^erft. B«b3* 8-30* 201—204.

3dter: ©igeniumSborbeb* an ©affinen. 3®- 86.3a 188—196.

c)

1.

WllUasrrklfining.

b. Blume: BerfdumnU b. ©nfrfang« b. ffltnenSertt. 3b«tiitg03.

61. Bb. 1-24.

Danj: Sbrtff. b. empfgSbcb. ©iüenßcTfl. Bab3* 8-30- 187—140.

3)anj: 3). ©Ufcnierft b. B®8. ©euffBt 72. 3g. 317—328.

Sang: 3- ©Wen*« u. ®rflflnmg»fr. tm B©B. $33. 11. 3g.

1277—1283.

fjulb: §arf)cnet c./a. ftoblenfrnb. S«<$t. 10. 3a 1862—1864.

$agen: ©UbngSüberttgng. 3uftt|bBt 1.3a 198—194.

3mmet»a^r: ©efcbäftSbcräujjerg. an b. ®b<fr- al* ©tbiebg. ®ef.

u. 9. 8. 3g. 128—131, 146—148.

3ofef: Unri<btige Übermittelg. b. ftf. auf Borg. ©mcboMBeitr.

61. 3g. 273—286.

ftletn, B--' Hegat BertragSintereffe, ©euffBI. 72.3g. 140—144.

ft öfter: ftorbergSeinflagg. bu«b ©infclabb. u. ^fnfoffoburcauS. 3®*
36. 3g. 161—168.

Seonbarb: Irrtum aI8 Urf. nidjttger Bertr. (Secnb ©tub.) 2.9,

1. XL (XII, 283 ©.) Brest, ©axeu«.

©arcuS: Bierabnabme bertr b. Qfyinlxv. m. Brauereien. ®ef. u. %
8. 3g. 219—220.

© a r c u 4 : ©teban. ^ilfeie i ftg . b. Unterf^rift. 0533. 12.3g. 128-124.

©arcu«: ftafuifti! b. Botente<bt«. SRe*t- 11-30- 44—46.

©ctSner: ÄrgL Berfcb»eigen e. 9lcbt^iptmangel4 b. Bieblf- Bcfr3-

2.

3g. 469—471.

©ebtr, ffitHe u. ©rfl. 11.3a 37-38.

©olitor: ©rfejg. b. BertrngSbeurlbg. b. §313 B®Ö. bureb Bner^

fenntniS fan ®33* 12- 3a 603— 509.

Certmann: Umtauftbllaufel. ©euffBt 71-30* 885—700.

Bietfcbel: ©<bu| b.Betleged gg. Berff. unter b. fiabatttrti«. O533 .

12.3g. 412-414.

©tölgle: Xrgt Berfcb». e. 9i(btbVtatangcIS b. Bicbff* Bab3* 8.30*

146—146.

Omaner: Simulatae onptiao nullius mnmenti suut Cf*3Bl.

26. Bb. 277-285.

2 b i e f l n g : Xelepb* ©rfI5t0. ggüb. Beb- ©ef.u.St 8. 3g. 209-212.

b. Xbur: Brrlegerf^ub gg. Berff. b. Büßern unter b. Sabenf>rel4.

»33* 12* 3a 282-283.

©aeb: ÄamenSübertragg.burebBboption. ffifcberS3- 82.8b. 34—87.

©eher: Berfügg4bef<brfgn. im ©runbbutbberfebr. D9ot$. 7. 3g*

241—264.

©eftrum: 9etbt4Iage bei argllftiger Xäufcbg. 3®* 86- 3a 39—40.

2* Drrtrcg.

IDang: ©tberruf b. ftrebitjufagen ttg. berfinb. Umftänbe. BanTOrtb-

6 . 3g. 97-99.

©<t(f«: ®eto. «fTortbertr. Bab3* 3. 3g. 140-142.

^ilfe: Buflünbigg. am 2.Jg. b. ©onat* j. Gestuft beSf. 5Re<bt 11. 30*

60—61. — ©tmlet: 304—306.

©arcuS: Bergütg*pfl. Seifig, traft fttüftb». Bereinbg. 3te<bt 11.3a
114-116.

Dcrtmann: O'artfbertr. $6qB. 10. 3a 1—29.

Brenner: Xartfrertr. ©euffBt 72.3g. 178—186, 222—226.

3.

ßeblnguitg. 3eUbfptminuiig.

^agen: 6i<berg«übetetgng. 3uftl|bBL 1. 3g. 198—194.

fcallbauet: 6i(b<rbeit4überetgng. ©SebfBrtb. 2. 3a 193-197,

217—221.

9 i ebner: Bebhtgte ©ta'übertr. u. Bermieterpfbr. ®33- 12. 3g.

669—672.

Dcrtmann: UmtaufcbflaufeL ©euffBt 71.3a 686—700.

4.

Vertretung. VoUmadjt.

‘Dani:3.ffiiBenau.©rtIär0«tb.imB®B. 0533* H 3a 1277-1283.

^allbauer: ©Uberb^ttbereigng. ©ä^fÄrtb* 2*3a 78-79,169—176.

3ofef: Boßma<bt«überfcbreitg. b. ftf. auf Borg. ©rucboWBeltr. 61.3g.

273—280.

ft lein, B : 9tegat. Sertrag®intereffe. ©euffBt 72.3a 140—144.

ftemt>ner: Bombe al* JeflboIIftr. ft®BI. 18. 30- 81.

2 ent: Bntoeifg. als BoHma<bt (VI, 198 ©.) Sf?80 ., 2>eUb<rt

©arcuS: Botenrecbt. 9e«bt. 11. 30* 44—46.

©eegmann: Bertretg. mebrerer ©inberj. b. b. 9a<btaBa«*«iRan^>t^,

fe|g. fflürttö. 49.3a 97—106.
64*
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d) Jri#«n. Strminr.

Sterling: auf toeteb« Stiften finbet § 193 ©©©. antobg.?

©ru(botB©eitr. 51.3». 129—142.

6t&t}le: gnbigt b. ftrifl b. § 490 ©©©. au<b an e. Sonntag?

SeuffBt 71-30- 714—715.

e) $Jrrjäljruttg.

Düringer: ©erjäbrg. b. ÖcwAbtlfigBanfpr. 1. 3». 181—132.

SRanttty: ©erfäbrg. b. Änfpr. au* e. ©auentreprtfebertr. ®<f. u. St

8.35 H9.

€?d>neibtr. Ä.: ©efeitigg. b. SBirfg. boltenbeter SeTjSbe0- burd)

«nerlemtfniB. 3beringB3. 51. JBb. 25-88.

Scndpiebt: ©trfäbr- b. anfpr. b. ©etfenbtt« auB b. SpebitionB*

Wttr. ©ifenbß. 23. ©b. 321—82«.

Seguta: ©eteebng. b. Serj.'gttftcn f. Perfalt 3injcn. ClfS?oi3.

2«. 3g. 333.

Seidel: ©erfahr b. letiliBanfpr. »c<bt 11. 35 178—179.

SB ol ff, ®Iaj: ©crjbg. P. atimenten. 3SB. 86. 3g. 67-68.

f) Auoübuno brr $rd)tr. SelbÄurrldbigung. $rlbftfjUfr.

abBbabB: SJcttoebr u. Stotflanb. ©oltbareb- 58. 3g. 427—430.

De rt mann: $ribatr. SQirfgn. b. ©cplottB. SeuffBt 72. 30-

217—222, 274—282.

»lebt: Smmtffkmtyn»). @ru<botB©eUr. 51.3g- 142—161.

g) £tdj errett« Id ftung.

Sßunf: ©genta», e. 0. üb. b. Sieger«, b. ©aufbgn. $33- 12- 35
557—564.

3irnborfer: ©efebenta». üb. b. ©i$erg. b. ©auforbgn. JrffSbfib.

40.3g. 249—271.

U. SRedjt ber S^nlbbrrljfiltniffe.

a'i 3»« nUgnnrtnrn.
Oe rt mann: 6<$ufbrc(§t I. aUg. 2<bren (152 6.) II. Ä). einj.

ScbulbOcrb- (174 6.) (Sarmnt ©bfc^cn.) ©öfeben, Spjg.

$tand: ©®». 3. XufL U. »b. 2. £fg. 2. ©u<b. ». b. S^ulbocr^.

(©, 421—644). ©ln., ©uttentag.

b) |m lirfemberrn.

a) 3«^aU brr SdrnlbutrbfiitaiJJe.

«bcUbotff: ©trcWlaufct 2)tairtf<bS- 3.35 864-368,413-419.

atBberg: SteebtBwiff. u. ©ericbtBpr. (SetentionBr. ©egr. b. „rdfyt

©«$."] ©lutaB. 4. 3g. 274—276.

t». ©lume: ©erfäumnifl b. CmpfangB üon SEBüIenBcrtt 3$<*i»0*3'

61. Bb. 1-24.

©rüdmann: „3abten Sie, toann Sic tooücn." ©cf. u. St 8. 3g.

176—180.

Brünn cd: ©crtacnbgn. b. ®rbft‘©eflberB. ©rutbotBBeÜr.

61. 35 299-811.

2>anj: SBiHeitBtrK. b. ©0©. SeuffBL 72. 3g. 817—328.

5if$er, $. a.: Äonjcntraiion u. ©efa^rtragg. b. ©attgSjebutben.

3^ering«3. 51. Bb. 159-288.

©obron: ©<bbBerf. tog. HrbcitBeinfteH5 ©at?3. 3.3g. 75—78.

$ai$enburg: Scrjug b. Sufjcffintfgn. 2tipj3- 1- 3fl-
9—20.

Haftung b. arbcitgeberB n>g. untertaff, ©ertoenbg. t>. 3nofltiben«

marten. fflürti3. 49.3g. 61—68.

Sagen: 3u § 2M ©0©. SeuffBt 72. 3g. 865-371.

3ofef: Sau«fnet^t u. ©aft »eebt 11. 35 116—119.

Ätein, fpticr: ©ertragt Änbg. b. 3nb- <* Sebulbnerb- (Hl# 70 6-)

SBien, ©eile«.

Ätein: aimabmeocrjug. (®tff.) (VI, 65 S.) Straub., Singer.

Äo^Ur: $aftg. c. Üiteraturjtg. anb©Ürg9t 80. ©b. 133-185.

Ärftdmann: IlntnÖglUbft. «. U-Bpcojefc. (IV, 912 S.) Xbgn.,

SRobr. — ar$3it©r. 101. ©b. 1-306.

SJtarcuB: SlaturatrcflituUonBbcfiign. ©e<bt. 11.30- 564—565.

fflarcu«: Sergütgftbfl- Seifig. Itaft ©ertinb. ©c<bt-

11.3g. 114-116.

SRerten«: 3. ®<ri(bt«bras. taabj.-Sefib. Secbt 10.3g. 1488-1484.

SRej: ©irotoerfebr. ©ribBürgSt 80. ©b. 47—116.

Dertmann: UmtaufebHaufet Scuff©!. 71.3g. 686—700.

Deetmann: Bobfett ©euffBL 72. 3g. 217—222, 274—282.

^fifner: ©ereinbarg. e. unm&gl 0rfüflung4orte5 Säebfartb- 2.3g.

189—190.

Stied: 2eiftg4ort b. Bürgen. (3)iff.) (50 6.) Sloftorf, Seobotb.

Sebulbenftcin, ©.: (Srfranlg. im Sätet 0cf. u. St 8. 35 240—241.

Streüftaufet: ®3nbS- 26.35 99—100.

£blefing: attematibi ob. (Snentaatantrag. ©e<bt. 11.36- H9*

ß) SdjulöüfrbSltnifTc au« Vmrüge«.

1. ©egrünbung. 3 n b flIt be8 SertragB.

©rüdmann: „3abIcn ®k# ®<lnn ®ie tooKcn." @ef. u. St 8. 3g.

178-180.

2)cliuB: Sanorarforbgn. b. Sbf|ialörjte. $33- 12-35 286—288.

$onorar?otbgn. b. ejttjUxlärjte. st©©[. 18. 30- 54—65.

Ätein, ^Jctcr : Slegat ©crtragBtai. SeuffBL 72. 30- 140—144.

Äocb: SBcibnaebtBgratifif. ®ef. u. St 8. 30- 110—114.

SRolitor: ®rfebg. b. ScrtragBbcurfbg. b. § 818 ©0©. burdb an#

ertenntniS hn ©roj. 2J33- 12.30- 503—509.

Iraumann: Äritit b. füngften ©0®ntf<b. }• § 318 ©0©. 3©S.

86.3g. 217—220.

2. ©egenfeitiger ©ertrag.

Srüefmann: Ätagantr. b. ggfeitg. ©ertr. Ä0©t 18. 30- 29—30.

Ü)an|: SBibcmtf banlirui^g. ÄrebUjufagtn mg. txränb. Urnfl ©anfÄnb-

6.35 97-99.

^ifiber, S- 2t: Äonjentraüon u. ©efabrttagg. b. ©attgifcb-

3bering«3. 61.8b. 169-238.

©obron: ©ebabcnBerfafc t»g. arbeUBelnfleHg. ©ab3- 75—78.

Saebenburg: ©erjug b. Sutjelftoliefergn. Se4»j3- 1- 35 9—20.

^irf<b: 3U bemeffene 9ia<bfrip na<b § 326 ©©©. SalbbeimB

SRSebc. 16.3g. 11-12.

Äbnige: ©erlangen e- fof. ©ertragBerfiiüg. atB Slatbfriftfeb5 t S.

b. § 826 ©@». 2eib*3. 1. 35 48—49.

Ärücfmann: Unmügliebt u. ItBbroje^. ar<b3>»©r. 101. Bb. 1—306.

— (IV, 312 6.) 2bgn., SNobr.

Streilf laufet ®3nb3- 26.3g. 99—100.

8. ©erfpreeben bet Stiftung an einen ^Dritten,

©rüdmann: HuB b. SebenBoerftcbgBr. ©ef. u. Ä. 5 35 168—169.

«Ibbatber: »ef. b. S<bedwef. o^ne S<b«l0«f- »33- 12-35 441-447.

gmmingbauB: ©nfpr. b. ©b<fr. an b. 2bBBerft<b0*fwnnne b. SRanne«.

£eip|3- 1-35 29-44.

3ellinet, S3.: ©erfcbtaiegenbtBpft b. Slrgt« u. »Ä. 3RS<brÄrtm©fb<b.

8.3g. 656—693.

SJlej: ©ironerfebr. «rebBürgSl. 30 8b. 47-116.

Dertmann: Zartfocrir. 3®ö8®- 10. 30- 1—25
©rennet: Xatifwrir. SeuffBL 72. 30- 178—186, 222—226.

4. ©ertragiftrafe. — »fldtrltt.

Sebneiber: BertragBftr. im BcrfSt 2eipj3- 1* 36- 259—270.

SRertenB: 3- ger. ^rajr. in abj-Sefcb- Sictbt 10.30- 1433—1434.

Dertmann: Umtaufebftaufet SeuffÖt 71.3g. 685—700.

Siegel: SDannifiSlüdtrittauBgef<btoffen? 3®. 85. 3ö- 802—908.

7) erläßt* brr ©d)tUboer||9nnifrr.

Buffe: ©bentuataufreebnung. Sä<bfar«b- 2.35 121—128.

So^: Scbul geg- projt^r. übergt. tm ©erb- |W. RBbef. u. freiem

»mg. 8ein3- 1-35 270-278.
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«) fientrajug »er Strktntf.

3ofef: $au8ht«&t u. Öaft Ret$i. 11. 3g- IW

—

Hö-

ft öfter: g orberft* ein! I. buttp fflinlelabo. u. 3ntaffe6ureau«. 3©
86.3g. 161—168.

Sitter: Ceario legi* im ©erfR. fieipjß. 1* 3g* 260—266.

6$ul§: Rüdgrtff u. SBeltergrtff. (Öeonparb« ©tub.) (VII, 186 ©.)

Bre*l-, Karcu«.

) Sitjulöütirniatjrat.

©rüdmann: Ru« b. fiebengBerfu^g«*- ®ef. u. R. 8. 3g- 1&3—169.

Saubinger: $ftg. b. Baugelbgeber« f. b. £o$nfbgn. b. Bauart,

©etoftaufm®. 12.3g. 78-77.

0 Ätnjrlnr SjtjuliwrrijäUnifJf.

1 . ft auf. 2auf<$.

Benbir, fiubaig: Ru«funft«pfli<bi be« ©ertäufer« Bon fieipmöbetn be|.

ber §öpe bei tuhS) geftpulbelen ftaufpreife«. fl®Bl- 18. 3ö- 18—16.

». ©lume: ©erp. b. Rnfe#tungSre<$i« j. ffianblung«rtt$t b. ftauf

u. Kitte. Rei^t 11. 3g. 361—364.

©ür Inger: Setfä^rg. b. ©ewä^tlftgSanfpr. Selpjß. 1* 38*

181-132.

$inrid)fen: Rbnapmepfl. u. ©cmä^rlftgßanfpr. b. ftüuferß G.

Ble$ff. JRedlß. 26. Bt>. 133-156.

3ofef: 8onmadjt6üGerfd)r. u. unridjt übermütig. b. Stil 6.

ßauf auf Sorg. ©rudjotgBeltr. 61. Qg. 278—286.

Ärüdmann: Bteblauf. Bapß. 3. 3fl- 28—31.

Öinbemann: SRtnberg. b. teil«, geftunb. ftfprelfeg. ®3ß- 12. 3g.

421-422.

Sftelfnet: Ärgl. Berföroetgcn e. RidjtljptmangelÄ b. ©teljlf.

»apß. 2-30. 468-471

SDterten«: 3 ßtt.fpxaj.lnabj.-Qkf4 RtdjL 10.3g 1433—1434.

Oe rt mann: Umlauf$!laufeL ©euffBL 71.38 636—700.

Ritter: ßufatnntentreffen bon SBanblgSelntebe u. öinrebe b.

BerjäpTg. b. SBanblgdanfpt. Rcdjt. 11. 30- 221—226.

6<Guma<Ger: ©ettteifg. b. §(eif$e« auf b. gteibanl u. b. 2B«nbe£g4!L

3®. 36. 3g. 220—222.

b. ©euffert: Söieberlauf«» u. »©erlauf8t. todbrenb b. ftonl.

CeipAß. 1.3g. 20-26.

©töljle: ©nblgt b. ßrift b. 8 480 B©B. audj an e. ©ann»

tag? CeuffOL 713g. 714-716.

©tölgle: ÄrgL ©etj^m. e. RUf>ttjptmangel$ b. Ble$Ef. ©apß.

8 . 3g. 146-146.
2. S<b«ntung.

GmmingbauS: Rnfpr. b. ßpefrau an b. SbßBerfKpgflfumme b.

Kanne«. Seipj-ß. 1-30- 29—44.

ftocb : ffieibna<$t«gratifi!. ®ef. u. R. 8. 39 . 110—114.

©ftUUtng: X. ©ratifllation. «aufm®. 8.3g. 1—2.

ßipperling: ffitf. b. benef. compeL (166 6 .) Karbg., ®l»ett

8 . Kiete. ©a$t.

B. ©lume : Rnfexptg#.' u. SBanbetggrttpt b. ftf. u. Kiete. Re<$t 11. 3g>

861—364.

Brüdmann: Unruhige Kieitr. ®ef. u. R. 8.30. 124—127.

$<nn(cr: ftbg«rei$t na<$ § 670 B®B. bei natp ©ertrag#f<pl.

bbijutxetb. Beamteneigcnfcp. Bapß. 3. 30- 127—128.

Öinflufc b. ßwg«BcrfL auf Kicljin«. Reept. 11. 30- 662.

Stande: ftünbiggÄr. b. § 570 B®B. Bap& 2.3g. 478—479.

$ut$: Kieter^ftg.f.»ef(bäbiggn.b.Uin>U0 . $3ß. 12.3g. »«3—284.

3agbpa(btBertra0. ß3agbr. 1. 3g. 116—119.

3ofef: fcauefnedjt u. ®afl (Irtnlgelbfrage.) Reept. 11.3g. 118—119.

ftiefc: ttbctlaffg. e. ®rbft. al* £agerpta| u. § 23» ®B®. Reept

10.3g. 1427—1428.

ftlelneibam: ©erpaebterpfbr ®3ß 11.3g. 1369-1361.

ftre|f<bmar: Rbirttg., ©erpfbg. unb ©fbg. ». Kietjinbfbgn. b. b.

ßö>g0»erft b. «rbft. ©apß 3, 3g. 161—163, 188—186.

ßanbiberg: R. b. Kitttri ggöb. b. Bern, bei Cfrrubtg- &.

Xelepbonen. ®3S- 1»* 30- 477—478.

Sinbcmann: ft&nbigg. b. Kiele bur<b b. grfieb«. Re<^t. 11. 3g.

870—871.

Kittelftein: «rbft«, fflobn» u. anb. RÄume. ©euffBL 72. 3g. 361-866.

Riebner: ©ebingte ®ig.*tlbertt. u. ©ennieterpfbr. ®3ß 12. 3g.

669—672.

Re<$t|prec$un0 b. R@. üb. b. $au«frieben8bn«b b. Brnnieter«

ggüb. b. Kitter, «rbeig. 26. 3g. 1449-1460.

Re<$t«Ber$. I. Äbpolg. ». ©oftfenbgn. au« ©ebließfäepem.

*ub©oft2:e£egr. 07. 248-262.

6$ut|enfUin: «rfranlg. im §otc(. «ef. u. R. 8.3g. 240-241.

4. $arle$en.

buC^ebne: fßfbb!.b.«nfpr. auf$arle^i*geta>äbrg. ft®©[. 18.3g. 49*61.

®anj: SBtberruf ». ftttbU*ßufagm. BanfÄrcp. 6. 3g* 97—99.

5. X ienftBertrag.

©artfcp: ^ravtg&f. Äefe|enttt>. fib. b. Rrbeiti&ertr. DftR®ß
68. 3g. 121—128, 129—181.

©Ürner: ReeptiBerfc. j». Kotortoagen-BcfibeT u. «SÜ^rer. (55©.)

©ln., Boü 4 ©.

Xcliu«: ^onorarfbgn. b. ©pejialürite. 2>3& 1»* 3g* 286—288. —
Öolbmann: 636.

Suprmann: 3ttfotm. u. (SrtunbgiggbpfL b. RR. Recpt. 11. 3g- 48—49.

®e Mer: ®tto. ÄßorbBertr. ©apß. 8.3g. 140—142.

f)aftg. b. Rrbcttgeber« tBg. unterlaffener SerBHnbung b.

Karten, ffiürtlß 49. 3g. 61-68. — fcÖemß. 46. 3g. 106-106.

$ebemann: ß ®cfmbtret^t«ref. ®3ß H. 3g- 1838—1848.

^ilfe; Rnfpt. b. Rmme a. ftranlenfürforge. Re$t 11.3g* 502—503.

^Ufe: Ruflünbigg. am 2. 2g. b. Kon. }. ©<plup be«f. Recpt

1L 3g- 60—51. — ©emler: 804-805.

fcilfe: ©tfte^t ©erficpg«pfL gg. ftr!^. f. «ufwärterinnen b. R*.?

ft®BL 18. 30* 87-40.

$onorarforbgn. b. ©ptjialärjte. ft®BL 18 3g- 64—65.

3mte: X. XarifBertr. j». Ärb.gebem u. »nepmem in ®tf(ptb

(VI, 159 ©.) 3cnn, Sifd^er.

3ofef: §au«!ne$t u. «afi. Retpt. 1L 3g. 116—119.

ftoip: ©ei^nacbWgratifil. ®ef. u. % 6. 3g. 110-114.

fiopmeper: b.Cntlaffg. b. Raturallopn. ®33* l»*3g* 598-695.

Kar cu«: Ärbeit«B«tr. «ef. u. R. 8.3g. 176—178.

Karcu«: ©crgfttggpfl. £eiftg. fraft ftiDf<pw. ©ertinb. Redpt. 11.30-

114-115.

ReBe: XarifBertr. fmsitbfß 88. Bb. 89—100.

Dcrtmann: 2arif»ertr. 3@°l©* w * 38- 1—»ö-

Dertmann: Boplott ©euffBL 72 3g. 217—222, 274—282.

©rennet: XarifBertr. ©tujfBl. 72. 3g. 178-186, 222—226.

6. ©erlBertrag.*)

Rnbreae: ®ig.=Sor6e^. an Waf<p. ®ffiirt(^ß. 8. 3g* 5«—59.

®nt». e. @<f. üb. b. Sitperg. b. Bauforbgn. 2. RufL (64 6.) ©ln.,

$<pmaim, 0«. - Re(pt. 11. 3g* 660-562.

©öt^e: ©aupanbwerterfcpu|. ®Rot©. 7. 3g- 77—100.

Qaberlanb: ftriti! b. ©ejepento- Üb. b. ©ic^trg. b. Bauforbgn.

(62 6.) ©In., ©imion, 06.

$einl|: au«geflalt6 . b. § 648 ©®». 11.3g. 1307-1808.

ft aufmann: ®nto. e. R®. betr. b. 6td?erg. b. Bauforbgn.

®ffiirtf(pß 8. 3g. 12—16, 59-6«.

ftopler: ®aftg. e. £iieratur}eiig. RrCpBörgR. 80. Bb. 133—186.

Kantet?: ©erjä^tg. b. Rnfpt. au« e- Bauentreprtfeuertr. Qkf. u. R.

8.3g. 119.

*) ©gt a. nötigen Rbft^n.
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SR u n l : ®efe|ento. üb. b. ©iiberg. b. ©auforbgw. SD33* 12. 3g. 557 564.

6$ er er: ®«fc$cntro. beit. b. 6<bu| b. ©aubanbtn. ©ucb<lt*3* 88. 30*

62-87.

7.

Wäflerbcttrög.

Äu^fenbetf: Wfor. b. W®. in ©ejb0- auf b. Wäflerartrag. 3®.
36. 3g. 34-89.

Warcu*: ©ergäigSbft- 2^8 fraft Seteinb. 9te$i. 11.3g.

114—115.
8

.

Huftrag.

Warcu*: fcaftg. b. ©anlter*
f.

9tal u. empftblg. ®ef. u. W. 8.3g.

242—243.

Wej: Öixobetfebr. HnbBürgW. 80. Sb. 47—116.

SBinter: 9lecbt*fteGg. b. Hrjte*. ®ef. u. 31 8. 30- 190—194.

9.

©efd}Aft 6 fü$rttng o^ne Huftrag.

$amm: D^erat €ingr. b. Hrjte. $3$. 12.3g. 447—452.

3dline(, SB.: Berf<btei<genbt*bf[. b. Hrjte u. WH. W©<brflrim^)fbcb.

8.3g. 656- 693.

©intet: WecbttfleUg. b. Hrjte*. ©ef. u. 31 8.3g. 190—194.

10. »ertoabtung.

$ilfe: ©orenibaltg. e. bom Wanbanten anbertrauten Duittunglfarte

burtb e. WH. 3®* 86 . 3g. 40—41.

Ware»*: 8ergütg*bfl. Seifig. fraft ftiDfebt». Bereinb. 9le<bt 11. 30-

114—115.

Wej: ©itebetfe^r. HrcbBürgW. 80. ©b. 47—116.

11. «efetlfcbaft.

Webe: Starifbertr. <SonrabÄ3- 88. Bb. 89—100.

b-3t*0l*** (SwHflbnifonfbrtien. ^olb^eim85K6<^r. 16-30* 26—87.

12. @emeinf(^aft

Srome: Wab. StcilgtyrobL &euff©[. 72.33 1-8*

13.

Leibrente.

fianbiberg: Seibrente o» WUgift. 10.3g. 1-2.

14.

©Jüel Söette.

Düringer: & »cf. b. ©Brf®- ©anfHrcb- 6 . 3g. 161-164.

©$ü*: ©picl u.ffietic. ®ef. u. 9t 8. 3g. 114-115.

15. ©ürgf$aft
Saubünger: $«ftg. b. ©augelbgtber*

f. b. Sobnfbgn. b. ©auaxb.

®ei»Äaufm«. 12.3g. 73—77.

Weber, 3. Se^rt b. b. WecbtMraft. Wcctt. 10.3g. 1426—1427.

9t i e«f: 2ciftg*ort b. Bürgen. (X*ijf.) (60 6.) Woftcrf, Seo^otb.

16. Hntoeifung.

SDanj: SBibemif ». Jtrebiijufagen. BanfHnb- 6 3g. 97—99.

(SI|ba«ber: 9Uf. b. 6cbccftrtf. o^te©(bedgtf. 2)33* 12.3g-441—447.

Sau*: 3«* fbfl- „münblicben" Hnweifung. Bab3* 8. 3g. 73—74.

Sent: SD. Hntoeifg. al* ©oüm. u. im Äont (VI, 198©.) Spjg., Steigert

Wej: 9ietbtt. ©etra^tg. b. ©iroberfe^t*. Hrd&BÜrgW. 30.©b. 47—116.

SBlenfteln: Hbgrjg. b. ®eb. b. Hnteeifg. We<bt 10. 3fl- 1418—1421.

17.

6 $u(bberf$reibung auf ben 3n^aber.

greunb; Ütinlöfg. b. 3in*fcbeinen bnbfier Cblig. BanfHrdj. 6. 30.

117—119. — BJertbeimer: 62—65, 170—171.

©umbrecht: 9lc$t*nat b. ©e^ncffi^ein*. SifenbS. 29. ©b. 809—812.

Sangen: Snb-^cbulbberfcbt. u. Wreattonitb- HrcbBürgW. 80. ©b.

7—81.

18.

Unerlaubte ganblungen.

Hronfobn: ünf. SBettb. im Äam^f gg. b. SBarenb- WartfcbSÖett*

bete. 6 . 3g. 67—58.

Hu*!unft*crteilung „ohne Obligo". SDCt 25.3g. 67—68.

«Sperr §§ 823, 824, 826 ©0©. u. ba* UnlSB®. WafftBctt».

6.3g. 52-53.

Bauern: § 826 ©®8. in
f.

©ebeutg. f. ba* gcf$- u. gete. Scben.

WarffäBettbete. 63g. 66-67.

Berger: 2). ^afenfc^abtn in» W£ 33®0&*- 1* $0* 81—84.

©itta: Wed}t*wibrigtcit re<bt*!r. Urt, Berfiiggn. ufte. BrBertoBl.

28.3g. 812-814.

b. Blume: »etfäumni* b. (Empfang* e. SBiUen*erfl 3bering*3.

61. »b. 1-24.

»olje: ©aftg. b. H!t®ef. au* Berit, ttb. l^rc Hltien u. au* Hrglift

2<if>l3* 1.3g. 1—9.

©roeifer: ©ebberfabanfot. au* b. Scbnlampf. (VI, 64 ©.) §bg.,

©gröber k 3., 06.

(Eoermann: 9t. u. ©ft bn ©tra^enberfe^r. ®ru^ot«Beitr. 61. 30-

286—298.

SD cliu*: SBÜbfäabenetfab bei mitteirf. Serfdbutben b. ©erlebten u.

b. ategrefconfor. b. Orbbef. gg. b. 3agb^c^ter. 33ft0b»\ 1. 3g.

4-6, 18—21, 83—36.

Singer: UnlS®. nebft § 12 ©OB. u. § 826 B®B. 2. H. (VT,

402 ©.) ©ln., Ballen.

Sulb: Äu*ftati0*f<^ub u. Plagiat Wartf^eitb. 6.3g. 40-41.

Sulb: ff^Utfion*gefft^ir u. «®<baben. ®egentoart 36. 30- 98—99.

ftulb: 0tblof (®45b«n. ©et&fhxrto. 34.3g, 162-164.

gulb: ©reiifcbttuberel ÖewWfäub- 12. 30* 96—97.

^aftg. b. 9H<btöer»enbg. ». Berft^matfen. SD®tm3- *6. 30-

106-106. — fflürti3. 49.3g. 61-63.

$agen*: 9te<btt ®ebunbenb- b. ÄTtionär* ggüb. b. (Skfcüftb. 2<ty|3*

I. 3g. 241—250.

Vollbauer: ©i<betbeit*übereigng. ©äibfHr^. 2. 30* 78—79,

169-176.

$amm: Dfjerat. Stngr. b. Ärjte. SD3S* lÄ* 30* 447—452.

^elltoig:@efebe*fonIurrenju.Stierbftg. SD33- 11-30- 1289—1291.

^ilfe: Urbebemibtl. @<$ub b. ©aujeiibner«. ®ete9tfcbut- 12. 3g.

92-98,

$i(fe: Berfitberg. gg. ©aufibäben. ©elbftberte. 38.30- 833—834.

^ilfe: Bcrentb. e. b. Wanbanten anbertrauten Duitiung*farte bur<b

e. WH. 3®- 86. 3g. 40—41.

$utb: SRieterbaftg. f. ©efebfibggn. b. ttmjug burtb HngefteDte b.

Subrunicm. SD33- 12- 30* 288—284.

3mmcrwabr: ®ef<b6fi*öeräuberg. an b. al* ©«biebg. Qkf.

u. 9t 8. 3g. 128—131, 145—148.

3faac: ^aftg. f. Unfälle in u. am $aufe. ®rbeig. 26. 30- 183—185.

Jttribberg: Berantwortl. b. Hrjtc*. Wcbfllin. 8-30- 558—556.

b. Äöbfe: Unfaübegr. im BeTfW. u. im W^aftyfl©. fiei^iB* ^* 30*

817—881.

ftrau*: $aftg. b. ©fbgfifjfbgtbg., teenn b. gtyfSnb. ©gflbe. e. Stritten

gebdren. 9te«bt 11. 3ö- 439—441.

«ublenbed: 0bre al* 9t«bt t 6. b. § 823 B®B. 9t«bt 11. 3g.

482-486.

b. 2l*|t, ®b.: Bfi- b. aubertbet Äonfumbenten. (X1T, 166 6.)

ffllen, ©raumütter.

Watte*: Stierbaltet u. ®ifenbabn. Wecbt- 11-39* 43—44.

Wei*ner: Hrgt. Berfcbto. t. b. S«bff- 8ab3* 2. 3g,

469-471.

UrtetlÄbpUftr. u. Berftofe gg. b. guitn ©Uten. Wetbt

II. 3g. 43».

Ortlieb: Hnf®. u. § 826 B®B. HrcbBürgW. 30. Bb. 82-46.

Ocrtmann: ©cblott. ©euffBL 72. 3g. 217-222, 274-282.

©abliTed: $aftg. f. untteticb. ©<boben. (VI, 79 6.) SBitn, Wanj.

Spiantf: 3- ®»*lf00- u. Hnteenbg. b. §826©®». ®33- 12. 3g. 7—16.

©u$ta: ©eurfbg. u. Bereinbargn. üb. Hnjj>t- au* § 847 B®B.
bunb b. H®. ©093. 2. 3g. 458.

Weisel: Beriäbtg. b. Wecbt 11. 3g. 178—179.

Weinbl: $aftpfl b.®ifenb. f. ©aebfebaben. (Sifenb®. 23. ©b. 318-820.

Wiebl: 3ramllf^n*l5rol' ®ru«bot*©eltt. 51. 30- 142—161.
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6amu Ion: Rfpt. b. R®. bete. $aftg. b. {Jtlhi* uftt. für Beamte.

©of«€<br. 10- 38* 17—20.

6$Wer: §aftpfl b. ®mbn. u. £cbrtr. ©ettftoerto. 84.38- 129.

Scbtnib, ©aul: Betrat gtimbL Äe^etmntffe. ÄetoRfcbup. 11*30*

860-869.

Scbumadjer: 3. «nb. b. § 838 80©. 3©. 86. 3g. 233—287.

Simon, fcan«: 3 ®<|ebentto. bete. b. ©ieberg. b. ©aufbgn. R«bt*

11.3g. 175-176.

Sontag: fflcttbcto. um b. Dienftboten. 3Rarff<b©cttb. 6. 30* 82—84.

Stier«0omlo: $ftg. b. Staat«
f. b. Beamten. D©irtf<b3* 3. 3g.

289-295.

©tL'ljle: «rgL ©erjtbw* «- SRie^t^tmangel* b. Siebff. ©«$3- 8. 30*

146—146.

9. Z^iir: ©erlegerf<bup gg. Serif. ». Büßern unter b. Sabcnprei*.

2>38* 12* 38* 2854—288.

©intet: Recbtlftellg. b. «rite«. ®ef. u. R. 8. 3g. 190—194.

SBuffoto: ßintebe b. bö$* •ctoaft feiten« b. ©trapenbabn*

unternehmet* (§ 1 Rfcaftpfl®.). Ötjenb®. 23. »b. 214—217.

3irnbotfer: ®efebcntto. ab. b. ©tycrg. b. Baufbgn. fJrffRbjcb*

40.3g. 249-271.

III. ©atbcnredit.

a) |«n atlgrmrinen.

©olbmann u. fiilientbal: ©<$©. II. ©b. ©a<b«nrecbt 2. «btlg.

(©. 161-288). ©ln., Sabfen.

$ei(fron u. ©i<f: ©a<benr«bt- 3. «. (XIV, 927 ©.). ©ln.

©peper 4. ©.

Kre|f<bmar: 2). 62. ©b. b. R®®ntftb- auf b. ®cb. b. freit». ®. u.

be« ©acbenreebt«. 3©l&®. 7. 3g. 645—660.

b) 9m b*r#*ber«K.

1*

Vollbauer: ©i<b<tbt0übereigng. ©Ä^flnb- 2. 3g. 78-79,

169—176.

Hlcincibam: ©erpfi<bietpfanbre<bt 2)33* H- 38* 1369—1361.

Rlepl: SnuniffUrnftprc^. ©nubotlBeitr. 61.38* 142—161.

2. Jlllgrnielne Ucrfdiriftm über Kerijtr ai «ninbßüifefti.

Dbernecf: ©er. üb. b. Rfpr. in @©.fa<b«t. 2>Rot8. 7.3g. 118—222.

Brut!: 2>* ©ormertg. ®lfRot3* 27.3g. 97-104.

bu <£be*n«: 2). obligat ©eri<btigg*anfptucb- BabRot3* 5. 30-

22—25.

®deri: Rangwetbfet (§ 880 ©®B.). ©<$3. 2.3g. 449—451.

®ta Inbar b: Reuer Kaufoertrag mit «uflaffung ober ©runb&ucb«

beriebttgung? ©abRpr. 78.30* 86.

5Rap: «uflaffg. ob. ©m<bhgg*ß<rf.? ©abRpr. 78.3g* 184—135.

©imon: Retbtt Ratur b. fattyentetbU. (Sinigg. (ßeonb«?b*©tub.)

(VIII, 150 6.) ©reit, SRarcu«.

©oibcrer: ©treifjüge burd) b. ®nmbftütf*rt<bl- 3ufH|b®t 1*38*

212—214, 225—226, 289—291.

©lebet: ©erfügglbeförign. i>« ®rbbucboerfebr. 2)Rot8. 7. 3g.

241—264.

©ege: ©erb* mehrerer ibrtm Range na«b 0©r« ober lurütftreienber

®nmbbu<bbbften. 3bertn0«3- 51. Bb. 89—82.

Söelnfamm: $pp.t«M% u. § 880 ©0©. ©ap3- 8.3g. 18—14.

3.

«b«bab«: Rotmebr u. Rctfianb. ®olib«rtb* 53.3g. 427—480.

«(«berg: 2>. SRafcb.»3nb. u. b. Rfpr. b. R®. üb. b. ©egr. b. ,,»ef.

©epbteü«". ©euffBt 72.3g. 333-885.

0. ©rünnetf: ©trwenbgn. b. ©tbft'Beftber«. ®rucbot«©eitr. 51.3g.

299-811.

». tJamfjenbaufen: Cig.^©orbeb. $33* 1®* 30* 474—475.

$a!lbauer: ©itberbeitlübercigng. ©äcbfBrtb. 2. 3g. 78—79,

169-176, 193—197, 217-221.

Hobler: $vp.>8an!>£reub5nbet. 8anl«r<b* 6. 38- 121—126.

Krau«: $aftg. b. ^fbglpfbglbg., »eim b. gepfänb. ®gftbe. e. 2>rtlten

gtbürtn. Rerpt. 11*30* 439-441.

ftre|f(bmar: 3- Wfpr. b. R®. üb. b. »cf. ©eftanbtte. Rtdjt. 11. 3g.

285-

290.

Suetgebrune: ©icbergiübereigng. (VII, 57 ©.) ®öttgn., Kranbauer, 06.

Riebncr: ©cbingte ©ig.*übcrtr. u. ©ennieterpfbr. 2>38* !*• 38-

569—672.

Riebt: 3tstmifflon*b>n>g. Örucbot«®eitr. 51.30* 142—161.

Ri«bl: Ät j. «bwebr b. ©ctäjtigg. buttb 3mponberabiften mit Rau<b,

@etüuf(b ufto. (22 ©.) ©ln., ©abten.

©cbullenfitln, ©.: Retbtlfcbu« gg. Sürm. ®ef. u. R. 8. 3g. 116—117.

©t elling: Ziergärten t ©. b. § 960 ©®©. SD33. 12- 38- 182-188.

tüolf: ©efeüigg. b. ®efabren b. Si^erb 'ßbereigng. 2)33* H* 30*

1815. — 6<bauer: 2)33- 12.3g. 589-590. — «eiger: 590.

4. ©rbbaurrdjt.

2)ennler: Crbbautecbt u.3Rünbtiruberb* ®ef. u-R. 8,30* 148—150.

$ottenrott: fjriebbafltetbt ©elbftberto. 84. 3g* 177—181.

5. ©IrnptrarKettftt.

«Uberg: 2). Wafcb *3nb. u. b. Rfpr. b. R®. üb. b. ©egr. b. ,,»ef.

©eftbteil«". ©euffBt 72.3g. 883—385.

©ing: SBef. »eftanbtt u. ®ig..©orbeb. 2>33- 12. 3g. 848-350.

ö. Campenbaufen: ®^tntura«öorbeb* 2)33* 12*30* 474—476.

3acufiel: 9tu«ung«recbtc am ^blSgefcb- (VW, 102 6.) ©ln.,

fcapn’l ®., 06.

Ärütfmann: ©efebrtg. b. 2)ienftblt. auf e. ®rbftfl(!flteU. 32U3®*

7.3g. 663—675.

Reumann, $ugo: ©efentt ©eftbtt u. ®igentum4borbeb. 3©-
86. 3g. 97—9», 196—198.

Riffen: fflef. ©eftbtt u. ®tg.«orbtb* 3©* 8«- 30 198-195.

3elter: ®ig.<©orbeb* an ©afcb 3®. 86. 3g. 195-196.

6. «hpotbrb. ©runbr^Blö. ümUnrtbulb.

«nbreac: (Eigentum«wrbebalt anSRafibinen. 25©irtf<b3- 3. 30* 63-69]

©enbij: 3u § 1117, 1163 II ©®B. ©<^3. 8. 3g. 189.

bu ®b e «ne: ©efriebgglfunftion b. §pp. S«bt. 11. 30- 42—43.

2)ennler: ©ejeübng. b. «nteile natb bap. $ppR, ©ab3* 2*30* 458.

®cciu«: 2). in* Jreie faHb. ©rbfdbulb. ®ru<botl©citr. 5130* 162—165.

®ntlo. e. ©. üb. b. ©itberg. b. Baufbgn. 2. «. (64©.) ©ln., §ep«

mann, 06. — Retpt 11. 3g. 660-562.

Öütbe: ©aubanbmerferf<bu(. 2>RotB. 7.3g. 77—10a
®Ütbe: I). fünfte. «ig.*$bp. 2>Rot©. 6.3g. 729—753.

fcaberlanb: Äritif b. ©efebentn?. üb. b. ©i<betg. b. Baufbgn.

(62 ©.) ©ln., ©Union, 06.

^agen: $fig. b. ©erf-^bg. f. b. $bp. 51. ©b. 82—126.

Qeinifc: ©<bub b. ©auglÄubiger. 2>33* 11*30* 1307—1808.

^u
t
b : «btret. b. an b. ®runbftfl(!«eigent. 3®!?®- 7. 30* 488—489.

^bpotbelenbeleibgn. 3®erffflef. 07. 149-150.

Kaufmann, ^elis: R@.*®ntm. betr. b. Sicbentng b. Baufbgn.

2)tBirif<b3- 8. 3g. 59 -05, 104—115.

Hempner: «nkerung be« $pp.*®Ibg«. Ä®©1. 18. 30* 16—17.

Hobler: $pp©tbetenban?treubänber. 8anJ«r(b. 6* 30* 121—125.

Krebftbnar: 3* Äfpe* b. R®. üb. b. »ef. ©eftanbtle. Retbt 11. 30*

286—

290.

flrüdmann: ©efebrtg. b. $pp. auf e. ©runbftüeflteU. 3®^®-
7.3g. 663—676.

Sinbemann: ©irb*^pp.mb.3W0*wtft. Rerbt* 10.3g. 1864—1865.

SRattbiepen: ©orbeßbWotIfd- 2>38* 12*30* 584-586.

SReÜel: ®inbeU*bbp. ©euffBt 72.3g. 871—876.

SRunt: ®gentw. e. ®. üb.b. ©ieperg. b. Baufbgn. 2)38* 12*30* 567 -564.
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Siffen: £>. nu^t ixtfutiertc ©nmfefauli. 3»- 86 3g. 808—806.

Steifet: BerbeUbWolbeL $33- 12. 36 109-118.

6$coebcr, 6ri^: GigentflmerbWntbel. 3®*«?©- 7.3g. 472—476.

Sftcfing: ©c$Mg. ber b. b. 3»g*txtp. gebeditn ©cfomibty». b*»f.

b. nicht »crftei6 ©rbft S«bt. 10. 3®. 1358—1856.

SB e ber: Btrfg8*bef(brf0n,tm©rbbucbtoertebr. 2>SoiS. 7.3g. 241—264.

SBeinlamm: $bj>..*blöf6 u. § 880 B@B. »093. 8.3g. 18—14.

SÖoIff, ZI}.: Subebör in b. 3tog*»erg. Ba$3. 8.3g. 201—204.

3irnborfcr: 0«fe|tnt». üb. b. ©idjerg. b. Baufbgn. grlfSfegb*

40-30. 249—271.

7. Pfaabrrdjt an brsrglübrs ieadjrn unb an Urrtjtrn.

Sagen: ©itberonglübeteignung. 3ugigbBL 1. 3g. 193—194.

$a«bauer: 6i^c^t4übmigng. ©d^r*. 2. 30. 78—79, 16»

bi* 176, 198—197, 217—221.

$«llbaueru.gucb*: 2). beutfdje ^fanbrec^t Qurift $anbbibL)

(VIII, 240 0.) £*W ., Sofrberg.

Sacufitl: SubgSr. am $bl4gef<$. (VIII, 102 0.) «ln., 06.

Suetgcbrune: ©icberggübtreigng. (VIII, 67 0.) ©Öttgn., Äron»

baute, 06.

©ebauer: ©tjcüigg. b. Gefahren b. 0i^tr^.*ÜbtT«ign. $33* 12. 36
689—590. - Geiger: 690. — »olf: 2)33- H- 3fl 131B.

IV. OtaTOilie*rcctjt.

6) fm allgemein«.

©cbmibt, Lebemann «- gu<b*: gamilientecbi (Poutm. j. BGB.
IV. Bb. 1. fc&lfte.) ©ürg. Gbe- Gel. b. 0 cbmibt

8. fifg. (XI u. 0. 677—828.) SRcbn., Bed.

b) Im beferaberen.

1, *irgrrlt©e 0^e.

a) ^ctfönU^e* Gerecht

Golbmann: gortbaues b. ©cblüflelgew. bei Getrtnntlebrn b. Gbeg.

2>33- 12.39. 419—421.

Golbmann: 0<blftffelgew. b. Gbeftau. grau. 14.36 286—296.

§amm: Sufbebg. b. e^tL Gern. — ®$ebrut$. 2)33- 12. 3g.

682—583.

SRantcb: St an $ou*baIigggbn. Gef. u. St 8-36 187—141.

DIbri$t: 2>atf b. grau b. STttet tyre* SR. führen? 2)33- 12- 30-

226—227.

Saglaff: Gintragg. b. Genebmigg b. gtf. ©ertr. in b. $eirat*reg. ?

BrBertoBL 28.36 166—167, 406—40». — Baricti: 266-267.

— ©c^roeter: 406—406.

Sufi: gotgen falfc^er Zobe*er!L (83 0.) ©In., Gbtring.

Iraner: «Whnulatüm. Dg3BL 26. Bb. 277-286.

I^icfing: fflirfgn. nichtiger Gben. (giftet* Sb§. j. |ltieS. a.

3lbiQ>r.) (V, 258 6.) SRcbn., ©cd.

fl) G^cli^t« Güterrecbt.

b. Sattlungen: gortgef. Gfttcrgem. u. Grbrecbt. GlfRot3- 26.36
329-832.

b. ©aliganb: Snf. b. C^bcrtr. »g. proj. Gläubigerbenacbtlgg.

«cipgS- 1.36 836—338.

b. ©aliganb: Säumt ©eftgtbertifty b. SecbtAf. ftb. b. ©heuerte.

©<^m«3. 17. ©b. 202- 228.

8 t ft: BeroaltgSgem. b. BGB. in bi#b« gütergem. Secbrtgeb. Secbt.

11.36 419-425.

b. ©lumc: Stragg. dff. Safte« bureb b. C^tmann vu b. 3«b- *• eitert

©etu. nach ©®B. ÄrdpUürgS. 80. öb. 1—8.

B ollen be cf: GbegtUtmebtL ©tubien. SbeinSct8- 62-36 81-97.

Gtome: SRob. XeUgibtobL ©euffBL 72.36 1—8.

$acbenburg: $bl*gcfeBfcb. unter ®b*0- ©cuffBL 72-36 51—64.

$ä|ler: Gbeuertr. u. Güterocbttreg. ßBlft©. 7.3g. 687.

3acufic(: Su|ung«recbte am $<mbel*gefcb. (VUT, 102 6.) ©In.,

£abn’9 ©., 06.

SRanteb: $aftg. b. SRanne* f. b. Äogen b. ©rot* f. gr. Gef. u. 5t

8. 3g. 224—230.

SRanteb : St an ®<f- «• »• 8.3g. 187—141.

0aran: Dffmit Saften u. Gbcw«™»- ©rBerto©!. 28.3g. 576—676.

©cbulbenßein: Dff. Saften u. @b<mann (©enxütbaber). Sr$BftTg5t

29. Bb. 168-240.

XUlmann: ®b<*<rtrag u. ®lbg(r.*Snfe(bt6 8*^»l3 L 3g. 201—210.
©Urtt4|0tt>9!l:«nft<$t6b.G&(bertr. SlbfinSrcb- 108. Bb. 323—88».

2. 9*npirab!r©afL

«) Se^llicbc Stellung ber (belieben Äinber.

b. Blume: SecbtL Satur b. Gltemrecbtl au0 § 1636 8®B.
©cuffBL 72.36 96—99.

b. Blume: 2:ragg. frff. Saflen bureb b. Gbem. u. 3^- ^>* clterL

©ft». na<b BGB. SrtbBürgSt 80. Bb. 1—6.

Goben: SBirtung*fr(U be* b. SÄuttcr f. alle Kngeleg. bepettten

Beifianbe*. »33- H- 36 183—164.

®immer! ba ft Berm3gen*»erj. b. § 1640 B@8. SrcbBürgS.

29. Bb. 267—810.

Lebemann
:
guftbgf. im 0treÜ ntn Äinber. Secbt- 11-36 96—99.

3acufit(: Subg4recbt« am ^anbel*gef<b. (VIII, 102 0.) Bin.,

fcabn’* G., 06.

Sebmann: gamLüenuntcrbtingg. al* GrjicbgBma|regct. ^JrBertoBL

28. 36 163—164.

SR an t eb : u. Snerfennung b. GbcL t. ffb*. ©cf. u. 5t 8. 36
184— 1 36.

©itel
:
3u § 1640 BGB. 88$©. 7.3g. 683-684.

6aran: Dff. Sagen u. ®bc|nann* B*B«rtoBL 28. 36 676—576.

0<bu(|cnftein : Off. Sagen u. Gbawmn (®e»altbabcr). «rtb©ürg5t

29. Bb. 168—240.

fl) Seitliche ©tellung ber uncbdicbcn Äinber-

Blafig: 3u §§ 1708, 1714 BÖB. Secbt 10-36 1366—1369.

Bromberg: SedjtL 0tcüg. b. unebeL Äb. na<b rüg. u. ital. S.

8öbm*3. 17. Bb. 224—247.

grefe: 5t u. BP- b. unebeL SRüiicr, f. b. ©erf. ibrt* Ä. gu forgen.

Secbt 11.36 547-561.

©rüber: Grforbem. b. ®aterf<b«ft*anerfenntn. u. b. Unterbau*»

berbgicbtg*erfL 3Blg®. 7.3g. 688-691.

^ofmann: 9t b. unebeL SR. g. Beft b. Selig, u. b. relig. Grg.

ihre* Äb*. Bab3* 8. 30- 8—9.

». £i*gt, Gb.
: Bft b. aufierebeL Äonfumbenten. (XII, 156 0.)

SBien, BrauntüDer.

IR ft «er, ttlr.: 8u §§ 1708, 1714 BÖB. Slecbt. 11. 36 802-804.

Dertmann: Begimmg. b. Scligbn unebeL Äinber. Bab8- 8. 3g.

117—119.

Saape: Begr. b. Baterfibag. 3b<ri«0*3- 51. Bb. 289—262.

b. 6ig*felb: 3- Bcaji* b. oormbf<bag*ger. ÄlimentenbergleUbe.

®33- 11.30. 1811—1812.

©päing: Snerfennung e. 3miüing*. 2)33- 11. 30- 1871.

Zbitfing: Grtcilg. b. »ollgr. Su*f. b. UnterbaU*»ct?gi<big*cr!L b.

unebeL Batet*. 3Blg0. 7. 3g. 664—687.

ffiolff, SR.: Berj. b. Sltmenkn. 3®. 36-36 67—68.

7) Seitliche Stellung ber Äinber au* nichtigen ®b cn- —
Sboption.

ftbiefing: ffiirfgn. nichtiger Gben. (V, 268 0.) SRcbn., Beet

Z^albcrfl: 9D. Sbopttmi. (267 0.) 8ürid>, SRülIer.

®a«b: Samen*ilbertragg. bureb Äboption. gtfcber*3- 82. Bb. 34—37.
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36. Qa^rgang. 483Quriftifd^e ffiodjenfdjrtft.

3. VarmuBtr^cft«

Bennler: Crbbauret^t u. StünbelfubeTb. Oef. u. R. 8.3g. 148—160.

gu$g: Recbtl. «leUg b. Ogbornwnbeg. (Difl.) (VIII, 186 ©.)

Bin., ©truppe A ©.

® im me r t b fl I : Bmggberj. b. § 1640 8®8. *r<$Büt0S. 29. Bb. 267-810.

Seemann: gamilieaunter&tingg. alÄ ©rjiebggmafiregel. »rBmcBl.

28. 3g. 168— 164.

©oerget: 3u § 1920 808- Rety. 11.3g 287-238.

tepelmann: Äotte!tib‘8e™fgbormbfcb. f- unedel. Äber. ©elbftbenc.

34. 3g. 209—211, 226—227.

Un|ner: «nlegg. b. Wünbelgelb. BanfKrt^. 6. 3g- 189—193.

Weegmann: Bertretg. mehrerer SRinberj. b. b. Racbta&au*»

einanberftbg fflürti#- 49. 3g. 97—106.

V. ßrbredjt.

a) Itn allgemeinen.

Bcrn^oft: $. neue bürg R. V. ©rbretbt. (866 6.) ©tuitg., Wort*,

b. ©ugo: Obllegenb- b. Re<btofcger. (VIII, 62 6.) ©ann., SReper.

Weifcler: Rfpr. in XRoiB. 7.3g. 814—362.

b) $m einfeliteit.

1.

Redjtlirije Stellung btt «rben.

Brementbal: *u8glet<bg. na<b § 2060 808. SsRotB. 6. 3g. 788-791.

Gromc: SRoberne XeilunggproMente. ©cuffBL 72.3g. 1—8.

«efter: ©rbf^Äuifatogg. Bap3. 8.3g. 186-189.

Rufi: Retbtgfolgen b. falfcben £obe«er!l. (83©.) »ln., ©bering.

W e e g nt a n n : Bertretg. mehrerer SRinbrrj. btt b. Racblafjaugeinanber*

fe*g SötttU3. 49.3g- 97-106.

b. Winterfelb: X>. aufft^. ©inr. b. ©tbt« u. b- fieijtggoerjug.

(VI, 82 ©.). Bin-, ©epmann.

2 . Ärftnmenl.

b. »lotbau: ©tn bi!totcri|<b«g ©Iternteft. 38lg®. 7. 3g. 490.

Bra<bbogel: Wirlg t- unentgclt Berfügg b. Xeft-BoUftr. ®nu$oW
»titr. 61.3g. 311—818.

Brütt: «norbng. einfetig Bermädjtn. u. «ufl. burep ©peg. nach

erriebtg- e. lorrefp. Xeft. «r<b»ürgR. 29. »b. 386—896.

g r G n <f e : D. ttgenp. Xtft in b. ncucft R|pr. U. 21t f|MX. 64.8b. 1-7.

©euer: «ngabe e. ©tobttellg gültige Drtgbatienmg ? ©anf®3.

28. 3g 17—20.

©ottenrott: Unterjtübn. b. JtfL mit t. anb. a(« btm gam.*Ramtn.

W©^8t«ntt. 31.3g. Ml—142.

3aftroto: fcefL m. Bor* u. Ra(b«bf<b. S>RotB. 7. 3g. 48—64.

3obt: Stctiffltibt Xatierg. t. J>rlbai|<$r. Xeft $33. 12. 3g 695—59«.

3®ftf: „fniua actu.“ b. bff. »turfben. «If3. 32. 3g 212-219.

Äcmpner: Berfügggr. b. befreiten Soterben. 3®. 86. 3g 68—69.

ftempner: Bombt al# XeftomentgbeUpr. P®8L 18. 3g- 31.

St ob er: Berfügggr. b. befreiten Borerbtn. ©tuffBl. 72 3g 102— 104.

#rtbf<$mar: Berfügggr. b. befreit Borerben. $33. 11.3g. 1347-1861.

©(pmitt, ®ottfr.: drüffng b. in omil. Benoa^rg. befbl. Btrfggn.

b. X. »0 . burtb b. Rotor. 80*3. 2. 3g 461-468, 475-477.

©orgenfrep: 5D. Ra<perbe im drbf^etn für b. Bomb. SD33-

12. 3g 422—428.

Würjburget: 3. fitere b. b. ©rbeinfepg. ©euffBt. 72.3g. 288-288.

3. Pfltdjttnl.

b. Xmelungen: 2>ie »fU(pltell«bere<bngn. u. b. geriet!, »rasig.

«tfRot3. 57.3g. 6-18.

b. Blotbau: ©in bUtatorifeptg ßttemiefl £81$©. 7. 3g 490.

JRantep: R. an ©flugbaltggfibn. ©ef. u. R. 8.3g- 187—141.

gitelmann: 8 - »pt$tteülr. «r^BürgSt 29. 8b. 169-167.

4. «rbfi^rln.

^Ctif^mann: X>. «Tbf<btin. Okf. u. % 8. 3g 89-94.

©orgenfetip: 3). Ratytbc im ©rbft^ein f. b. Bomben. 3)3-8-

12. 3g 422—498.

VI. ihufft^rusflggefel gnm
* ®. b. 8. 12. 06 üb. b. ÜbtrltÜg b. typ. 3RainB€. 439.

8tp: Bertoaltggem. b. 8®8. in bigber gfltergem. Re<bt*geb. Se<$t

U.3g 419-426.

gab er: .Rotor u. 91®. im ®eb. b. elf.=totbr. ®nmbb.‘3tt'if{b<nt<4l®-

®lf3. B2. 3g 64-60.

3. grage b. not. «uflaffung. 2)RotB. 6. 3g 799—808.

öetgel: 9Utere ReallaPen Ihtlg b. Rbeing. »u<beli03- 88.3g 87—93.

®melin: UnterbaUgfl. geg. b. untb<L »ater e. »or b. 1. 1. 00 geb.

Äbl. fBürtta. 49.3g 78-75.

Reidel: Serjbg- b. 3)eli!tganft>r- nadfy Ü6ergg*rt<bt (Rrt 169®®.)

Retbt. 11. 3g. 178-179.

©tein&ac$: Ruigleitbggpfl. unter ©tiefgefeb- b. Borlicgen e. Sin*

finbf<$«fttt>«tr- Bab3- 8.3g. 128—129.

Stier«©omlo: §aftg. b. ©taateg f. b. Beamten. 25SBirtf<b3. 8. 3g
289—295.

Secgmann: (Sintotrfg b. B®8. u. b. ®ürttR®8®8. auf b. patut.

Rsgnicfg »ürtt3. 48.3g 864-860.

dritter Sbf^nitt.

^anbc(6rr4>t.

«) Affgemeiueö.

griebberg: X. Wtttg VB.St 8.R (60, 1062 ©.) fipjg, BeU.

^üttner: $anbcl*re<$t o^ne ©erreebt. (3urip. Rebet 21. 8b.)

(IX, 819 ©.) ty|g, Roßberg.

Äaufmann, ©mit: ^bl«re<btl. Retbityf- 7. 8b. (Rft>r. u. 9it 06.)

(VIII, 624 ©.) §annom, ^tltoing

Utafoaer : ©08. 13.«. II. 8b. 8$. III. (©blggef#.) (VI u.

©. 968—1675.) »ln., «uttentog.

Götter: £eitf. f. b. ^btorecbtl. Unterricht ln ffm. gaib* u. gortb.«

©cbulen. (VIII, 112 6.) gpjg., Renger, 06.

Riefcbiettr: t®8. nebft S®. obn« Öeere<bt m. b. Re<btfar b. R®.

(VIII, 278 © ) Berit«, Weber, 06.

Rieder: 3. SRci*. b. a!ab. Untmitb« hn ©brtretbt Op3«I-

26.3g 86-40.

fieibjigtr 3citf<bt. f.
©big.», ÄW.« u. BerfR. ©rig. b. 5Düringer.

3aegev u. Roentge. 1. 39- 12 Rm. (Rr. 1. 80 6g) Wcbn.,

©<b»ei|er.

b) 'äftubefeflaab.

1 . ^anbelfipnna. - ^anbeMbftiber.

glatt r : 8<jei<bng b. Oefeb^^etrieben uftt. mit b. Ramen b. ftatferg,

b. «Mb- ob. b. Ib«b- ®33- 12. 3g. 889-898.

gulb :
granjöf.glliaiproten in ®tf<bl. fRartf<b®ettb. 6.3g 117—118.

®un): ginnenjeitben, ©atbfirmft u. ginnennwbrbeit 3>®irtf<b3'

8. 3g. 811—814, 848—366.

Rauter: girmenbej. u. unt. Wettb. 9Rarif(b®ettb. 6.3g 41—44.

SBaebgmann: X- girma als »ejet(b«g. b. »ro|.»»artei. (^rudjott-

Beitr. 51.3g 818—884.

«bler: Rütffteügf.» u. ©rgünjg*|infen in b. Bilanf. BanfKreb-

6.3g 88-92.

Be|inger: »ribatbermbgen u. Oefcbäftgbifon). 1. 39-

311—816.

Reb«: »nbfltvermögen u. »itonj. ®33- 12.3g 317—821. —
Re«bt 11.39- 160—163.

©här: SD. »ribfltbermögen in b. »üanj b. Äaufmanni. D®irtf<b3-

8.3g 97-104.

©ontflg: X. »ribatbenng. in b. »ilanj b. ®tn|eßfmanng. $33-

12.3g 690-592.

•) Bgl. fl. £anbe4i>tibatre<bt, Sntemat. «rlbatmbt-

66
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434 Oi 13. 1907.QutljlifÄje SBodjtnfdjrift

2. Srofnra. — ^onblingegc^ilfo.')

Salmon: Stellt. etellfr. b. Brofurlftrn L 3imm)biliart>erttbr.

(86 6.) »ln., «trugge 4 ffl . — Slutut. 4. 3g. 80-83.

fflrabcnmib: Staubt Komm. |. frffltt u. b. 9t b. Sjblgtgrb.

fflt»*aufmffl. 12. 3*. 77—81.

frit(e: Suffünbigg. am 2. lg. b. »on. |. 6<tlufc betj. 3*«c^t.

11.3e. 60-51.

Ko^: fflcsfcnatbtSgratif'fstimm. fflef. u. 9t 8.3fr 110—114.

Karcufr: «rbetttnertr. ®e(. u. 9t 8.3fr 176—178.

Shilling: D. fflratifllatum- Äaufm®. 8.3fr. 1—*•

HUfinfr: 3u § 67 £90. fflef. u. 91. 8. 3g. 167.

fflei&bart: § 63 fr««. »etgjS- 13fr
*11—«8.

c) .Sanbetsgefeltfibafifii,

1. tUgcaieinet.

Bbtabam, 6- 3-: Smanj. Xrantattionen u. igte Stm|>itpfli<$t.

frrlbbeimt9He<br. 16. 3fr 4- 9, 63-68, 90, 111-120.

Stttelbtim: «efibüfttiontmlte im mob. fflcteUi<bafttr. DfUfflft.

68, 3fr 3—6, 9—13.

®ü(Ur:9le<bttformenb. Sattelte. (SDiff.) (586.) Stuttg, ffltüninga.

Saul: 91. u. SfL b. leUgata Den ®e|el!|(b. aller Bet 8. Buft

(VH!, 167 6.) iigjfr, ffletgeL

2. »fiiragefcflfäaft.

B n f t ® t g. e. bureb b. fflenSaf. genehmigt Silan). Sffltffi. 17.3fr 7—8.

Sefrbiubfaffg. burib b. Buffubttrat. 3®*1®' 17. 3fr 1—4-

Balje: fraflfr b. Sllffltf. au« Sali. üb. ihre 9Utitn u. aut Srgtift

8eiW3- 1. 3fr 1-9-

Sabn: IE. Suffirbttrat b. BUfflet. (XVI, 272 6.) Sin., Solb!$üt-

Düringer: Buffubitratiftage. S(ipj3- 1.3fr *4—46.

ffibt«"betfr: S(t ). ffiaW- u. Off«®. bl b. Silanjin u. 3abretba.

b. Bltfflef. 3b«infrt3. 61. 8b 291-814.

Julb: guiioniafrti. Serficbgtgei. u. b.SafHbaten. SolbyetmlWSibr.

18.3fr. 1-4.

ffle(elliibafltflatut u. *f<fr 8«tffl. 17. 3fr 56-58.

fflottiihemlti: Ob. b. Bltitnlorm b. Unttmtgmg. gdjmiMItrtJ.

31. 3fr 1. fr 199-247.

fraibenburg: »«lauf eifr Bttien bur® b. Hffl. u. eifr ©tfefrüftfr.

antiili but® b. ®. m. b. fr 9te®t 11. 3fr-
226—232.

frageni: 9le®tl. fflebunbtnb- b. Bttionüt# ggüb. b. fflefeüf®. 2eig)3

1.3fr 241-250.

freimli®telt in b. Bttfflef. »Ot 26. 3j. 31-32.

frembetget: 25. 9L b. entfiebb. Bltfflef (VI, 46 0.) 9R®n.,

e®wei*tt, 06.

Karcul: ScnlroLlr. b. 9tcgiftcat®tat ggüb. § 243 ’frffl». 38(gffl.

• 7. 3fr 687— 688.

Sinnet: 3tft[llllfr b. Silan) e. Bltfflef. but® b. ®a. 8eig)3.

1.3fr 805—811.

StagattionalBabl tn b. Bftfflef. SBHffl. 17. 3g. 28-29.

9lefotm b.Buffi®tirattb. Bttfflef. SCI. 25.3g. 41—45, 63—66,

66, 146-14«. — 3901®. 17. 3fr 87-44.

6®malcnba®; ffltünbg. b. Bttfflef. ßfruibelita^arf®. 1- 3fr.

203—218.

Sifrlet: Baant». b. Dig. e. Bltfflef. frfrüb. b. ffltbfrem. (V1U,

114 6.) Barau, Sauerlünber.

3. Sautinanbitgefellffloft auf »ftien. — Stile ©efellfdjaft.

3tle: ®. BbtBttfflef na® f®»et). u. btf®. 91. (Bbbblgn. | !®u*t).

9i. btfrj. ». ®mür. 18.fr) (X 11, 210 6.) San, 6tämgjli 4 So.

fra®enburg: frmbeltgefiBf®. unta «b<frütten. 6euffBl. 72.3g.

51—54.

•) Bgt a. 6o)iale* 8afi®eeungtB>efen (Stibaibeamtenberf.),

fttna: franbel u. ffltm. 3, b.

4. ülefeUfdjaft mit bef®rJntter Haftung. — ttrmerbt- nnb

®irff®iftlgeni)ftrnf®«ft.

ffftanlenburgcr: Butb. 9tb.8.m.b. fr 6euff8I. 72.38-99—102.

fra®enburg: Befaßen b. ®. m. b. fr fflef. u. 9t 8.38-204—209,

230—238.

Qa®enbueg: fflemtf®te 0a®einl. bei b. ®. m. b. fr Seig)3-

L 3fr 278 -279.

Wareut: friflfr. b. fflefeflf®afta t. ffl. m. b. fr für b. Butfaü e.

etammrinlagi. (§ 24 ©mb$®.) gSlg®. 7. 3fr. 612-618.

Slatcut: Äl. e, SeielMaftat e. 8. m. b. fr auf beren Buflbfg.

burtb Slifrtafpni^. (joIbbeimtWäSifrr. 16. 3fr- 9—11.

Bculam)): ®(f^äfltant. b. ®. m. b. fr ®olbf<bimbt*3- 67. Sb.

479—672

Satlfiufr u. ßrüser: 91®. bdt. b. S. m-b.fr 9.9L #. Stügrr.

(147 6.) Sin., Suttentafr 1,40 «.

3»f<f: SeI4n>aba. b. ®enof[. üb. bit «utmabl b. )u gmoflttifcb.

Sei. beft Slütta. 9le<bt 11. 3g. 40 -42.

Mrrjbaibet: ®mofitn(<bafl»fr«t. 2.91. (V11I,366 6.) ®<bn.,8nf.

Sage: ßmj.‘ u. ®irtfcb :@tno(l. (§iügafr Uluftr. Bolltb.) (95 6.)

Bin., fr
d) ^anbetfrgrf^iifle.

1. HOgeneine 8orfd|rif(en.

TUmufr: Siitarfjlrn b. 92rdl. frblfrl. )u lürflcd üb. b. Stützen v.

frblfrfrtbr. uim.au» b. 3- 1903-190«. 3*ciJ(3 26.8b. 128—132

ffluta® len üb. frbtfrgebt., aft 0. b. frbltt Bin. frrfrg. ». Scbc u.

Slebtrfiein. (XV, 319 6.) Bin., frgmana.

®an): Kibatuf b. Irebityufagcn »fr. baünb. Umftünbe. SanlBt®.

6. 3(. 97—99.

ffll(ba®ct: 9tef. b. 6®edme(. obn< 6®«fgei. ®33- 12.3g. 441—447.

Watrut: Bafrütfrfrpp. Stiftfr Itaft Baeinb. 9te®t 11.3fr
114—116.

9»are u* : BetcntimfrK. aut § 8711 VfrfflS. 9t(®t. 10.3g. 1428—1430.

$U): 91e®tl. Sctra®tg.b. ©irröalt^rt. 9lr$Sütfr9t 30. Sb. 47—116.

0 er t mann: Sfanb‘ u. 3utüdbe^altfrirt®t t 8anh*rfe$r. Sanlfrlr®.

6.3fr 137—146.

2. gaabelfrtanf.

Oerlmann: Umtaui®Hau(tl. SeuffSI. 71.3g. 685—700.

SRatcut: Kajuiftit b. Sotented)tfr. 9tc®t 11. 3g- 44—46.

fflaecut: Wängelrügt. 8e(. u. 9tc®t 6. 3». 194—196.

6tteiI!lauieL ®3nb3- 26. 3g. 99-100.

3. S|>ebttiattfrgef44it. — f}r«4tgef4äft.

ernitpiebl: Sajäbrg. b. 9tnfpr. b. Saimber« ant b. eprbitlont-

certt. tStirnb«. 23. Sb. 821—326.

«a^n, 6.: 8u §§ 43», 440 111 frfflS. 9lt®t 10.3g. 1429—1430.

6end)iiebl: ffl« trügt b. (Jra$tur(.'®tem|xl? »33- 12 3g.

592—693.

* 4. Örjörbrrmig nun »ötern nnb ^erfnnen auf bett (fiftn-

bahnen. — $opgefd|<ifte.

Sumgrerbt: Se®tl. 91atb.®tgSii®rmt. eifenb®. 23 . Sb. 309—812.

frlunbnaget: 9tbanfccrg4t)orf®l. ). 7. übid/n. b. 111. Suchet b. frfflS.

®0®|®inibti3. 69.8b. 79—103.

Bunbnagel: Segr. b. Xblieferg. narb bi(®. 8iienbabnfra®tre<bt.

fflifenb®. 23. »b. 306-808.

Sendgiebl: § 11 Äbi- 2 b. SifenbSO. (JabigRitamügigg. f.

ftinbtr). fflifenb®. 23. Bb. 210—211.

Berfabtcn b. «bliefrrg. angelommcner fflütet. E3nb3- 26. 3fr *2.

Sabn, 9.: 6®»ti). Sffl. bea. SJoftftOtcl- u. iffliraneclebe. fflalb<

f®mlbtt3- 67.8b. 602-666.
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Sonrab, ffi.: ^kjßßbetföerfebt. 2t\p& L 3$. 8B8—841.

BecbiÄöerb- b. ÄSbotg. 0. ^oftfenbgn. «ul ©dpli«&fU<$crn- Brtb :

^oftZeiegr. 07, 248-26*.

6 <$ü*: «uSf<bt b. $aftg. b. $oß bei «&b<>l0* b* $oftf. ®ef. u. 9t

8 . 3ö- »4-96.

5. ©auf- unb ©örfen-, Weib- nab Ärrbügrf<f>äftr.

Bbrabam: ginanj. Xwnialt u. tyre ©tempelpß. $ctb&eim89H6c$r.

16.3g. 4-9, 68—68, 90, 111—120.

2) an}: fötbemif banfntäfig. Hrebitjufagen »eg. Otranbert Umftinbc.

Banrflrd;. 6. 3$. »7—99.

25ttringer: Banlbepotgefet. £«ß>}3. 1* 3»- 46—46.

Iittrtnger: 8- »ef. b. Börf®. Ban!*«*. 6. 3fl
. 161—164.

«nt». e. ®e[. beit. b. «nb. b. IV. «bfan. b. 8Örf©- (31 6.) »In.,

Qtipnaan, 06.

ftreunb: tttnlöfg o. gtnSßbeinen berloßer Dbßg. BanfÄreb- 6 3g.

117-11». — Söertbeimer: 62-66, 170-171.

JRej: *«$& Betrag. b. ®trouer!ebr*. BrebBürgS. 80.8b. 47-116.

Labanb: 2). neue Cntto. b. Börfengefebnoocile. 2)33* 12- 30- 16—20.

Beufamb: 8- 10|. 3ubU. b. Börf®. BanlBrcb- «. 30- 61—88.

Xrurat) ler: 2Mt neuen ftrlfurtcr BOrjemUfancen (»ergt m. b.

Beet Ufc) «anfÄrct?. 6. 3g. 128-138.

Giertet Sibfrfmitt.

^ecrccbt unb SinncnfcfifffabrtArecfit.

Bu« fi tilg, „rcinet" Honnoflemenie gg. Beoet*. 3®**!®*!- 1907. 64.

Brobmonn: Befcitigg. nationaler ilnterfdjtebe im ®eb. b. }?rib.

©eerabt«. «olbf<bmibt$3. 69. Bb. 201—242.

^ünftet Äbfctynitt.

üftcebfclredjt.*) — &<btdrtcfyt.

Bernpein: Bef. b. föe<bfe4>roteß0. (36©.) (Beröff. b. BerL BnkeB.)

Bin., Ballen. — 25fPirtfcb3. 8 * 30- 801—806.

Go^fix, ®eorg: ©efebenem. bete. «BcCbfelproteßerleübterg. ®o!b>

ßbmibfcg. 69.3g. 104-148.

2)rcbfu6: 3. ffieibfelproteß. Be<$t 11. 3g. 499.

3 aeger: «öetbfelWlrgßb- jugunßen e. be»om<bt Hlöfbg. Leip}3*

I. 3g. 46-48.

SR a reu#: SDiedjanifcbe $llfeletßung bei fflecbfeluntecßbriften. 2>33-

12.3g. 123—124.

SRarcu«: 3* ©«(bfeßmrteflref. §olbb«ira#W©i$r. 16.3g. »1—92.

Bafcbe: 2). »eebfet 8.«. (87©.) ©a<bfa, $<wde.

3- Btform b. SBeebfetywteßt«. 25Bot8. 6.3g. 791—798.

Bieber: 3- ®ntw* «• ®- betr. b. Srleicbterg. b. SBecbfetyrot Becbt

II

.

3g. 26-29.

©taube Homm. j. 230. 6. B. Btarb. 0. 3- «• ® ©Iran}.

(VIII, 815 ©.) Bin-, ©uttentag.

Boigt: 2>.btf$effiD.in5rage u.Bntw. 4.B. (846.) L$>jg , ©loedner.

3itnmermann: «Beebfclmä&tge Legitimation e. 3nboftatar# bur<b

blofee Bütferlangg. b. SB. Br<b«ürgB. 80. Bb. 117—182.

to. 3^tetDi|: S. b. Berliercr# e. SBetbfel#. ®otbf$mibift3- 69. Bb.

447—604. _
St b ler, Jt: fflef. u. gut b. ©<bcd«. «rünbul«3. 34. Bb. 426—434.
5obn, ®eorg: ©cbedgefe*? BanHtr^. 6.3g. 177—180, 186—189.

Sonrab: $oßßbedaerfebr. Leidig, 1.30* 838—841.

<Hbbö($et: Bef. b. ©<b«dtoefen# ob1« ©<b<dge[. 2>38* 12. 30-

441—447.

*0$: ©^edgefe*? BanlBnb- 6.30* 186-186.

SRatber: 6$edgef.? 250!. 26.3g. 218-216.

•) BgL a. 3ntemat «BB.

^a»UJed: 3). reoib. oft ©<bedgef«bentu>. ®olbf<bmibt#3. 67. Bb.

673—601.

Bieter, Way: ©<bedgcf.? 3)«Birtf<b3. 8.3g. 193—200.

Bitper: ©«bfdgef.? Ä«ib>j3- 1- 3®* 82—97.

2bortoart: 6<bedgefJ ^fflirtfcbg* 8.30* 887—342.

©ec^ßer 9 bfc$nitt.

'lUrßfijrrutjfl Ererbt. *)

Bebtenb: Beuere ®ntf<b. in ^riv.=Berf.=©a(^en. gSerfffliß. 7. Bb.

100—138.

Beriet b. VIII. Äomm. üb. b. (fntt». e. ®ef. Üb. b. Berfubg*».,

e. jugtb- G@. u. e. @ef. betr. Bnb. b. Sotfcbt. b. §®B. üb. b.

€5eeberf. — Br. 22 b. 2>rudf. — (222 ©.) Bin., Rebmann, 06.

Brobmann: 3-^eorie b. Serf.-BertTag*. 2e4>j3* A*30- 123—130,
198—200.

Brüdmann: Äu« b. Seben«berfub06r. ®ef. u. B. 8.30. 168—169.

2>omi)laff: ©etomnbeteUtgg. b. Witgl. größerer btfdb- geueratrf.»

Bereute auf ©gfeii. 3Berfföiß. 7. Bb. 30—40.

2)urmaber: B. b. 5ff. Bieb> u. $ferbes*rf.‘Bereine Bab* (SDiff.)

(VT, 148 ©.) ©beider, 380er.

G beimann: ©fitbf. 6cbla<biaiebberfubg«gefebgbg. (VIII, 96 ©.

Lttjg., Bo&b.

©brenberg: Begr. b. Berßeberunglbertrag«. fieibl3* 1*30* 161—176.

€brli<b : b. Biebberf. 3®^!®*^* 7. Bb. 244—267.

©mmingbaui: Bebtg. b. beiben Bert int. flongr.
f. BerftBiff.

3Betf2öiff. 7. Bb. 1-8.

©ngelbrecbt: 8erß$g. minbenoettg. Leben. 3®erf®tf. 07. 1—2,

11—12, 46—46.

Cnt». e. ®ef. üb. b. 5ff. 3eucrberf.>%nß. in Bf * 3®erfffle|. 1907.

183—184, 199-200.

©rlfiutcrgn. j. b. ®ntt». e. Bertr. |to. b. 2>. Brjteaereinebunb u. b.

Berb. b. Leben®betf.-®efeHßb. gBerfSBef. 07. 228—224,289-240.

3eu«rberf..©<bubberbanb. gBerjBBef. 1907. 63-64,107—109.

8rob® ölin; 3- toon geuemrf. 11.38* 1810—1311.

Julb: gußonierung b. Berf®efeQftb. u. b. Berßcberi«1 * $o!bb<int4

W©<br. 16.3g. 1—4.

Oerbarb: Cinß. b. fftg. B®. üb. b. Berf.»Bertr. auf b. Berßtbg*-

bebinggn. gBerflöiff. 7. Bb. 277-298.

^aftbflicbtberfiCberung u. tbre 3»!unft (Bortrag oon (Sterte,

beß>ro<^*n Äorn.) Betbt- 11. 30* 234—235.

$agen: ^aftg. b. Berß<bg«fbg. f. b. $>VP* Sb«111©*^* 61. Bb. 82—126.

§agcn: X. t»erfub00«<bil- 3nttrtß«begriß. 38erf«Biff. 7.8b. 16—80.

^elltoig, Batgcberf. Bcrfidprte. 4.«. (24©.) BUbg., ©eibet

$ilfe: B<Tf«b<rung geg. Baufebfiben, ©elbßtoer». 83.30* 833—834.

$bl>®^rl en 6«lrib0 n- 3®crl®<f* 1907. 149—160.

Hab Io: Bergt 3ufamtnenfiell0. b. BerfBebggn. u. toubtigßen ^IrÄntien*

fübe b. beutf<b«n Leben6»etftebgfgef. (VI, 68 6.) Berlin, Wlttler.

». H&bfe: UnfaHbegr 1.3g. 317-331.

Ho bl: §aftbßi(btgar<mtie»etf. 3®ctf®^ß* 7. Bb. 807—812.

LangbanS: geuerlöfcbßeuer. Waftu«Bbf<b- 19.30* 123—129.

Lobemann: Bebtg. b. brabtt SCelegr. f. b. Berf., indbef. ©eeoerf.

3BerfSBiß. 7. Bb. 189-203.

SöfCbßeuer in «öalbed. 3®trf®ef* 1906. 696—696.

Warcui: 2). 9t b. ^rtoBtrf. na<b b. aüg. Bßgn. b. Cntto. e. B®.

üb. b. Bet[Bertr, (43 6.) Bin., ^ye^mann.

Watte«: Bcgre^naufettb.UnfaDoer^olicen. Betbt 11.30.666-668.

Bitter: Cessio legis int Ber[9t £eit>)3* 1*30* 260—268.

©ebnetber: X. BerfB. auf b. lebten®32. 3Berf«Biff. 7.8b. 160—162.

6$neiber: Btrtrageßr. im Ber[9t LeipiB* I* 30* 269—270.

©erini: Bebenfen gg. b. ^aftbßl<bt0arantie»>eT[. 3®«^*!!* 7.8b.

89- 99.

•) ®0t a. ©ojtalel Berfuberungitoefen.

65*
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Silbtrnagel: Strb b. bog Sb4»erf3t. ) 9t?ri»9t. (VIII, 6» 6.)

S>btbg, iBet*.

©taatSauffidft «. 6onberfeuemtfic$enmg«beret»ie. 3®**^®^-

07. 73-74, 83—84, 03 -94, 120-131.

6taaUattfft$t üb. b. t>rib. BerfllnfL SBerfBJel. 1906. 687—689.

Siertelia^r3runbf$au üb. b. $krfufyj*UKfcn. £>t% »-

u. »«Tftc^4©(^ubö<tbanb. SRolbcn^aucr.

l. 3fl- 07. 4 $. (1, $. 86 ©.) Bin., 6iemtnrot§.

fflbtncr: ®r4tnienrilc!>ahlg«lpfl. b. uraoibcaufL begünft ®$<fr. b.

Ätt. b. IMctti- (J^em. 2«4>j3- *• 39- 331—334.

Siebenter U6f<$nitt

Urheber« uttb (Frftttb erregt. ©etorrbli4>er SHrefctö«

•I _iiferanf4ru 3»tM'te'<$f. f^eitagste^t.

Setlelbeim: 9)n$t«j$u8 gg u f. Uberftggn. fJK. 88.39. 1S7

til 158, 188—170, 183, 185, 188—188, 207—811.

»0 1: X. *uffitbrg4r. anbramat. u. mufif. SB. (80 6.) 81«., Qetpmann.

Bur da 8: thgentumbr., Urijcberr. u. 'Bcrjeniittftlr an Crifftn

Xifl. (VIII, 108 8.) t*w-, Soi-

gulb: Gdfulf 99. t^atral. Stermertg. 9te4t. 11. 38 486—436.

9tietfc$e(: 6(ku( b. Serifgerl 99. Half. «. tpuc^c« unter b. Sinken,

ftrtt«. »38- 1*- 38- 418-414.

b) ^Stl)e8ertftBf an JSetfcen bet SiTbenben .Snnlfe uttb

bet -y^ologtaitOtt.

* ®. B. 8. 1.07 bete. Ur(St nn SB. b. bitbb. fiilnfte u. Styot. 9)081. 7.

«llfelb: 910. »eit. b. Ur(S. an SB. b. bitbb. sanfte u. b. 8(ot. B.

8. 1. 07. Xejtanlg m. 8tL (VI, 58 6.) ®!0n., »ei.

Boetble: ,*e<titclt". X33- 11.3g. 1366-1888.

Xaube : 9)0. bete. b. Urf9t an SB. b. bilbb. 8. u. b. B. 9. 1. 07.

(111 S.) Stufig, X8ert-*nfl. — J>33. 18. 3g. 887—338. —
*(<bt. 11.3g. 180—188.

Site ft: X. neue Ht^tbetregt an SB. b. bttbb. Sänfte u. b. S^ot.

Jini)3. 3. 3g. 100—108, 119—188.

gulb: 0ef. bete. b. Urb», an SB. b. bitbb. Jt u. b. (ibet. Xeftauig

m. Inm. Kn., «uttentag. 1 Si.

$ulb: Streitig! üb. b.Sbi6ftrBge.SUbnlffc6. 9le$t. 11. 3g. 500—508.
0ateU: 9)0. B. 9. 1. 07 bete. b. Orteberrety an SB. b. bttbb. H u.

b. *fcot Xqtanig. m. Set. (18 6.) 9tctb.

$ilfe: Utbtb«tt<blL &$u*b. 6nujei<bntrt. BeBÄftbug 183g.82—83.

SJtlttelflaebt; X. neue Äunflftbubgef. ®ä<$färi$. 2. 3g 197—205.

«lallet: 0. bett. b. liebst an SB. b. bitbb. St. u. b. ?bot. B 9. 1. 07.

BtuffK 72. 3g 88—85, 135—140.

6$mibl: Utbeben. u. aftfrettf. Cft*03- 58. 3g 17-20. -
0e»3t|<bu|. 18 3g 27—35.

e) Sfafentre^f.

aietanbCfSab: Snt». e. 9)oB, S>at0, 0eni9)fibnb, 18 3g
106—188

«tetanberfjtag: SaiefitamtL Wabnbft. n>g. b. XatSebfi^ten.

33nb9). 1.3g. 255—266.

BoI|t: 3« § 4 Vota. Stobt. 11. 3*- 5-*.

8ol|t: 9t. b. Sfagefteäten u. Strbfitfr an b. Crftnbgn. ibrtä gtabttff,

(44 6.) S»jg, Älab StrlagJgtf.

Xernbutg: Crfinberftbug u. SJatentrMtt ®33- 12. 3g- 1—7.

Xummcr: 3- Bergt. Stoi. b. Krtltml«, liXflnt. 8. 3g 78—77.

Uuntbafe: ettHg. b. «infbrobB. im Slot 0rteUg8Berf. ®ttn9lf!but.

12.39. 1—9.

tbbeatm: Sl^tigll. im tßatj). 0eni9tf<bub. 12. 3g 54-59.

) «Strafrobtt f. unter: Straft, fcbtgn. gegen Urbeberrabte.
Sgt- a. 3ntematumaler S4u| b. geifttgen n. gemerbt. Itig.

M 13. • 1907.

öBbtaim: Jrog». 8. ttnteranfbe. 33nbS. 83g 2—4.

tttbraim: Obertragbtt B. Smfbe. 33t**- 1- 39- 265—267.

0ung: Sonbagertlbtbb. für Slaientf. CaB3- 8. 3g 51—88.

(beimann: Sntfib- b SSntentanu« auf 0tb. mbl. üerbblgn. SXJbrt.

7.3g 48—46.

3fab: 3). Sttbangtglt. im ?at9t. »eteSfibu*. 18. 3g 41—44.

3 fab: 9t*n» u. Slat«nB>. SBX^at. 7. 3g 81—87.

3fab: X. 9W. im «fjatentftreitwrf out b. 9)0. 3». 88 .3g 222—228.

3fab: 3urii*uibme b. $at. 0t»Sfbu|. 18 3g 128—129.

Saifet: SSai®. 3. Bfg. (VU u. & 257-838.) Swg„ Xeifbtrt.

*a|: 9)<ibtigtL im 0at9l ®e»9)f<bub. 18.3g 44—54.

SUop»: Seltftanmelbg. B. ®at. u. Sebutmatten. (VI, 180 6.)

Sfjg, Seiner.

Äioebbet: X. «bbingigt. ®e»9)ffbug 18 3g 122-12«.

Xobler: XatS. u. Xat*nm. »Xfint. 7. 3g 19—25.

Soblet u. 9Hn|: Siatentgtf. alet SU'iff r. 1. Sb. 4. u. 5. Sfg.

(S. 868—688). »tn., B. Xeifer, 08.

Wängel b. SSatentr. X3nb3- 26. 3g 188—140.

9teumann, 0.: Sebentbauer b. btfib. Slalente. X33- 18 3g
478—479.

9)eumann, 0.: SJatentgefet. (füntuS. 4. 3g 321—329.

Oflectictb: lief. b. gtut. 9i«bi»fbubee. X9B)rtfib3. 8. 3g
807—811, 402-406.

6cban)c: SSeefabrenbat SXfBat. 7. 3s 87—89.

Seil: Stnbeitt b. Xeüfgggebf. itn liatSbnt 91X fiat. 8.3g. 74—76.

Stüber: $atent)erbatlcit ibemifiber Scfinbgn. (®mür’8 Sbb-

fbtutijSt.) (IV, 138 6.) Sem, StimpflL

XotltbBtf: ®cm. 9tobt4i<bub in Xtfibtb. (Hu» 9tat. u. Weifte«».)

(IV, 184 6.) Sl»t9-, Xeubnet, 08.

Keetbcimee, Submig: Xeftnbecreibt b. JtngefteQtcn. ^olbbeim«--

SRSebr. 16. 3g 63-63.

SBtctb: HbbängigftiettL B. fßat ®e»9tf<bub. 18 38 9—14.

SBtrtb: Scgrbg. b. Befbi. B. Stnmelbeabitgn. SX^Jat 8. 38- 78.

SBictb: Sinbettt. b. Srpnbg. SXfiai. 7 . 3g 45—48.

SBtrtb: Oebttbren 8 9t*. u. Hat®. SXfJnt. 7.3g 13—15.

SBtrtb: X. btfej;«. ¥>at9t. B. Xamme. (flrlt. Ctubie.) JXJlnt.

7. 3g I—11.

d)

Örtnjtn b. fQar<nj.» u. ®<f<hnuxcfSmufUrf(h^«5. Octtftföufc.

12. 3ft-
84—88.

Dfierrleth: Wcf. b. göcrrbL <Red)t*[c$ube*. JDJSUttf^ 3. 5^.

307—811, 402—406.

6 $Io&tnö($et: «- Siufltrichut. 12. 3g. 81—64.

Zoltftborf: 0«ro. 9i«ch!4I<hub. (IV, 1M6.) Hübner, 0«.

iollfiborf: Unttrfc^. jto. 0<br.« u. Öcf^mactömuftcr.

L 38- 277—280.

ÜB tr trauet: J). n«ie iai>on. ©cbrKufttr®. SRarfföSfcttb. «. 3fl-

67—69.

t) ^arrnjcicfifnrfjhf.

Xüting: JRängel b. ^cimatf^ubc4. 7. 3g. 49—61.

6 phtaim: ®cf<h»pcrbw. in 33arcnjel<h<nang<I. MarffäSöcttb. 6 . 3ü
86—88.

gflatcr: 8qci$ng. b. gcf^äfiL Betrieben uf». mit b. Warnen b.

flattert, b. £b*$. ob. b. Ibty gara. 2>33- 12. 3g. 389—393.

$u(b: Su«ftattg<j(bub u Plagiat 9Rartj(^£kttb. 6. 38- 40—41.

Julb: Bejeuhi'S- 9* ®ett<hnitten. SRarff^fBeilb. 6.3g. 81—82.

$ulb: 24?laiper al« ^erhinfrtbq. 3Rarft^2QeUb. 6. 3&- 66—67.

®unj: ^irmen|<i<hcn, Sadjftrma u. ^imuntoahrh- ®IBirtt<h3 - 3&-

311—314, 848-366.

Jeimann: Äu*(c|g. b. öintr. b. SBarenj. 8. 3g. 72—74.

Jeimann: SöatenjeühetUöfchg. 3Rar!f$©«Ub. 6. 3g. 44—46.

§e ine mann: B}ibcrf|)rutb4berf. b. Sarenj. « Ämnelbgn.

7. 3g. 89-40. — 33«b». 1. 3* 263—266.
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Älopjj: SeJbßanmtlbg- b. ßcbutmarfen. (VI, 160 ©.) Styß., Seiner.

Äo^ter: Kar!« u. SBarenbenennung. Seift#. 1* 30* »7—107,

176—193.

Sewlj: ©renjen b. SBarcnj.» u. ©tfc$mad«mufterf<hubt«. ®et»Wf<bu|.

12. 30. 84—88.

2icr0: üatnjjf um b. SRarfe. SRarIfcbSBettb. 6. 30- 09—73.

2). SNarfenfcbm auf b. $tf<h- fcWftag. WarffdjSBctib 6. 30.

121—122 .

l\inb: ftanbbbg. b. SBarcnj©. im tyitSlint. SRartfeh&i.i:b. 8. 30*

66-56 .

Kiebour: 3- ©bfta«- b. SBarcnj. SRatffebSBcttb. 0. 30- »9—102,
112—117.

Cfterrietb: Kef. b. gew. Ke<hi«fäiuhc«. 3>2Birtfcb3- 3.50.307—311,

402—405.

Cflcrrict^: €cbubfö^tfl!l- b. Söortjcit^m. SKarfföSBettb. 6. 3g.

109-112. — ©cttStföut 12. 3fl. 14-27.

Kauter: % b. »orbenufjer* eingetr. SJarcnj. ©aoKfäub. 12.30-

59-68.

©chlofsmadjcr: 8erf
,

j. 6mir. b. 3ci(bcn0. ®eö)5lj<bub. 12.30- 63—68.

0 <blofj mache r: 3«^i; u. 9Ruftcxf<bub- 9ktpXf$u6- 12.30-81—84.

©tfjmib, ®.: SRarfcnfd)ub in Utfcb- u. Cft. SRarlföSBcttb. 6. 30*

36-39.

SBormb: SBorlj. b. «hem. SJrobuftcn. @cw»3tf(bub- 12. 30- 68—72.

o $Uf«»tterer SSdlbewerft.*)

21 b ler: Oft. 0. b. 17. 8. 07 betr. bic $crlunftdbej. b. §oftenb.

WarffcbSöcttb. 6.39. 120-121.

Stronfobn: Uni. SÖcltb. im Äamjjf 93. b. SBarenb- SNarlf<bSBcttb.

6.30. 57-68.

»rftcr : §§ 823, 824, 826 »@». u. b. UnlSB©. »artfaSBeitb.

6. 3fl. 62—63.

»ad}em: § 826 8©8. in f. »ebtg.
f.

b. gefi^. u. ge». Sebcn.

WartfäSBcttb. 6.39. 60-67.

Beratung hn Kl. b 3nncrn üb. e. Kebifton b. UnlSBÖ. SXartfäSBettb,

6. 30- 77-78.

tDamme: ©inft inicmat. »ertr. auf b. innerjtaait SRccbtibUbg.

2Hacff(bSBetib. 6. 39. 49-62.

Ringer: UnlSB®. nebfk § 12 »©93. u. § 826 »©8. ©rt 2. 1.

(VI, 402 S.) ©ln., ©abten.

gulb: lu§ftaitflif(bub u. Plagiat. SRarffdjSBcltb. 6. 30- 40—41.

gulb: »ejcitbng. b. »erfttynitten. SRarffcbSBeitb. 6. 3g. 81—82.

gulb:granjöf.gilialfinncn inXiföl. SRarlfchSBettb. 6.39. 117—118.

gulb: fkcibfötaibertl ©eroKftbub- 12. 30- »*>—»7.

gulb: Uni. SBettb. im Xcftuebbbl. ©tertfäSBettb. 6. 30- 102—103.

©unj: 5trmcm»abrb<ii. $SBtrtf<b$. 8-30* 311—314, 348—856.

Scanbcr: 3). 8- f. b. ®<b“b b. gern. (Sig. u. f. Äamft gg b. uni.

SBclib. SIar!f<b3Betib. 6. 3g. 53- 55, 119-120.

Sienau: Uni. SBettbtt». WcbaiQcmmnjefen u. Slubftcllgbichtbinbel-

SRarffcbSücttb. 6. 39. 61—06, 78—81, 93-9».

gebe: ©mbftcbtt ficb b. Streitig. b. SBortc „tat^ädjL 9lrt" in §§ 1, 4

UnlSB®. Y ©crnKfcbub- 12. 3g. 73—76. — Söaffermann:
97—101.

Warcu«: §bWfammem u. UnlSB®. SUarffd? 6-30- 56.

Dftcrrietb: Kef. b. gewcrbl. Kccbt4jcb. £SBtrtfe&3. 3 - 30*

307—311, 402-406.

Kauter: girraenbej. u. uni. SBettb. SRartfcbSBctib. 6-30- 41—44.

Sollen bic §anbel$lammcnt uni. fRetlame bcrfolgcn ? ©torfftbSBcttb.

6-30- 73.

Sonta©: SBcttbaocrb um bic ©ienftboten. SRarffcbSöcttb. 0. 30-

82—84.

b. IV ur: ®erlcgcrf(bu(i gg. Sterff. b. »üdiern unter b. Sabcnftcii-

$33- 12- 30- 282-283.

*) StrafredpUtye* f.
unter: Strafb. $N0** gg. Urheberrechte.

Sollbborf: ®eh>. Kecbtifehut. (IV, 161 0.) Sftg., ieubner, 00.

SBaffctmann: Kcf. b. 31ufibcrtauf4h?cf. SRaelf<h?Bettb. 6. 30
33-36.

SBaffcrmann: ©cr&ff. b. ©rf. u. ©roj. üb. unt. ajettbet». ©ctoKjtbub-

11. 3g. 84—80, 357—360.

SDrittc SU'tcilung.

©crtdjtstirrfnirung.

I. Affgmrints. — iHcfotinfragtn. ’)

So^n: SJSrtt. gufliiMt». 1.8. (XII, 810 u. 214 S.) Suula

,

So&H'., 06.

8uf<b: $• i>rcu^. Ä©., 8. ufw. j. 8©». u. b. SR3uft‘J0cf. 2.91.

»ln., ©uttentag.

^clltocg: 0tfJO. u. @8®. 14.9t »ln., ©uttentag. 2 3».

8ocb«i: 3- Eingabe b. Äammerborftb*. j. Jtümbcrg. [»ebtg. b.

Um>eitcrg. b. amtSger. ßbfibgf. f. b. K9L] 3®- 86- 30- 121—128.

»rettner: Tre* fuciunt collc^ium. tttn Kcformborfcbl. Kety.

11.3g. 494.

©rtucitcrg. b. amtiger. Bufibgt (Eingabe b. 8orft. b. Kiituft.

Kümbcrg an b. bal?- 3ufl®in.) 3®- 8®- 30- 93—96.

frif<ber, 2.: ©injclriebtcr ob. Kollegium in 31bilf.7 $38- 12-30

516-520.

ftulb: ^ricbcnÄrit^ter. Kc<bt- 11-30* 38—40.

©rau: 3i»il^>rojc^rcf- Kc(bt- 11*30. 496—497.

©umbinncr: 6<böffcn im amt«0cr. 3ibilf>roj. $33* 12. 30-

470—472.

^cilborn: »mtftger. 3nftbgf., »rojc^bcfebleunigg. u. flonnioitat b/

9tntt>. Kabt. 11. 30. 496.

$err: 3ufWjrcf. u. Änwaltfiönb. $38- 12-30* 572—670.

3ufiijref. (»ortr. b. 3<l ^*> bfbb”# Wtf* »• ftotn.) Kccbt. 11. 3g.

297-298.

Jtopi>d‘ 8- ©rbb^ng b. 3uftänt'Wc 'i 1** *mt4flcricfite. $33*
12.3g. 346-348.

Sceb: 3* ©trafbroje^ref. [Saicnbeteiligg. an b. 6irafrc<bt£Vfl-]

$33* 12.3g. 527-529.

Scnbarb: ^rojc^bcrjögg. bur© b neue »erl. @er.*Organif.

?

$33* 12-30 854-356.

$. ©mjelri<bter. ©cf. u. K- 8.3g. 121—124.

Samter: Küdtaurffl. b. einj. 3“8*iwf.«8orf<blrt0e auf b. 91©.

Kc<bt 11.3g. 217—221.

0<brocbcr, 3- U-: 3* *n*0- b. ©8«. $33- H* 30 1304-1305.

©onnenfclb: 3- Wtf. unferer Äeric^t«ora. Ä®»1. 18. 30* 1—4
Stern: (frbäbS* b- antt80. 3uflb0l* w 3’bUf* 3®- 36- 30- 223—228.

»ollmar: Kiebtcrtwftcrfpami« in 3ibUf. $33- 12-30. 120-121.

3* 3i°lMwftijteform. Kecbt. 11. 30- 433—434.

11. 0r5entri(be ^rri^te.

1») ^toilfmbut.

* ®robif. Ö. b. 29. 12. 00 betr. 3nfraftfe$0- b. ©taatbbertr. üb. b.

ftortbauer b. 2®.»(5km. tn ©era. SBctmK»t 403.

* *Ug. 8. b. 10. 12. 06 betr. ÄuffteDg. b. 8crj(t(bn. b. j. b. »ej.

b. cinj. «©. gehörig. Drtfä* ®r3«»l. 567.

b) 3» ®traffadjeit.

* jügl. 8. b. 23. 1. 07 betr. Kcifclofien b. ©<böffcn u. ©efebtborenen.

SBÜrttK»!. 7.

»ahn, ©mft: 2>. grau t ©erlcbttfaal. grauenbetoegung. 13. 3g.

20—28, 86—37.

ftlelnfellcr : 6tcHg. b. CtbunirgcrtcbWborf. (®(bbmr= u. €5<böfftng.

I. »b. 3. ^.) (6. 117—210.) fccibelb., SBinter, 0«.

*) 8g(. a. 31u6bi(bungt‘ unb 6tanbe4fragen.
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438 Quriftifdje IBo<$enf(f|tlft.

Oetler: Serf. bor b. ©efymtr* u. ©<$cffenger. (Btnbing« fpfl $bb.

b. XSffiiff. IX, SM. 4. XL III. Bb.) (XIV, 762 ©.) 2pjg.,

Xunder & $.

»cintyarb: ©$Öfftnl»a$Ien. 8ab3. 3. 30- 3—7.

6$mlbt, §an«: Xragt». b. ÜMrmdfg. na<$ § 76 3»®- öflüt*

§ 270 I ©t$0. ©Ac&fSrtp. 2, 3g. 49-50.

III. £oit5ergeri4fe.

a) 3® Bibilfadjen (tfkteerM* unb Äaöfmauufißcridjte ).

* ©. b. 16. I. 07 Mir. b. Raufen©. in Br. 8rem©Bl 11.

^ü^rer bur© b. Oku?.* u. flfmöer®. (63 6.) Bin-, Bu$b-

Bcrmärt«, 06.

3ß«r: Se$tfor. b. Berl. flfm®. 1.8b. (XIV, 93 ©.) 81n. ; Xrel?et, 06.

SRafc: X. 8rflE- &• ®<»®- Stettin. (l\
r

, 136©.) Bin., ©temenn>t$.

SRufterftatutf. flfm®. (81 ©.) §bg., Xtfdj.nat. §bl«ge§-®erbb-, °6 *

»Öber: Berf. tot b. flfm®. (VII, 69 6.) Bin., Germania, 06.

Shilling: Brauen wir «. Setd)«laufm©. ? flaufm®. 3. 30- 17—19.

Xrccb«: ©teQg. b. ©eto.» u. ÄfmSBorf. j. SRagiftratfbirigenten.

©emflaufm®. 12.3g. 98—108.

©affet: 3- 3uftbgl b. flfm®. $33. 11. 3* 1818-1814.

b) 3« Straffadjcn.

Clöner b. ©ronott: ©tanbgtrie$te. Se<$t. 11. 3g. 497—499.

IV. $faaf$anwartfi$aft.

SUg8.1v 16. 12. 06 Mir. ®<fd)Snw. f. b. SmtÄanhxüte. $r3SRBl. 661.

©rof$: Sngriffe gg. b. ©t». X33* U. 36- MM*
&tnf®«(: Strafet ejefcref. u. 6tSn». 3«iffl. 27. Bb. 432-440.

2$oma: ®g. b. ©taatfanw. SRärj. 1. 3ß- 236—246.

V. fllr^fsanivanftOafi.*)

* SJWtt. b. 1. 2. 07 Mir. b. SoQj. b. BSD. Bafft«®!. 48.

®ee$m: 3- Hingabe b. Rammetbarftb«. 5. »Arnberg. [Bebtg. b. ttr=

»eiterg. b. amtfg. 3uftbgl f. b. »*.] 3©. 36. 3g. 121—123.

Hinlomracn Mt Sb&olaten u. »otate. 3®^ a6. 30- 111—112.

Crwritrrg. b. amtfger. 3®^**- (Hi«0®b« b. Borft b. Bnwfl.

»Arnberg an b. bop. 3uf*®*n-) 3®* 86. 36 93—96.

$rtcbcbcrg: <Sr^5^0. b. amtfg. 3®fk0l* m fern ®itfg. «uf b.

»». b. b. D2Ö. 3«- 86. 3g. 163-164.

$ricbri$: $Uf«* u. SRerfbu<$ f* »»Bureau«. (127 u. 7 6.)

©uMn, ©elbftb., 06.

Veilborn: Smifger. $ußbglt, $roj.*Bef$leunigg. u. flonnibitüt b.

Hnw. »e$t. 11.3g. 496.

fctrr: ^ufHjrcf. u. »moaltflanb. 2)33- 12. 3g. 572—576.

3cllincl: Serfötbiegen^ifpfl. b. »8. SR©<$rflrim^lfed). 3.3g-

656—693.

3f aJ?: X. »*- im VaientffcdtMrf. bor b. »®. 3®. 86. 3g.222—223.

3f«b : »Sn», u. BatSnm. BX^kit. 7.3g. 81—87.

fiebtn: «nwaltfd). u. flartcUmcfen. X33- 12. 3g. 686—687.

X. »Sntoaltfety. b. b. 02©. u. b. geplante ©rtoeiterg. b. $u|lbfft. b.

»®. (Borlr. b. Äoffla, Mfpr. b. Äorn.) »ec$t. 11 30- 361—862.

X. »e<bt*anw. im »X. 3©. 36.3g. 232.

©<$mibt; 3- »«f- b- «bbdaicnortnung. 3®1* 86. 3g- 61—52.

Öebuljc: Bebtg. b. »<f. b. S®$rcj. f. b. »». 3©. 36. 3g. 66-66.

©Vboft- »SD. 6. S. b. 3acobfobn. (116 6.) Bin., ©utten»

lag. 1,20 3».

©eitler: Sbbolatur u. Vwluratur. X33- 12. 36 260—267.

©crtbcimcr: «u&. ©efialt b. S»*ltcn. X33- 12-3.417-419.

VI. ^itlspafonen lAeri^fsf^rriMr, ^rri^is*

bblT^irßfr ufn>.)

• »Bf. b. 15. 4. 07 Mir. Sbfinb. b. «ericbtffärO. b. 17. 12. 99.

BtJWBI. 341.

*) BgL a. Subbilbung«-- unb 6lanM«ftagcn. »»®<bübt<n |.

®«ritbl*foflen u. (Jkbübren.

13. 1907.

• KBf. b. 23. 8. 07 bdr. Beglaubigg«befugn. b. @eri<bi«f4ft.=8«amten.

ffiürtiSBI. 167.

• »Bf. b. 4. 2. 07 Mtr. Srgänjg. b. ©ericbWfärC. b. 17. 12. 99.

MMK. 28.

• »Bf. b. 26. 3. 07 bctr. ®«f<b»nb>. f. b. »<bng«bireltprfn, f. b.

»<bng«6mier b. b. Cfi®. u. b. »^ngSrtbiforcn b. b. £®. u. b.

«®. 8In.»©iWt. 62-824.
• «Bf. b. 10. 4. 07 Mtr. Btüfg. b. 9cf®ftfi6t6iig!. b. ®eri(%t«»ofls.

Br3©8(. 386.

X. ® (^filier b. ©rri^tÄfelrttär«. 3R5djrXBeamte. 81. 3ö- 181— 183.

®ef^äft««D. f. b. ®m$t«fördb. b. «®. b. 11. 10. 06. (92©.)

Bin., b. Xcdtr, 06. — (IV, 80 ©.) Bin-, »aud, 06.

©ef$äft«»D. f. b. ©crtdjtsfdjr. b. 2®. b. 22. 10. 06. (42 6.)

Bin-, b. Xtdrr, 06. — (47 ©.) Bin., »autf, 06.

©tf$Aft«*D. f. b. ®eH^t«f^r. b. 02®. b. 22. 10. 06. (35 ©.)

Bin., b. Xtder, 06.

© e f $ fi f t • 0 r b n g. f. b. fäe^f. 3ufMjM^. Xrrtben, ^dnri^, 0«. 0,35 SR

.

©ef$äft«.D. f. b. ©<lret b. ©I«. b. b. 2®. b. 12. 11. 06.

(84 ©.) Bin., b. Xcdcr, 06.

®ef$fift*orbng. f. b. ©rlr. b. ©t«. b. b. 02®. b. 12. 11. 06.

(21 ©.) Bin., b. Xteftr, 06.

ftan|Ui*0. f.
b. ©er. u. ©t». b. 27. 8. 07. (III, 39©.) Bin.,

»au& — Smtf. «u«gb. (48 ©.) Bin., b. Xecfer.

©t^rKba«: X. neuen ©eftbD. f. b. ®<ri<bt«f<breib. b. @rr. u. b.

©eh. b. 6t*. X33. 11. 3g. 1806-1807.

©ciffert: ®ef$D. f. b. ®eri(bt«f(bT. b. px. «®. (4 2fgn.) 1. 2f fl
.

(80 ©.) Äg«b2ttf, Bater.

Simon: X. M- ®BoU|D. b. 80. 8. 00 in b. $ra$i«. X33- 12.30-

468—468.

©imon: Borbilbß. b. ®eri4(t«»oC>. X33- II* 30* 1851—1355.

©cn|cl u. ^rauböfe: X«fe$enbu<b f. b. mittC ^ufl. Beamten in

^Jr. BreJL, Rom. 2 SR.

VII. £te<$fsl}irfr.*)

ttibeder: »e<bt«büf« 0güb. b. Borftb. b. Bcraf«gen. Bab3* 3-30-

143—146.

®|>b(®ouer: Belannhwbgn. ger. Berfüggn. im ©ege ber SUd^te-

^Uft. Bab3- 3. 3g- 63-64.

^reubcntbal: ©tigerung b. crfu<$ten ©eritbt«, boflftr. «u«f. «.

Muri. Untrrb.'BerfM- *- unedel- Bater« }u erteilen. »e<bt.

11.3g. H3—114.

2enb«tb: ^rojebbtrjbgerg. burib b. neue Brrf. ©crie^t«org. ? X33-

12.3g. 864-356.

SJiertc Slbtcilung.

livilfiroftg.

©rftet Äbfc^nitt.

,SiDtlpro;rfJürbnimn.

I. ^ttsfu^rungsgerf^* — /ffrMtfrr, ^rallifta.

• ©Bl. b. 22. 4. 07 Mtr. »ebenregifter j. b. 3ib«btojebreg. u. b.

BerufgSrcg. Bab3»*BI- 1 M.

Buf<b: X. pr. *©., 8. uf». ju B®B. u. b. »3®N0«f- 2. S.

Bin., ®uttentag.

$abe(: Bau®. 9. Suff. b. 3®D. u. flC. 3. S. Btarb. b. b. Jpcnlc.

(XIV, 192 ©.) ©<^n. f Bcd, 06.

florier: »e<^t«aufg. (ehtf^I. b. Äonlurtr.) 4. Suff.

(VIII, 168 ©.) 3cna, gif$er, 0«.

»o(|«: ©pftem b. (VIII, 264 ©.) Breflau, Rom.

Sepmibt, »iep. : 2(^rb. b. btf$. ^i^ilproje^r. 2. Sufi. 2. $älfte.

(XXII u. ©. 497—1118). 2p|g., Xunder & ^., 06.

) Bgl. a. 3ntemat 3lbtIpro|«fr' unb ©trafrec^t
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36. 3<itirq(m(). Quriftifdje löodjentdjnft. 439

64u>at): ^'.inttjroic^K^i 4 /6. « (XI, 2*4 8.) Sin-, {itymaim.

Stein u. Stfjntibi: Bltenfiüde j. Ginf. in b. PtcjW- 3i*ilpt.

öearb.b. 6 teilt. 6. B. (VIII, 176 S.) 2**»., TOo$r.

II. Affgenteine £<$riftrn, isslrf. Sleformfragen/*)

* SR». b. 18. 12. 07 bät. ProgefrftatifW. Sät$f3SR»l. 120.

Sert&olb: 3ur »ef. b. B©.-»erf. »e$t. 11. 3g 235—237.

»irlen&i$l: $. 8<mfpre<ger tut ©efdgiftlberf. b. ©er. »e$t.

11. 3fl. 154-160.

2)o Hinget: ®emeinbegeri<$tl. u. amtfgcti$tL »erf. $38* 12. 30-

103—108.

§aale: 3. gertfäb. projefrnot. 2)33- 12- 30 473-474.

§eilborn: Bmtlgtr. 3uf
til9l » Projefjbeföleunigg u. Ronnibiiät

b. «nt», »e<$t. 11.30. 496.

§erp: Grofift&btife^« SBünf<$e j. Bbönb. b. amilgericgtl. »erf. $33-

12. 30. 166—170.

Rabe: Umgeftaltg. b. bürgerl. »e^tlftreilbcif. 38»L 1». »b. 75—78.

Rnittcl: $. frernfprec$er im ©efääftloerfegr b. ©er. R«$t. 11.3g.

503—504.

Rrüdmann: Störung b. »ertrüge im ©aftyof. (»citr. j. 3$*°i :

»ef.) 2)33- 12-30- 583-584.

fiebin: BMbaltfö. u. Rarteßwefen. [»ertagnnglunioefm.] $33-

12. 3g. 586—587.

2Hünbli$f. u. 3uftijrcf. (»ortr. t. ©uttmann, »ef. ü. florn.)

»c$t. 11. 30- 560.

Jtcufamp: 3. »eformbebürfitgteit b. $33- 12- 30
177—178.

^ßeterl: UmbUbg. b. 3*^4»^- 6|t SRufter. ®ru<$ct§»eitr.

61.30. 48-110.

3. Reform b. amtiger, »erf. 2)38- 12. 3g- 404—405, 408. —
»e$t. 11. 30. 860-362. — 3©. 36. 30. 229—281.

Schmitt, ©ottfrieb: 3- Stoilprcjefcrcform. €<uff»l. 72. 3g- 14—18.

@$neibcr: »ef. b. 3PD. »e$L 10.3g. 1350-1360.

€5 $ ulte: Bmtlger.>pro{. u. tyre »ebtg.
f.

b. Bmoaltfdf.

3®. 86.3g. 06-66.

SUttner: »erminberg. b, formalen ©efdf. b. b. 3«fÜ3&«$- 8ag3-

3-3g- 14-15.

Sgiefing: $elcpg. Cr«, ggüb. »e$. ©ef. u. ». 8. 3g. 209-212.

»ertbeimer: Bu&erc ©eftalt b. »B.*»lten. $33. 12. 3g- 417-419.

III. $<$riftm ju ben rinjefnrn Seifen brr

1. Allgemeine Befiimmanflen.

a) (ßrrtdjte.

Rlclncibam: »eftept f. b. bor e. 2®. ge$. »ble^nglgefutg gg. e.

S<bicbgri<btcr Bmoaltljmangi 3®- 36. 3g. 123.

Pfifner: Prorogation u. »ertinbarg. c. unmfrgl. ©rfüHglortel.

6ä$fBr$. 2.3g. 189-190.

b) glarteten.

a) Pröieff&rrtretiutg. — Drtetltguiiß Dritter nm «edfUJlrftte.

Ä leineibam: »cfteljt f. b. bor e. 8®. gel?örenbe »fckgnglgefucb gg.

e. Stgicblridfter Bmoattljteang? 3®- 36. 30- 123.

fceim: fSauptintertcntion. (ftif($erl Bbff. j. Pr». u. 3Pn>)-) (VH*#

104 6.) 3R<$n., ®ed.

»ob: 6®u| gg' projegr. öbergr. im ©renjoerg. jlb. tonhulbcf. u.

freiem »mg. £eip{3- 1. 3g* 270—278.

fi) prairgkaflrn. — Xrnrnrr^t»

bu 6 pclnc: geftfepg. b. »oQftredglfoftcn bun$ b. 3i®g4berftgg«=

geriet. S*<$fBtc$. 2.3g, 25-27.

?if$er: 3u § 92*3PD. Seuff»l. 72. 3g. 377—378.

•) »gl- a- ©erügtlbetfaffung (»cformfragen).

3n!affogebügr ®- ga^(R»^>fL ©egner gu ctflattert? $anf®3 -

28.3g 5-6.

Pörf<$el: Roftenfeftfegggbetf. (IV, 122 ®.) Äggbütte, »ater.

Stbulgenfiein : Bullagen f. mehrere pro». »ufdW3- 36. »b.

320—338.

»Ödei: Bnfpr. b. Brmenanwaltl auf loftenfreie ©rteilg. b. Äbfc^r.

3?B. 36.3g 41—42.

£c {fiter: flSnft b. Brmenr. im !Rabn»erf. auf b. Roften. 3n8ijb»(.
I. 3g 229-230. — Sittmann: 276.

Rflbtin: Rofttn$aftg. b. ©egncrl b. armen Partei $38- 12- 3g-

126—126.

SD e gerbt: BrmenredftlbetoiCgg in ©nglanb. $38- ll-3g* 1814.

0) ^erfofjren.
*

»f. b. 4. 8 . 07 betr. SufleUgn, b. Bmtl h>g. eifCotb^»!. 47,

»uerf$aj>er: »ereinfa^te guftellg. D33. 12.3g 236—236.

5 re$mut$: 8uiw^g* b. nötigen ©eri^tlfc^rtiberl. $33- l 2
- 3g-

124—125.

©ufinbe: SolaÜermin u. Bullagenborfe^ug. $38- 12* 3g- 234—235.

Rüfter: g^gletnflagg bur^ 3Sin!elabbolaten u. ^ttlaffoburcaul.

3®. 36. 3g 161-168.

2 . Berfa^ren in erfter ^fnfitan^.

&) yerfatfren W# {nm Urteil. — ^artiereitenbe*

erfahren in ^ntrnnnairndint nftn.

»rüdmann: JUagantrag b. ggfettg. »ertrSgtn. Ä®»i 18. 3g- 29—30.

XtyUflng: Slltematib* ob. ©bentuatantrag. Re<^t. 11. 3g- H**-

b. 3®^«: 8ergletd{§urteil. Be<bi II. 3g- 565—566.

b) Urteil. — |terfaumni*ttrtrU.

b. Bmelunjen: 5^®- ©trlc^tlb. u. frei». Urteile (tlnerleimtnie^

urt) S«f5@. 7. 3g. 547—674.

»rugier: 3®g4boQftr. aul e. berffinbeten Gnburt., beffen ooüftbg.

Bbfaffg unmöglich toirb. »ufcb43- 36. 33b. 299—307.

©id^off: »ef({fränlg. b. »orabentfeb. nach § 304 3P^- ©ru^ot^

»eilr. 51.3g 110-129.

Runlel: Xatbeftanb u. ©ntfe^ grünbe. »«^8- 3- 39- 53—58.

TOefjer, $.: & «e^re b. b. 3ie$t«raft. Se^t 10.3g 1426-1427.

Stiebe: »erurtlg. unter falf<^em Barnen. $38- H-3g- 1815—1316.

föerner: Unnüfftl Stbttibtoert. $38- 12-30- 232—234.

Weger, »erfäumnil, »enn b. Bulgeblieb. b. Termin nii^t er»

fahren fyüte. SReibi 11.30- 366—389. — 3R U tfar Bec^t.

II. 3g 504-

C) Mflemeiite* äber ble öemrioaufnaljinr. — prmri«-

SBurjer: SBa^rg. b. Roftettintereffel b. ®rl. b. 8troel4btf($l. Btccpt.

11.3g 486—488.

Sieget,^.: Roften ber »eweilfuberung. Bei^t. 11. 30- 111—118.

d) Mengen nnb $adrnerSiinbtge.*) — tfib.

©oefce: $. gerf. greigeit. SlS<gr$»<amte. 31.3g. 20—22.

©ufinbe: Solalterrai« u. Äu4lage«bötf<$u&. $38- 12. 30- 234—235.

$agen: ßgnilwrweiglr. b- unedel. SRutter im Untergaltigroj.

»ag3- 2.3g 471-474.

3 ellinel, JB.: »erf<gwiegengtlbfL b Brjtel u. »«. TOSttfrÄrim^

Pfg®. 3.3g. 656-693.

Lebemann: Ämtlberfcgtbitgengett. $38- 12- 30- 217—220.

Sippmann: 30nt4pfi b. Bbgeorbn. R©»L 18-30- 61—63.

Botg: Bgniljöwng gg. Bbgeorbn. $33. 11. 3g 1361.

$gieflng: 3gnilberttgg4r. b. Slbgeorbn. ©ef.u.SL 8. 3g- 105—110.

) »gl. a. ®«ri$t4toften u. ©tbü^ren.
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2Uintet: Be^fttllg. b. »rjte«. ®ef. u. B. 8.3g. 190— 194.

SBiltmad: 3gnifpfl. b. Witgl. b. BX. «r^OffJt 21.35b. 363—379.

3mm«tttiö^r: SD cl(pe Partei Icmmtj.Gib? ©ef.u.B. 8.3g. 296—301.

Weber, $.: Bnorbg. c. Gibebletfig. bureb Bctoeibbcfcbl. $«&t.

11. 3g. 487—439.

3.

Mfdjtflrmtlef. — Sicbcraufitnbme bcö »erfabrenb.

Brugier: ^ß®0 - auf «• oertünb. Gnburt, btffen OoBft. ?tbfaffg.

unmcgli<b loitb. Bufcb63* 36. Cb. 299— 307.

5«A*: Siebter!. Gib im Berfaumniioerf. gg. b. Berufglbrtl.

Cuf(^#3- 36. Cb. 291—298.

ftudj«: SDie bat b. Bcr®er. ju oerf., menn b. Urt.<»erfbg#prot. 0.

»orf. nit^t unterf^rieben ift? »cipt. 11-30- 173—176.

ftuips. 3titocrfcbttcnbg. in b. 3i*Hi*ß4* (»rüf0* b* Sedjlj. u.

Jormti^lig!. b. Berufg.) X>33* 12. 30- 584—586.

3«fc : 3* &* ß - 6. 05. Setbt- 11.30- 3—6.

Stierer: Sieb, in 3t*Uf* narfj b. Sou. o. 1905, namcntl. m. Südf.

auf Cap- 6tuffCL 72. 3g. 186-193.

Ungewollter: Goentualbcfipto. Beept. 11. 3®. 116—116.

ftränfcl: Samcn=, »erfonen- u. $artciocrioe<bflg. im $roj. $33*
12. 3g. 294— 296.

Van au: G. £üde in b. 3^0- [GtnfleUg. b. StbA®®0^*** bo* Gr^

b<bg. b. SeftitutionSfl.) ®33* 12- 3g- 592.

4.

ßntiniiiibtgiingä' unb

C5^ncr: «nfe^tgSbefl. i. 6. b/§684 III 3»0. Sc<bt. 11. 3g.

499 — 500.

Steigert: Untctlbft. b. ©«beibgSurtcü«. 2)33- 12.3g. 424.

5.

Üöiofjnoerfafimi.

»landmcifter: Ginflagg, e. bloßen Xeit# b. ftorbg. na<p Grbebg.

b. Söibetfpr. geg. b. 3ablg*befebl.: Sety. 10.3g. 1421—1424.

üepner: Ginfl. b. Slnncnr. im WapnOerf. auf b. Roftcn.

1. 30- 229-230. — Bittmann: 276.

6.

3* flnfl®bollftreifmig.

a) AUgrutrinr jßrftimmungen.

'Äpsbnb®: 2Befen u. Cebtg. b. UntcrtocrfungSllaufel. 3bcrtnö® 3-

51. Cb. 127—158.

Brugier: 3*009. auS «• berfünb. Gnburt., beffen tooHft. Sbfaflg.

umu&glup toirb. Cufdj-43* 38. Cb. 299—307.

bu ÜbeSnc: o. BoUflrcdgSloften bur(p b. 3*009«rP090ger.

0äcbf*n$. 2. 3g. 25-27.

Xaoib: Gine BoUftrcdgSlift Bccbt. 10.3g. 1368—1369.

Jreubcntpal: Steigerung b. erfuebten 05er ., OoHftr. Suftf. e. bcurf.

llntcrb- :»erfpr. e. unebcl. C. ju erteilen, fleebt. 11. 3fl- 118—114.

©unj: SuSlegg. erelut. Utfbn. BanfÄrtp. 6. 3fl- 96.

Vabel: XulbgSülcl gg. b. Wann |. 3*0®bollftr. in b- 33. b. fog.

altrecptl Vpp.^Urflm. Bap3- 3. 3g. 106-107.

Vagen: 3U § 254 BGB. [SUbtrdpt). Süitr. auf GinfteOg. b. 3*0®:

oollflr.] ©euffBL 72.3g. 805-371.

Vanau: Gine fcüde in b. 3$D. IGinfteUg, b. 3*g«boUftr. bar Grbebg.

b. Seftihuton*fl.] X33. 12. 3g. 692.

RrauS: Vaftg. b- »fanbgSpfbglbgrS., toenn b. gepfbt. ®gftb. e.

dritten gehören. Betbt. 11.30* 439—441.

Sepgu«: ©tunbg. b. b. 3tog80oUftr. Söürtt3- 49.3g. 121—124.

Weper, $. : Gine S?ü<le in b. 3^JC. [CoQftrecfbf. unanfeibtb. Gntf<b-

§ 791 * 3^D.] B«bt 11. 3ö- 299.

Böiger: ^fSnbg. eig. 0. bur<b b. ®l. CaV3* 2.3g. 477—478.

Scbmibt, Bt<barb: 5armew 0* anfedjtg. e. ?roj.‘CergI. Cab3-

3.3g. 1-4.

Xbt«f»ng: Grteilg. b. boüftr. Hu«f. b. Unterbalt«berpp.«Grfl. b.

unebcl. ». 3CIS®. 7. 3g. 684-687.

Bo&: Scbub gg. projefer. Übergriffe im örenjbcrb- }W. lonfur8bef.

u. freiem »mg. 2cipj3. 1. 3g. 270—278.

b) 3tt»fmo0t>0Ußr*dttsnd wegru Mrlbfarbrrungrn.

a) 3»ang«Düllllrnttung in tat bnorglid)* Umnägrn, inabrf.

^arbrrutgfpfanbnng.

2ebßu0: Stunbung beiber 3*g8boHftr. SBÜrtt3- 49.30- 121—124.

Böiger: »fänbg. cig. 0. bureb b. ®l. Cap3- 2. 3g. 477-47a
Bunlel=8ang4borff: »errang b. § 817 IV 1 bot § 827 II 1

3»D. CabBpr. 78.3g. 79-80.

0<bulbenfiein, ©.: Drben. ®cf. u. B- 8. 30- 181—182.

bu Gb <8n(: ®renjen b. ^Ifbbft. o. Bnfpr. Cab3- 8 3fl*
165—166.

bu ®bt8nt : ?fbblt. b. Bnfpr. auf Xarlebnbgctoäbrg. Ä®C1.

18.3g. 49-51.

Gonrab: ^fänbgibcfcbrfgn. j. ©<bub€ b. f<b»a<ben 6<bulbn. (XVI,

524 0.) 3ma « 5ifö«r* °6-

Xaoib: Gine »oUftrc«fg4lifl. B«bt 10. 3. 1868—1369.

Öclbbabn: 3u § 857 3^. Be^t 11. 3g. 561.

3acquin: »fänbblt. b. Unteroff.-Xienfiprfimicn jugunflen b. Unter

baUSanfpr. unebcl- Äb. Cap3* a* 3ö* 68*

Waper, SßUb-: fifänbg. b. Änfpr. auf Verausgabe e. b. C5cr. über

geb. Urt. Cap3- 8. 3g. 39-41.

p) aroangüooUßrrrfuing in baü unbfmrglidic Ornnögrn.*)

bu £b*Sn<: Siquibation b. ©nmbretbi*. 3®i5®- 7* 3fl- 501—504.

Rrecb u. giftet: ©efebgbg. betr. b. 3*04BbUfir. in b. unbeto.

Cenng. 5. S. Cln., Guitcntag. 2 W.

WttKct: 3ro9®0°2f^: * ©runbburbt. SBÜrtt3- 49. 3fl- 39—44,

65—72.

c) BiuangauoUftrritumg jur Cmirhung van finnblnHgrn

aber llnterlalTuiigrn.

WÜICer: 3wg«bonfir.im®CBe(pt. fflürttS- 49. 3g. 80-44,65-72.

Beumillcr: VbP- :®eflcll0.lm»roj.'®et0l. 6euffCl. 723g. 288— 290.

Btcbl: Jw^Mf^Oproj. OrutbotSCcUr. 61- 30 * 142—161.

d) (OfTntbnrungöril« wnH finft.

©oepe: ®- perf. fjrci^cit. SDlStbrXCeamic. 31.30- 20—22.

fiippmann: 30"^^* ^ »bgeorbn. Ä®Bl. 18. 30- 51—63.

Botb: 30n^l*an0 00- Sbgeorbn. ®33- H* 30- 1361*

Xpicfing: Sfl^Spfl- b Slbg. ®cgen«?art. 86.30- 65—66.

e Arrrft unb rinrtiurtligr IfrrftiguRgrn.

gromm: 2Öcl<b<0 ®cr. fept b- jfrift au0 § 942 31*0.? X33-

12.3g. 580-531.

Wangler: ©itperg. b. ©taatSIaffc f. b. Äofitn oor b. Cerurt. b.

Bngcfl. 0ä<bf*r<b. 2.3g. 214—216.

Wilder: 3tog«0oafir. im ©CBcrpt. SBörtt3. 49.3g. 39-4-1, 65-72.

0imon, Van® ; Öefcpentto. betr. ©itberg. b. Baufbgn. Becbt 11-30-

7.

9lnfgebotSoerfab«»-

Beinbolb: 3u ^ 969 3*HD. Serpt. 11.3g. 46-48.

0. 3i|cu>ip: B. b. »erlierer« e SDetpfeW. @olbfd?mibt83- 69. Cb.

447—504.

8.

8rf|tcbÖri<lj<rrlicf)e8 Verfahren.

Rlcinelbam: Ceftebt f.
b. oor t. 3®. g<b- «blcbngSgcfucb gg- <•

0<bieb8ri(btcr ÄnloaltSjmang? 3®- 36. 30- 123.

Woblct: ©ebiebSritbierl. »erf. Bc<bt. 11-30* 301—302.

0 . 31 emo di: 6<bieb8rlcbterl. Scrf. Beipt. 11. 30* 176—178.

*) »gL im übr. 3toang0oerfic«gerung u. 3«*»'0® tl<rtt>allung.
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glsttUt SU'fdMiitt.

Auttfurdurbtiititß mib 'MnfcdttunftÖflciVh*

1. £tffgaurtitr0.

Buf<h: D- greufc. ««., B. uf». j. BÖ«, u. b. B3ufl®. 2. «. Bin.,

(Suttentag.

§abc(: Bat». 91®. |. 3®C. u. PD. 3. fl. Beerb, b. b. £enle.

(XIV, 192 6.) Wehn., Bed.

Pneop; ÄD. (III, 3« ß.) Hpjg-, Meinet.

©bboto: PO. u. 9Cnf®. Jortgef. b. Bufd). 10. Stuft Bin.,

Sutteniag, Oft. 2,25 Hl.

SBangemann: Poropenbium b. Pf*recht*. (40 6.) Bin, ffleber.

Denlfchrift üb. b. ger. 3&>9® t*r0Ic ‘ c&®1**f- b. Ponlurfc*.

Bin., ^egmann. 4 IR.

3acgcr: Bfclürjung b. Ponturtoerf. $33- 12.3g. 118—120.

Jaegtt: D. SOcntfc^r. üb. b. ger. 3»g«b<rg(ei<h*brrf. aufcerh b.

Pan!. 2eip)3- 1- 3g- 182-136.

Be uh au«: 2). PonfurfeimD. B. b. 1896— 1904. ©ojPuttur. 27.3g-

259-27».

BoIIaf: BtrgL ). Ponhirtabwbg. in Oft. 8c4>|3- 1. 3g- 107—118.

2. flujeffragen.

e. Baliganb: 9lnf. t». Gh<bertr. log. ptey @(bß<rbtna$t!gg. Heibj3-

1. 3g. 336—33«.
Brüdmann: Bug b. 8eben*berfuhg*r. ®tf. u. 3t 8. 3g- 153—159.

Gmmlnghau*: Gintritt#re<ht b. Jrau im Baehlafefonl. b. tb*berf.

Wannt*. S«4*i3- 1- 5g- 29—44.

®ottf<hat!: Beut* au* b. Ponlur*re<ht. D!BJirtf(h3- 8. 3g* 247—263.

$aber pumpf: 9tu*funft*pfl- b. Pf*mw. ggüb. b. RlÄglbgera.

fi«4»i3- 1-30. 218-214.

3a e ger: Jeftftellg. e. PonfurSfbg. but<h b. Pfm®. Hety|3- 1- 30-

210-211 .

3 arger: Sflechfribürgfch. jugunfien c. bebomcht Ptifbg. £eit>s3-

I. 3g. 46-48.

3mmet»ah*: ®ef<hÄft*b<täujit0. an b. G^efr. alt ßegiebg. ®ef.

u B. 8. 3g. 128—181, 145—148.

Poller: iibi>plheItnIian!tteuhÄnber. BanfÄrd^. 6. 3g* 121—125.

He n t : Xnweifg. al* Bollm. u. im Ponfur* (VI, 198 6.) Htyg., X>ei<h<*t-

Want eg: B. an $au*halt0gfibn. ®ef. u. B. 8,3g- 137—141.

Drtticb: Bnf®. u. § 826 BW. »rcgBürgB. 30. Bb. 82--46.

ö. ©euffert: ©Überlauf«* u. ©UbeTtwrlauf*re<ht »Ahrtnb b. Pont

«fiW3- 1- 3g- 20-26.

Ullmann: Gh«b<rtr. u. ©Ibgeranfeehtg. Hei$»j3- 1- 30- 201—210.

Sofc: ©cgu* gg. pro)c£r. Übergriffe ira ®ttnjb«h. jto. fon!ur*bef.

w. «freien Brng. Het$»j3- 1- 3g- 270—278.

ffiieru*jote*li: Bnfe<htg. b. Ghebertr. BheinBrch- 103. Bb.323—389.

SBinUer: PunbtnUflcn u. Hbrtfibüt^er e. fcanbelÄgÄrtner# j. PMmaffc

gehörig ob. ®rbfl.*3ubeh&r V 38IJÖ. 7. 3g. 628-631.

©olff, 2h- : Be<hi*11eaß b. PMbem. |. Berfhrg. toShrtnb b. Änf.«

®roj. £ei»»s3 1- 3g- 27-29.

©örner: BrämieurüdjahlgSgfl. b. untcibtrrufl. begünftigt. Gh«fr. b -

Pl*. b. lebenibetf. Ghcin. 1-30- 881—834.

dritter SIbfcfynitt.

^toait^ücrftcißrruua uitfc 3t»aiißö9rrtt»altititß.

1. Allgemeines.

• *»f. b. 15. 1. 07 betr. ©tatiftil b. I&nW. Berfleiggn. u. b. Gigent«

ffiechfe» an Örbft. Bc31XBI. 12.

Üreunb: Grgebn. b. s- B- b. 3tog«boHflr. in ©rbft. Bc$t.

II. 3g. 651—558.

Öaftauet: Berf. b. 3toang4bcrfl. m .(Hrbft. 3ufÜjbBl. 1-3g- 273—276.

Pre<h u. ^iftffer: ®efe|gbg. betr. b. ^trc^oeCKtr. in b. unben»

Btng. im B. u. in Br- 6. Bufl. Bin., ®uttentag. 2 3W.

Beinharb: Überfi<ht üb. b. Be<htlpr. u. fiU. j. 3B®. 3Bl^«. 7. 3g.

491-499.

ÜJenj u. löagner: ^anbb.
f.

b. 3t&0gb<rft. ti- 3wg4b«ru>. 3. Bufi.

3.

üfg. (6. 225-444.) Pönig^h-, «ater.

2 . ^injeffragfit.

bu GhcSne: Bufrtehnungibefugnig b. Grftehetg ggüb. b. Gigctt«

tümcrgrunbf(hulbbere<ht. PCSBl. 17. 3g- 105—107.

bu£h*5nc: ?)• nur projeffual gefchühten^ßrioatintcreffeii. ^cfiKSdir.

10.3g. 2-4.

Gcclu*: ®. tn8 Jrtlt fallenbe ©rbf^ulb. ®ru£hot« Beitr. 51.3g-

162-166.

Ginflufi b. Bntwiengbefchlagn. u. 3wang*®«rfl- auf mieten* u.

•Dauer. (Bortr. t>. 3acobh-) Becht. 11. 3g- 662.

^rubrlch: Üb. b. neu« 3mrnobUiaitH>aftrB. Bab3- 3.3g. 126—127.

@ief e
: 3. 3®an0*wrfteig0grf(bt 11.3g. 871.

®runbftüd4fteu«rn in b. 3ö>ggberfteig0. Be<h*. 11.3g. 199—200.

$cro(b: Freigabe b. 3aöehör bet b. Berftrig. ». ®rbft. Be<ht.

11. 3g. 299-301.

Prclfchmar : Beitr. j. 3wang4oerfletgerun0gre<ht ßeuffBl. 72.3g-

43—61, 193—196, 828—333.

Prehfdimar: 3. Sfpr. b. B®. üb. b. teef. Beftbtle. Betht. 11.3g-

285—290.

Ärehfchmar: SBirtgn. b. Bbtutg., Berpfbg. u. Bfbg- e. BRi«tgind=

forb0.b.b.3»0*t>erft. b.ftrbft Bat?3. 3.3g. 161-168,183-18«.

gerfeh: ®efamtau4g«bot im 3B®. ®ru<hotgBeltr. 51.3g- 385—373.

Hinbemann: Pünbigg. b. IRiete (tßad^t) bur<h b. Grfteher. Se<ht.

11.3g. 370—871.

Htnbcmann: Si^.«§hp. m b. Betht- 10. 3g. 1364—1865.

Btüller, SB.g.: Okgenfib. b. 3tog*oerft. 66«hf.Bt<h. 2.3g. 95-96.

Betnharb: ßtreifj. in* ®eb. b. Sw'Ö®- [Beitritt j. Dlggoerfteigg ]

3BIJ«. 7.3g. 675-683.

Betnharb: ßtreitfr. au* b. 3»g*®<rftetgB. I. (Freigabe b. 3U^)
Be<ht 11. 3g. 21—25, 354-358.

6aude : Btfriebigg, b. BerufSgen. weg. rüdft. Beitr. bur<h

3rog*b. BrbBerforg. 24. 3g* 156—169.

©chroeber: 3- fi*iw 8. b. Gtg.--^hb- 3®^®- 7 - 3g- 472—47«.

Xüdtng: Behblg. bet b. b. 3roBerft gebedten ®<f.=$W- W» ö.

mlthaftb., nicht berfteig. ®rbft Be^t. 10. 30- 1353—1356.

fQinllcr: Punbendften u. Bbre^büthcr e. $bl*gärtn. ®rbft.<3ubehbrV

3Bl^0. 7. 3g. 628-681.

Sffiolff, Dh-‘- 1- obfcrbanjma^g. Strahcnreinigg.

BrBerwBl. 28.3g. 246.

BJolff, th-: 3“**^r in b. 3»g*b. Bah3- 8.3g. 201—204.

Vierter 31 bf c^nitt.

>|rcttt»iUip( ©crt<(?tdb<irPrtt uttö Notariat.

1. Affgetneines.

BrÜdner: B«ht*fü*« au« b. hn B3*. jufamraengeft. Gntfch- in

Bng. ber frei». u. b. ®rbbu<hr. 5Redl3- 25. Bb. 244—285.

Dtttri<h : B3®@. 2. Äufl. (VIII, 168 6.) Svi0-, Bömberg, 06.

$ormu(arbu<h f- b. frei». ®ericht*b. 2. Bufl (XXVII, 842 ©.)

Bin-, ^ehutann.

Juch* : BJO®. m. Berüdf. b. *»r. J®@. Grl 2. *ufl. (XXX,

724 ©.) Xbgn., Kohr.

Patfenberg: Pomut. |. ba^. Bot®, b. 9. 6. 99. Jortgef. b.

Dennler. 4. (6<hlufr) Hfg. (Vll! u. ß. 341-498.) Wehn-,

Schweiger.

Äeibel: J®®. 2.B. (38fgn.) l.Hfg. (6.1-80.) Wehn., ß«h»ei|«r.
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Jtrejfebmae: $. 62. 8b. b. 8®6nifi$. auf b. ®tb. b. frei». ®.

u. b. ®a<$enr. »• 3«- 646 660.

* 3R81. ». 6. 1. 07 betr. »ienftanln. f. b. Dritgeriebte. fcefjSiBf. 23.

* 3S»t. ». 1. 3. 07 b(tr. Sc*$4#potigti>0. »ab®»!. 171.

* SRSf. B. 4. 3. 07 betr. Jityrg. B. ©tidjÄftartg.' in »ng. b. frei». ®.

SS!artt3W8L 28.

* HW. B. 6. 2. 07 bttr. b. frtto. ®. im 8tr$. j. *u#lanb. BabSBI. 1 19.

B. Bindungen: geeilt. ®ert$t#b. u. [reim. Urt 3®13®- 7- 30-

547—674.

3ol*f : KkiBtiSföaffsbpfL b. Bet in b. frei». «. 3813® 7. 3g.

476—483.

3o|tf: Vblgn. b. Stil, unjuflbg «tr. u. ipr 8tr$. }. Befebmtrb«.

3«lg®. 7.3g. 504-612.

3o(«f: »jpr. » 1. «bfön. b. 3®ffl. ®3!ot8. 7. 3g. 278—309.

3U$t ber flartciMrttttet i. S. b. fretio. ®. u. b. 0tunbbu6)t.

8abSol3. 6. 3g. 81-84.

J&iefing: *ele»$. «L ggüb. 8tp. ®ef. u. S. 8. 3g. 209-212.

Ungetotlter: Cwnlualbef«». Jict^L 11 . 3g. 115—116.

2. ü?ormmibf(*nfts- »nb £erfonen8anMa<$en

* 3R8. B. 18. 2. 07 bttr 3otm b. 8<na«t. nitbtrlänb. Beb- in 8ot>

rabf<baf»f. SeubfjmBl. 8 .

* SR8 . B. 10. 12. 06 bttr. b. rt<bt#pol. SmgJberj. Bab«Sl. 793.

$abeni$t: Sieitf. f. b. fa<bf. Smbfdj.. u. »aibtafiricbter. (VII, 72 e.)

Spjg., Äofib.

Lebemann: 3uft»g!. tm Streit um Ämbtr. Se«t 11. 3g 96—99.

* ®S. B. 10. 12. 06 Mi. b. $ienftan»eitg |. b. 6ianbe#i>eamttn.

8ab®81. 834.

Sattel#: Stntragg. b. »enebmigg. b. gef. Strir. Siinbttj. in»

veiralereg. fkitmoBf. 28.3g. 266-267. - Sa|laff:

166—167, 406—409. — ®(broeler: 406—406.

3.

jSotSfafv nnb gtifnngsfaiftn.

* rns. B. 10. 12. 06 belr. b. reebHpoI. SmgtBtxj. BabSBt 798.

B. Rlmelunjen: Qtiufcll. Srbtctlg ICSotS. 7. 3g- 4—48.

§abtnid)l: üeitf. f. b. fä<bf. Bmbjib- u. Sacl)tafcri<$t<r (VII, 72 6.)

£fig, Sofeb.

jpbnniugcr: .-fielt- b. lobe# im Xobc#telt :8crf. u. ( Beblg. im

Sctf. Bot b. Ba<blafig 8nbSot3. 6 . 35 34—36.

3 of cf : S«btL Stbtnlg. b. Btfiäiigg., in#b«[. i. Bu#einanbetfe(g»'

Bttf. 8ob91ot3- 6.35 2—15.

3ofcf: entfibeibg*ofl. b. SBai^lafigtr u. Btfibtsttbet. b. Snit. auf

Su#tinanbcr(c(g. BabStpr. 78. 39- 21—24.

B. &ugo: Cbliegtnb. b. Satbta&ger. (VIII, 62 6.) fyum., SReber.

Bleifeler: Sfpr. in Saeblafcf. Xllctl). 7. 3g* 814—352.

4.

lSUgificrfa<$cit.

* *8 f. B. 9. 8. 07 »5 Sbänb. b. «Bf. b. 11. 12 99 üb. 3übtg b.

6<bif|«ttg. Sr3»8I- 58.

$dfelcr: <Sb«ocrtr. u. ®ütem4t#rtg. 3813®. 7. 3g. 687.

ginbemann: »ei<b#gefetgbg üb. geriebtt. »cgiflerfübeg. Xcjtaulg

b. ®c|cbe#beft rtcbfl «u#f. Sollet, m. *nm. 8 ln., ®uttenla5 06.

3 SR.

SRarcug: flontroOr. b. Segifteirubter# ggüb. § 243 • §®8 . 3®3®-
7-3g. 687—688.

5.

e*>eri<611idi< uitb nolarifffr jKtSnnbtn.

jpilpert: Betoeirtg. BOÜflr. 8u#f. 8 . SofcUrtbn. 8ab3- 3' 3g-

190—191.

3ofcf: „UnitM »etil»" bei Sff. Beurftgn. ttlfS- 32. 3g 212—229.

3of«f: Unrt«iigftn. in Utfbn. SeuffBI. 71.35 700—707.

fiuibla: .Sufibgtt. b. *®. j. »eutlbg. o. Sertinbgn. üb. Slnfisr. au#

83 847, 1300 8081 8av3- 2. 35 458.

Stbulbt.SStlib: Unl«tjti<bng. b. 8cutIbg«bcot. but(b «. Slinbtn.

381,=5®. 7.3g. 468-472.

etatiftit b. bttuS- Urtunblo<(tn#. 2>Sot8. 7.3g. 363—362.

Sleiblet: Slot, in Urtunbf $31ot8. 6. 3g- 763—788.

Btibltt: ©ad?(. Unn^tiglr. formcUtt gtpfieUgn. DSolS. 7. 3g.

264—278.

günftet äbfebnitt.

(Hmnbbutliotbiiuiifl. *)

1. jtffaeintinf*.

• SR8I. B. 19. 1. 07 bttr. SOilegg. b. «runbb, f5t®6. 9.

* *8f. B. 10. 1. 07, «ntb. e. Stgänig b. *8f. 8. 20. 11. 99 5 «u»f.

b. ®8D. f!t3SX8l. 6.

SISf. B. 16. I. 07 bttt. etatiftit b. Si5 SMi|t<# an Stbfl.

8t3S»8L 12.

8u#)ug aui b. ®8.'Stüfung#etlafloi b. ÄgL 3ufiWin. 0. 26.(27. »ob.

0«. SBÜttig. 49. 35 44-52, 75-81.

8etg: üb. b. Sntwitflg. b. ®rtinbbn<biKT(cbt#. 8ab3‘ 3.38- 61—63.

Btüdnet: s«bi#f. «18 b. im »3«. jujammtngctl- Sntfcb. ta «. b,

ftti». «. u. b. «tbbuibt. SR(dl3 26. 8b. 244-286.

Dbetnei: Btiiibt übtt b. Jt«btft>r. in ®8i«btn. H»ol8. 7. 3g.

118—222.

Srtbart: «80. 6. St (XII a. ®. 609—860). Bin., §tbtnann.

öoibcttr: ©trtifj. burtbb. ®tbftiid4r. 3u(ti|2)8l. 1-35 212-214,

225—226, 289—291.

2 . diBjtffiagtn.

• SÄ8L B. 8. 4. 07 bttr. «ntobg. b. § 18 980. 8ab3«8l. 100.

Bedtt: 3nwng#bthi0niflt b. «nmbbmbamW u. SoB|ite(!g«8tri(bt#

b. ©infotbttgn. Bon §bP-6ritfcn. 8ob»ct3 5. 3g- 15—22.

Xcnnlct: 8<»«#ng b. Snttile naib babt. Sbb». 8ab3. 2.3g 468.

bu Sbtänt: 3“,‘Wo'>’*,fa*8,L S 1* ®8C. obnt griflfegg.

SdibtSk® 1.3g 529-630.

Xlcnnltt: Sinttag. b. SRittigentürnn Iraft fortgt[. 8ülergcnitin|tb-

in« «runbb. $33- 1Ä - 35 291—292.

3 abtr: Solar u. *®. im «tb. b. tl(..lo«r. «rui0b..3ioi|«tnrctbl#.

8113- 82.3g. 64-60.

®Stbe: ®. Nnft. ®i5-®?|>. »SotS. 6.3g. 729—763.

$tro!b: «norbgn. b. ®»»id)tträ g Borbntiig. b. «ntj«. auf

®intr.=*ntt. eä«f»r<b. 2. 3g 146-166.

Xcmpnrr: Serfüggtr. b. btfreUtn Sottrben. 3®’ 36-3g- 68— 89.

Äobtr: BtrfüggSr. b. btfrtilen Sorttbrn. 8tuf(8I. 72.3g 102—101.

Ärt»(®mar: eintragg. b. ÄWoermer!#. b. b. BritfbVB. StiM3.

13g 118—128.

«rr((ibmat: 8trfttgg»t. b. btfrtilen Sorttbtn. ®33. 11. 3g
1347—1851.

ftrirg: Jtiflen in @runbbu4f. 7)33' 12. 3g- 179—181.

£ebl) u S eff in: Seretnigg. B. ®runbhub< u. üaiafletamt. 033-

12.3g 273—278.

fflag: Kuflaffg ob. 8eri«tigg#Berf.? BabSpt. 78.3g. 134—185.

Sitilel: 91a«toei» b. Sorauifefungen t. «intragung in «cuntbuJ)

fadien. 3818®- 7-35 457-467.

SRülItr: S'ng^BcUfh. im «rbbuefr. BüeU3- 49.3g- 39—44,

85—72.

»eumiller: $bp.=8efleUg. im BtoitfiBctglei«. ScuffBl. 72.3g

288—290.

Sitel: Saflung b. Sintragung#8ermerft f. Sbp. 3813®- 7. 3g.

631—645.

St«! b. Sattelbecir. I. ®. b. frei». ®. u. b. «runbbin$r. 8ab

»013. 5.3g. 31-34.

•) Rigi. a. 8S8. : *Ug Sorföt. üb. 31 an »rbft.
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SB eher: »erfüggdbefdjtfgn. im ©rbhutybetfe^r. Z9iot». 7. 3g.

241—264.

SB ege: »er$. niedrevet bot- ob. jurüdtretb. ®B.=»c*ften. 3^m0®3-
51. Bb. 39 - 82.

Scd>ft€t %bf$nitt.

iSrrie^töftfflrn uttb ©rbübrnt.')

1 . äueffen unb affgetneine griffen.
• ©rftaltg. b. Äoften b. »t$tf$ilfe: «8f. b. 7. 3. 07. »t3»BL 55. —

SR»!. b. 29. 3. 07. Ba*3®Bl. 85. — 3R»f. b. 18. 8. 07.

SBürtt3®»l. 77. — SR». b. 9. 3. 07. 6A4Q9t8(. 20. -
SR«f. b. 9. 3. 07. Bab®8(. 153. — SR»!. b. 25. 2. 07. $eff-*

39HM. Sit. 5. — »eg»t b, 2. 4. 07. SRedl©trtlOff*nj. 130. -
SR»!. b. 22. 8. 07. «Itenb©©. 7. — SR»!, b. 23. 3. 07.

8lfÜo^t3öj«»L «5.

* @. b. 5. 1. 07 betr. Kbänb. b. ©.««Itenb. Rcften-D. f. b. Wer.

u. »erit^iigg. b. ©runbb. in GrbfäCen. «Itenb®©. 1.

* ©. b. 1. 12. 06 betr. b. ©eri^tgloften in «ngeleg. b. frei». 0.

fowie im 3»g4bcrfi.* u. 3»ß4ö<rto.»8erf. SBütttSlBl. 765.

• 0. b. 12. 3. 07 betr. *a<$tr. j. ©Ä®. b. 10. 8. 99. »j8®0. 23.

* ®. b. 1. 12. 06 betr. b. (bgre$t(. »orför. üb. b. ©ebitfcren b.

5t«. «UMl 811.

• 5R»f. b. 16. 2. 07 betr. ©ebü$ren b. Drtbger. &eff3SR»l Sir. 1.

* SR»!, b. 22. 1. 07 betr. ®tbü$ren b. amtL ancr!. 6a$b. b. $rüfg.

b. Äraftfa^rj. ©<$»3t®6. 9.

• 3R»f. b. 4. 3. 07. betr. »c$blg. b. ©erl^tWojten u. gü(irg. b.

0ef$äfi8reg. in «ngeleg. b. freite. ®. SMUtQmL 23.

* SR», b. 18. 2. 07 betr. Äoftenfretyeit f. b. fibffo- b. ftaaigfiÄl.

»eallaften. ©fcfölQK. 9.

• Sl»f. b. 26. 8. 07 bttr. @ef$«nto. f. b. 9tet$ng4bir.,
f. b. 5tc$ng«

änxtec b. b. OB®, u. b. 5tci$ng4reb. b. b. £0. u. b. «0. Bin.«

SRitic. $*33IHX. 62—824.
• *»f. b. 6. 4. 07. betr. $rüfg, b. ©eri^tMoftengef. ©$2£anb». 77.

* Ägl». b. 2. 8. 07 betr. (gebühren b. bff. Stotare. SBürtt*»!. 63.

«f errett: »roiefeloften ln (SngUmb. 2)33- *2 - 219- 178—179.

Xcnnlcr: ®eb0cfStob. b. 20. 8. 06. (93 ©.) SR^m., ©^weiger. —
3ufti|b»l. 1. 3g. 226—229, 291—298.

0crt<$U?oftCKorbnung. (136©.) ©tuttg., Staty.

Äaffen-D. f. b. 3wft.«»e$. b. 28. 3. 07. (VIII, 184©.) »ln.,

«aud. — «mtl. *u*g. (198 ©.) »ln., b. S>edtr.

Äiermabr: 0<bO. f. 36 «• ©<M$b- 3. »u|l (80©.) »urg^aujtn,

Zrintl. 06.

»effen^ofen: UniberfaX»Äofte«’Zabefle Bert<$ng. u. Wattyprüfg.

b. ©ebüßten b. 5t«. u. Slot., ÖÄoften u. ©tem^elft (81 6.)

Dortm., ©elbftb. 06.

2 . ftiiijeffragen.

»lcb«r: ®eci<bi$!oftenbC'rf(bu& autt »ribaifl. »093. 8. 3fl- 188— 1 85.

Zcnnlcr: 5tot.<®eb.
f. «bfi$r. b. »fggn. b. Z. w. »ai?3- 8. 3ß- 208.

® oll er: § 160 elf.dotyr. ©Ä®. auf Urfb. üb. elf.«lotyr. ®rbft be*

färünli? ®lj*ot3. 27. 3g. 14-18.

Ooering: Äoftenteefen in ®rbbu$f. Dtb3- 33- ®b. 167—180.

©ufinbe: Selaltcrmin u. *u4lagenborf$ufc. $33- I 2 3ß- 234—286.

$ilt>crt: »ttoertg.boUfL*u4f.b.5iot‘Urtbn. 8«b3- 3-3ß* 190—191.

3n!affogebübr b. ja$lgßi>fl. ®«gn«r ju erftatten? $anf©3-

28. 39. 5-6.

l'c^mcr: ©influfi b. «rmettrecbi« im SRa^nbtrf. auf b. ©erledig- u.

ÖboUj.'Äoflen. 3uftijb»l. 1.3g. 229—230. — »ittmann: 276.

Stebii: ©ebü^renfretyeit b. BanbegfiMug im SRa$nberf. *e<$t.

1L 3g. 238.

•) »gl. a. 31*0- • »rojefdoften, «nnenreebt; ©1^50.: Äoften
bei »crf.

«eimann: 3- ©ebü^rengef. b. 9. 8. 72. 3®^- 3ß- 126

big 180. — *oi$: 159—160.

©a($berfiänbißcngcbü&ren. »abStyr. 73.30-87.

©$u(fcenflein: «udlagen f . mehrere »r oj. »uf<b43- 38. »b. 320—838.

fflirt^: ©ebü^ren b. 9t«. u. »at«. 8D»at. 7.3g. 13—15.

Söurjer: Söa^rg. b. ÄoftcnintereficS b. ®ri. b. »etbei4bff<bi- «e<^t.

11. 3g. 486-488.

fünfte Stbteitung.

5trnfrerfft.

ßtfler sSbftbnitt.

3MatrticU(6 •Ztraftttbt.

A. 3i»ir-$<rdft<iSf.

I. Hdgemeiie Söcrfc.

1. *5rn»b- unb Jdfonafratni.*)

Dot^cto: £it.=»er. üb. ©trafree^tgref. u. ftrimtnalbcL 3®tSB.

27. »b. 806-808.

öerolj^eimer: ©trafrt^tg^Uof. u. Reform. (5. [©e^luft>] »b. b.

©bft. b. 5t.» u. SHstMMjlibf.) (IX, 280 ©.) Wdfn., »cd.

b. »u<^!a: »orarb. j. 0trafre<^t*rcf. ®edl3- 25- ®b. 155—196.

IDoc^ote: Sojialbemofratieu. ©trafre^tiref. 3®*®- 27. »b. 116—120.

Xlo^na, ®raf ju: SBiQcngfrei^. u. »erantte. (26 ©.) $>eibelb.,

fflinier. — SX©$tÄrim^i>$. 3. 3ß- 518—514.

»orn: ©traft, u. @Utli<^!. (VIII, 88 ©.) $ic$n., Steinl^arbt.

gorel: 3“«4n9*T^9*- «ormalmenfäen. 6./6.«. ®<bn., Sein^arbt.

b. ®trafrt<^tdref. u. ©trafjteede. »r3- 127. »b. 409—428.

Döpfner: SBiflengfrei^. u. »erantte. SRS^rRrtm»^. 439*46—49.
®ut(ierj: ©trafrec^tgreformbeftrbgn. b. «narc^ifien. 3©tSB. 27. »b.

704—718.

^augberg: »orfd/l. }. «nb. b. 6t®». btj. b. $ei(Tunbc. SRSdir

Hrim»f^. 3. 3g. 694-711.

b. 5t*: ©trafree^tgref. u. ©trafjteedc. (17 6.) ©bttgn.,

»anben^ced 4 5t.

Äa^l: X. neue St®». (26 6.) Zireiben, b. 3<®n 4 3*

Poller: ®. fog. Haff. u. b. fog. neue 6trafre<$tgf<$ule. ®oltb«rd(f.

54.3g. 1—16.

b. fiigjt: »itfmcberg „SBarnung bar b. mob. Se«^tg. im ©ttafr."

3©t*Q. 27. »b. 213-221.

b. fiigjt: Äulturfortfdiritt u. ©trafgefe|gbg. SJtärj. 1.3g. 73— 86.

b. fiigjt: ®* „tintige 5t" in b. ©trafgtfc*0&8* 3®»©* 27.»b. 91-9«.

Bucag: 2). 5teform b. 6t©». u. b. Streit b. Strafre^tife^ulen.

Seufj»t 72. 3g. 129—185.

Sucag: ©trafree^tgrefbrnu 3)33- 12* 39* 409—412 -

«agier: Skrftänbigg. b. ©trafre^tgf^ulen. ®etS. 70. Bb. 6—13.

»eterfen: 2>etmnini4mug u. »erantte. 3®t®* 27. »b. 78—90.

©t^oetenfad: «ttygbcrgL u. ©trafre^tirtf . ®et©. 70. »b. 1 10—114.

b. 6i$art: BergtUgg* u. ©^ulftrafe. 3©t®. 27. Bb. 652—583.

©trafret^tgreform. 2)33- 12- 3g- 221—222.

Zcfal: SBa4 lagt b. fiigjt b. Straftest übrig? »M$flrim«tttyr.

26. Bb. 50—88.

Z^omfen: Umgrenjg. b. »erbre<$engfd)ubredft8. 3®t®- 27- Bi>

•

698—708.

Zraberi: «bf^affg.b.Zobegftr. S»©^t«rim»f^. 3.3g. 651—858.

»Öabler: fragen b. ©trafre^tgref. 3©tffl. 27. »b. 96—106.

2. Quellen «nb parflrUungrn, ftommrntare «mb ^IrahtiUa.

jjramf: ©t®B. 6.-7. «. 1. Bfg. (©. 1-178.) Zbgn., ®o^r.

fiannier: ©t0». 16.*. (1416.) tyj., 5teclam.

•) »gl. a. Kri»inalbfb4!.; Äuminal^olitif.

56*
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SHUoiff: 610». nebfl »etrofnebengef. 22. »• b. SlggeUn».

(47» 6.) »In., ©uttentag. 1.50 ®-

eti®». (iio e.) »in., e^ifatj.

u. »Übel: Rommentar j. »ag»olStt@». ö - *6. i“ 1*7 1- 7- »nfl.,

gräg. b. b. Sutner, (XXI, 8»« 8.) ®<$n., »ed.

Sigider: »oietrSR. u. »oietr»etf. in fflürtt. 4. Stuft. 1. »ffl.

(VIII u. 6. 1—41») etuttg., Roglg.

Sigroeber: SetgMfaHe. 2. »b. Strafreigtl. gälle. (VIII, »7 6.)

Sloftoet, Soltmann.

3tooß: StrafreiglSfätle. (48 6.) SBint, Dtuiidt, 06.

Entwurf «. aUg. bürg. 6tC98. f.
Norwegen. Überf. b. »Htl.

(XIV, 247 8.) »ln., ffluUcntag.

Seietoenftimm: $. neue raff. 810». $38- 12 39- 160-168.

3. SemgrelTt. — Snmuiltmgtn unt> »ergredjutegtn turn

lE-ntrdieibungtn.

gtegmonn,®.: 6trnfr.®etgbIgn.b.28.$3I. ®cr3. 70.»b. 44—7a

»ßiltßÄborn: $ie ftrofr. »bllg. b. 48. 3)341. 3®i®- 27. »b.

106—116.

önlll: »b. 39 6- 4 b. Sntfcg. b. SS. in Straff. 12.3g. 514-516.

Sinbenbcrg: »b. 39 $. 1 b. Snlfcg. b. »®. in Straff- »33-

12.3g. 341-32«.

8. Sßruegfammlg. b. »33- i
3!raft«$t ufw. au« b. 3. 1»6.

(88 eg.) — 7. eptuigf. |. b. »etrafnebrngef., b. gr. Strafgcf. 06

u. b. Sanbe*ftra|g, 00/08. (102 Sg.) »«arg. 8. fcoffmann.

»ln-, Sitbmann.

®arntger« 3a$tb. b. Sntfiß. B. Straft, u. ©traffnoj. »<arb.

b. Sofenmüllet. 1. 39- (XII, 21« 8.) £gjg., Soßb.

II. HKgrmtiner teil beS materiellen Strafreißia.

Waget, St. S.: 8ii..»tr. üb. Straft. StBg.H.3®*®. 47. »b. 267—279.

1. 5a» Strafgr(«4- *)

b. ff eititfeß:
»crwaltg4ftrafT«gtl. »eiraißtgn. ®äißi*riß. 2.3g. 1—8.

2. 5a» |lrrbrrdjrn.”)

Dogna, «tafju: 3- ©gftematit b. Seßrt b. »erbt. 38t®. 47.»b.

329—349.

>) aegrtff»metli«ult.***)

Slßbbaß«: Notiwßr u. Notftanb. SoltbXriß. 63.3g- 427—430.

Solbfegmlbt: »tling» „Iggtnlgttrit". «oltbSfcig. 64. 3g. 20—42.

Jtircßberg: »erantmortl. b. Slrjte». WebRlin. 3. 3g. 553-668.

Regler: latabirrung b. Srtbftmcrb. ®oltb*t<ß. 58.3g. *66—388.

Roßtrauftß: 3. 8trafrrtgt4r«f [Dolut event.J $33- !*• 3g’

531-533.

Rotnfetb: Setbftmorb. Srd)t. 11. 39- 368.

Dgglcr: »(6)11. gulftff. Sjrtbtifügte « Slbortu«. Sleegt. 10. 3g. 1428.

b. 6ebtmager‘©eefrlb: »traufegg. al« ©trafaugftglirfgigtb. 3»I.

3«. 39- 171— 174-

»intrr: Strafantrag«!, b. »ater« 36i®. 27. »b. 441—451.

•feilet: 3- Siegte b. Raufaljufatnmcngang. 38t®. 27. »b. 498—615.

b) (Erfigriniingsforntcn.

Iv. berfd). Sitten b. f.
e. »erbr. »trantloortl. (»srtrag b. »Inbing,

»eriigt b. Äaufmann.) »eegt. 11. 39- 32—34.

Signet: »erbreegen«- ob. Beftgeitonlurrmjf DftSt®3- **• 39-

89—91, »8—101, 108—110.

6 6gf ne r
:
3U »cimg« Siegre bon b. teilnagme. 38t®. 27. Bb.485—492.

•) »gl. a. (Internat. Strafreegt

»gl. a. KriminalgoHtil.

•*•> Sgl, iib. ffurcißnungbflißigl. b. Stbfdm. „Gkritgü. »fgcgifllric"

3. Bi* Straft. •)

n) Begriff. — t)angt- nnb lltbrngtafen.

DbfaÄet: Neißtänat. b. tbürtt. UngeßrefauiSflrafe. ®lirtt3. 48. 3g.

371—878.

Iraegtr, S.: 3)ringl. Befcgrtbotfegl. bttr. b. ®elbflrafe. Steigt.

11.3g. 425—430.

Iraber«: Slbfigang. b. lobcSftr. äRS<ßrRtim»fgeß. 8. 3g. 651-658.

$elagui«: JRaterialitn g. Stßrt b. b. Megabilitatien. 3Ä». 14. *b.

89—141.

Detagul«: Seßabilitation. 3®t®. 27. »b. 37«—397.

ermcl: $. ®anberarbeil«flättengtf. in f.
»ebeutg. f. b. ©Itafriiglcr.

$33- 12-3»- 489-290.

§ilbcnßagen: Steßabilitation. 3®1®* 27- 398—404.

». Jiggel SBiftntgalt«bef<ßrlgn. beftrafter »erf. $33. 11- 30-

1803—1804.

Sabanb: % am IlttL $38- 12 - 30- 201-207.

9lleoIagini: »erluft b. egrenrtegte u. Segabilitatum in Oft. 38t®.

27. »b. 677—695.

Stgulgcnftein: Drbcn. ®tf. u. S. 8.30. 181—182.

b) SlrafranS, — »It’oferlag.

Sngelmann: ©tfamlflraft (§ 79 31®».) ScuffBI. 72. 38-104— 106.

Riet: Wclgobtn b. Strafjumcffe $33- !*• 39- 267—272.

Següleln: Bcrbüfcg. e. Strafgafl b. 1 Won. «. 3 lg. burtg llnltf

fueggägaft b. 1 »lon.S SJag3- 8. 3g. 167—188.

$tlaqui« : Jilrb.btb. Straferlaß. StngflrimSlnlgr. 26.»b. 338—343.

$eliu«: Strofnleberfeglagg«.' u. 8trafmitberg«befugn. in temm.

Steuerf. »tSerw»!. 28. 3g. 244—245.

Sogfing : »ebingter Straferlaß. (36 8.) ®len, Sromme, 06.

III. Scfatibtrtr Jtil be« ataleritOrn Strafreigt«.

»giIig»6orn: Rlaffiftl b. einj. fitafb. fiblgn. (SIbg. b. »<rl

Rrtm. Sem.) (143 S.) »ln., Suttrntag, 06.

a) Strafbart 5anManetn gtetn Jtrditegüter brr

«Otfnmtgrit.

»lumt: £ib-»tr. ftb. Slraft. »tf. ZdL Strafb. $blgn. gg.

Singtägüter b. «efamtg. SStffi. 27. »b. 287-293.

1. Strafbare ffanblungeit gegen bin Staat.

• siaetg. Sri. b. 27. I. 07 u. W»f. b. 28. 1. 07 betr. Sinfegtänlg.

b. Strafb. mg. ®aießät«bcleibiggn. »rJWBl. 15.

• »nerß. Sri. b. 25. 2. 07 u. 5l»f. b. 28. 2 07 bttr. Sinfigränlg.

b. Strafb. »g. ®aieftfit6beleibiggn. ©If£etg3»l. 43.

ban Sailer: »cßrafg. b. MajeftäMbeleibigg. $33- 12-39- 553— 557.

$oegotb : Sorfigl. j. Slbdnb. b. 8t8». au« b. »orarb. j. 8traf<

K(gt«ref. 3Stffi. 27. »b. 583-588.

Sbermoger: Sine Süie im S®. gg. b. »errat mit. @<ß. SeuffBI.

72. 3g. 269—274.

Gnttb. e. ®ef. betr. b. Seflrafg. b. Waf- Bel. u. SJcgrünbg. 381®.

27. »b. 735—738.

Wütler: SSaieftäHbelriblgg. (46 8.) Sgjg-, ffiäücr.

Safentgal, 3ut-: ffiagloerg. »eegt. 11.3g. 179-180.

2. Slrafbarr tfimblungrit gegen bic Slaalagrutall.

• @. b. 27. 8. 07 bttr. »rfttafg. b. StttUelg. b. 3lbg«er3ttgg.

SigSSanb». 55.

«enblg: 0efe(t8tecgnilu. -Süden. (§21 SüefSrjB.) SoItbUrig. 53.3g.

430—433.

$eliu« : Cffentl. »crcin6red)t. Öef. u. ». 8.3g. 245 —252, 278 9K;>.

•) Sgl. a. Rriminalvolitil, SttafroUjue
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2>o<$otb: SorffL 3 ÄMnb. b. ©t«©. aut b. Sorarb. §. ©traf*

refttref. 3€tffi. 27. ©b. 683—688.

Dlbrift: 2)arf b. grau b. XUel tyret K. führen? $33- 12-33
226—227.

©fulfcenflein: Äntifemttiföe ©afiwtrie ®ef.u.3t 8-3g. 269—27a
6d?»[bcnftcin: Dtben. ©ef. u. % 8. 30* 181—182.

3. Strafbare flonMuagrn gegrn Me Slantfioennflltung.

•) Ämttbeliltc.

©eftrafungenu. ©ertbarmmgen burtb b. ©olijribtb. u. ÄiqeigepfftCbt

b. ©ol.»©eamten bei Ubertrctgn. 0ctbftotm». 38. 30- 834—837.

Älee : SergL Xarfl b. btff. u. au*L ©trafr. ©er. III (. . . . imW<
beraten.) ©oltbÄrf. 64. 3g. 106—118.

5t o $ (er: Ämttberge^en. ®olibÄn$. 64-30- 16—20.

b. Sipptnann: Sttafte^tfrefocm. V. Serbe, u. Scrg. im Ämte.

2533- 12-38 93-08.

D r t b a [ : 2). ©ntwenbgn. bon glotienbeteintbohimenten.

11.3g. 230—241.

P) ©rcfcpoliieibclilte unb firafbare Überf cfyr c ttungen

bet ©creln#re<$t*.

Äppeliut: Begr. b. beranrtb.Scbafteurt. 3®*®- 27. Cb. 667—676.
2> eitut: 2>. neuefte 5tft>r. auf b. «eb. b. ©erelut* u. ©refrreftt.

@<Ibfh>er». 83. 3g. 786-788, 801—804.

2) et tut: OffentL »ereirttreft. ©ef.u.Sl 8.3g. 246-262, 278—288.

3iftlaff: ©efölagna^me b. 2>nidf<$r. ©oltbÄrc^. 64-38 42—64.

7) Strafbare fanblungen gegen bie Drbnungt»,

Sifer^eitt* unb 3>ittli$(eit*t>o(i)ei.

(Soettnann: % u. ©fl im ©trafcenbtrfe^r. ÖrufottSeitr. 51. 3g.

286—296.

gulb: Su^eftörg. ©etbftoer». 34. 3g. 193—195.

tarnte: Unedel. Sater al« Untcr$aIt*bfL i. ©. b. § 861 » 6t©».

2)

33- 11-30. 1866.

Duetyl: ©roftthitixm, ©orbetttoefen, S®efc|gbg. ©elbftncn». 34. 3g.

146—146, 161—162.

©fullenftein: «niifemii. ©afhblrte. ®ef. u. 3t 8.3g. 269—270.

3) Strafbare fanblungcn gegen bie Sefttpftege, bie

«c^rfraft, bie fanbeltpolijei.

Sotering: ©ernityg. b. ©crbrer^enlftmren alt ©egünftigg. Ärf*

5trimÄnt$T. 26. Sb. 27—36.

ge le» er: «e$ri>fU<$tb<Trcbgn. (XVI, 266 6.) Sien, grornme.

ffi^renberg: ©fL j. «a$r$. u. Dffen$. in b. ©IL u. 3©er. b. 3öt®«f.

3^ering«3- 61. Sb. 291-314.

b) ftrafbare fattfclangen gegen ^ed)t«guter

bea ein?einen.

Ärieglmann: Stirer. üb. b. ©trafr. ©ef. XL ©trafb. fblgn.

00- Sefitß. b. tb»|. 3©t«. 27. Sb. 280—287.

1.

Strafbare fanMungen gegen bte hörperUdte Unrerfetjrtljeit.

©allt: Sefttfr. in b. ©ebnrtf^Ufe u. Chirurgie. Werft. 11. 3g. 493.

©uttgeit: grutyabtreibg. 2. 1t (XVI, 247 ©.) gpjg., ©po$r.

Soegel; ©trafreft(.»«!ämvfg. b. SefflefWrrfb. Oft*®3. 68.3g.

146—146.

$amm: Cpcratlb« Cingr. b. Ärjte. 2)38- 12. 3g. 447—462.

Äirdpberg: ©eranttoortl b. Ärjtris. WebÄlin. 8. 33 663 —666.

«o$ler: Xatabirrung b. ©elbftmorb. «oltbÄrf. 68.3g. 885—388.

Äornfclb: ©cffrftmotb ob. ©etbfttdt^ Werft. 11-30- 866.

«ettgenbeeg: ©etfu<$ b. XMg. auf Serlangen alt Äörijerbtrlebg.

3©t5B. 27. Sb. 564—676.

Dppler: ferbeifü&rg. e. Äbortu*. Seft. 10.3g. 1426.

«eftermard: flöriHrletg. ©egenwart. 36.3g. 209—211,226—227.

©intet: S«$t*ftettg. b. Ärjte*. ®tf. u. % 8.3g. 190—194.

2. Strafbare fcnbliagm gegen aakirgerttfe «eftaglUr.

a) Strafbare f anblungen gegen bie C^rc.

Selcibigg. (SergL Xarft. b. btjf. u. au«L ©trafr. ©ef. XL IV ©b.)

©ln., gitbmann, 06.

gulb: ©fug gg. t^eatrat Sertocrtg. Äeft. 11. 3g. 486—436.

fagen: fubUBefugu- au* § 2006t®». ©euffSL 72-3g. 226-23L

Stotering; ®efa^renöer^ütg. burf b. treffe. Se<^t. 11-33 290—296.

6f rftb er, Cb. Äug.
:

g-alffe ©e&i$tigg. b. «eifiedgeftbr^. Cfi3®t-

24. 3g. 994-1004.

©f ul^enftein: IntifemiL ©aftrnirte. ®<f. u. St 8.33 269—270.

p) Strafbare $<*nb(ungcn gegen bie perfdn(i$e ^rei^eit

»tnbir: ®cfefc*t«fttif u. «Süden. (§ 21 ftütfCrj©.) ®oltb*rf.

53.33 430—483.

©gröber, C- Sfatff« ©ejic^tigg. b. ©elfleBgeftört^. Dft3©L

24.3g. 994—1004.

7) ©trafbare $anbfungen gegen geffleftüfe Jret^eit

unb fittlif et ®efÜ$L
Due^I: ©roftitutlon, ©orbeDöKfen, »®efe*gbg. Selbfiter». 34. 3g.

146—146, 161—162.

Serbr. u. SeTg. wiber b. ©iUL (Sergl. 2)arft b. btfef. u. ou*L

©traft, »ef. XL IV. ©b.) ©ln., Slebmaim, 06.

ffiei&: ©traft, tt. ©ittllf(. 6<^»tij33- 8-33 184-186,197-199,

211-212.

6) ©crfonenftanbtbeUIte.

©erfoncnftanbtbeL (StrgL 2)arft b. btff. u. autt. ©trafr.

©ef. XL IV. ©b.) »ln., glebmann, 06.

t) Sautfriebentbruf unb Serlebung frember Qetyeimntffe.

W e cf t f |> r. b. W®. üb. b. fautfriebentbruf b. Sermietert ggüb. b.

Btieter. ®rbeig. 26.3g. 1449-1460.

®a(li: Wecft5fr. in b. ©eburtt^ilfe u. Chirurgie u. SrjtL ©eniftge^i.

Seft. II.33 498.

febemann: «mttberfftoiegen^t. 2)38- 12-33 217—220.

3e(!tncd, ©alter: SerfdjwiegenGttbfL b. Cr|tet u. SÄ. 9R6cbr«

ftrim^ftjf. 3. 3g. 666-693.

Drt^al: ®ntt»enbg. b. ^tottenbereintbotumenten. Werft. 11. 33
239—241.

«Inter: SefttfteHg. b. Ärjtet. «ef. u. % 8-30. 190-194.

3. Strafbare faablnngen gegen Urfreberref le. Untanterer

Wettbewerb.

ÄUs«nber*Äab: 6<^wmbel^afte Äutbertfiufe. X33- 12. 33
332—387.

ÄS ft er: Äufna(ime b. ©eneratüaufel in b. § 4 ttnRÖ©. ©etoSfrfyub.

12.3g. 94-96.

ginger: ©egt. b. ©eft$Äft3 u. ©etriebtge^. Wartffffiettb. 6. 3g.

39—40.

gtanle: SbeaSS». j». §4 Unt««. u. §40» ©at®. ©äffÄrf.

2.3g. 288-239.

f ilfe:Ut^cberreft#ffubb.©au||eifnerfi. ®et»Sfd|ub. 12.3g. 92—98.

3mboff: Serbedte Ctiletten. Dtarfff«ettb. 6. 3g. 103—106.

gienau: Unlaut. «ettb. SKebaiüenuntrefen u. Äu*fttHung3

fC^WinbeL 2Rar(fffflettb. 6. 3g. 78-81, 93-99.

ginbemann: Unbef. Serdff. b. ©riefen. 3®l©- 27. ©b. 66—72.

Sobe: ©inb b. «orte „tatfäfL ÄrtM in §§ 1, 4 Uni«®. )u ftrrifen? -

©ewSfful. 12. 3g. 73—76. — «affermann: 97—101.

6 $m i b, ©. : ©dju* b. gabrifc u. ©effäfttgefreunmffe- (Vn, 234 ©.)

Xbgn., SRobr.

©C^mib, ©.: ©errat getbtrbl. «e^etmn. ®etbSffu|. 11. 3g.

360—369.

©tort: ©etbKfe ob. felbft&nb. ©at.berlebg. SX©aL 7.3g. 26-26.

«affermann: Äutberfauf. «artfdl«ettb. 6. 30- 88—36.
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4. Strafkart ^aiMingn gtg» Vmtfgnurnlt«.

80t Xarftellg. b. b. u. au*l. Strafr. VI. 8b. Saub u. (Erpreffg.

©«tpbefcp. $iebflahl u. nnterfcpl. ©trafb. fcigennufc. Bearb. bon

ijranl, §arburger, Wagtet, Schmollet, Jtrtegtmann.

(XII, 489 ©.) Bin., Siebmann.

Sönnberg: Secpt*n>. Buelgmmgtpblgn. fetten* b. mittelb. Beftpet*.

Secpt. 10. 3g. 1846—1362, 1411—1418.

a) Strafbare fcanblungen gegen btngttcpc Secpte.

Grafemann: Offentt. Blap t 6. b. § 260» St@B. $33. 12. 3g.

122—123.

Dripal: Snitombg. b. 3t0ttenberein*bofumenten. Secpt 11. 3g.

239—241.

$a» ^ oft f|»ar taffabu^ at* $Ubftabl«obie!t. dtW@3. 68. 3g.

83—86.

Setnberger: 3<*0bb<Tg. ob. Xtebftapl? 33*9^- 1- 39- 138—189.

©impfpeimer: nnterfcplagg. ob. Betrug? $33- 11. 3g. 1368.

ß) Berlepung bon Bncignung*recptcn (3agbbelitte).

• ©. 0. 24. 12. 06 *. BMnb. b. 0. b. 27. 10. 66 betr. Segelg. b. 3agb.

(Xbtung rtbietenber Staben.) ©ürttSBl. 07, 1.

ebner: 3aflb in Sefhingbioerfen. SermBrcp. 16.8b. 111—119.

Runje: 3agbcrlaubni*f(peine. 33agbr. 1* 3g* 17—18.

Seinberger: 3a0^<t0- ob. $iebflabt V 33«0br. 1- 39* 188—139.

Sttcbe: ftelbpclSt«. f. «lf. b. 9. 7. 88. (XIV, 100 0.) Strafcb.,

Xrübner.

Barenpetfi: RrammetSbogelfang, bef. in $annober. 3^a9^r-

1-39- 93-96.

8oigt: 3agberlaubni*f<petne. 33agbr. 1.3g. 113—116.

y) Strafbare $anblungen gegen ba* Bermögen
überhaupt.

©tcppern: fiotterieftrafr. Secpt 11.3g. 168—169.

©cpanj: 3u Bei 67* ^St@8. Bap& 3.3g. 208-209.

©impfpeimer: Unterfcplagg. ob. Betrug? $38* 11- 3g- 1368.

5. Oft birip ba* £littrl bt* Angriff« grkrnnirldjitrtrn

Cfrgrptngnt.

Riee: Bergt. Ikrrftettg. b. btfcp. u. au*L Strafr. Bericht III.

(Gkmeingcf. Berbr. u. Berg.). ÖotbiBrcp. 64. 3g- 106—118.

Scpmötber: StrafrecptÄref. (©emetngef. Berbr. u. Berg.) $33.
11.3g. 1283—1288.

• 3RBf. b. 8. 12. 06 betr. SRittlg. b. Grgebn. b. Bnjeigen tog. Bcr»

feptgn. gg. b. ©eingef. ®ürti3©BL 191.

©alli: 8ierfälf<hung. Secpt. 11. 39. 869—370.

©alli: 3. ©eingefep. $33- !*• 3g- 179.

0 übrum: 3. ©ein®. $33. 11.3g. 1366—1366.

£ebbin u. Baum: Xtfcpe* Saprg*mittelrecpt 2 Xle. (XI, 665 u.

224 6.) 8tn., ©uttentag.

Rtrcp&crg: ©eiantmortt b. Brjte*. WebRlin. 3.3g. 663—666.

Oalla«fe: Secptfinahir b. Sejept«. $33. 12.3g. 416—417.

3 int: Bottenbg. b- Urfbfälfcpg. ©ottbBrcp. 54. 3g. 65-64.

B. ^Sifiidrflrflfrfdjt.

Steibte: Sit -Bet. üb. WitStrS. 3©tffi. 27. Bb. 808-212.

$lcp: „RöpenUf." 3©t©. 27. Bb. 714-719.

^aud: Belügen e. Borgefepten üb. e. b. Untergeb. begang. getichtl.

|u ftrafb. §anbtg. $33. 12. 3g. 231—284.

fiabanb: S. am XUet $33. 12. 3g. 201—207.

32 aper, 5R. 6.: WilStrafr. u. Seformbetoegg. SHScprRrimBfpcp-

3. 3g. 634 -639.

ßöxiter 3t6f<$nitt.

»'porinellr 6 ^trafrrefct.

A. Aflßemrines, ittsbef. ^teformfrageu.

Beting: Sit’Ber. üb. Strafproj. 36t©. 27. »b. 294—304.

SJtaa«, S-: $. ©rbf. b. Unmittelbar!. in b. ©t$D. (SUtenthal*

ftrafr. Bbp.) (VII, 84 6.) Bctft, Schietter.

Detfer: Berf. bot b. Scpisur* u. Scpöffcng. (Bütbing* jpft $bb<p.

b. b. »®iff. IX. Bbt 4. XL III. Bb.) (XIV, 762 6.) Spjg.,

XHutdet &
Sofenfetb: X>. ttaLSirafproiepent». 1906. 3RB. 14.8b. 143—188.

©ar ne per 8 3aprb. b. Gntfcp. B. Strafr. u. Strafpr. Bearb. b.

Sofenmülter. 1-30* (XII, 216 6.) £pjg., So0b.

3ufammenfteIIg. b. t ©trafberf. ju er^. ÜRitttgn. 3u^ ,®t*

1. 3g. 198-200, 216—218, 230—232.

TSrofcp: Angriffe gg. b. StB. $33. 11. 3g. 1291-1296.

Regler: 3. Strafproje&ref. 3©t©. 27. Bb. 222-236.

^enfcpel: Strafprojebref. u. Staatbamo. 3©t©. 27. Bb. 482—440.

8ün?enftetn. ®. fiüdc b. St^MD. [Ähenbcrlu^J. $33- 1^* 30-

284—286.

SRapt: prompte ©traflufrtj. $33. 12.30- 394-897.

Ipiefing: tetepp- erflärg. ggüb. Bep. (5kl. u. S. 8. 30* 209—212.

fcpoma: @9. b. Staat*anw. SRärj. 1.30- 236—246.

B. Strafprojeporbnung.

1. Xc^taabgaben, Aommentarr, üeprbutfjfr, ^rafttfa.

^ellroeg: ©t$D. u. ©B0. nebft entfcpäbgbgef. a:e£tau«g. m.

9lnm 14. 2L Bin., Outteniag. 2 3R.

Rnoop: St^D. (IV, 66 6.) 2pjg., Seiner,

flroftpel: «bfaffg. b. «trafurt 6. B. (VI, 106 ©.) Bin., Saplen.

fiötoe: ©t$0. 12. B. Bearb. b. fcelltofg. (XXVIII, 1072 6.)

Bin., (Huiteniag.

?ßabfi: einf. in b. ©trafproj. (VIII, 143 ©.) Bin,, $epmann.

II. ©cprtfte« be# rin,feinen Teilen ber ©t^C.

^Ugerttrin* 0rftimnmngen. *)

•) Bfftplagnapraf nab Onnpfnipung, BrrpaflaBg unb bflrlfiupgr

^rpMpmr.

3iptaff: 3- fie^rc Bejcplagn. b. $nuffcpr. ÄoltbBrcp.

64. 3g. 42-64.

* ©Bf. b. 8. 3. 07 betr. 3^rü(fnapme b. Stedbrtefen. ©ürtt 3BIBL 19.

©oepe: $. perf. greipcit. ©ScprTBcamte. 31. 30- 20—22.

pümmtr: ^auftarre^ u. SSt^O- öoltbBrcp. 54. 30- 64—68.

Rümmer: § 132 ©t$0- 0crS. 70. »b. 79-98.

$ütnmer: 3u § 123 St^D. Secpt. 10. 3g. 1369—1371.

b) Jrugra nnb SaJporrßfitibigr.**) Xagenfiprin.

Beting: Sicptbereibigg. geiftig ©efunber »g. epcm. 0eifte8frtp.

©Scpr. RrimBfbcp. 3. 3g. 613—616.

3ellinel, ©alter: BerfcpmegenpeUgpfl. b. Brjte* u. SB. SRScpr*

ÄrimBfptp- 3.3g. 666 -698.

Sippmann: 3gni*pft b. Bbgeorbn. Ä©Bl. 18.3g. 51—68.

©angier: Unterf.-Sicpter al* 3euge. SäcpfBrip. 1.3g. 651—562.

X hiefing: 30ni*bcrt»el90*r. b. Bbg. Sef. u. % 8.3g. 106-110.

©inter: Secpt*jteag. b. Brjte*. ®ef. u. S. 8. 3g. 190—194.

©tttmaad: 3gni*pfL b. Witgl. b. SX. BrtpOffS. 21. Bb. 863—879.
©ulffcn: 3w0ni*l®00öcrf- 00- $33- la 30- 883—389.

Äornfelb: Bbänbg*botf<plb.§§87,89©t^O. Secpt 113g. 489—491.

•) BgL a. ®ericpt*berfaffung (®taat*ambattf<p.)

*) Bgl. a. @ericpt*!often u. ©ebüpten.
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c) »erUiMgiing. — Vtclminfirfcsng io fcfn wigcn Staub.

8a$n, ®rnft: 2>. fttau int ®erit$t«faal. grauenbe»egung. 18.3g.

28-28, 86—87.

Rümmer: ©efeb®. b. ©t*. gg. ben b. ffiiebereinf<bg«gducb b. 8ng.

|urüd»et?b. «ericbrtbefäl. 3>33. 11.3g. 1361—1862.

fc. &erfahren i* trßev dntfanb

») «crcerfahren.

^retjmutb: 3ujt*b0- b- tätigen 6kti(^t«fd^teibw6. $33* 1®* 30-

124—125.

©^löffer: ©«mmterfu$0. in ©$bffenf. $33* 12-30- 121—122.—

©lägner: 596.

b) t$aairtofrfaljrfit.

fieitenbe ®cfi<bt«t>untte f. ©orftyb. tu ©trafberbblgn. S«$t.

11.3g. 562-664.

^aud: ftrogefteQg. b. Bittet* an b. ©efö. u. Slngefl. tut ©trafproi-

©eät. 11.3g. 49—50.

©c^mibt, *eag». b. Überweifg. na^ § 75 ©8®. ggiib. § 270 I

©t©C. ©&$(««*. 2.3g. 49—60.

Sommer: 2>olmctföcr int ©traforoj. ®er©. 70. ©b. 99—109.

3.

Jlrrfitnmittrl. — Jtrifbrranfttatjme be* Vrrfa Ijreno-

©artedomäu«
:
3- W«<bt8mittclfr. 4.3g- 32—39.

©abo®: ©erluft b. Unterfu{$g4atten. 2)38- 12. 3g- 587—689.

Rümmer: ©ef<b®. b. Stil- gg. ben b. SBiebetetnftbgggefucb b.

«tage«. jurüd®eifb. $33- 11. 3g- 1361—1362.

S&menfUln: e.£üdeb.6t©0. [*!tenberlufl]t)33- 12. 3g. 284—286.

b. ©ptnblcr: anfechtbar!. b. auf @rb, § 360 11 ©t©D, erge$.

entfä.? 3«ifö. 27. 8b. 454-460.

Unge&itter: ©bentualbtf£h®etbe. We^t. 11. 3g- 116—116.

ftr&nlct: ©amen*, ©«fönen* u. ©arteiberwechflg. $33* 12* 30*

294—296.

b. ©frinbler: 3u § 399 » 6t©C. ®e*ltb«rC&. 68 3g. 488-486.

©tiene: ©erurteilg. unter falf<b<m©atnen. 2)33* H-30* 1316—1816.

Siebe raufnahmeberf. im ©traforej. 3ni®nte©. 5-3g. ©r. 4.

4.

©cUiltgung bf* llrrlrfetm bri brm ^erfahren.

Sfmann: ®. 8üde in b. ©t©D. (©ribatfl.»«ofien.] ©e$t. 11.3g.

499. — Geringer: 666.

©obron: 3u § 420 ©t©0. ©ab3- 3. 3g. 191-192.

$oenigcr: ©ergl. in ©ribatflagef. 3)38* 12- 30. 480.

3a^n: ©üb««t>etf. u. fein ©nbe. ©abStyr. 78. 3g- 60—61.

Sinter: $ribatflageu<$t b. ©ater«. 3©tS. 27. ©b. 441—461.

5,

gtfonfcrre Arten br» ^erfahren*.

©eftrafgn. u. Sermarngn. bur<b b. ©olijeibe^., Ktqeigepfl b. Ober*

tretgn. ©elbftoetto. 38.3g. 884—837.

b. f$ei(ttf$: 8er®aIig«ftrafrccbtL ©etra^tgn. ©ä<$[*r<$. 2.30- 1—8.

Sorban: 3. 6trafproj.*©ef. [Strafbefe^L ©oC. ©trafbcrf.J 3©.
36.3g. 68—70.

©autfen: ©rteeiterte 3ulÄffig!. 6trafbefe$l«. 2)33* H* 30-

1369-1371.

©amtet: ©eridjtL Strafberf. auf ©runb mangelhafter potycU.

©trafberfüggn. $33. 12.3g. 126-127.

0. garten be*$erfahren*. — $traf- unbgaftrni fit) nfriQnng-

ftrtijhan: Äoficnerftattung in ©ribatHagef. Ä0©1. 17.3g. 107—108.

80$mann: ßeitberfäumnifc al« „not®, «u«lagcM b. § 603 6t©D.?

$33* 12.3g. 365-866.

Stangler: ©icherg. b. ©taat«!affe f. b. Äofttn bor b. r«bt*!r. 8er-

tttttg. b. Ängeft. ©a<bf«rtb. 2. 3g. 214-216.

fcabetßumbf: entfehübiggganfar. b. *u«lÄnber na<$ § 12 b. ®. b.

14.7.04. ©al?3- 8.3g. 168-169.

ftraufe: «ntf<b- b. *u*lagen f. unf<$. erl Unterfu$08haft. ®«$3*

8. 3g. 207—208.

C. piCtlärflrafgeriibtöorbnnng.

• *©f. b. 6. 2. 07 betr. b. na<$ ben «Derb- 8. üb. b. ©beenget, b. Dff.

bur<b Srfuiben b. 6t«. erfotgb. SufteUgn. ©f3©WL 26.

• «8f. b. 2. 4. 07 betr. b. na«b § 142 5RiI«t®D. u. b. px. ÄabO.

üb. ©brtng«. b. Cff. bur<b «rf. b. ©t«. erfolgbn. SufteDgn.
#

6<b2Sanb8. 67.

«utenrietb: ®«rb- bet §§ 4 u. 7 «bf. 8 SJtSt@D. ®33* 12. 3g.

181—182.

©eder: «nweifg. b. bty- ®eri<bt«b«tn auf ®rb. § 24 3R6t<SD. |ut

itnllageerb«b0. ©e<bt 10.3g. 1371-1878.

®ieb: „Äöbeniif'
4

. 3©t®. 27. ©b. 714-719.

Die«: Unteitb. b. ©<bulbfr., tretmb. b. ©ebutb* u. ©traffr. b. «n.

fc<btg. b. (ebteren. 3©tffl. 27. ©b. 676—688.

<Sl«net b. ®rono®: ©tanbgeriebte. ©e<bt 11. 3g- 497—499.

eigner b. ®ronoto: «ntoeifung b. b^- ®erid)t«b«m jur «nßagt*

erbebg. (g 24 W6i®D.) ©eebt, 11. 3g- 288-239.

$au<f: ©ebtg. b. Sröffng. b. §J>tt>erf. bunb b. 3*®0g. na<b § 7 II

SÄ©t®D. 3©t®. 27. ©b. 286-240.

$au<!: ©tlügen e. ©orgefebten üb. e. b. Untergeb. begang. flrafb.

$blg. ®33* 12-30 231-234.

Stabet, ©b- Otto: «nmetfg. be« b^b- ©«rt^ttb«™ >- ©rb«^ k *

«n!l. bureb b. untergeb. @eri<bt«b- (§ 24 StU6t®0.) ©e<bt-

11.3g. 99—103.

©tffom: Stitbrflfg«bfl- b. rübterl. ©. nach b. StUStÄD. @olbt«rtb.

63. 3g. 416—427.

dritter aSf^nitt.

^trafppUjug.*)

• ®. b. 28. 1. 07 betr. ©efugn. b. ®efängni*b. $. ©affengebr-

©raunftb*»®®- 16*

* St©!, b. 20. 11. 06 betr. b. $wft!ofien in b. 3ufhjgef. «Uenb®6. 126.

* SR8f. b. 4. 2. 07 betr. b. «ufetttbal»bef<brfgn. befiraftr. ©erf.

©r3nn©ertoSt©l. 106.

St©f. b. 19. 3. 07 betr. ©trafboUftr. in ©tböffenj. eif8otb3«L 63.

* 3R8f. b. 26. 8. 07 betr. ©erf. na$ Obemeifg. berurt ©erf. an

b. 2b«polb<b- Sürtt3t©L 186.

• St«f. b. 25. 1. 07 betr. ©ollftr. b. jufolge «bert. b. bürg. $$«nr.

eingetr. ©erlufic« b. ö^renjeieben. 9Büctt3©M& H*

* 2R©f. b. 2. 8. 07 betr. ßurüdn. b. ©tedbriefen. ©Ürtt3«®L 19.

• Ä®f. b. 6. 2. 07 betr. b. aUg. ©ebtnggn. f. Sieferg. b. ©irtf«h-*

©ebürfn. an ®er.»®efÄngn. ©r3St©L 29.

• «©f. b. 20. 8. 07 betr. Unterbt. b. ©efang. in Äranlenanft

©r3W®l- 327.

Bermertg. b. ®nabeuertoetfen fan ©trafreg.: Ä8f. b. 5. 2. 07.

©r3«©(. 24. — ®t©!. b. 23. 4. 07. »ab3®®l- 114. — «»-

b. 16. 3. 07. ®ä<bf3W»i- 26. — St«u«l$r. b. 16. 2. 07.

Stein*u«fcbr©. 6.

©orf dir. üb. b. ®efang.‘©ammelirttn4t®rte <mf eifenb. b. 8. 12. 06.

(32 ©.) ©ln., Jwbmann.

3ufammenftellg. b. im ©traf» u. ©trafboHflredg«berf. §u erftattb-

Stittlgn. 3t*1üjb®I. 1. 3g. 198—200, 216—218, 230—282.

©utlbtuM: ertrag b. ©efängnUarbeit ®ab3- 8. 30- 10—12.

Setaqui«: Staterialien j. üc^re b. b. ©cbabilitation. 3Ä©-

14. ©b. 89—141.

Xen(f$rift üb. b. ©cfdidfttgg. b. ©cf. (222 ©.) ©ln-, $e$tnann.

*) ©0L a. «riminalfolttiL
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Drofrba<$: Xuberfulofe in b. baß ©trafoafl 1868/1902. ©1»

®effingn*. 41. ©b. 74—107.

b. Cngelbetg: ©trafauffflub auf ffiobiberß in ©oben. ©(®e>

fängn*. 41. öb. 108-111.

Srgebnlff« b. Xe^ttyfL u. ©eböCfergafib. b. ®er.*®efängn. Bauern«

1905. (XL, 102 ©.) SJicbn., flaifet, 06.

ftrlcbemann: b. ®eifie«fran!en. ®ef. u. 9t.

273—278.

©launing: 6traftieEjug a.€«$ötm. 81&cfängn£. 41. ©b. 115—188.

®rofc, X.: 0ür b. bebingi. ©traferlaß ©riln^utbS. 84. ©b. 278—424.

$aber|tumpf: ©tgnabigg«r. b. ©oüjug b. ®efamiflr. ©euff©t

72.3g. 198—198.

b. $t|>ye(: Xufeniß.©ef4rfgn. beftrafter JSerf. 5D33- 11* 3g-

1808-1804.

Siegel: Rehabilitation. 3©L 86. 3g. 198—195, 205—207.

$obt>e: ©tTafr. fflerantoortt». b. Xnftatt#mfaffen. 3R©<brRrtm$fSfiß

8. 3g. 600—618.

b. Jtunotoifl: Gnilafig. geifie»lr. ©erbr. au» S^ttnanft $9fV$*
64. ©b. 125—14«.

fieufc: Xu» bcm Su<b^au^- ©In , SBoItber. 1 SR.

götaenfletn: Süde b. ©t^D. [Xftenberluft.] $33. 12. 3g.

284-286.

Wefjer: 3u § 482 ©t^JD. ©ä<bfXrcß 2.3g. 71.

SRettgenberg: Unt<rbrt$g. b. ©traföoUftreefglberjShrg. ®33-
12.3g. 236

SRtricfa: Üb. b. preuß ®efängnl#w<fen. 3©*- 39- 565—566,

679- 581, 693—594, 604—606.

3Rdr<$tn: $fkgeanft ob. gutbtbau*? ttmßhau. 11. 39- 801—802.

Rotte: Unterbr. geifteMr. ©erbt. 3«eb©. 20.3g. 233—243.

Recht b. ®efang. auf $erau4gabe b. ©enbgn. u. auf Srbetttlohn.

©KlefangnÄ. 41. ©b. 112-114.

©tbul|enfi«in, ©.: $tnier 3u4 lh®*9 9 «* ®efängni*mauem. ©tf.

u. R. 8. 3g. 101—106.

©ticbe: »erurtlg. unter faifchem Ramen. $33- 11. 3g. 1315—1316.

©erhblgn. Üb. b. ffiitffamlcit b. ftürfSrj®. (IV, 123 ©.) ©ln.,

Seemann, 06.

ffiulffen: Rüdflünbtgleiten [im ©trafbolljug; ©r^blg. gcbübcter

©träft] 1R©<hrÄrim$fo4- 3.3g. 615—618.

»ieiUt abfcfonitt.

X*ie ftrafreefctücfrfii $üf*tt>tffrnfcfmftrti.

A. ^nminofoflir.

1.

ÄTimiualbftirfioIogir.*)

Xftbftff«»b«tg: 2it>©er. üb. Ärtmtnalbfoch. «• @er. SRtb. 3©tSB.

27. ©b. 813—817.

Xfcbafftnburg: 3. b. $o<hftaplet«. SRära. 1.3g. 544—650.

®lol: 3- ©fh4- b. Raubmorbc». BtecbrÄrimSlfbcb. 3.3g. 654-556.

@rofc, Ärimin<i4»fe$- u. ©traftwtUl!. XrchÄttmXnihr. 26. ©b.

67—80.

$aufcncr: Äriminalfällc fb. bfe<b®t, gcri(h»WrjtL u. frtminalift

3»t.J Xr<b«rimXntbr. 26. ©b. 221-264.

Satymann: 3- £cb« 0. geborenen ©erbt. Xiff. (71 ©.) Saubbctm,

Ätaiber.

Seilte tg, X.: X'iebftahl au» Xbergtaubcn. XrthÄrimXnthr. 26. Sb.

37—49.

$ellta>ig, X.: (Befährt Üärbemtl. inf. $<scnglmiben». ®ottbXr<h-

64.3g. 132—146.

$erj: Xffojiationen im Serbrechertum. SR©<htflrim$fhth. 8. 3g.

539—554, 581—600.

•) ©gt a. (BettyM. ^fv^iatrie.

fcübner :
©roftthilette u. ftraft. ©ehblg. »©tbrÄrtm^foch-

8. 3g. 641-654.

Ä er ften
:
$au»fricbcn»bru<$aut ©innli^Ü- XrthÄrimXnihr. 26.Bb. 146.

fterften: SRorb in Rotlage. XrchÄrtmXnthr. 26. ©b. 147—149.

SRenbb«im: Berühmte Ärimhtatfiac. £bjg., Xedam.

ttufcbaum: Vberglaub«. 3©*®- 27. ©b. 860—376.

Xu&baum: ^Jolnaer SUtualmorbbroj. 2. X. (VII, 264 ©.) ©in.,

§ayn’» 6., 06.

SRcId^cC : Äinbeiunterjibicbg. Xr«bRrimXntbr. 26. ©b. 851—352.

©tcmmermann: PfleudologiaphnDtnütiea. 3^4- 64.©b.69— 111.

SBulffen: (Beorge» 9RanoCe»cou u.
f.

SRemoircn. (122 ©.)

QSr.'fikbterf.'Dft, 2angenf<b<ibt

3in^er: gall [?rofUtution«fr.] SR€<brÄrim^fv4- 8.39*

618-621.

11.

ftrtnttnalfb^iolog^ »nb Arinnsalftatiftif.

©ober Ätnbe4morb u. ©ebörferg»abn. auf b. polbnef.

<SJolibXt<$. 54.3g. 123—132.

®leb: Ärim.--©tatifti! f. $eer u. Warine. 3©ifB. 27.8b. 405 bi#

481, 616-651.

Srgebniffe b. u. 6trafre<bt8bff«9« «• 8«b5l!erg«flb. b. ®<»

ru^Mgefangn. 8at?em» 1906. (XL, 102 ©.) SR<bn., Äaifer, 06.

©erj: Xffojiationen im ©erbre4(ttum. SRScbrllrim^fb^- 8. 3g.

539-554, 581—600.

$er|: SücffftD.©erbrt<b<rtummO^. XrtbÄrimXntbr. 26.8b. 191—220.

$er§: ffitrtfcb. u. Berbr. 63. 39- 1—27.

$ttj: 3tgeunerunö>efen u. *ÄrimtnaIU5t in SRÄ^ren. ÖoItbXrtb-

53.3g. 888—416.

§übner: ©roflituierte u. 4r« ftraft. ©eljbig. 3R©cbtJtrim^f^.

8. 3g. 641—651.

ÄriminatftatijHl für 1900. (©tatift b. ©.X. 169. 8b.) (IV, 16,

129 u. 428 ©. m. 7 färb. Z.) ©In., ©uttf. & SR., 06.

föaffermann: ©eruf, ftonftffton u. ©erbretben. ötb. üb. ürimU

naßtat b. 3«ben. (MI, 106 ©.) SRc^n., Xetn^arbt.

SSoerner: ^Icttbmagigh. b. ©trafjumeffg. im 7). % (b. SKabr#

flat. u. nationale!. Xrb.) (107 6.) SRctm-, Xeinbarbt.

3uder: üb. XriminalUAt, XürffaD u. ©trafgrunb. (VII, 65 6.)

fflitn, SDeutide.

III. ftrininalftoItHf.

2>ocboö): 2it«8er. üb. ©trafretbtÄref. u. Är.»©oIittl. 3©*®- 27. 8b.

305—808.

• SRXnw. j. ©elämpfg. b. 3igeunemnt»efenl. S<b»S®ö- 11.

J> e l a q u i 9
:
ftÜT b. beb. Straferlaß XnbÄrimXntbr. 26. ©b. 888—343.

2>o<bow: 8. int Äongr. j. ©e!ämpfg. b. SRäbebenbanbel*. 3©tf3.

27.8b. 462-453.

ftfreubentbat: Xmerif. Ärim.«^o!itiI. (28 6.) ©ln., ©uttentag.

— 3©tffi. 27. ©b. 121—141.

<8r oft, : Ärim.«$fb4 «• ©trafpot. XrtbürhnXnlbr. 26. 8b. 67—80.

$err: Z>- mob. amerif. ©<fftrung#foflem (MI, 455 ©.) ©tuttg.,

Äob [bflmmtr -

b. öibptl: 6trafred)t»rff. u. ©trafjhxcft. (17 ©.) ®öttgnv

©anbenboetf 4 % — $r3- 127. ©b. 409-423.

Älein: ©elämpfg. b. Sigcuncttmuocfcitl. ®er©. 70. ©b. 114.

Xeu« flriminalfol. ©oOttbobL 81. 39- 27—2a
fienj: 3u9enbftrafr. (III, 102 6.) ®ien, SRanj.

b. fiUjt, dfa: Xmerif- 3u9C*ibgericbt»b&fe. XrcbÄrimXntbr. 26. ©b.

81—92.

©ontag: Xberglauben u. €Jttafri<bttr. ?D33- la- 3ft* 419.

Z e fa f : D. Xe^abUUation ©erurt u. b. Rrttninalbf^. Kr^RrtmXntfir.

26. ©b. 344—849.

lefaf: SB«» lä&t b. 8i«|t b. 6trafrt<bt übrig? Xr<bÄrtmXntbc.

26. ©b. 50—66.
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Zhomfen: Umgienjg. b. ©erbrechen8fchubrf<ht«. 3®*®- 87. ®b-

806—708.

©crhblgn. üb. b. ©irffamt. b. (IV, 123 6.) ©m.,

£ermann, 08.

SBajfermann: Srgtbniffe b. beb. ©egnabigg. in ©0$. ß6t3D. 27.8b*

725—733.

XBcttflcin: ©troh>erf<h«!g.inb.Äol. (IV, 246.) 8&ft4 ÖM«*8r.

B. iu-iminafiftlft.

I. ©flgfineine«.

«mf<hl: ©erficht i.DWbftahlSfällen! «r$Ärim*ntyr. 26. 8b. 270-276.

@lo0: & 3nbijicn$>ro|. ßRaubmorb.J ©rcbRrtmHntbr. 26. Sb. 129-143.

$aufcner: Äriminalfaflc [b. hfythclog^ geriehtMrjtf. u. Irfminalift

3ni] Xr^RrimÄn^r. 26. ©b. 221—264.

2.

Da« @tu*cr!am.*)

SD ft to alb. Stinnfteinfprache. (187 6.) ©ln., Harmonie, 06.

Schneidert: JluS b. gonttularmagajin unf . Rutyfuföcr. SIrchRvim-

©rttbr. 26. ©b. 327—337.

Schneidert: ©tue (SaunertrtdB. Srdjftrimllntyt. 26. ©b. 293—326.

3. Serbrr^enficrmiHrlang nnb flbcrffll|ninß bt« Ziter«.

a) ?ntbrftnwl>9Ma0ttc«fHk.

ftreub: Zat&eftanbabiagnoftit u. ©fhchoanalbfe- Slr^ÄriinÄnt^r.

26. ©b. 1—10.

Orofe, «ffojiatüm#meth. 3©t$B. 27. ©b. 176—212.

®rofj, ©. : ÄriminalbfVtb- ZatbeftMforfchg. (3urifi=bfb<h- ®rtnjfT.)

(67 6.) $allt, SRar^otb.

$ei(bronner: ©rbl. b. „hfychol. XatbeftbÄbiagnoftil“. 3©*®-
27. ©b. 601-666.

§ocgel: 2). „Zalbeftanbibiagnofti!" tat ©ttafbtrf. SKSchrRrim*

ftoQ. 4.3g. 26-31.

b) Jirtidjolaei# brr

«BrreÄ: 3. ftttyL ©f^ologu. D33. 12.3g. 475—476.

©to&, $.: 3tu0CT9>r^fö’ 3. 30- 677—580.

$amye : D. ©chmachftan u.
f. ©tjhgtt. j. Äu«fagehfb<$- (79 ©•)

©rfcbtog-, Seeweg.

Beitel: Untaugt 3eugen. SnhÄtimXnthr. 26. ©b. 144—146.

Sommer: 25. 3tubfßg<bty<h.tnb.geri{btr. ©r. 2)33- 12.3g. 211—217.

ttrftein: 3. ©Rtf. b. «u*f«ge. Kr«h$fe$ol- 9. ©b. 71—78.

c) flrrfriiirbnir hriroinaliöifdje gjilfamittel.

Zrefcher: 3bentifijltrg. e. ©Wett«. 3^tb®- *20. 3g. 306—311.

3m^ofer: ©ebtg. b. Dhnmftföct f. b. JeftfUIg. b. 3benttt&t. Bt®*

RrimBnt^r. 26 ©b. 160—168.

» el df el: Xatermtitlg. burd) ©(lotograinm. HrthRrimUnt&c. 26. ©b. 860.

©triger: QettoenbbL b. fcornhautmaffen j. b. ©erbr.

26. ©b. 180-190.

b. ©terned: Xäufchg. b. Gntferng4fchfi|en. 9lr$ftrim*ni$r. 26. ©b.

164—17».

C. lÄebijiw, Ö&rtnie web ’Stfychtafrir.

JL Äflgemeinel.**)

Äfchaffenburg: £it.*©er. üb. Rt.‘©fh<h. u. gtr. SKtb. 3©*®*
27. ©b. 313—817.

$au&ner: Rrimtnalfällc [b. M^oL, gerichtMrjil. u. frimtnalift.

3*0.]. Är$*rim«ntyr. 26. Bb. 221—264.

*) SgL a. Jtrimlnolp^ologie-

—) ©gt. a. flnbang 3. „6oj. Scrfi^ngitoeftn" : SerfchergSmeb.,
Ärjtl. Begutachtung ufto.

SRar j: Cinf. in b. ge». Sicbijin f. prall. ÄtimmalifUn. (VII, 180 ©.)

©In., $lrfch»alb.

©«hmtbt, Ä.: Zobtdurf. im borl. ©uta^te*. 31Rcb©. 20. 3g.

266—276.

©chol|: Strittige 6e!tion«gcbühr. 3©tebS. 20.3g. 276—280.
©chrciber: SRebij. ttafchenteörterbuch f. S8«b. u. 3ut. 2. «ufL

(IV, 140 6.) ©tra&b., ©ruft

2. ^rridjtltche 9ttcbi*in unb lernte.

©olariu«: IRlIrochm. Weah. b. ©herma«. ©3©chr<SerTOtb. 88. ©b.

217—226.

©oretiu«: ©ti^blg. but«h ^obenguetfehg. 2ltjtl©a<hb3. 18. 3g.
166—166.

CaüiJ: Steuchclmorb but<h chton. Br^tnbergiftg. 3©tffi. 27. ©b.

142—174.

Cobliner: ©Hfrof!o|>. ©orgg. b. Slbfto^g. b. 9labtlf<$nur. ^riebrrich« 1

»l. 58. 3g. 81—93.

Drehet: Siefonftr. u. 3bentifl|i«r0. e. ©tetettt. glReb©. 20.3g.

305-311.

Stnalb: ©laufäuttbrrgiftg. ©36<ht©et©l<b. 33. ©b. 835—341.

©uttjeit: g^nichtabttribg. 2. »upL (XVI, 247©.) fityg., Spoty.

^ilbebranb: ©lutbergiftg.burchgingttnnmbe ob.gfcnmftl. SRebRlin.

8.3g. 858.

$uh«: Webijinalbergiftg. m. Ärfen. 3©t«b©. 20. 3g. 86—37.

Älare: ©ntjinbergiftg. 51rjtl©a<hb3. 18.3g. 93—96, 116—120.

Ware: ©tichberUbgn. «3©chr®er3Rcb. 33.Sb. 22—36, 226—241.

Rramer: ©ublunatbergiftgn. »3©<hr®eTSDl«b. 83. Bb. 36—62,
241—263.

Äu$n, 6,: JDunbftarrframbf. ©3©<hr®eriRtb. 33. ©b. 70-83,277-290.

2«l>l>*nann: X-auemb. ©chwinbtlgef. nach &aQ auf b. Äo|)f. 5JJeb«

Älin. 3.3g. 240—241.

fitbh: ©löhli<h«r Xob. griebrtlch«©l 68.3g. 1—12,119—131.

Staber, ©?.: Xraumat ©htUeiterg. b. Cbetbauchgegenb. SStcb©.

20. 3g. 38—36.

SK ü Iler: ©elbftmorb bur<h ©ergiftg. m. bitt. Stanbeln. 3^'^®*

20.3g. 87—38.

©othmann: »etfeaeichen b.^rucht griebrcich#©!. 58.3g. 18-24,

132—143.

Xhicm u. ©djmibt: ^fingcrbeTlehg- WebÄlin. 8.3g- 887

Ziehe: Ortiti* fibrosa. ©3©<h«^er«^- 83. »b. 1—22.

fÖachholj: flohlmoshbnacht»et4 tm ©lut. Ärjtl©a<hb3- 18.30-

186-140.

Söeibanj: ©ifotinbergiftg. ©3©cbt®erIReb. 33.©b. 52-70,268-277.

Söenbe: ©ergiftg. m. Seuchtgafen. ftrtebre»<b6©l- 88. 3g. 48—73.

©eftenhöffer: Zobeiurf. b. Ägne« ^auja. ©3©<hr®erlReb.

33. ©b. 290—336.

3.

(#ericfjtlitffe pr^iotrie.^)

©[brecht: ©rteriofflerot (Bei^edftörg. ©3©<hriSerSKeb. 33. ©b.

83-102.

©er je: 3* &*age ^urechngbfh»*- b. ^oraojejutBen- StßchrÄrim*

©fh<h. 4.30- 49-63.

©onhbffer: ©enommenheit u. ^blgbfhgl. ®rjtl6achv3- 18- 30*

167—169.

©ra(: «ffeltebUehftc. ©rjU6a<hb3. 13. 3g. 112—116.

ftorcl: 3utechng8fhgft. b. ©ormalmenfchen. 5./6.SL 3R<hn., »einhorbt

Jammer: öeelenhuibU ©citx. j. ©roj. Stiehl- (19 6.) BctU

b. 3R©<hr. f. ^amfranlh-

©trafr. ©erantte. b. ©nftalWinfaffcn. W6<hrÄrim©fhch-

8.3g. 600—618.

^übner: ©roflituierte u. ihre fkaft. ©«h^lft- SRethtRrün^fhch-

3.3g. 641—654.

•) ©gl. a. Jtrinrina4>fh<^>lo0ie'

67
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460 ZH1 13 . 1907 .Quriflif^e SBodjtn[tf|Tlft,

3u[iu«6urger: ®«^hig.b.foraif.Ät(i>§o[i9«n. gRebSef. 16-30- 76*77.

ültntc: Ü6. einige ®wnig<6 b^MtKijüitiru 8-3j 30—S2.

SJn,$t: D. gaU 8. 3a- 712—719.

Äornfel«: 5P- Sifianätin ». 6o«ni*a. grirtri$«®l 88
. 3b. 25—33.

Jtccnfer: StifHiHl. u. Strbr. (fioeisenfelb« Srtnjir. b. Ketten-

u. Seelen!.) (73 6.) Bit« . Bergmann.

». Runowfllt: ®nllaf(g- fltifltitt. 8trtro$et au« 3mwtnftalitn.

g®jl)$. 84. ®i>. 125—14«.

Srijtr: »ebtg. b. fatbul. anatomie b. 8ara(?it f. b. fortnf. u.

Unfattpia^i*. trjtl©n<$»3- 18. 3fr 133—135.

SiotancfK: ©enreingefÄ^fl. fßdeanoUer. IR©<$rÄriin®!9$. 4.3fr

40—46.

Wörtern: 6a4s.'0utai6ttn u. ®trit$t«ur«lt. arj«Satt»3-

18, 3fr 38—88.

Kerlt<$: ®- gufiinbtb« 7Httii4 8«$Ärtmant$r. 28. Bb. 11—26.

®taeloriu«: 8ut«^na»f^l b. §omb(tpi«lltn. W©4rÄrim®f$<$.

8. 3fr 557—661.

Karde: $l?fteri[<$<i 3rct(tin. BitUMinffi. 44.3g. 286 - 288.

©tauige, Stuft: IBiigt. Sntfrg- auf b. ffltb. b. gtt. Bfgdjiatrle.

BfgrgSeurffl. 8. 3fr 4—8, 18—14, 20—22, 35—36, 48-60,

67—58.

©tlfftt: Btr&r. u. ®elf!e4tranlg. WeMUin. 8. 3fr 212—213.

©irmttling: SbUcbt. BoswItftiiUfiSrgn. angfjfv^. 42. ®b.

768—788.

©litt: 2). alatei:nmttngtüii.lgreftraftt<gU.®e0uta(iit0. (VI,1688.)

3«na, 3lfd)tt.

Biatgintulg: Dementia praoeox. frwtlCcdr-'.fr 13.3g. 181— 182.

©ectyfte Abteilung.

$taat*- uttfc |l«niiöltini0*r*iljt

<5rfUr Slbfdjnttt.

4£taat0re<fet*

I. perfte allgemeinen än()atte.*)

1. Dncflcufamralnngen «ab GtefamtbarjTeflnngen.

»ajllle. 9lei(bS‘ u. 2anbeSftaat«r«bt. (3tt »161. 6. Äecpt«* u.

6taat«!.) (224 6.) Stuttg., SKorip, 06.

JBÜrti. »ürgerbanbbud). 24. St (VIII, 286©.) ©tutig., Wepler,

gletner: SiaaWr. Äef. ffiürtibg«. 2eitau«g.m. «nm. (VIII, 644 6.)

2übgn., Wopr.

®umplo»U|: ÄUfl. 6iaat«r. 8.SL (XVI, 640©.) 3*w«br•• »togner.

fcage: «rbrifc b. Staat* u. 9te<bt*ftx. 2 Stuft (XXVIII, 280 S.)

©tuitg., §obbtng.

$ue bc (Statt: $anbb. b. «etf. u. Strtc. in Bf* u. b. 55. 5t

18. Stuft (XII, 658 6.) Bin., Springer.

Streunet: Ötbr, b. »ürgerfbe. (XIII, 154 6.) Wcpn., Beet

goening: ®tbj. b. Berf. b. 2). 5t (Slu« Bat. u. ©elfte«».) 6 »orte.

2. Cu ft. (IV, 140 ©.) «pjg., Xcubner, 06.

W&tter: »erfaffg#.* u. Ber»altg«r. (168 ©.) 2>re«ben, Bacnftp.

91 ce: Betf., fBaplr. u. anb. ®rbr. b. Bürger« hn 9tei<p, tm bab. ©t,

tn Prei« uf». 2 . «uft (VIT, 180 ©.) Unita«.

b. Bbnne: StaatSretpt b. pr. Won. 5. ÄufL Bearb. b. Born. 2 »b«.

(X, 804 ©.) «ln., 9totbb. Bu<pbr., 06.

Xrlepel: DneQcnfamml |. 2). 9iStaat«r. 2. «u«g. (XVIII, 378 ©.)

2bgn., Wopr.

2. Sonftige $ub(ifationni allgemeinen 3«palt0.

$atf<pcl: ©taat«re<ptL SUiSgeftaüg. b. brit 3nq?eriali«mu«. 3®bK3t

1. »b. 488—445.

*) BgL a. BcrtbaltungÄrt^l (Bkrfe aßg. 3nb-)

Äelult b. ©trabontt: JtuSgen». Äuff. au« b. (8kb. b. ©taat«r.

u. b. ©enealogie. (Skflt^r. |. ©tlberbot^j. b. ©^aumburgi

8lt)t>t^en ^ür|Unt>aatt«.) (VIII, 285 ©.) Bin., §«vmann.

Wenjcl: ©felttaja tn b. btf^. ©taat«t b. ©^moBcr«3.

81. SJ. 2. $. 35—48.

©<$oenboen: Cberauffi(^t«re^t b. Staate« im mob. btf<^. Staat«*

re^t. (VII, 68 S.) fcbtbg., ffltnter, 06.

föelfe: u. Staat als QrganiSmu«. ^otÄnt^rSeb. 5. $g.
489-501.

Söittma^cr: ©teinba^ al« Sojialp^Uofob^ S<$nu>aer«3. 81.3g.

2.^ 115-187.

II. Serf«#«***)

1. Jejtauegaben unb Sammlungen bon Serfaffnngegefetje«.

Äenbt: Betf. f. b. X). 9t 8 . Sufi. (XI, 426 ©.) Bin., Suttentag.

Bajtlle u. Äbftlin: BerfUrt f. fflürttemb. 2. Äuft b. BajUle.
(XI, 541 6.) Stuttg., 5lo^.

Btnbtng: Xtf<b< StaatSgrbgef. in bit>[om. genauem «bbr. I. $.:

»erf. b. 9lorbb. B. u. b. 2). 9t 4. *ufL Srö*. *u«g. (XII, 276 S.)

;

H. 8u«g. (XII, 81 S.) IV. $r. «erf. 2. BufL V. ^.:

Bai?. Betf. VIT. : ©ürtt Berf. 2. Bujt £t)jg., (Sngelmann.

«önifl 8 berget: BerfUrl f. b. flgt. HBürtt b. 25. 9. 1819 in b.

ftaffg. b. 16. 7. 06. (VII, 208 S.) Stuttg., Weiler, 06.

Wannft: ^rer bur<^ unf. gef. Berf.* u. BermaltSgcf. 4. Stuft,

erfurt, Selbft»., 06. 2,75 W.

Bannt er: 9tet^*berf. nebfl ffiabtgef., SBa^lregt. uf». 10. Stuft

(141 ©.) £|>jg., Stclam.

2. (fcinjelfriigen an« bem Serfaffnngflred^t.

Xrnbt: Bu^iIation ». Bcrorbngn. 3fl- 258—260.

«rnbt: ©t^iffabrlSabg. (48 S.) Bin,, fcärtttg. — 9te<^t. 11. 3g.

541—545.

Born^al; 2). Streit um b. 6$iffa$it«abg. 28. 3g.

585—586.

Eabanb: 9t. am Xitel. 2)33- 12. ^g. 201—202.

Watyer, Otto: Stühlen j. 9it?cinfc^iffafyrt8-'Äfte. ^irt^SStnn. 40. 3g.

1—16.

Beter«: Schiffa^rtSabg. auf natürl. SBafferftra^cn. (IX, 49 6.)

£p}g., Xiumfer k $.

Btletv: 2).9t b. Scbiffa^rtSabg. in 2)tf$l. (VIII, 806.) 2bgn., fiau^p.

Sajl: Waterialten u. Äefe«. 2. Stuft (150 6.) Bin., Bragtr.

Seichter: Beto b. 9tÄanjler« gg. 9l@ef. X33- 12. 3g. 127—128.

Born, B^ 2). SUgeciraäatte ». b. 912. 2)33. 12. 3g. 90—93.

III. ^9oCfcsuertrfl««g, ^Paöfre^t.

* ®. b. 11. 2. 07 betr. Slb&nb. b. VnL \ «. ©ablgcf. f. b. SBabten

|. Bürgerin $ambSt»l 79.

* ®. b. 11. 12. 06 betr. Slbänb. b. 3ef$äft6orbag. b. £'anb tag«.

Dß»®Bl. 998. — BirfSBt 258.

* WSf. b. 29. 11. 06 u. Siegt üb. *u«f. b. ffla^ten j. «bg$. tn

b. Saffg. b. »ac^tr. b. 20. 10. 06. B*3™$"»3R»t 07, 1.

Glaub: Staatsbeamte al« Slbgeorbn. (X, 200 S.) ftaclSr., Braun.

$agen: SÖablrtform. (26 0.) Bin., ÜJlofe 4. 2., 06.

$ofner: 2). 8tg. fjrift f. Sinforatben geg. b. 9t2.*ffi4b(«lifl<n*

fcirtb«*mt. 40. 3g. 296 -308.

Parte bet btf^en 9Ä.>SDablen b. 1907. 2*jg., Bubt 0,80 9R.

Jtr aj elfen: Ba$. 2btg«ma^lgef. (VIII, 266 ©.) 3J?<$n., Bed.

Sippmann : Bö^^pft b. Slbgeorbn. PÖBt 18. 3* 51—53.

9itf4!e: Kn», f. b. ffiabloorfte^cr b. b. 9t23Ba^len. (17 S.)

Oicgau, Cftcrtag.

Bannicr: ÖefepD. f. b. 912. nebft 2)idtengef. (48 6.) (Unib.Bibt

Br. 4865.) Äpjg., Bcclam.

•) BolWbertretung, XBa^lrce^t f. folgb. Sfbfc^n.
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36. gc^rgang. 451

Baftänicr: fconboila« ber 3tX.*!8a$l«n. 2.*ujL Dfftnbutß, ^«ftäntcr.

Seidj«tag«‘SBaglgefe| b. 81.5. 69 u. SBa^lrtgL b. 28. 4. 08.

2. ÄufL (IV, 90 6.) M$n„ Bed.

Stot^
:

3eugni«i»g gg. Äbgeorbn. X33- 11.30- 1861.

Rotg u. Xgorbedc: X. bab. SanbftSnbe, UtÄbef. b. 2 Äaramer.

£btag«$bbu<$. (XII, 864 6.) Äarl«r., »raun,

b. ©ttbignl?: X. hart SÖa$ltt<$t im 9t u. in B*- u. f. Äef.

(VII, 109 ©.) Sin., fcebmann.

Siegfrieb: S3a$lumen. BrBcrWBl. 28.3g 567.

Siier*0omlo: ffia$4>rüfgn. tm StX. 3te<$t 11. 39- 90—95.

Xtyieftng: 3gni«*>fl. b. 8bg. ®cgen»art, 86. 3ö* 65—66. —
®ef. u. 9t 8. 3g. 106—110.

Söeig: ©a^rüfgbberf. b. SX. »e<$t 11.30. 441—444.

SBittmad: 3gni«t>fLb.Mtt0l.b.3tX. Är$Off3t 21. Bb. 858-87».

IV. £fa«fs0ärg*m<$fr.*)

Brnbt : «ntjic^g b. Xlteln im 8et»attg«»eg. 2)33- 12.30* 848—844
®oe«c: X. perf. frretyeit M6<brXBeamte- 81.3g. 20—22.

3nternicrung geifte«!. 9tt<$twürttbger. SBürtt3- 49.3g. 126—127.

Är<<b: 31®. üb. b. Unterft-fBognf., ftrcijüg., b. ®r». u. BerL

b. 6taat«ange&. 6 (XI, 423 6.) Sin., Öuttentag, 8 3».

Menjel: Mirabeau u. b. Menf<$enre$te. ®rün^ut«3. 84. Sb.

485—460.

9loe: Berf., Söa$lre<$t u. anb. ®runbred>te b. Bürger« Im Bei<$,

im bab. Staat, in Ärti« uf». 2. ShtfL (VII, 180 6.) Bü$l,

tlnita«.

». Ober bed: Weberlaffg«frei$eit u, *u«ttetfg«re<$t. (ftreiburger

Ubb- «u« b. @eb. b. öff. 9t) Jtar(«r., Braun.

Sieber: 2). ©taat«bütgtrre($t im Internat. Berfe^r, f. Erwerbung

n.
f. Sertuft 2 Sbe. (XX, 618 u. XI, 410 S.) Bern, StümpfU.

V. ^eamfenüer6öffni(Te.- ,
‘)

• <3 . b. 23. 8. 07 j. Bbfinb. b. ®. b. 25. 3. 99 betr. Befolbgßberg.

b. Beamten. 6^22anbS. 49.

• ©. b. 22. 8. 07 betr. Slb&nb. b. 6taai«bienergef. b. 8. 8. 72.

6$8fi«nbS. 45.

• ©. b. 11. 4. 07 betr. Befetbg. b. ftaatl. 8. 2ibt>e®6. 657.

• ®. b. 20. 3. 07 betr. Befolbg. b. Staat«b. 6$»*®«. 26.

• <3. b. 16. 3. 07 j. «tgänjg. b. ®ef. über b. 8er$. b. Staat«biener

StäS«©. 15.

* ®. ». 21. 8. 07 betr. «T$ö$g. b. Seamtenge^. ©<$22anbB. 44.

• ®. b. 5. 8. 07 betr. Crlag b. Beträge j. aUg. Beamten^, BHtwen«

u. Söaifen<Benfbn8anftalt. SRjgÖS. 5.

* ®. b. 29. 1. 07 betr. b. «e$at»regl.
f. b. 3ibUbienft DtbÖBL

411. — Sft£üb®BL 805.

Ö. b. 5. 8. 07 betr. »eiftfofien b. 3ibUftaat«biener. Stj2®6. 7.

* ®. b. 28. 8. 07 betr. SBo&ng«gelbjuf(bug b. Staateb. fceffRBl. 247.

WBt. b. 21. 11. 06 betr. Xitel u. Sangfinbergn. SBÜrttBBl. 727.

* MBf. b. 24. 1. 07 betr. b. €onntag«bienft b. StanbeSbeamten.

SBÜrtt9*BL 10.

* MBf. b. 31. 1. u. 27. 2. 07 betr. gfeftfieHg. b. Sermenbb. e. ju

fümtetenb. Beamten in e. anb. ümte. ^r3nn®erw DlBt 89.

• MB. b. 18. 8. 07 j. *u«f. b. ®. b. 5. 3. 07 betr. »eifefoften b.

3ibilftaai«biener. SRj2®6. 27.

* MS- b. 20. 12. 06 }. Slußf. b. Umjugäloftmgef. b. 28. 4. 06.

Sä$f©8l. 452.

Beamtenlautionen. MS<§rXBeamte. 30.3g. 390.

BefolbgSbcrg. b. Beamten. MScbrXBeamie. 81. 3g. 183— 185.

«nt», e. ©<f. betr. Änb. b. Beamt®, b. 28. 6. 76 (68 ©.) Stuttg.,

®rüntnger.

*) Unterftü|ung«»t>bnf® f. Ärmenre^t.

••) SgL a. flommunalbeamie.

«laug: Siaatäbeamte al« Äbgeorbn. (X, 200 6.) Äarlfir., Braun.

X)e(iu«: Äa^italanl b. pt. Staatdbeamten. 9ie<^t 11.3g. 197—199.

ftrtd: Xagegelber uf». b. 9RitgL, Beamten u. Sa^berfl b. Bu«»

einanberfeggdbe^. (89 S.) Blünfter, IRitÄWrffer.

^ot tenrott: Sinb ^ofbeamte ®. im 9te<$t«f.Y 9RS^rX)Beamte.

81- 30*

Sabanb: $. 9ie^t am Xitel. X33. lit 3g. 201—207.
Müller: Xagegelber, »eife* u. UmjugWoften i. Ägr. Saufen. 2. Bufl.

(IX, 872 S.) tyjg., 9iogberg.

3toeitet Sbfc^nitt

Sfrtoaltnitgftrrcfpt.

A. ^ffgemeiner ^eif.

I. Söerfe aflgemrinev

1. (Quellrnrammlutiflru unb ^rfamft^arlleUnaant.

b. Brau^ltfc^: X. neue px. Ber».*®ei. gottgef. u. ^r«g. bon

b. Stubt u. b. Braunbe^ren«. 4. Bb. 15. ®elamtaufl.

(VIII, 712 ©.) Bin., $e^mann, 06.

^anbtobrterbuc^ b. t>rcug. Ber». $reg. bon b. Bitter. (883 6.)

£*>10-, 9togberg, 06.

j^offmann u. ®rot$: Xt^e Bürgerlbe. 4. BufL (VIII, 385 6.)

Spjg., ®runo», 06.

^ue be ©taU: ^anbb. b. Betf. u. Ber». 18. ÄufL (XII, 058 6.)

Bin., Springer.

3a^rbu<g b. Ber»9t $rtg. b. 6 tier*Somlo. 1.3g. (XIV,
618 6.) Bin., Sollen.

SRanng: gü^rer bure^ unf. gef. Beif.« u. Ber»allg«gef. nebjt e.

Xarftetlg. b. 4. ÄufL «rfurt, ©elbfib., 06. S?,7ö S».

Möller: Berf.-- u. Ber»9t (168 6.) Xrt«ben, Baenft^.

Müller: Ä&nig#b<rget Bürgerbut^. L XL (VIII, 306). II. XI.

(VII, 336 6 .) St., Wartung.

£. Jlolijeiwerr» *w «»Ugrmrliw«, JJolijrit»erbr5»Mng«redjt,

Organe her |!elijeit>rrnmUttng.

Bartel«: Beruf«au«bilbg. b. tyol. > «srhitibb. X®em3- 46.3g.

46-46, 49—60.

5t»lb: ^k>lö. 00 . Siu^eftÖrg. Selbftbertt. 84. 39* 193—195.

®eb^arbt: ^euer»e^r*Drbngn. nach b. Jjr. ®. b. 21. 12. 04. X33*
11.3g. 1296-1299.

©erlanb: § 10 II 17 ^rBemBL 28. 3g. 176—179.

®oefce: ©renitn b. Botjeige». MSc^rXBeamte. 81.3g. 87—89,

107—109.

$ottenrott: ttnjuläffigft e. ^ßolB. üb. XUrfc^u«. Br^toB(.

28.3g. 224—226.

ffoc^ine: Bol- Bnorbngn. Setbftberto. 34.3g. 97—99.

ftoegne: «ntoidlg. b. •BerorbngSre^t». Selbftoer». 34. 3g.

297—800.

Kroneder: B^^^OionSfomel u. Äantmergerit^t. X33 - 12 . 3 g. ^46-

Äconeder: üSirlg. c. «ingemeinbg. auf b. B°^* eingemcinb.

Bej. X3B^ 12.30* 414—416.

Bo^r: Obliegen^, e. amtdborfte^er« im Bereif b. ÄrO. b. 18. 12. 1872.

(94 6.) Bin., $wt?n 8 «., 06.

St^opUd: X. Ärei8au«f^ugftfrct6r. 28.30. 866—372.

6 cf|ul|enfteln, 6 .: ©oetb« u.b.Bölii«’- ©ef.u.JL 8.30- 182—183.

Xr eitel: B01®* > h. ^unbefang. X33- 12
. 3 g. 296.

8. Sanftigr ffnhlUmfitfiteii allgemeinen gnl)*lt*.

* b. 9. 8. 07 betr. Seränb. b. Bejlrt«grenjen. fiifj^e®©. 651.

Bitta: We$t«toibrigf. rtc^töfr. tlrt., Berfgn. uf». B*®erW®L
28.3g. 812—814.

*) SgL a. Staattred^t (fflerle aOg. 3n^.)

67*
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t>. gcllit($: jjtrnwlnmgSftrafn^tl. »modftsn. ©ä$f*r$. I. 38

1—8.

§iefdp: ®ren|fr. b. dff. u. prib. ft (IV, 48 6.) »In., fcepmann.

$&tber: «mt, ©elbftberto. u. für. ©erj. 21. »b. 808—846.

Sd>mib: S3ürtt. öejD. b. 28. 7. 06. (187 6.) «tuttg-, 06.

©$ul|enßein: Off. fiaften u. «pemann (®e»att$aber). 9tecp*

»ürgft 29. ®b. 168—240. — ©acan: ©rSerwBL 28. 30-

676—676.

b. ©todpaufen: SBer trägt b. Äoften f. geftfepg. u. SoUjte. un*

einjte^b. ©(pulberfäumnUfir.? ©rSolHfcptrtp. 6. 3ß. 17—1».

»offen: 2). obereemaligSger. ©<^ub b. ^nbuftrlc u. b. ®e»., fotoie

b. BerfaffgSgrbt. ßg. pot ®in« u. Ubetgriffe (VH, 140 6.)

$ann., §el»tng.

II. 8erttaltuiialflend)t«bflrf<tt; ©er fahren in 8er*

»altsag*f«djfu.

• ®. b. 14. 8. 07 bete. «bfinb. b. ©. b. 8. 1. 03 üb. b. Jtoften in

Serftattgtf- Sippe®©. 646.

• Staate®. b. 18. 3. 07 |. ®. 0. 3. 11. 99 betr. 3»g«bolinr. wg.

gm. ®e£b* u. Staturatlftgn. im SertoaltgSmege. 91A2®©. 16,

• B. b. 4. 2. 07 bete. 3uflbgl. b. BertoStr. f. Streitig!., b. na<p

reiepSgcf. Sftpr. in Smo.Strtitecrf. j. entleiben fmb. ©r®5. 27.

»arte«: 2). 8etf. vor b. Ser».=©erüpttn. (VIII, 280 ©.) »ln.,

§ermann.
b. Jtampp: 2). preup. Ser»@ft. ®ef. u. % 8. 3g. 262—261.

Äunje u. Äaup: ©etptSgrbf. b. tgt pr. OS®. 4. «uft ergjgÄbb.

06/06. (XI, 31» 6 ) »ln-, ©uttentag, 06.

©«pulpcnftein: Xeilurttile im preup. BerwaltgSfheitberf. ©r=

BertoBL 28.3g. 605-608.

©«pulpcnftein: BerwattungSgeri<pt«b«rleit t 2). 9t 2)33- 12 3fr

146—164.

»offen: CberberwaltgSger. ©<Sjup b. 3nbuftele u. b. ©m. (VII,

140 6.) $ann., §elwtng.

III. Stomnmnru nnb ftsrantBnalberbäitbe.

1. ^Ugmtfine*. — ftamtmtnaUe ^«rfofTungorettil. —
fiammnnalbramtf.

ßollap: Berpbtgn. b. 14. »eftpr. ©täbtetage«. ©r©ert»©I. 28 3g. 226.

$Slber: 9lmi, ©elbftoerw. u. für. ©erf. SrcpOffSHL 21. Bb. 308—846.

Stapncri: 2). ©iabtfreife ©reupen# naep ber SotHjäplfr 0. 1. 12. 06.

©rSerteSt 28.3g. 168-164.

• ®. b. 14. L 07. bete. 9lbänb. b. StreifrO. b. 16. 8. 66. BaOttSt 3.

• ®. b. 6. 8. 07. betr. Snb. b. § 88 £anbgem.*C. Srem®©!. 29.

Socpm: ©emeinbeöeTtrfige. 9te<pOff3t 21. ©b. 222—263.

®em(inbcorbnung u. Bürgem<ptfr®efep f. b. nidjt unter b.

©läbteO. faHb. ©mbn. Babent in b. am 10. 10. 06 bjto. 1. 1. 08

gtllb. gaffg. (IV, 160 6.) StarUr., Wadlct.

gebe rin ann: Utitunrfg. b. ©tabtber.>Bcrf. b. 3uf(plag«erteilg. auf

®runb fiäbt. StuSfdpretbgn. ©rSerttBt 28. 3g. 320—821.

2 e i n c r t : Äeb. b. $anno». ©täbteorbng. Äommun©r. 7. 3g. 327—339.

»inbemann: Jtornmun. ©arger« u. ffiaplr. ltommun©r. 7.3g.

146—149, 169-178.

©dpmibt, 3tüp.: Serf. b. tpein. Sanbgcm. natp b. ®m«0. f. b.

ftpeinpreb, b. 14. 7. 93. 3. 9t (XII, 504 6.) Trier, Sinp.

6 cpn e iber : SRünbL Bertr. pttup. Crtäbep. Serblrb. 15. ©b. 247—261.

Zeilfr b. ©tabtberorbn.>28fiplerabtlgn. 2)®on3- 46. 30* 61—64.

• 9Röf. b. 26. 8. 07 betr. Zagegelb« u. »eifelo^en bet Drti*

öorftanbfycrf. in b. ganbgem. btfßlWl. 9fr. 7.

• WS. b. 1. 11. 06 betr. gürforge f. Semeinbe- u. Äörf>erf(baft8*

beamte. ©ab©»L 67».

Stoppel: Sage b. ®cm.«©tamien in ©r. (VUI, 811 ©.) ©ln., Sltibn.

ÄrenjUn: ©emeüibe-Baumeifier. ©dbftberto. 84. 3g. 116.

Duebl: 9laraen4unterf<br. ©ettfloer». 84. 3»* 49—61.

2, ftpmmuuale* finanj- unb §trurrredjt. *)

• @. b. 4. 8. 07 bete, ergänjg. b. Ob Stegelg. b. ®mbe>

ftcuern. ©<b£ganbS. 27.

Ärei«» u. ©robÄbg®. b. 23. 4. 06. 2. 9t (48 6.) ©In., ^epmann.

91511: AÄbg®. b. 14. 7. »8. ®rt b. 9t., beatb. b. greunb. 6. 9t

(XU, 646 6.) ©In., ^ebnurnn.

©(pmibt: Jtrei*» u. ©rob.*9Ü>g®. b. 23. 4. 06. 2ertau4g. m. ©nm.

©ln-, ©uttentag. 1,26 SJf.

b. ©orrieÄ: 3* Beran[agg*mafrflab f. b. ©tbanHonjefftonlfleuet.

©rSertoBL 28.3g. 164—166.

©run^uber: »tue ftommunat@merbefL (I LI, 42 6.) 3*na» gif<btT -

©ullermann: Strti4abg.«Beranlagg. naib b. neuen Str.»u. ©robÄbg®.

b. 23. 4. 06. ©r»era©l. 28. 3g. 548-64».

2)cliuft: ©trafnieberfcblaggi’ u. «SRilbergSbefugn. in lornimm.

©teuerf. ©rScmSt 28.3g. 244—246.

(Singabe b. ®<m9t. o. Wülpaufen t C. bete. (Sinf. t. Hüertiutoa^ft-

9tecb©täbte!. 1.3®. 726-749.

giftet: fflemeinbefieueepft b. Wit*©erf. b. ©eurlaubtenflM. tefiprenb

b. ÜbggjtU. ©rSerwBt 28. 3g. 821-822.

©eigel: Stom.« u. Äiripenabg. in ©ab., ©r. u. ®If. ^®tm3- 46. 3g.

83—84.

b. Staufmann: 2). Xonmuinalfinanften. (©rofibrit, grfr., ©r.)

2. ©be. (XV, 336 u. XVII, 634 6.) Sipjg., ^tej(bfcÖ>, 06.

Stunje u. Äau|: 9te(bt5gr. b. pr. DSÖ. 4. Ä. 8 ©be.: ©ntf<$-

ln Äomnxun.« u. ©taatäfteucrang. (X, 312 6.) ©ln., ©uttentag.

©(plettper: ©uibe^ng. b. »orfepr. b. §§ 54/66 ü©bg®. auf b. bef.

®mbe.»9tealftcuem. ©rScrnÄt 28. 3s* 977.

©(pmelj: Stomm. ©letbefttuerg. ©rScrtoöl. 28. 3g. 338.

©epols: Äurtajt. ©r»erw©U 28. 3g. 626—627.

©cp olj: 2).
, (
©erau«belaftg.

w
b. StBbg®. u. ipr Ber^. ). ©eb. u. Bette.

©rSerttÖt 28.3g. 866-866.

©teuetn u. ©eite. b. SÖcrtjuuwcp8. 2>®em3* 46.3fr 86—8», »3—96.

Kauftet: $t$ebg. u. ©eitreibg. b. Ötnbefieuem. (VUI, 118 6.)

©otdb., ©tein, 06.

Söett$uwa<$4fteuerbort 25®em3- 46. 30- 73—76, 106.

©bonne: ©lertjutoa^afteuer in «lf.? (23 6.) Step, SRfiCer.

3i|laff: ©teuert ©«üorjggn. f.
gtbp. (Jini. u. ge». 9ttL ©x©er»©t

28.3g. 367-868.

3. (finjelfrngett au* frrttt flaminutmlre d|t unb Per

ftamtnuuaivrrmaltung.

©elian: 9t b. ©labte b. ©rfüHg. iprer ©tpulunterpaltgftpfl.

250km3. 46. 3fr »—U*
2)ierf<p!e: Sorortoecwaltung. ©rSerroSL 28. 30* 829—882.

b- 2)oemming: SetpfL j. 9lnlegfr u. Unterpattg. b. Begräbnis*

pläpen. ©rBerwBt 28. 3fr »86—387.

3mmltp: Stomm. ©JaffcrltgSanl. ©rSerwSt 28. 3g. 218—219,

269—276, 289—293.

Stappelmann: ©elaftg. b. ©mbn. burip b. golgen b. 9U!opoU4mu4.

(24 ©.) ©ln., SJtäfcigtttbert, 06.

Wittel: UiedjtftfteUg. b. ©trapenbapnuniernepmenS |. Staat u. j.

®mbe. <Etfenb& 28. Bb. 191—199, 827—836.

Wenig: Stranlenberforgg. in Keinen ©emeinben. 9Bürtt3- 48. 3g.

379—388.

Stronerfer: Söirfg. e. Ötngemeinbg. auf b. ©olB. b. eingem. ©ej.

5Da3- 12.3g. 414-416.

•) Sgl. a. gtnanjmefm.
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36. ^a&rgang. 3urifH(d)t ©ocf)cnfdjrift. 463

»uni«: „».rflnkttüto* k. SettS*lw|. JSrtSef. 15. 39. »1. -
8tnn$off: 1*7—128.

Duegl: $crf.» u. Paffenfltgergett im «embeb ienfl SßtSerwBl.

2a 3«. 608—609.

6 a ran: ©eieUtgg. b. Pommuncn an ge». Untttnegmgn. $r»erw©l.

«a 3g. 617—618.

©iiet*©omlo: 3.eingeinetnb*«reigttn»t. Recgt 11.3g. 626—529.

6 törF: ßufttmmgBberlT. jtt. ©tabtgem. u. ©trafrenbagnunternegmer.

Sifenb®. 23. »b. 206—209.

b. Xjfegogge: X. Xragtr b. »oßBftgullaflen. «r«er»©l. 28.3g.

606—611.

B. £fef#«forr f«U.

I. Äflgcmrinr 0r&n*ng«', ©ittni» *nb @iigergfiifgilt*ei.*)

1* ÄUgrmetne «trbnang«- ***> SVttenpalijri.

* ©. to. 22. 12, 06 bettr. Änb. b. gamilien* u. Somamm. Dlb®*

»l. 07, 4. — ©trf«©l. 07, 267. — gfi£üb®»l 443.

Ri cgi er: RamenBänberg. ©ef. u. S. 8. 30- 118—119.

SR©, b. 6 . 8 . 07 betr. ©wintagBgtUigg. ©ciga©6 . 38.

• fibg. ». b. 20. 2. 07 betr. »bänb. b. 8 . b. 18. 6. 92 üb. b. ttcUL

gcier b. ©onn« u. geftiagt. ©ab®8 l. 189.

$aberlanb: geier b. ©otm- u. gefttage. (48 6.) PgBberg., ©eerfcalb.

fcofader: SBirtfcgaftigeuwTbegolqei in fßürtt. ©ürti.3 . 49.3g.

83—96, 116—121.

Duegl: ^roftttutton, ©wbeBwefen, R®cfeggbg. ©elbffoxrtt. 34. 38
146—146, 161—162.

©cgulgenßein: Äntifemittfcge «afhoirte. ®ef. u. SR. 8. 3g.

269—270.

PgL 66<gf. Serorbng. betr. b. «orfügrg. m. Pinematograggen b-

24. 11. 06. (8 6.) glöga, ©cig.

Ä. $ix!|frljri4®trolijH.

a) »trriiuj- unb VerfammURftapoUpt ;
JUahatwerrn.

XeliuB: ®efegent». betr. ge». ©erufBbeteint. ^rBrrtoBl. 28. 3ß.

173—17a
Xe l tut: X. neueftt Rfgr. auf b. ®eb. b. TkretnS u. ^rcgreegtB.

©clbftberto. 83. 3g. 786—788, 801—804.

XetiuB: «erbot b. «olfiberfammlgn. am ÄufeuigaltBort b. PatferB

u. PönigB foteie am ©ty b. ©artamoür. $r«en»©l. 28. 3g.

263—266.

XeliuB: Offen«. Serei*4rt<gt. «ef. u. R. 8.3g. 246-262, 278-288.

gfigrcr bang b. »ercin4> u. «erfarantlgSrtxgt (72 6.) ©ln., ©utgg.

Sor»., 06.

* 8 . b. 26. 11 . 06 betr. b. öffentl Anklagen uf». bcn ^Hafaten uj».

Rltenb©©. 126.

©<gu(|enflctn, 6.: ^lalaitoxfen. «ef. u. 9t a 38 136.

b) Unfall-, fiwbtf. $prrngßcff- unb /fnerpaltjri.

• ®tf. b. 12. 11 . 06 betr. »bänb. b. ©grengftofföerfenfcgBgef. b.

9. 10. 93. ©raunfegt»®®. 619.
* SR«, b. 30. 1. 07 SluBf. b. ®. 0. 81. 8 . 06 betr. b. geutrlöfty

u. Rcttgftmef. ®otga«6 . 1 .

• SR«, b. 30. 1.07 betr. Xifj.=©traforbn. f.b. geuerteegr. «otga«©. 19.

«ebgarbt: geuertoegrorbitungen tuug b. gr. «ef. b. 21. Xe$. 04.

X3& 11.3g. 1296—1299.

«oUBtrorbgn. üb. b. geuergol. u. b. geuerlofegwefen auf b. glatten

Ämbe b. «rob. ©atgfen. (16 ©.) SReiftburg, ©ioüberg.

•) 8g(. a. 6trafb. fymbl. gegen b. Crbnungg uftn.*^»ttjei.

c) /rembeug eltftt, anameifuitg.

• SRUnt». j. ©efämgfg. b. 3igttmcnnu»efenft. 6<gto©«©. 11.

3nternierung geifieBlranlet SRicghoürtibgr. ©Ürttg. 49. 38
126—137.

Ältin: ©efämgfg. b. S*att*"enmt»efeng. ®er©. 70. ©b. 114.

b. Dberbed: Stieberlaffggfretg. u. «uÄt»etfg«r. (XI, 148 ©.)

Parllr., ©raun.

II. fö«glfagrt6gf(tge; So^ttfgolilif. •)

1. Pimeini«.
Stbbc« foj.’goL «ermäeghti*. (Semcorbia. 14. 38 29—81.

«Ibreegt: Sentralfi. f. «oOBmoglf. X^^^^ffSefunbg. 89. ©b.

836-862.

fcagn, ®<org: «bbe alft ©ajialgclüöer. 3©laai«». 68. 3g. 183-138.

Äotg: Vbbti ©atfiol. ©ojÄuItur. 27.3g. 260-269.

Jludud: ®emeinnü|ige ÄeegtSbcTaigftfiellen. Sßr«ett»«l. 28. 3g.

686- 688.

8inl: We^t4?onf. u. IRecgttauIhmfiflellen. ÄrbSerforg. 24. 38
178—174.

Reumann: ©oj. görfors*- «egenwart. 86. 38 227—229.

X. C rganifation b. ffloblfagrtggff. (6<gr. b. ^entralfl. f. «rb.*

ffloglf. «nr. Rt. 80.) (in, 76 ©.) »ln., ^egnuutn.

Rcgbaeg: Settf. f. fog- ©r. (Vm, 839 ©.) grb®., »erb. b. folg.

Hrb.*»ertine b. ffrjbigj. $r.

Segmoller: RbbtB fqlalgoL ©cgr. 6<gmolIer«3. 81.38 1*^* 1—60.

©ognreg: Ru4 b. foj. Xdttgf. b. greug. PrciBben». (Vin, 321 ©.)

©ln., X. Smtbbutgg.

SerjeicgniB b. fflogltättgL> u. aDt)glfagrt*anft in ©reBlau. (48©.)

©r., SRorgenflem.

b. ©eld: ReegtBfünfuIenten u. RedgtauBlunftfiellen. 5tfcger«3-

82. ©b. 1—84.

ffiögltatlg!t«.*«nflu. ‘««reine in «Jürtt. (100©.) ©tuttg., Poglg.

X. genttaipelle f. »ollBmoglfagrt. (Rntr. Xcuglal.) (30 6.)

»ln., ©egriftenbertriebBanfi.

3immetmann: X. btfege ©pjialgoliti! 1906. X?Qitifcg3- 3. 3g-

162—168.

£, Jkrw/nredjt unb Jimunmefn».

m) jXrmfUßflrge ira aügnnehmi.

b. ^ranlenberg: »ttetligg. b. grauen an b. »aifen* u. «rmengfl.

©cjSReb. 2. ©b. 312-214.

grauen in b. bffentt. «rmengfl. SRrm® 8. 3g. 104—110.

«rünfgeigt: ®ntlafig. b. öjf.
KrmengfL bttreg b. Rrb.*»erf.

®tmtQb#3- »8. ©b. 68—88.

8egmann, fflalier: Rrmengilft u. gürf.*®tj. ©elbfiberw. 34.3g. 118.

IRattglaB: ©bj. gürfatge f. b. Rrmen c. «rogflabt- RrtgStfibief.

1.3g. 706-726.

IRünflerberg: Ämcril. »rmentoefen. (VI, 120©.) (®<gr. b. X. ».

f. Ärmengfl. u. fßogltÄtigt) £gjg., Xunlet 4 06.

IRünflerberg: ©er. übet b. 26. 3agttBbetf. b. X.». f. Ärmcngfl.

u. Söoglt 6tgm»Her«3. 81. 3g. 1. 259-276.

©egmibt: UnterftüggBtarif b. ©tabt SRainj. ^RrmfB. 8. 3g. 71—76.

©tgmlbt: SBirfgn. b. gütf6q®. ©renjen j». b. Äufg. b. RrmengfL

u. b. gürforgeerj. «r«ert»©l. 28. 3g. 626—628.

©cgule u. »rmengfl. »pUBmogL 81.3g- H—18*

b) UntertJÜgunoflinognlig; armfirngttt®t Ctifelfragrn.

• ®. b. 18. 8. 07 betr. «bänb. b. «. b. 7. 8. 72 g. RuBf. b.

Ufflognf®. ©egfiganb«. 87.

©eri<gt b. XII. Pommiffion j. »webte, b. «efegenh». beit. ®nb.

b. Unierfiülg*©©. — Rr. 28 b.Xrudf. (41 6.) »ln., fcegmann, 06.

•) «gt a. ÖefunbgettBwefen (fajiale SReb. u. ^gg.).
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gufb: Stfafonfpr. t fflmbt. »g. Aranlcnbauelofltn. 6eIbftMtto.

34. 3a- 65-67.

0 rrban : Jütf.'Ctj. u. Unterfl.=lBobnf. SetbftUer». 84. 3«. 81—83.

örabotoeltj : S. b. ^alidinixr in Sr. fhBetwBl. 28.3s.

*

88-238.

»oeellt fr UJB0. 3«TO®. 8.3g. 1—3. — SSSemg. 48.3g 18-17.

DMbaufen: Bnfpr. 8. «rmenberbänbe auf ©tb. b, UnfS®.

Ser»«rcb. 16. Bb. 169—248.

2). ffianberarbeltäftattengef. 8®em3 48. 39 60—53.

«febcrt: «nfpr. auf Brmenunterft. 3*imSB. 8. 3S 86—71.

SB übler» : nSBob"S«- 10.*. Bearb. o. Art©. (VIII, 304 6.)

Sin., Sailen
3. järrorgrtotfrn.

») Ungtabflrfcrge.*) — ^UrforguriUbM*.

* S. 8. 28. 12. 06 bete, Bufftet üb. b. Sflegettnber. Brtm08l. 512.

Xuenftng: Äonf. b. 3fnlrßlfl f* gngeitbffltf. 'n Sin 3»tm®.

8.3g 4-18.

Sü^meil: Amberfdfub in Xlftblb.u.grfr. «rbgrcunb. 46.3g. 81—87.

greft : 3uatnbfutfpt.it n Bormunbf<baft*totjen 8®13®- 7* 38’

616—627.

0raboB»tb: ©alteHnbtr. SrBenoSl. 28. 3g. 288- 238.

Älnberftbu* : WcbSef. 15.3g. 182—163.

X. 1- bft Ainbetfcbu|(ongr- 0^*03- *8. 3s- 146-148. —
®38- !* 3fr 680-681.

£enj: X. oft. Ainbetfebublongr. »tue fleit. 25. 3g 168—172.

$ufr!er: 3ugenbfürforge im Xienft b. Sanbwittftb- ßft«03- 58. 3fr

»7—98.

Xepelmann: AottcItib,Beruf*Penminbf<baft für unedel. Atnber.

SrSeneBt 28. 3g. 446—448. — ©elbftber». 34. 3fr 209—211,

225—227.

Sellinger: fltoblcitte b gngtitbfüff. (159 6.) 8ürtb,8ürtbet JtJ.OS.

*W®rl. b. 21. 12. 06 beit $cnbbabg. einj. Beftgn b. güifetjS.

®ürtt3W8l. 19».

•WBf. B. 8. 3. 07 bell. Wittlgn an b. 8orm.,0er. bepufe et». Sinl.

e. gürforgetr)bs*»etf. BürtQWBt. 77.

Bftbrott: St8ütf«t|0. b. 2.7.00. 2.*. (340 6.) Sin, Suttentag,

2,80 W.

Xuenftng, gtitbo: 2 Bcrbbtgn. üb, b. |>t. gütforgettjbg»»ef. grau.

14.3g. 212—224.

0Btban: X. allg. gürforgeeribgbtog InStebL S»tmB, 8.3g. 13—19.

£<bmanu, 0. ; «rmenbilfe u. gürfoegerrj. 6elbftPer». 34.3fr H3-

£ t b m a nu , ffl.
:
gamilienunterbrtngg. alt ®rjiebgemobregel. StSeneSL

28. 3g. 163—184.

60mibt: SBirlgn. b. SütfCtt®. ; ©renjen j®. b. «ufg. b. Bnntnpfi

u. b. gürfotgett). fJcSertoBl. 28. 3fr 625—528.

Serbanbtungen Üb b. JBirifom!. b. gfttfSrj®. (IV, 123 6.)

Sin, $epmann, 08.

b) 2rbttttrfärf«tgt.")

•0. ». 13.2.08 betr. b. Subelobnbtrt0tigg. b. in floatt. Stti.

beftbäft Ktb. StemSSL 499.

*0. ». 16.2.07 üb. b. BerfotggMaffe f. flanll. «ngeft. u. «tb.

$amb«8l. 107.

Bergmann: flebuSRufciun in SSundjcn. Conen Ha. 14.3g. 15—17.

Sommert: X. Internat, u. btfefyirrtt, Seftrebgn. f. «rHitencobt

arbgreunb. 46. 3g. 8*—80.

gürforge f.
AanQtorb. ttoncorbta. 14. 3fr 63—56.

3mle: «rbeil*Io|enfürfotge. (71 6.) 3tna. gif0er.

Bübtin: ffloblfabrtbeinritbtgn. b. preufcobeff. Utfenbobngem. 1906.

«nbCifenb®. 07. 47-136, 163—398.

*) Säugltttggfütlerge f.
6cjiale Web. u. &pg.

**) BgL no* : Sogtäte* Sttfttberungetor jen ;
Sattalt Web. u. $pg.

(Setettbebbg., Brbeiter|ebub).

b < X 1 1 1 a : ßojlatpoL in b. Sifmbobnoet». Sbbgttunb. 46. 3g. 30—88.

Boblfnbrtbeinriibtgn b. bap. 6taat*ei|enb. 1906. «r0.

«iftnbffi. 07. 728-734.

4. 5«li«U* |ltTAit)rmng»nrrren.

a) «ranken., Unfall- ttkb anealtbemier)f0tnt«g brr Xrbttter.

») «[[gemeine*.

«titief. «rbtiterettfieberg. 6t*g. o. Btnglet. 12 5. (I. $. 48®.)

Äpbfl-, gtföer k Aürflen

Braun: Stf. b. «rbSerf Btue Seit 25. 3g. 462—488.

Brunn: ®. neurfte Sfrr. b. SS«, auf b. 0eb. b. SneBttf. «rSerroSL

28.3fr 848-363.

«tfenflabt: X. Brbeitnebmer b. fo|. Strf. SSejWtb. 2. Sb.

186—164.

gulb: SSblätr u. b. SIS« «rbSerfatg. 24. 3g. 165—168.

X. ((bwrlj. Sefetent». üb. b. Ar., u. Unf.,Srrf. WaftulStbfeb-

19.3fr 88—42.

0rünff><4t: enilaftg. b. Off. «rmenbfl. bureb b. «rb..Sttf.

0enrab43- S8.8b. 68—88.

$a$n, 3ultu4: X. neue (Jteuf. Anow!$afagcf. 3Serf®tff. 7. 8b.

40—64.

$alba$: Sinwltlg. b. «ebSerfubgbgef. auf b. Anapbftbafrteereine

(IV, 284 6.) £t>}g., Sltf^feft, 06.

Sattmann: 3nb u.®itIgnb.Hnf..8erf.'0ef. WtbÄlin 8.3g. 31—35.

Sllft: 3- äff.*re$tl. SnbBerf. «egenwart 36. 3g. 114—115.

Staff: «u«bau b. «tbSerf. in Oft 36o}Wtb, 2. 8b. 61—60,

168—179, 234—260.

Staff: Sef. b. «rbBerf. »eueS- 25. 3g. 649—551.

Aitel*: «botbelengefefrenl». u. «rbSetf3nft. BrMJerfcrg. 24 3g.

273—279.

Äteet»: Xarlfgem. in b. Drrtfranlenlafftneet». «tbSetfarg. 24.3g.

51—53.

ASglet: ®nt». e. «ng. Ar,, u. llnfBS. «rbSerforg. 24. 3g. 29-37.

Ä6bl*'t b. BertrauenJärjte b. b. 6ebitb*g. f. «rbBerf.

WebBef. 15.3g. 103-104.

£Sr<bcr: Selraebtgn üb. natbleilg. grfgtn b. Ä80. «egmteart.

36.3fr 49-51.

Webet: gübrer burtb b. 3nbBerf0. B. 13. 7. 99. 4. «. (87 6.)

Bin., 8110. Bert.

Wt0aelt»: Oe».. u. «rbBerf». (VIH, 100 6.) Sternen, Ktnter.

Wonatlbl. f.
«rbBerf. .fjtig b. Witgl. b. SB«. Betont».:

Bebtenb. 1.3g. 07. 12 Bm. (Br. 1 16 6.) Bin, Sebttnb.

Wugbon: ent».b.f0»etj.Bt.,u.UnfSttf. 36bjSB. 10.3fr 172—177.

Softij: Bt0t*l8nfulenten»rf<n «rbBetfotfr 24. 3g. 49—50.

Beform b. arbSrrf. n. 3ibilb<Tforgfr b. Cffljtere. «rbSerforg. 24 3g.

196—197.

Surnbf: 3. Bef. b. (oj. Stfebgbg. So|TOrb. 2. Sb. 61-71.

eitfart: »euere 0ntf0. in 6ojBerf.fa0tn. 3Berfffitg. 7. Sb.

139—156.

Xru(er: 3nbB0. B. 13. 7. 99. (VII, 885 6.) «n*b., SrügcL

ffienglet: SanbBiJrterbutb b. Aronlenberf. (V, 221 6.) £t>»g,

Bretttopf k 06.

®otff,$.®.: X. engl. «rb.-Unfattoerf. 38erfffiiff. 78b. 268—277,

6) einjelfcagen

• BüerbB. b. 18. 12. 06 betr. Boüg. b. §§ 128—132. SewünfS®.

800081. 883.

«n»artf0oft noeb b-3B0. WSIBrbBtrf. 1. 3fr 10—18, 34 bi*

36, 46—49.

BtiltagepfLe. Xrllrtntner»b. Seruftgen. «rbSerforg. 24. 3g. 27—29.

BetriebtrcPifionen u. Stüber, b. te0n. «uff. 'Beamten b. 8t1

rufegen. WBlBrbScrf. 1. 3fr 44-46.

Boctble: „«nbitelt." X38- 11. 3fr 1366-1868.
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36. Qaljigang. fturifti|cf)e ä5icd)tnfd)rift. 455

gibedcr: Sde^rt^Uft ggüb. b. Ccrftb. b. Oetufggen. Cab3- 8 * 3fl*

143—146.

«rtocr&iunNflt t S. b. 3»@- 9RCl9W>Cerf. 1. 3«. 8-10.

t>. frtanlenberg: Süldfotbg. ». Cerf.-Cetlr. ZrthOffSt 21. Cb.

181—221.

fttu bei: 3. Cegr. „fcambfftflel" L 6. b. § 1 I » RS®. ÄrbBerforg.

24.3g. 48—49.

gfulb: (grfa^anfbt. e. ®tnbe. tog. Äranfm^auMoftoi. SeibftBectt.

84. 3fr 66—87.

ftunfe : Cet^. b, «nfat. au« b. *tb.«Cerf.>®ef. ju etnanb. u. j. anb.

«nfot. (71 6.) Cltt, Carlen.

®oe|e: ®e$5ten Cabefuren l 6. b, UnfCerf. jum $eilwtf.? @cf.

u. St 8. 3g. 270—271.

£>af*0. b. 9Irb0«bet* f. b.C«Utü08leip0. SRClSUbBerf- 1.3g. 22—26.

$a$n: 9(nttbg, b. § 67b ÄS®, auf 3nmmg*ft:an!en!affen. Ärb*

Cerforg. 24.3g. 88-69.

$a$n: 3U 8 140 II 3n&S®- ÄtbCerfcrg. 24. 38- 46—48.

fcilfe: «nfpr. b. Hum« auf Äranltnfütfcrgc. Stoft 11. 30- 602—603.

fcitfe: Änfpr. b. Uranien!. gg. b. Cerufftgen. auf Crftattg. b. fcell*

berf.*9Iufmbgn. int orb. Sc<$t0w. Berfclgbor? Slee^t. 10. 3g.

1430—1481.

$ilf «: Befielt SetftyenmgtyjL gg. Ärfy für «ufttärtcrinnen b. 91*. ?

RÖ»L 18.3g. 87—40.

fctlfe: Rranlenlaffen«CeitragÄla fl. «T^CffSt 21. Cb. 267—271.

b. Röble: UnfaHbegr. £eij>j3. 1.3g. 317—831.

b. Rdntg*lött: 3u §§ 28 III ©cttUS«. u. 88 II ganbttUS®.

3®> 36. 3g. 806-807.

Roeppe«: *n^örg. b. bepanbelnben Slrjte*. 9lrb$erforg. 24. 3g.

129—187, 149—166.

HNQnjingCf: Ceitraggerftattg. bei $eirat u. SDeilerberfl^etg. *r^
Cetfctg. 24.3g. 114-115.

Dl*$aufen: *nfpr. b. ÄrmcnBerbänbe auf ®tb. b. UnfBetf®.

CtTtoÄrdj. 16. Cb. 169—246.

Cßerrieth: *u«legg. b. § 26 ©US®. be$. b. SerpfL b. Drtbfcanlen«

laffe. flrbCerfoTg. 24. 30- 86—98.

Saude: Cefriebigg. b. Cetuf«gen. »g. riidfl Ceitr. burt$ 3tmiw5.*

3»bg8b. ÄrbCerforg. 24. 39- 166—169.

Saude: ®ebü$renfrety. b. CtrufSgen. «rbCerforg. 24-3g. 116—118.

Saude: 3u § 144 ©US®. «UbCetforg. 24. 3g. 174—176.

Silente: *u«ja$lg. b. butc$ b. drall Ce$. ltnfaltoerl entfiel Rcfltn.

ÄrbSerforg. 24.3g. «5—27.

Unfallbcr^ülg. in b. Sank» u. gorßto. SRClUrbSerf. 1 3g. 4—7.

Unfallbtrbüig. in b. ©eefaiff. SRdStbCerf. 1.3g. 82-84.

Unfallbetf. hnCer^. j.Är.*u.3«b.»C«tf. UÄClÄtbBerf. 1.3g. 2—4.

Unfrieb: 3** § 80 RC@. ÄdbCetfotg. 24. 30- 198—196.

Serbtnbg. getterbL u. Ib.« ob. forfttt. Ceiriebe j. §pl* u. Stebenbetr.

SRCIHrbCerf. L 3g. 29—82.

SerflehgipfL to. SRetorenbetr. SRClSrbSeii. 1.3g. 19—20.

2B«Igt: 3u § 140 II 38®. «rbSerfotg. 24.3g. 197—200.

b) Stnßigr fqtoU Vfrfütprasgfarttk.

•) Co(!f> unb Rinbcrtoetfichtrung. — ©ittoen* unb
©atfenBerficberung.

$a gen: Reform b. CoMmfityfrung. Z>ffltrtf«h3- 3.39 268—267.
- 5D33- 12- 39 350—361.

Unfallöerf. b. Rtnber. SRClSlr&Serf. 1. 3g. 41—44.

b< Saal: Serfuch e. Cexf. f. gebrec$l Rinber 3®^fSBi|f. 7 Cb.

167—198.

b. 3wl<bincd<S&ben^orfl: 3- 9Uf. b. SotWberf. 36taai8to.

68.3g. 119—122.

Hanois»: ©tlign. |. b. Saffgtt b. 3«tt>.., SBito.» u. ffiaifem>erfi<$g*fofi«

b. 6eeberuf*genoff. (\I, 286 6.) Cln-, Cebrenb.

b. 2oeb«t: IBetf. b. Ärb. SBUnxn u. -öatfen. (VII, 176 6.) Cln.,

$«bmann.

Salomon, Äüce : ©itaen- u. Söaifeiüxrfotgg. 3rtau- 14.3g. 880—842.

ffiebmann: 3nö ** fflU».* ». Söaifeiuierfubgaiaffe b. Seeberufggen.

«rbCerforg. 24.3g. 1-14, 69-76. - «ef. u. St 93g. 172-176.

©litten* u. ©aifenoetf. b. Seeleute. SRafuiMlbfcb. 19.3g. 69—77.

/S)SRutterf(^aft6berfi<^eeung. — Scbeitllofenberfi^cruRg.

Cotglul: ^ßoCSn^fSteb. 5. 39 644—647. — Ban ben Selben:

684—686, 712.

griffet: SÄ. (16 6.) %gg., 3>ietri^.

Äatf^er: SR. $rag, CalBe, 06.

Illeei«: SR. ÄrbSerforg. 24. 3g. 109—114.

Ravet: SR- Sotfk. 16.3g. 661—666.

Schreibet, Ubele: Cb. f. SRutierf<hu|. Segemnart. 86.39 66—69.

*rbeit«lofen»etfi<$9 Goncotbin. 14. 30- 109—113.

2eo, Cilimr: l^aubtVrebltmc b. 91. CRJergrSt 2. 3g. 607—620. —
WebStef. 16. 3g. 99—102, 111—113.

Dlbenberg: 9L u. *rbeit*nachtt. 6<hmcHet«3. 81. 30- 1.

277—814; 2. $. 809—866.

©Vbott: K. im *u«tb. SotShr- 1«. 39 366—869, 877—881.

7) Crit>atbeainicnberfl$crttng.

®en!f#r. flb. b. ftibatb..«ftf. C3ttb3. 26. 3g. 168—161.

Dilloo: 9enfion«einrichtgn. f. ^kioatb. (VITI,2Ö4S.) Cln., fteRmann.

b. ^aerbtl: ^<nfttn«Berf. f. SJnbaiangeltellle. 3Ct 863g. 181—188.

Raff: ©efe^l, ^enftonlberf. b. Ctib.*C. in Oft SojCr- 16. 3g. 249—264.

Dblig.C«nfib»*»«rf-b.VriBatangeft. ln Oft SajSlbftb- 8. 3g. 67—60.
fßribate $enfion4clnri($t0it f. ^ribctb. RaftubSibfCh. 19. 30-

118—122.

©agnet: 3. ^rtbatb.-Cerf. SlrbCetforg. 24.39 268-267.

3nhtttg: OrrfiibtrBnßsintbljin, tnsbtf. firftltdje <3fgutaihlims

auf Im Scbtrlf ber ^rbtilrrBerfUhtrung.*)

Ce der: 2ehrb. b. Srjtl. Sa4b.>f6ligL f. b. Unfall« u.3nB.Cerf®efebg^*

6. 9t (X, 68*4 6.) Clit, S^w*-

Ci<h«lberg:Scftfcaumat.9Ragmftettofen. ÄrjUSachbS- 18.30-8—10-

(gifenflabt: Cnttnfa<h9 b. firjtl. Cegutachtg. in b. RranfSerf.

*ntlSa(hB3. 13.30. »«-100.

$ei(<henfelb: Cegt. b. Unfafff. 9lqilS«^b3- 18. 30- 182—183.

®raftraann: traumalif<h «ntfl. ^*ämatemi?elit. *rjtlS«<hb3-

18. 39 10-12.

$ilbcrt: UnfaHberfebgn. b. DtbUa. ÄrjUSad^- 18 39 l20*

3nbalibenbetf. u. lubertulofe. Codftooht 81-39 66—67.

Rau ffmann: Rürjg- b. Unfaarenle u. ärjtl. CeguiachtS- ®tjtlSa<hb3-

18.3g. 163—165.

fiabft: ^taumat Sleurofe. SRtbRlln. 8. 3g. 666.

Sanbot«: t$*om&ofe inf. Xramna. 9lrjtl6achB3- 18-3?- 141—144.

£en|c: ^aftbft‘9lnfvr. b.tramnat.Sleutofe. Ux^Cifenbffl. 07. 664-686.

£ettin: Cen^olbetgiftg. im Celttebc. 9itjilSachB3- 18-39 89—93.

£ittmann: Strauwa u. Äungenlranlh. Ärjtl©achb3- 18-39 1—8

SRann: Ccamtenfürforgegef. u. UnfaHnerbentranle. ÄrjtlSachBS-

13. 3g. 81—82, 64—67, 72—77.

SRavet: örtoerMunfbgt Ärjt(Sa<hb3- 18- 30- 88—40.

SReRtt: Oebtg. b. l>ath. »nalamie b. ^iaralvfe f. b. UnfaHbraj.

®rjtlSath»3- 18- 30- 183-186.

SKAller: SRaftbarmtubtwr. *r}ll®achb3. 18-39 100—103.

SRfiller: Xraumat. Sieutofe. 3Cerf©lff. 7. Cb. 203—226.

Obenbotfer: Zumor u. Zrauma. SlrjtlSa<hö3- 18- 30- 82—36.

Slogow«fi: Cruflbtinfraliur. *r>tlSaih»3- 18- 30- 88—60.

+) CgL a. SBjialc SReb. u. ^Vg.

Digitized by Google



456 Quiiflif <J^e Söodjenjdjttft. 13. 1907.

6(pulpc, gr.: Wu4telbp4troppie tnf. Scebrennung. u. ©cpt«t

©rjtlSotpbS. 18.30. 109-112.

©djulpe u. ©fcpbaum: Xeaumat. $pfterie. SRebÄUn. 8. 39*

429-480.

0<p»ab: 4. Internat. Äongrefi f. SJerfUpgdmebijln ju Sin. b. 11. bi*

18. IX. 0«. (24 0.) gpjg., Äonegen. — glorftpüp: SSerfffliff.

7. Sb. 9—14.

©iefart: Segr. b. ©twerbbmtf. <mf b. ®«b. b. 8crf.«JBef. 2. Sufi.

(XXIV, 106 0.) 0(n., Stprtnb, 06.

Xepner: SRuMefatroppte na<P Xeauma. Är3H0a<pb3* 13-30* 8—8.

ffieber:2raumat.$f»$ofem.töbl.Su4g. Ärjtl@a<pb3. 18*30-29— 30.

SDette: 2auer b. fceilberf. b. Bepbtg. UnfaDberlepter. $rjtt©aept>3.

13.30* «8-71.

SBepmann: Ärb. Betf. u. SnopoL (31 0.) Bl*., PRäfcigliSberl., 06.

III. ©efttüMjntttoefen. — Soziale TOrbi^Iit.

1. jHrbijinalmefrn.

Sapmunb: 2». preu|. SRebijinalttKf. Int ©tat f. 1907/08. ßfhbS.

20. 30. 52—68. — Seratg. b. Webi|inaletatt 06 : 312—322.

Säubet: $ufantmenfl. b. gefepl. Sefign., ©tL, Strf. f. b. SRebijinal».

in <0r. (268 6.) gpjg., Scinaoebtr.

•) ^tfbi?tKflI?rrrfinm.

* 9R8I. b. 17. 12. 06 betr. «ebüprenorbng. f. gerüptMrjil. ®ef<p. b.

pippflct. 8raunf<p»©0. 646.

* WS!. b. 22. 3. 07 betr. pJrüfg*otbng. f. Spetter. »cimttSl. 30.

* 3X*. b. 28. 12. 06 betr. «rjneitas«. «ab©«!. 13.

* SegS. 9. 17. 1. 07 b«tr. SftbaltgeteÄprg. b. »potpeler. Säg©©. 1.

* gbp«. t>. 24. 2. 07 betr. b. gb*gefuubpt*röt. SabSSL 147.

* Sß. b. 28. 11. 06 betr. Sorftpr. 8b. ftaatL ?ßrüfg. b. ÄranfenpjUgeperf.

«üb®0. Sr. 107.

SIbefung: Spotpclcntoef. ln $effen. Äoottnunpjr. 7. 3ö* 433—434.

©nt», e. SeUpfrSpotpefengef. (5 ©.) Sin., ^^nann.
3oa<pim, %. u. §.: pkeup. ©JtbD. f. approb. Ärjie *. 3«pnfirjte.

2.

«ufL (VIT, 264 0.) «ln., ©oblcnp.

38 rael, ®ug.: Bcrjcpt. üb. b. flaatl. ©rüfg. b. ÄranfenpjlegepCTf.

WebSef. 16.3g. 13-16.

Äupn: Sccpttoerp. b. Slpotpeler. 8er»&tcp. 15. Sb. 60—116.

Sitter: 2. 0e!tUm«borf<pr. 3®?eb8. 20.3g. 168—166.

0 (pm a 1 1 : pSauftpalierg. b. frtlfli itr ärjtl. ©ebüpren. SerlX ierärjiiaU

•

1907. 203—206.

6<pulp*6(pulpenftein: 3- ©cf- » 28. 8. 06 u.
f. Su#f8eft u. »*nu>.

im Betp. i* 2ienftan». f. ÄreiSärjtt. 33Reb8. 20. 3g. 113—117.

.
b) 3rtrn®ffm.

grtebemann: Setpttftpup b* ®eifte*fr. ®ef. u. S. 8.3g. 273—278.

b. Äuno»*(i: ©ntlaffg. geifieblr. Serbr. au* Snenanft. 3®ftö*
64. Sb. 126-146.

Seite: ttitierbringg. gelfteftfr. Betbr. 3Wcb8. 20.3g* 233—243.

2. Öomtätarorfm*

©oepc: ©efunfepetttpol. ©tf. u. S. 8.30* 169—166.

a) JBrudjcnbfhämjrfitng, Jmpfwrfrn.

* 81. b. 6. 4. 07 betr. Sbänb. b. SuSfSeftgn. j. ©eutpengef. SÖ81 91.

* WB!. b. 81. 8. 07 betr. BoUj. b. Bri<p*feu<pengef. 8*V®8L 236.

* WB. b. 22.2.07 betr. GtnfeprSiilg. b.0tctbefall*flnj. ©8<pf3WBl. 9.

B. b. 27. 4. 07 betr. «njtigepfl. b. Xubertulofe. 8rctn©8l. 110.

* S. b. 27. 4. 07 betr. 2e*infe!tion b. anfted. Ärtp. 0ccmM. 109.

Sngerer: Sorbereit0. u. 0«^affg. b. j. Selfimpfg. ßemeingef. Urlb* flefc|I.

betgef<br. Ginrubtßn. u. SRabna^meu. (33 0.) SKtbn., 0eib 4 0<^.

Arbeit: 3. pren&. 0eu<bengef. 3«tebS. 20. 3g. 117—126.

6o$n, SRit^ael: S^iubpocftnimpfß. SKebSef. 16, 3ö* 27—30.

2. ®efe|e betr. b. BelÄmpfg. übertragb. Jbranlbtn. (94 0.) Sin.,

$tri$»aß>.

Hierein: @rbj. f. b. SXii&irfg. b. £e^rer< b. b. SeMmpfg. über»

tragb. Ärl^tn. (VI, 93 ©.) Berlin, ©pringer.

Seilfer: ®enidflarre. 2S3®^fC5fl
:@e|unb^. 89. S- 273—290.

Sefcmann: ©rltb. Scmcrfgn. j. b. SdgSiiftfScft f. b. pt. ©euepengef.

Slr3tl6a(pb3. 13. 3g. 136—136, 169—163.

Someitf: flbertoatpg. b. 2eiinfeftion am Äranfenbett 3®^©*
20. 3g. 166-169.

©tpneiber: 2. preu^. ©tudpengef. (VII, 230 0.) 8rt4l., Äent.

fßeibanj: ®enidftarre.S3®<P^Sw®leb.33.8b. 144—164,376—402.

b) CrbfitsmlHrlhünlroUr, ln«ber«nbrrf ^leir®btrtpau.

* SegS. b. 27. 11.06 }. Sbänb. b. SegS. b. 9. 2.87. betr. jtrangÄ»

»eife ©inf. b. milrojlop. Unteriutpg. b. 6<p»eintfL auf Xritpinen.

S&8®0. 81.

* 8. b. 26. 1. 07 betr. Xritpinenfcpau. ®letfl€(ptt)S©l. 15. —
SRedietrtlDffHni. 95.

gebbin u. Saum: Saprgimittelr. 2 Xle. (XI, 556 u. 224 6.)

Sin., ©uttentag.

D fl e r t a g : Serif, f. $lcif(pb<fcp. 9. *. (X II, 276 0.) Situ, 6«poep, 06.

©eproetev: Segelg. b. gleifcpbeftpau in ©tplacptpofgmbn. B^leifcp^pg.

17. 3g. 261—266.

3.

$*iial* IHebifiit «nP IJijgiene.*)

a) aUgemeivrf.

Berger: ©ejialppg. Sü& u. Äu«blid 1906/07. (26 0.) 8pjg., Äonegen.

Breitung: Äultu*, Silbgßwef. u. BoWgefunbp. WebScf. 15.3g.

177—178.

Seritpt üb. b. 31. Serfamml. b. 2. S. f. 5ff. Öefunbp. 2S30tpc=

Off®cfunbp. 89. Sb. 1-199.

®ottfiein: 6oj. fcpgiene, iprt SRetpoben, Sufg., Siele. (72 0.)

2*80-, ®O0et — 3©ojSReb. 2. Sb. 3—36, 100-185.

Äflrj: ©05. $pg. SRebÄlin. 8.3g. 825—827,854—857,893—394,
428—429, 456-458, 488—489.

^rbbfting: Ser. Üb. b. 31. Serf. b. 2. S. f. Bff. @efunbpt#pfl. 3SI»

®efunbpt«pfL 26. 3g. 126-161.

Serpblgn. b. ©efeUfcp. f. fo). Web. uf». WcbSef. 15. 3g. 67—68,

114-118, 152-156, 170-177, 214, 228, 237-238.

b) flau* ttnb WopRttttgfpqgtrii«.

* Sebib. ®. b. a 2. 07 betr. fflopng*pflege. $amMD6L 69.

Serberitp : Sau» u. föopnunglppg. (30. Sibl. b. S = u. 0taat6fbe.)

2. SufL (222 0.) Stuitg., Wortp.

B er i(pt üb. b. 8. ©enSetf. b. rpebt. S. j. 36sb. b. Ärbfflopng4»ef. u. üb.

b. 4. ©enSerf. b. Serb. rpcin. Saugenoff. (182 0.) Sin., $*b»tann.

b. $>enle: 2. §eimftättenfragc im ©nt», e. @<p»ei)8©8. Sccpt

11.30. 477—482.

3owauD»itftp
:

^ximftätttnfr. ©ojÄuItur. 27.3g. 10—82.

b. Äaldftein: Sorftpt. üb. Senupg. u. Sefipaff. b, ©opngn.

(36 0.) Sremen, fflintet.

© i egert: ffiopnungÄfürf. in Reffen. (VI, 161 0.) Sieben, ^epetmann.

©tübben: SOopnglpflege in ©ngl. u. 2tfepL 2S3®<b^C'ff®<f“«bp.

89. Sb. 363-861.

c) Sipulpiggim.

Äuft: 0<pule u. 3nfe£Honafranf^. Sejtl0atpb3* 13-30* 49—6i
Senbi^: ©parlottbgr. Sktlbftpule. 2S3S’<prrff@efunbp. 89. Sb.

305—823.

3aprbu<pb. feptuei). ©efeBftp. f. 8<pulgefunbl>ni$pfl<ge. (111, 664 6.)

3ürüp, Süreper A. Surret.

•) Sgl. a. Snpang j. „6oj. Serfttperungl»efen".
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36. Safcflang. Su*i|tlfdje S5od)tnt<äjrift. 467

Eorenfc: D. Schult u. b. Befteebgn. mob. ©ojlafypg. 3?MVf9$bl*

8. 3g. 424—488.

©olbrig: ©<$ut$pg. ©etrattygn. J)333©<^fOff<8<funb^ 38. 8b.

283—267.

d) Biugliigoflrftrgt.

Uff er: ©Sugüttflftfterbl. u. gebammen. 28. 3g.

108—114.

®e$r!e: ©äuglingbflerbt. 3©l@«funtytdpjl 26.3g. 123—126.

Äaup: ©ÄuglhtgSfarforge. Concorbla. 14.39- 107—108.

«lij: ©Äugüngifterbl. in $ofen. 3«eb«. 20.3g. 13—18.

Jlrautibig: ©äuglingfcfterbl. ©ojÄultur. 27.3g. 166—193.

Eenn&off: ©äug[tng*fürf. b. ©tabt ©ln. IRebBef. 15.3g. 17-10-

©äugltng«ftcrbli<$L u. HrmenpfL BoUtoo^t. 31. 39* 38—41.

— 3*rm®. 8. 3*. 110-118.

0c$lofcmann: 6Au«ling«ffirf. WcbSef. 16.3g. 186—196, 207—210.

e) arbtlttrftljHfc, ©earrbfljijgttv.

* 8!. b. 17. 2. 07 bete. Cinridjtg. u. ©tte. b. Hitf. b. 3igarrcn

beft, Anlagen. 8381. 34.

Hfc&cr: Haudjbefämpfg. 2>83©($rC>p>efunb&. 89.8b. 291-300.

6ntt». f. ®ef. bete. b. $erfteQg. b. 3^0arTcn in b. Heimarbeit

(81 ©.) ©ln., Hepmann.

tJrrep: Hpgi*** b. $infgctbrang. B^cptÖcriKcb. 33.8b. 166—182,

403-432.

Sraeb«: ©ie^fteber. 83©cpr®erIReb. 33.8b. 370—376.

©etnerbeppg., ®efi?erbeauff. u. ärjtl Mitarbeit SRebSef.

16. 3g. 148—161, 168—162.

Hotp: jlrjtL ©etoetbeauffupt in Belgien. ©ojIReb. 2.8b. 1—6.

SBille: ©iup b. 9teb. gg. Saucp u. ©taub. griebrei(p«©t 68. 30*

84—47, 149-156.

f) WflfTfnifrforgttiig, abfnljr.

loebert: WüHbefeitigg. »3©<pt®er«eb. 33. 8b. 347-369,

©tefeler
: ftlufewafferteinleg. B3©<pr®er«eb. 33 8b. 183-188.

®uttmann: Xrintoaffetberforgg. int Är. fabeln.

38.8b. 111—144.

2eer9: Xrintwaffer. fjrriebttkpf©!. 68.30- 106—119.

«opr: Hnt u. Äontr. b. ©rannen. Ärjtl©a<pb3. 13-30- 183—187.

g) iJJtjgttnr brr JDrofUtiUton.

Blotp: ftafernierg. b. $roftttutlon in Hannober. (15 ©.) ©djapeT.

®ütp: ©Utenpot. u. $pg. b. Vroftttutton. 3BeMmpf®ef«$Iecpttte.

6. 8b. 77—86.

Hoegel: ©teafreeptt Befätnpfg. b. ®ef<ptecpt«trfp. DflH®3- 58*30*

145—146.

h) Herfiptförnt#.

2)ennler: geuerbeflattung. ©euffBl. 72. 30* 106—107.

x>. fcoemming: Berpfl. j. Hnltgg. u. Unterpaltg. tien ©egräbnt«*

pläpen. tytBttttBl. 28. 3g. 886—387.

«unter: „Berfiabtlicpg." b. Settg«toef. WcbScf. 15.3g. 91. —
fiennpoff: 127—128.

©tetn, 3“^- : Cnttoicflg. b. StettungÄwef. 3*rtntö. 8. 3g. 33—67.

Orotjapn: Eungenpeüftättenbetuegg. SRebSef. 16.30* 219—223.

— 3©oj«eb. 2. 8b. 196—233.

§ol|: ®»t». e. Dueßenfcpupgef. $33. 12. 3g. 625—627.

IV. 8UbH»g0koefen.

®. b. 8. 12. 06 bete. Hbänb. b. §§ 47, 48, 60 b. ®. 26. b.

®ol!0f<pulto. b. 6. 6. 62 (©$ulp|t) ©<ptoS@«. 159.

• ®. b. 13. 12. 06 bete. gortbilbg*{<p. f. Wäbepen. g<p»S«6. 161.

Äntoni: Boß0j<pulunterpaltg«gef. (X, 176 6.) ÄiJln, Bauern, 06.

b. Bremen: 2). preug. Boatföulc. (X, 188 ©0 ©tuttg., Cotta, 06.

Gprparbt: Unf. ©epulWffen (30. Bibi b. St« u. ©iaat«b<.)

(132 6.) ©tuttg., Wort*, 06.

®efepbetr. b. Unterp. b. Öff. BoßSfcp. (36 6.) 8angcnfal}a, ©eper, 06.

Heinemann: §anb&. üb. b. Drg. u. Bert». b. fiaatC. Unterridpt&mft

ln ®r. 1. Of0- (VI u. 6. 1-106.) ®ot«b., ©tein.

Hlrfcp: ©cpulauff. in ^Jr. Äorantun®r. 7. 30- 861—364.

Hubridj: Beitr. j. petufc. UnierrUpMrecpt ^trt^Xnn. 40. 30-

16-26, 81-114.

Saatfe u. Uberfcbaet: ©cbulre<bt41eji!on. II. 8b. 2.$. (111,11,

80 6.) Sangenfalja, Sdjulbutbb., 06.

5J?ar<f4: ®. bete. b. Unier^. b. bff. BolWfdf. b. 28. 7. 06. 2exlau4g.

m. 9tnm. Bin., (Buttentag, 06. 2 SR.

«atotoer: UngüUigleit btr §§ 33, 36—40 b. f>r. 8off0j<bu[0ef.

ggüb. b. »®. b. 8. 7. 69. 3®. 36. 3g. 228—229.

6$reibcr: Beteilige b. Staate« an b. 8on4f$uUa{tat in $*•

(Äbb- auÄ b. 6taai4> u. Btrto =Ä.) (60 6.) Brrtl., ©atcu8.

b. ©totfbaufen: ©er trägt b. Äoften f. triftig. u- CoUflr. um
elnjiebb. ©cbulberfäumni4jte.? ®* 3fl- 17—19.

b. 2jf<bob>>e: 2). Präger b. 8oU0f<buUaft ^rBerioBL 28. 30-

309-312, 605—611.

£er8oir4f4utbienfUn©eflf. (VIII, 230 6.) «rndberg, ©ta^l, 06.

©ertb«t: Än»- >• Stuif. b. fpr. 8olf4ftbulunterbalt00gef., erl. am
26.2.07 nebfl ©aebreg. j. 8olKfä®. (16 6.) Bin., 0ef<bäftÖfieUe

b. „Sei<b*boten
M

.

© er tber: fyx. BoHSfcbulunterbaltgSgef. b. 28. 7. 06. 2. Hu fl. (48 S.)

Bin., ®efcbäft4flefle b. „SUi<$4boien".

V. Stantbrfc*.

1 (»JueUrtt fum ^«npoliftireitTt, iti*9er* ^attorbnungen.

* b. 12. 8. 07 bete. Änlegg. ufn». bon ©tragen uf». Sj£®8. 35.

ÄOg. Bauorbnungf. Reffen, fortgef. b.® l & f f tn g. SRainj, 2>iemet, 06.

8aui>oL*Orbg. f. b. platte Sanb b. ©rob. Brbbg. (81 ©.) Gramem
bürg, «bOer.

BaupoL'Drbg. f. b. ©täbte b. 9tcg.-8<). $oi§bam m. Äu4n. b.

Ääpeitld u. 2e(totb. (44 ©.) Oranienburg, SRbfler.

Baupol. «8. f. b. ©tabtlr. Eiegnig. (IV, 786.) £., Ärum&baar, 06.

Cntt». e. Bau-D. (164 ®.) ©tuttg., ®rüninger.

Vol.*8. bete. b. ©autoef. auf b. platten Eanb in b. ©rcb. Saufen

b. 20. 4. 1898, Stufaffg. b. 15. 11. 00. 5. Hufl (82 6.) fflerfebg.,

©toDberg.

©d^oen: ©aupoC.=Berorbng. b. 5. 8. 1898 u. b. ftrajjenbaupol. DrHgcf.

b. ©aarbr., ©t. «alftatt>©utba<$. (88 ©.) ©aarbr.,

©«^mibrte.

2. tftnjelfrngrn aus htm ^nuwefeit.

©oet^e: „«rüttelt“. 5>38- H* 30* 1366—136a

$üring: 9t b. ®entbe., nac^ § 11 §[u$U&. c. Seubau u[tt>. üb.

b. ^lu^tttnie ^inau« |u berfagen? ^rBer»©I. 28.30* 486—491.

« a r ! u 1 1 : ©aupcUjeilubed au« b. Äfpr. b. böcpjt ®aricbt«b- ©elbftbem.

34. 3g. 17—20, 88-86.

War tu 11: £u § 11 b. giu^itl®. ^rBenoBL 28. 3g. 627—630.

3. £fiaiatfjlju1i. — yrrbingungetntfttt.

* «Bf. b. 12. 9. 07 bete, erhalt*, u. ^fUgc b. SaturbenlmÄlcr. ?r>

3nn©ettü93t©L 86.

b. ©oentgl: ®efe|entn>. üb. EanbftbafWfcpub. 25ffiirtf^3. 8.30-

241—247.

fceimatSfc^ub- Satb e. Bef. b. ©djaumann. 2)®cm3* 46. 3g.

87—41.

Berunftaltg. b. uftt>. 2>Öe«tß. 46.3g. 97-101.

* SRB. b. 3. 1. 07 bete. b. Berbingunggwefen. ©ab®BL 41.

58
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VI. Hgr*md)t. — — ßnttiflttiiiig.

®erla<$: Befthlüffe b. oftyr. ®en.-£anbtag« üb. b. entfchulbung*

borlage. 8ant9lr<b. 6. 3fr 148—149.

<3cr(a$: (Sntföulb«. b. (5nb(. ®rbeig. (24 6.) Bin., ©uttentag.

- BanHfcth. 6. 3g. 108—114.

• ©. b. 81 12. 06 beit. ®nb. b. Xekhorbng. b. 8. 6. 85. Dlb®8l.

36. Bb. 17.

• ©. b. 8. 8. 07 betr. S^u* b. SBafftrleügn. 3ti8®8. 19.

• SBaffergef. f. 8a$. b- 23- 3. 07. 8ab©8l. 157.

©eorgi: ID. fä<hf. ©affergefebentw. (IV, 1426.) fityg., Xiunftr

— 3ahn*: @ä<$f*nb. 2.3g. 27-33, 50-54, 79-82.

Db«rmet?«r: 3* ©affergefebentw. Bah3- 3.3g, 93—100.

ftwQiann: ©affen. b. Srob. 6<hlefien.

• ®. b. 9. 4. 07 j. Slfcfinb. u. ©rgänjg. einigte Befign. üb. b.

enteignglberf. Sü2®@. 22.

ßget: Beitr. j. (Srltrg. b. f>r. enteign®. b. 11. 6. 74. eifenb©.

23. ®b. 212—214.

®get: fteflftellg. b. entfehäbgg. im preufj. Cnteignungfrberf. %v-

BtrteBL 28. 3g. 887-390, 427—482, 448—450.

b. <£ntelgnung6rt$t Ötbtig. 25. 3ö- 1354—1355.

ft u c$4: 9lu* b. enteignst Stecht. 11. 3g. 74—75.

©eigel: ßbtyot ggüb. 3teich8bübnen. «J3- 32.3g. 32-34-

fco!*: ffitt». t. Duentnf^ubgef. 3*33. 12.3g. 525—627.

VII. £anfe« nnb ftorfttttrtfdjaft; ©ergban.

1. flnnbwirtfdjnft, Uettrinärroffro.

$en!f<$rift üb. b. *u«f. b. @cf. b. 26. 4. 1886 betr. BefiJrbrg.

btf<$. Änfieblgn. in SBeftpr. u. ®oftn. (Slbg.=®. Xrudf. 3h. 56.)

(22 u. 537 6.) Bin-, 3»öftT.

©bei mann: 6ä<hf. Sthfochtbieh : SerftchgSgefebgbfr (VIII, % 6.)

&M-> »obb.

2 a u b f c$ : ©a<hf. ButybuDengef. b. 80. 4. 06. (VII, 62 6.) 2*>jg., •

0$ltgelberger:$.ganbarbeitctTr<!bt (XII, 2406.) Bin., §etotnann.

Unfallberhütung in b. fianb». SRBlärbScrf. 1. 38- 4—7.

Berjet^nilb.l ©.St befiel &mbm.>Äaimnern. (140.) 8ln.,3Jtittler.

Sorfehriften f. b. SeterinÄrwefen in Bauern, $rfg. b. Söget
1. 8b. (3h. 1 16 6.) 3R<bn., Shaper.

8. fnrftnrrfen; |agb unb £ ifdjerei.*)

•SHBf. b. 23. 2.07 bete. b. Sogelf^u*. ©üritKBL 57.

• 3?a<htr®. b. 2. 3. 07 j. ®. b. 29. 12. 70 ). ©<hub b. $oljungen uf».

3Ul«®6. 13.

*$ol8. b. 24. 11. 06 bttr. fttlb« u. ftorftfehub- ©chgfianbS. 607.

Brucb: 3«0b* u. Bogtlftbubgeftbgbg. in ®lf. (IX, 216 6.) ©trafjb.,

Xrüfrner.

(Sbntr: 3fl0b in ftefhmgStitttlert. BeitDÄrtb- 16. Bb. 111—119.

ebner: 3a0bf$cin b. ftif<h«eiberetbttgtcn. (§ 46 ftifch©.) 33 fl0br.

1.3g. 186—186.

ftlemming: ®ef<b« uf»., bie auf b. ftorfttoefen Bejug fatal.

I. für Sachen. U. für b. 2). Shtcb- Bin., fort!?. 8 SR.

Äunje: 3agberlaubni4ftheint. 33agbr. 1. 39- 3—4, 17—18.

ficbfelb: 3- Bu«t b. 3agbber»0. b. 4. 7. 05. $t8cr»8L 28. 3g.

595 -696.

Bibmann: 3- bf*4- {Jorftyolijeir. Bab3- 3. 3g. 181—182.

Unfaltberhütfr in b. ftorfitoirtfeb. SRBlSlr&Serf. 1. 30- 4—7.

3citf<br. f. 3agbr., 3agbf<bu| u. 3agb»trtfcb. $t*g. b. ebner.

1. 3g. 07. 24 (1. $. 18 u. 7 0.) Bin., ^xbmann.

•) Bgl. a. Sanbefiiiribatretbi-

3. $rrgbau.*)

neuebf- Änabbf<b«f*40«f- 3®CTf®^ff- 7. 8b. 40— 64.

^albacb: HtbBerf. u. Änabbfcb0^*^*^- (IV, 284 6.) £pjg.,

fiirftbfelb, 06.

91eubaul: ürbeüalobn u. UrbeUSIeiflg. b. Brb. im 6tein!©bh«‘

bergbau ^Jr. b. 1891—1905. Sc-jÄuItur. 27. 3g. 198-214.

^©taatu-b.SRcnoboIbilbungtm Bergbau. Z>Df. 26.3g. 65—86.

VIII. ^anbe! nnb (Betoerbe.

1, 4Ulftemr:nr«. — ÄartrilwrOn. — ^anbeUkawwem.
•ÄuSfB. b. 28. 2. 07 j. m. b. 7. L 07 beh. Bbänb. b. ®c»0.

0<bt»0©0. 9.

•0. b. 7. 1. 07 belr. «bfinb. b. »ettD. S081. 8.

* m®. b. 5. 3. 07 betr. *bänb. b. BofljugiB. j. ©cmD. BabÖBL 161.

•8. b. 22. 8. 07 j. «u*f. b. »®. b. 7. 1. 07 betr. Kbfinb. b. SettD.

Bir!®BL 8-i7.

•SUItr^B. b. 7. 2. 07 betr. b. ©eHKtbeauffl<^t4beamten. 8aty®8L 73.

ent», e. ®. betr. »bänb. b. ©e»D. (18 6.) Bin., ^mann.
$offmann: ®<»0. m. BuSfBeflgn. f. b. 5). 3t. u. 6. ü.

(XXIV, 1188 0.) Bin., $«^nann.

Xenffc^r. üb. b. ÄarteDmefen. ®3nb3. 26.3«. 186—186.

Äartelle u. 6$nb. ®3nb3. 26. 3g. 100—102.

SJJüIler: SteebtSformen b. Äartelle. (®iff.) (58 0.) 0tuttg.,

Örüninget.

§anbcUtammergef. nebfi XulfB. (16 0.) SBeimar, BbbI««

Berj. b. im X. 3t. beftc^b. ^blfllatmnem. (14 6.) Bin., Mittler.

Ä. «ewcrblidje* Äonjefftansniffrn.*)

• SRBf. b. 26. 2 07 betr. Bbünb. b. ®e»D. in bq. auf b. Bete. b.

Öew. at« Bauunternehmer ufw. ^r^itnBertfSRBl. 104.

* 3JtBf. b. 4. 2. 07 u. Bf. betr. b. ®e»etb«betr. b. Bfanbteiher.

Br3nnS«t»3MBl. 96.

• «DgBf. b. 22. 12. 00 betr. «bünb. b. Borför üb. b. ©ewerbebetr. b.

StechtblenfuL u. BuMunfteien. $r3SR®l- 672.

Boethte: „»rehiteft*' ®33. 11. 3g 1866—1868.

ftulb: $anbel m. effenjen fcnjeffionebfl- ? ©eftftben». 84. 3fr

241—242.

ftulb: Se(^t4bureau b. Seteine anmelbefjfl.? Selbftbtr». 84. 3g.

281-283.

0er(anb: erlösen e. gc»erbL. ©tnehmigg- but<h Seejicht-

^rSenoBt 28. 3g. 565—667.

Lebemann: 3- ®tflnbere<^tir«foTm. [©cfmbentÄHer.] I>33- H- 5fr

1338-1843.

^ilfe: Befämbfg- b. 8auf<h»inbeW u. 6<hwinbclbau0. ©elbflber».

34. 3g. 146—148.

^offmann, ft.: Sorf^r. f. b. ®ef<h.=Betr. b. ©efmbebcrmiticr u.

©teBenbermittler. örL 2. 3t (ITT, 65 0.) Bin., ^etymonn.

$iutti: ©iebetholg. b. 3tnlr. auf ^e^anlfottg«
f
flon. Qkf. u. 3t 8-30-

262—266.

b. ffitltf: 3te^t4fonfulenten u. SteehWauMunftfteOen. ^ifefycr*3-

82. Bb. 1—34.

8. yerljaitnilTf *tr XngefteUte« nnb Arbeiter. *")

») fcnrif- nnb Xkhorborrtrag.

8artf<h: ftranjöf. ekfe|ent». üb. b. «rbettftbertr. 01t«®3. 58.30-

121—123, 129—181.

Brunhuber: ÄoUcIt ftxbettibertr. u. b. ^Jrlbatbeamten 6oj^r.

16.3g. 808—811, 329—884.

•) 0<hantbolijei f.
Crbnungt- u. 0ittenf>i'lijei; ?lj)othefemiKfen

f. SReMjlnaiberfpnen.
**) Sgl. a.ftürfoege»ef.b, foj. Set^teberutiginwf., foj.®teb. u.^bg.«.
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36. Qafjrgang. Quriftifdje Sßorfjenfdjrift. 459

Gefrier: SflD.WortWtir. 8ap3* 8 * 39* 140—142.

3ml e: Xarifbertr. (VI, 159 0.) 3ena* gifcper.

2 t o, ©iftor: X. Tarifbertr. alB internal. StetplBproblem. ©l©etgI3L

2.3fl. 438—443.

Wef tpelfopn: gopntatift. ©oj©r. 1«. 3g. 678-577,507—700.

Sieb«: Xarifbertr. e<mrab«3. 83. ©b. 89—100.

Dert mann: Xarifoertr. 3^1®. 10. 39- 1—*2.

©renner: Xariffcertr. ©euffBt 72. 3g. 178-185, 222—226.

Stode: Xarifgem. (82 0.) 2pjg., Xiebener.

©teinmann-Bücper: Tarifbertr. 2)3^3- 26.36* 16—17*

b) Smtßiges j*r (ojinlra nab rrdjtltipfn ©trlang brr Xrbrittr

uub XagefUlUrn.*)

«rbeitBöerp. b. fcblgBgep. in !L (Shnbn. «rtpÄfm©oj©i>L 4. ©b.

20—25.

©etiept b. XIV. Jtommiff. üb. 1. b. «ntr. betr. «binb. b. § 63

fc®». — Sr. 68 b. Xrudf. — 2. b. «ntr. betr. b. StaptBbtrp.

b. rcdjn. «ngeft — 91r. 241 b. Xrudf. - 8. b. «ntr. betr. «In

Änb. b. 6kwD. — «r. 69 b. Xrudf. (36 0.) »In., fcepmaim, 05.

Xe Icourt: X. neue frj. ®. üb. b. mögend, Shipetag b. «rb. u. b.

©epwierigl. f. «ubf. §irtpB«nn. 40.3g. 116-127.

6 f
dp t : «rbeitSorbng. u. «rbeiterau8f<pufi. (47 0.) XreSben,

b. 3apn & 3.

gepltnger: über Sopnftatiftif. $iripB«im. 40.39* 61—70.

Älfi: ©tnigBamt u. 6<pieb8ger. j. fiöfg. b. ÄbQeftinfonfUten |W.

«tb.»gebemu. «nepmern. (IV, 2150.) Bafel, fcelbing&i'icptenpapn.

fcabertanb: geier b. Sonn* u. gefttage natp pr.>btfcp. 9t (48 0.)

Ä&nigBberg, ©eermalb.

§arm4: WariinalarbeitStag. (61 0.) Tbgn., üaupp.

§eifjncr: Gewinnbeteiligung b. «rbeiter in Xtftplb. $trtp4«nn.

40. 3g. 60—60, 128—164.

3eibe(8: IRctpoben b. «rbeitereniföpng. in b. rpein.«weftf. Sifeninb.

(VI, 332 0.) ©In., ©Union.

ftoep: «rbeitcrauSfcpüffe. (XV, 160 0.) 9R.-®labb., gcntralfl b.

8clt4ö.
f.

b. laip. Xtftplb.

Sonntagsruhe in ©ap. «rcpÄfmSoj^ot 4. ©b. 1—20.

UrlaubBcrteilg. an «ngeft u. «tb. «rbgreunb. 46. 3g. 88—92.

IX ©anf* nnb Jöörfenwefen;**) firebtt* nnb Sparfaffentoefen,

Lotterie.

«rnolb: ©ebtg. b. Girogutp. f. b.Banlpet »anl«t<p. 6.3g. 66—61.

Conrab: ©oflftpeduerftpr. Seipjg* 1* 36* 888—841.

Äopler: §ppotpelenbanttreupfinber. ©anNfap. 6. 3g. 121—125.

Xt&atcr: ©oftbanltoefen. 5onrab83. 88. ©b. 209— 240.

StaatBaufficpt u. §ppotpelengefcpäft 3*1®- 17* 3ß* 25—28.

0teinmann«©u(per: X. Grofcbanfe« 1906. X3nb3- 26. 3g.

172—178, 183—186.

©tilliep: Gelb- u. ©antoefen. (253 0.) ©In., durtiuB.

»drfengefepreform. XOL 26. 3g. 11—18, 227-22«.

«eulamp: 3- 10f. 3ub. b. ©»rfffl. ©anWIrtp. 6.3g. 81—88.

Bueftp: X* ©erL Getreibepanbel unter b. ©örf®. Sonrab83-

88. ©b. 21—66, 146—177.

Xrumpler: X. neuen granffurttr ©ifrfenujajtcen. ©anl«t(p. 5. 3g.

128—188.

Sie lann b. ©drfe mtpr b. «ttgemeinp. biemftb. gtmaept to.?

0dpmoHer43* 81.3g. 1. $. 119-148.

öör|: ©erf. u. ©erw. b. faltf. Sftnbf®. 4. «ufl (XXXÜ, 296 0.)

Breit, Äom.

•) ©etoerbt ©emf8»«reitte
f.
©»©.: 3ur. ©erf.

••) ©gl. a. $*anbel«re^t (Banf> u. ©örfenge^c^.).

Ö ötting: St>arfaffentoef. in ©r. ©barfaffe 07. 73—76.

t>. Änebef'Xoebert|: 0t>arfafTenö>eien in ©r. (XII, 228 0.)

©In., »ittler. — «©^tXSeamle. 31.3g. 164— 1«8, 184-186.

$oftfparfaffcn: «padaffe 07. 256—266, 303—306.

Stiebei: X. aQg. ©eperfüerfe^r u. b. ©pari ©pariaffe 07. 305—306.

©pariaffen — 9tei<$4' u. 6taat8f<$utbbu<$. ©parfaffe 07. 75—77.

6parlaffen u. 0taat8frebü. Sparfaffe 07. 306.

gieme: ©oflfparraffen. Stcue 3cit. 25.3g. 178—174.

• 8. b. 12. 11. 06 betr. öerbff. b. fiotterieoertr. jto. ©r. u. ©raunfc^io.

Braunf<^teÖ0. 621.

X SXafj' nnb (üewidjtöwefcn.

©eridjt b. IX. Äonratiffbn üb. b. (Sntu>. e. ®ta§-- u. ®ewlt^tS C.

— Str. 88 b. Xrudf. (61 0.) ©ln., $eömann, 06.

8erflaatli<b0. b. «i<$ämter. X®em3. 46. 3g. 25—29.

XL Serfeljrdttefen.*)

1. — Jlafl ««> Selogra^lrin*

• wert b. »a 12. 06 betr. ®r$otg*urtaub b. «rb. ©r®ifenb«©t 673.

®eige(: Sbftpot ggüb. 9Ui$8ba$nen. Slfg. 32. 3g. 52—64.

Äittel: StetprtfleDg. b. 0trabcnba^nuntemebmet6 j. ©taat u.

•mbe. eifenb«. 28. ©b. 191—199, 827—386.

«üblin: ffioljlfabrtSeinrkbtgrt. b. preuß.'beff. Sifenba^ngcm. 1905

«rt^eifenbUB. 1907. 47—135, 363-398.

©tieler: entw. e. neuen «80. X©irtfcp3. 8. 3g. 296 -801.

© 1 6r l
:
3ufü*wjKW”04^'r* l

w - ©tabtgem. u. ©tra^enba^unteme^mer.

Cifcnbe. 23. ©b. 206-209.

b e X e r ra : ©ojiatpot in b. <£tfenbabnt'ertx>. «rbgreunb. 45. 3g. 80—33.

Serwaltgiorbng.
f.

b. ©taatSeifenb. (84 0.) ©ln-, Sepmann.

©trjeitpniä fämtt Tarife, an benen b. btftp. eifenb. beteiligt fhtb.

0tanb b«n 1. 1. 07. (161 0.) ©In., ©pringer.

3öo$Ifa$rt«einrt<ptgn. b. bap. ©taatsba^nen 1905. «repeifenbfö.

1907. 726—784.

• W©1. 0. 30. L 07 betr. «curegeig. b. bap. ^Jortofreipeitütoef.

©ap®BL 33.

• «üetp©. 0 . 18. 12. 06 betr. b. SertualtgSorbng.
f. b. ©crleprfanft.

©apÖBt 880.

6opn, Georg: ©epioeij. ©@. betr. ©oftftptd= u. ©troberfepr. ®ttlb=

f(pmibtS3* 67. ©b. 602-65«.

«euregetg. b. ©er», b. bap. ©erltptStoef. «rtp©opTeIegr. 07.

212—214.

©erfupn: Unf. ^o\hot\. (©ibt b. 9t« u. ©taatblbe.) (176 ©.)

©tuttg., Worip.

fd. §diiffaprt unt> pialTtrflr-aprn.**)

• 8. b. 25. 2. 07 betr. «infepg. b. fflafferftra&mbeirätcn f. b. ftaatt

fflafferbauberto. ©r®0. 81.

• 8. b. 7. 2. 07 betr. 2otfenfignal»0. SG8t 27.

«rnbt: ©cptffaprtSabg. (48 8.) ©In-, $firing.

©ornpal: X* ©treit um b. ©epiffaprtbabg. ^r©er»©t 28. 3g.

685—686.

Xelbrütf: Xenffcpr. b. 1848 üb. b. 9tegelg. b. ©erp. b. ©Jafferftr.

§rBg. b. Äarft (IV, 19 0.) XreSben, ^einritp.

Wapcr, Otto: ©tub. §. StpeinftpiffapriBafte. $trtp««nu, 40. 3fl*

1-15.

©eterB: ©cpiffaprtSabg. auf nat. ffiafferflr. (IX, 49 0.) Spsg.,

Xunder &
©ilotp: X. 9t. b. ©tpiffaprtSabg. (VIII, 80 0.) Tbgn., Saupp.

•) ©gl. a. 3«i^«i- ©erfeprBrecpt

8gf. a. ©ec= unb ©innenftpiffapriBretpt

68 *
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460 Qiitiftifdje fßodjtnfcfjrift. A? 13. 1907.

Stöber: Xpeorie b. gutmupitonnc auf b. Sifenbapn al« ©eWei««

mittel f. b. ®infü$rg. b. ©eptffaprttabg. fcirtpeXnn. 40. 3g.

71—76.

8. lürgrrerfji. — iLatamobtlwerbrlrr.

• ®. b. 14. 12. 06 belr. toegerecptl ©orfd^r. 6<p»S®6. 163.

• SR8. b. 6. 8. 07 beit. b. ©trafrenpoL ©ab@8l 157.

* ©ol©. b. 13. 4. 07 betr. b. XabfapTberfepr. ©tpßfianb©. 81.

* SBegepoliaeiotbng. b. 27. 12. 06. 6<pnj©@S. 166.

»all: ©irafeenreinigg. in c. pannob. ©tobt ©c©cm©l 28. 3g.

655—557.

gnttb. «. ©egeorbnung
f. b. ©rob. ©oftn. (88 6.) ©ln., $epmann.

©ermeröpaufen: ffiegereept 1 ©r. L ©b. 3. SL (XI, 912 6.)

©ln-, Rebmann.

flot^ne: fBegeeinjupg. u. -berlegg. ©elbftberto. 84.30* 257—269.

©cpulpenfiein, 3».: ©rafjenreinigg. Öef. u. X. 8.3g* 289—296.

©crorbn. üb. ©traficnpclijet. (54 6.) SBeimar, ©öplau.

• SR©t b. 14. 2. 07 betr. ©ollj. b. oberpol ©f<pr. üb. b. Ser«, m.

Äraftfaptj. ©ap$©l. 88.

• SR©, b. 28. 12. 06 betr. b. ©er«, m. ftxaftfapt). ©<pto©0JS. 177.

2anbe®poL>©. betr. b. ©erlebt m. Äraftfaprj. in Xnpall (32 6.)

Xeffau, Xünnpaupt, 06.

SR eilt: Äobifil b. Äutomobilr. (TV, 188 6.) Söien, SRan§.

9t e geig. b. ©erfepr* m. Äraftfaprj. auf b. bitten fianbe. ©ln.,

©artp, 06. 1 «.

©ollmcr: X. t Ägr. ©atpfen fttltb. ©eftgn f. Praftfaprj. (IV,

89 6.) £p»g., Xofcberg.

3ufammenftellg. b. auf b. ®cbr. b. Praftfaprj. bej. gef. u. pol

©eftgn. (52 6.) Ärn«b*tg, ©eder, 06.

XII. §ccr nnb ftlotte.

* 6. b. 8. 4. 07 betr. b. $interbl*©erfUpg«* u- b. X3bbalibenfonb«.

X<3©[. 89.

* SS©, b. 24. 12. 06 betr. Xeifeentfep. b. SRifitärperf. 6fi<fif3m«l. 127.

Düring: CfftjieTpenfion«gefep b. 31. 5. 06. (X, 141 6.) ©ln.,

IRittter 4. ©optt, 06-

(Stjberger: 3). neue TOtf©enf®. f.SRannf<p. u.milXnteärtct. 3. Äufl.

(74 6.) »ln., ©ermanio, 06.

3acquln: Qu § 8 b. Xaturalleiftgögef. ©ap3. 3. 3g. 169.

3aenif(b: X. SRitlt&rlonbenHoncn u. b. SinptUl. b. Xeup«p<ere«.

(XrtfT) (V, 60 6.) ©ln., »üniper.

Xomen: miIUärpenfum«gef. b. 31. 6. 06. ©ln., ©utteniag, 3,50 SR.

6<btbcnger: 6taat«bürg. ©onberfteQg. b. SRUitärflanbe®. (Xbp.

auö b. Staate, ©ettb.>u.©öffaTe<bt-) (VIII, 1296.) 2übgn.,3Rcpr.

6iber: SRannfcpaftebtcferggSgej. b. 31. 5. 06. (Vr
II, 152 6.)

©ln., SRittler 4 6., 06.

XIII. ftolonialttefen.

Xtning: X.*Oftafr. in» 3* 1906/06. XP0I3 . 24. 3g. 144.

Xenlftpr. b. ÄcHJerte. üb. b. ©ifenb. in Xfrila. X3nb3* 26. 3fl*

199—200.

X. «ifenbapnen «frita«. XÄol& 24.3g. 188-189, 198-199.

(bnttoidlg. Äamerun« nach b. amtl 3®w - f* 1906;06. XÄol3*

24. 3g. 116—117, 123—124.

©launing: 6trafbolI|.auf©a«palin. ©KScfängnJt. 41.8b. 115—133.

©ro te» o Ib : Unf. PolSBef. (©ibl. b. 3t> u. Staaten*.) (248 6.)

etutig., SÄorip.

fcatftpel: ©taatteetptl Äubgeftaltg. b. brit 3wb«iali6muö. 3©ölfX.

1. Sb. 483-456.

$auftpalt«etat
f.

b. 6<pu|geb. auf b. 3- 07. ©ln., möfer, 06. —
5,60 m.

fcerfurtp: 3ielpun«te b. bifip. Polffief. 80I3. &3g. 41—42.

b. fcoffmann: Xtfepe« Äolrmtalrerpl (1606.) ©ammlg. ©öftpen. £pjg.

Xeumepcr: X. btf<p. ©cpupgeb. alt „XuÄlanb". Xe«pi. 10. 3s*

1431—1433.

Stcinede: (hitroidlg. b. ©übfeefepupgeb. XÄol3- 24. 3g* 136—187.

SBettfteln: ©trafberfepidg. in b. Äolonien. (IV, 24 ©.) gürüp,

Sür<bet 4 §.

3orn, ©p.: SolSt XÄ0<8* 24. 3g. 193.

XIV. $inaftgtotftii.*)

1* Vrtate-, ©alten- traft Hrdptiragnttirrnt.

• @. b. 8 . 4. 07 betr. b. ^interbliebenen=Scrfubg4ft>nb4 tt. b. Sei(W s

inbalibenfonW. 9tÖ©l. 89.

^auöbalt4etat
f. b. ©ebubgtb. auf b. 3* 07. ©ln., möfer, 06. —

6,50 SR.

Äurnatoib9!i: Gkföttntt. f. b. Stentmeifler b. «gt JlreiSfaffen b.

19. 12. 1894 u. ©nleitg. b. Dberre<bng4 f. ». 5. 2. 1866 j. KuffteOg.

b. Xei^ng. üb. b. bir. 6trwra. (183 6.) Ärngbcrg, ©eder, 06.

fioeffler: Xotw. Xnbgn. unf. ®tal6*, Äaffen= u. Xecbnungiwef.

Conrab«3. 33. ©b. 195—208.

91ci<b*b«“*&olt*'«tat f. b. 3.07. 2 ©be. »ln., SSöfer, 06. 18 SR.

Scbuljt: 6ä«bf- ©tatigef. b. 1. 7. 04 u. ®ef. betr. b. Dbmerbngö1

fammer b. 30. 6. 04. (VIII, 79 6.) 2ftg., Xa^b.

6 <bt»arj: Jcrm. Jinanjccrto. in ©r. u. im Xeicb. (VIII, 177 6.)

©ln., $ei?Hiann.

Staatäb^nöböHö^Gtat (Ägr. ©reuten) f.
1907. 3 ©be. ©ln.,

möfer. 20 SR.

Itbr&n: Xutgaben b. 2). 9t f. internal 3®«*«* fcirtyaXmt. 40. 3g.

309—311.

$irturo.

») Xlgrmrtwfl.

Sgner u. ©(^uema^er: llnfer 30®1 w* ©teuertnefen. (311 ©ibL

b. Xe^t«-- u. ©taatll.) (215 6.) ©luttg., mori|.

Sulmann: Xeuerbng. b. Xeic^b<tu4^alta. 33e^to* 7. ©b. 50— 53.

^anbbut^f.b. ©oreinf^älgg-Äommlff. (48 ©.) SÄgbbg., 3«>4<»tia«, 06.

3entf(^: 3. XeUb*fUuerref. (Srmjbbten. 66. 3g. 171—181.

3 onemeit: Xnleitg. Xufftellg. b. ©teuererll. (82 6.) Xeumarf,

Äoepfe, 06.

ÄoderoU: X. ©eneralbireltor be« Xbüring. 308-- u. ©teuerbmtn«.

®Xot©. 6. 3g. 805-807.

Äunje u. Äaub: Xecbttgtbf. b. pr. D8®. 4. XufL 3. ©b.: ®ntfib.

in Kamm.: u. ©taatafteucrangeleg. Öearb. b. Äaufc. ®rgjg«bb.

05/06. (X, 312 ©.) ©ln., ©uttentag.

©roll Sat gebet
f.

fteuerja^lb. ©ürget. 2. X. (144 6.) mü^eint,

©agel, 06.

X). Xe!lamationgg.}u^e©teuerberanlgg. (64 6.) ©ln., ©eptbat).

Xobbc: Xu«)ug au« b. Sntfcp. b. pr. 08®. in ©taatdfteuerf.

©r©ert»©L 28. 3g. 219—220, 239—240, 274—275, 293—294,

314—315, 332—333, 390—392, 409—410, 491—492, 509—611,

528-529, 667- 669, 589-692, 611-613.

X. ©teuerrellamant, Äu«g. A f. Xeflaratirmipfl. (31 6.) Xu«g. B

f. Xrb. u. 0k».‘2:rbb< o^ne XeJl.‘3®«b9- (18® ) Xuiibg., £angc.

2: au («bei: ®rpebg. il ©eitrelbg. b. ©taat«- u. Ohnbefieuern. (VIII,

118 6.) ©at«b., ©teilt, 06.

Xouffaint: Xieptige Steuern Cmfcptipung u. Xcflamaticnen na$

b. neutfl gef. ©eftgn. 12 . Äufl. (111 ©.) ©rftptbg., (htler.

Xrautbettcr: ©teuerfhmbg. SantKrtp. 6.3g. 146—148.

b) DtrrkU Ätmri.

* ®. b. 4. 8. 07 betr. ©rgänsg. b. ®. üb. Xufp. btr. ©taat«ft. u.

Xegelg. b. ©mbefleuern b. 9. 5. 06. 6ep££anb©. 27.

*) ©gl a. flmmnunale« gtnanj* u. ©teuemtpl
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30. Qo^gang. ^uriftifcfjc SBncfjcnidjrift. 401

$egelmaier: 2). bir. Steuern in ©ürtL (IV, 117 ©.) Stuitg.,

Ho^tyarnmer, 06.

©tatift. Wittei (gn. au« b. »crm. b. birclten Steuern im Hgr. Saufen.

VIIT. »b. 6. u. 6. $. (XIII u. 6. 817-465). Xrt*ben, $*inric$.

a) Gintcnimen- unb Sermögendfteuer.
• b. 12. 2. 07 betr. «u«f»cftgn. j. Gint©t®. b. 12. 5. 06.

ribÖSt. 77.

»ewetfclaft in ®in!3t»efatberbef. fflürtl3. 49.3g. 124—126.

Xa«ba$: X. px. Ginf©t®. b. 19 6.00. grl. (Hei!« 5te$tibibL)

(71 ©.) Xrier, tyu»Unu4'Xr.

Ginfommenfteucr b. Keinen @e?d)äftÄmanne« u. £anbtwler«

(18 ©.) Slrnfcbtrg, ©ta$L

ftcrnotb: Gin!©t®. Xejiaufcg. nt. Ämti. 6. Sufi. »In., ©uttenlag, 3 W.

Juifting: X. preufj. bir. Steuern. 1. Sb. Komm. j. Gin! 5t®.

7. 2Ut|L (XX, 993 ©.) »In., fcevmann.

fccbbcd: Sinn». jur ©tcuereinföäbung. 1. XL: Ginl©t. 0. KujL

figftbg., »et?er, 1,50 W.

Hamm: ©teuerbcflaration b. Hrjte u. ^atywirjte. 3. SlufL (66©.)

»re«L, flreufe k 3.

Hie fei: ®in!otmnenfteuerl>fL b. »eruf«beretnc. X33- H- 3ö*

1308-1310.

Sa$munb: $ra!L Slatg. in Ginl©t©a$en. (VII, 84 6) SreflL,

©clbfib., 06.

Submi g-SBolf : ©ä$f. <Sin!©t®. b. 24. 7. 00. 2, «uff. (IV, 110 6.)

Slo&b.

IR a a %

:

2). !fm. Cilanj u. ba« ftcucrbarc Cinfommen. 4. Sufi.

(VI II, 346 Ö.) »In., $et?mann.

Witte ilgn. au« b. »cm. b. bir. Steuern L pt. 6t. Statiftil b.

br. Ginfftcucrberanlagg. für 06. »In., »erl. b. L flatift. traute«*

amt«, 06. 5 IR.

$ i ft 0 r i u « : ®eh>ei«taft in gml©mmenfteuer‘»cf<tyrtrbcfa<$cn. ©iirtt^*

49.3g. 54—61.

Scbig: SBirfgn. b. px. Giitf©i@. b. 19. 0. 06 auf b. »eftcucrg.

b. #rb.-£au«$alt«. Scjflr. 10. 3fl* 401—404.

Äc^be : Suöjug au« b. Gntfdj. b. 0»®. in ©tantäfteuerf. 12. »b.

Übt. I: glnf.« u. GrgänjgftfL (96 6.) »ln., $etpnann.

Xie Sclbfteinjcbäbung nad? b. CinlSt®. b. 19. 6. 06. (48 ©,)

Krnftbcrg, Sta^L

©oboffill?: Grtrag«* ob. flcrfonalbefleuerung? (VII, 87 ©.)

Stiga, $late«, 06.

©efemann: 3u lonnn(nf^ b- wwbtigft. »eftgn. b. pr. Gin!.- u.

Grg&njet®. (84 6.) $ann., fyüfn.

GinfScfteucrg. b. ®eh>erfi<$. 3»ergr. 48. 3g. 76—112.

b. ©ümow*!i : %.px. Ginl©t®. 2.SufL (XII, 2546.) »tt«L, Hem.

8dft ©irlf amleit b. Xantiemefteucr. 0UB. 17. 3g. 49—52.

3immermann: »ab. GintSt®. b. 20. 6. 84. (Sang« €ammlg.)

(XXVIII, 848 6.) Harter., 8.

• WSI. b. 12. 2. 07 betr. Su«f»eftgn. j. »entt3g€t®. b. 12.6. 06.

Dtb®SL 359.

* WS. b. 24. 11. 06 betr. b. »0D4. b. »ermbgen*fleutrgtf. b.

28. 9. 06. »ab®»!. 721.

£$». b. 8. 3. 07 beit. b. ^nlrafttrctcn b. Sermög©t®. b. 9. 5. 06.

©$£5anbS. 28.

8ä<b|. Grgänj©t®. b. 2. 7. 02. 2. «ufL (VIII, 152 u. 8 6.)

Sftjg-, Scfrb.

ftrei?: SabSermbgenÄftcuergef. 8. Sufi. (70 S.) Cmmenbgn., Xölier.

§cinri$: ©teuerlt u. Sermögcn«anjcige. (VI, 68 u. 32 ©.)

©ie«b., $!aum.

3«ft: ©Äc$|. ®. b. Sbänb. b. Grgänag«©t®. b. 2. 7. 02 betr. b.

21. 4. 06 nebft SufifSeft. (63 ©.) S*jg., HcBbetg.

^ubmig- Jßolf : 6ä<$f. «rgünjgSgt®. neb^ «uÄf». u. Jnflr. 2. «ufl.

(VI, 132 6) fibjg., »o^berg.

Äobbe: Kuijug au« b. Snifö. b. DS®. tn ©taatflfteuerf. 12.9b.

Kbt. I. (96 6.) »In., fcetjmann.

Serra5gen*6t®. (112 6.) HarWr., WüBer, 0«.

Söcfemann: 2). lbi<btigflen »eftgn. b. pr. Gin!.- u. Grgän)©t®.

(34 ©.) ^«xnn., ^»a^n.

3c ^nt er: »abSermögenSft®. b. 28. 9. 06. (VI, 216 6.) Wann*

^cim, Scn«^eimer.

fl) Crtragtftcucrn.

Hoftnborf f: 3”'nicbUiar-»efleucrg. b. 9KtHbt®ef. in Glf.^Sct^r.

a>33. 11.3g. !««»•

©oboff«!^: Grtrag«* ob. $erjonalbefteuerg. ? (VII, 87 ©.) Jtiga,

»lote«, 06 .

?)blagger: »orft^r. b. bat?. 5lab5*ent©t®. üb. ©icucrnad^olg.

9at?3- 2. 3g. 453—457.

b. 3 legier: Wittel j. Grjielg. beüftb. Hab-*JIenicnbeflcutrg. ^irt^4*

«nn. 40. 3g. 241—266.

c) Jnbirckir Btrnrrn.

u) Serbraud?«fteucrn.

»ranntroeinfleuer>2lu«f.»»epgn. 2. XL: »renneteiutbng.

2. 5lufl. (278©.) »In., GHcnf^mibt.

Xüffe: »raufteuergef. b. 3. 6. 06. (V, 352 ©.) »In., Äuitentag.

Hccfftorff: X. vorläufige Mcntingentominberung inner!?- b. Äcn=

tingent«vcriobe. 330l^p-

fl) Scrrc^rbfieuern. (Grbi<$aft«ftcuer. — ©tempclgefcle.)*)

* ®. b. 30. 3. 07 betr. (ST^ebg. b. 3UW- )• WGrbft^St. §cff3lSL 261.

* @. b. 1«. II. 06 betr. 3ufc$lägc j. ÄGrbföSt u. b. Grbfebaftbabg.

2üb«©. Sr. 99.

* W»L b. 16. 2. 07 betr. Gr^ebg. b. GrbfdfSt. b. b. Sa<(?la^ e.

Stuficn. »at?3W»l. «8.

* WSf. b. 7. 12. 06 betr. Wittlgn. an b. Grbfe^aftdflcucrämtcr üb.

b. XobeifäUc ruff. ©taat«ange^. ©ÜTtt3»ÖI- MO.
* WS. b. 12. 12. 06 betr. *u«f. b. SGrbföet®. b. 3. 6. 06.

e^wsiöe. 07. 1.

* WS. b. 23. 11. 06 betr. b. GinfL b. »Grbfif?6t®. u. 8. 6. 06

auf b. Gr&ebg. b. Urlb. Stemb- 6ebenfgn. ©a^f3W»L 100.

* 9l»f. b. 26. 3. 07 betr. Grbf(^aft«fteuer u. b. b. 6<b<n!gn. 5. cut=

ri4>tb. «bg. ^r3W»L 328.

Gntrn. c. Grbf(^©t®. »In., »aret?, 06. 1 W.

^offmann: § 69 SGrbf^et®. b. 8. 6. 06. 33oB». 7. »b. 18—20.

$0 ff mann: Sei<$«cr&fd?©t®. b. 3. 6. 06. nebft Slu*f©<ft. u.

SoHjugSantb. (XXXVII, 363 ©.) Spjg., Stofeberg.

Horn: Ob. b. Grbfd^St®. b. 8. 6. 06 (Scrtrag«beri$l.) Sec^L

11. 3fl 31-82.

©iber: ^Uffttafeln y »ere^ng. b. nac^ b. Sei(fHIerbj^6t®. b.

3. 0. 06 anjufefcb. Steuern. (94 ©.) ©tuttg.,

Sötrnid: ©tcuemtafcln 4. SGrbf<f?€t®. b. 8.6. 06. (93 ©.) Hg«bg.,

»eftr.

© u n f 4? : Grbf^et®. b. 3. 0. 06 nebft «u«f»cfL GrL (X 1 1, 258 ©.)

»In., $ct?mann.

3immcrmann: §59SlGTbf(^©t®. b. 3.6.06. 7.»b. 53—66.

* ®. b. 28. 8. 07 j. Slbänb. b. ®. üb. b. Urfb.-©temljcl b. 12. 8. 99.

^effS»!. 137.

* W»l. b. 8. 11. 00 betr. »ertobg. b. Seit(|4ftemt>e!* j. Ser^eigg«j>rot.

b. @»j. üb. ©ertyap. (ei^m Sr. 21.

* WSf. b. 17. 11. 06 betr. £öfg. b. ©teuerfarten f. gemietete HrafL

fa^rj. ^r3»l'ÄbgSertb. 1521.

* WS. b. 6. 2. 07 betr. Sertoenbg. b. Stetanptft j. b. ^rotoloüen üb.

b. »erfteigg. b. ©ertaop- €MUM3W»L 7.

*) ©crtjuwac^fttuer
f.

Hommunale* ginanj- u. ©ttuerre^t.
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4ß2 Quriftifrfic Stixfjcitfcfirift. .V 13. 1307.

* iv 19. 4. 07 bete. b. pcrfönl. ©tcmvclftcuerbcfrtiung b. Ägt.

b. SEBÜrtt. tt. b. ftitlut b. trürtt. ©t. fQPHL 341.

21 b x « b am
:
fjtnanj. I rantaltümen u. tyrt ©tcmpelpfL Sotbbetm#mS<br.

16.3g. 4—9, 63—68, 90, 111—120.

§cn(cl: ftraibturt. -Stempel. (30 ©.) Cjfenba<b, ©trauj*.

2ccd: »retempSi®. b. 81. 7. 05. 6. ». (XII, 524 6.) »In.,

©uttentag. 6 «.

«cpn: Bibilr. 9lfk>r. b. K0. in ©tcmpelf. aut b. 3- 1905 u. 1906.

$e>ibbeim«ms<br. 16 . 3 4v loi—iii.

$annicr: 9t0tcmp®. b. 8. 6. 06 nebft loialifatergef. (173 6.)

?Vjg., Stcclam.

»offen b®f«n: Uniberfalfofteniabelle s- »cretbng. u. 9Jadfprüfg. b.

®cb., Aoften u. Stcmpelfi. (61 0.) IDoctm., ©etbftb., 06.

Sen dpi e bl: SJer trägt b. ^ra^turl.- Stempel? SD33- *2' 38-

592—593.

9. (Hrbüljrrn.

©efep betr. b. Grbebg. b. Aoften f. Slmttbblgn. b. 8eb. b. inn. »cruv

u. b. ©eb. f. b. »enubg. eff. Ginr. b. 30. 4. 06 im Agr. 0adjfcn.

(44 6.) JU'H ©eil & ©., 06.

4. 3öilr.

Ggner u. 6 <b ucma<bcr: Unf. 30 II» u. SKueriocf. (311. »ibl. b.

91.- u. SlaatÄfbe.) (215 0.) Stuttg., «orif

«reiner: Sollpfl. 330II». 7. »b. 86—93.

Qauibranb: »creinfacbg. b. 3»Q<^f- b. tri«> u. Slutfubr. 3S t'Ua>-

7. »b. 1—9, 42—50.

$opp: SD. »apiet=3nbuftric u. b. neue $3oB». 6. 23b.

278—282.

Äodcrolt: ID. Wencralbircftct b. Ibür. 3*'&3 u. ©teuerbereinf.

IDHot». 6. 5g. 805—807.

INocpfterff: 3u § 124 »3«. 33oDw. 7. »b. 81-8«.

Zefemer: 3oHtarifgcf. b. 26. 12. 02. 3. «. (IV, 256 0.) Cranicnlg.,

«oller.

Irautbetter: 3^ : u. StcucTftunbung. »anlVreb. 6. 5g. 145 — 118.

SBolbet: Ginfl. b. neuen 3o0tar. auf b. ©etreibetranfitlagcr. Stellt».

7. «b. 9—12.

ID. bulg. aUg. Sollt arif. (63 ©.) »ln., mittler & 0c$n.

ID- rumän. aOg. 3olltarif. (II, 74 6.) »ln., mittler & ©., 06.

©nft. 3 tt föm *«*nft<Ilfl- b. SolUarifc b. 3n ; «• »uM. E. ganbto.

'flabrgt» tu ©cnufcmiticl. (56, 419 0.) »ln., mittler.

Siebente Ülbtcituug.

$irdjrnrrd)t.

I. 9U4t«9<ft«Tif4rs.

»aumgartner: ©efef u. 91. b. 9tr«^ibiatcnat6 b. obenf »itt.

(Stuft firtbenr. «bf) (XVI, 224 6.) 6tuttg., (Snle.

Ourftbmann: ID. IDiöjcfc »rbbg. $ifL llntetf. (XV, 488 ©.),

£p|g-, Zunder & 06.

goerfter: Gntftebg. b. pttufu Sanbetfirebe unter grirbrkbBHlbclut III.

2. »b. (XII, 630 ©.) Ibgn., «obr.

Mennig: Hinbcnpolitif b. alt. $cb<n}. in b. mar! »rbbg. u. b.

püpftl. »rlbileg. b. 3- 1447. (V, 258 0.) S?pjg., Zunder 4 06.

Herwegen: Z. »altum b. 1)1. grueiuofut b. »raga. G. »eiir. j.

(Hejcb- b. fucb. = *beftgot. «onebtumt. (©tubfl lirc^citr. Slbf) (XI,

184 ©.) etuttg., Gnte.

©öl (er: 3- ©ef<b- b. lirtbl. »eneftjialiocf. u. b. bäbl«(. Maiijleiregeltt.

«nbÄfltbÄ». 87. »b. 203—208.

feiner: CommuniaUio io «acri« b. Äatf m. fcäretUcm u. b. ®e!r.

martint V. ,*d EriUadaw
b. 1418. «nb«at&H?t. 87. »b. 103.

Äirftb: »robin|iaHonjiI b. (Sinbrun 1727. 9lnbÄatb5Wt 87. »b.

3—24.

9Icbli<b: SJÄß^ s bergiftbt JtinbaiVolUi!. 1.8b. Urfb. u. 9Utcn

1400—1553. (»ubl. b. ©cf. f. rbeüt. Okftb-'Äunbe.) Bonn, §anftcin.

20 W.

©(bmiblin: £. ^nbeftiturproblem. ÄrtbÄatbÄÄ. 87. »b. 87—102.

b. 'äörctfcblo: 'Xraftat b. Marbinalö i^oftienfit m. ©(offen betr.

«bfaff. c. ©ablbctr. b. b. »ifcboftioabl- 3Äir<b9l. 17. »b. 73-88.

II. ^Ur<b<noerfafTung. (äird)tt$r Ämfrrvmoarfttng.

* Mircbengef. b. 22. 11. 06 j. Äb&nb. b. Airtbenborftanbi* u. ©fnobal^

orbng. b. 30. 3. 68. S4cbf©8l. 405.

* Airtbtngef. b. 18. 2. 07 betr. *bänb. b. ©Vnobal^D. 8MUK0L VL
tfbert: !?cbolutipntre<^t, bomc^ml nat^ !atf ÄÄ. (XXIV,

448 0.) etuttg., ©nie, 06.

$ei nt bucker: X. Crbcn u. Äongreg. b. !atf M. 2. Stuft. ]. »b.

(VIII, 523 0.) »aberborn, ©e^Öningf

$irf(^: 0ünontft. u. fc^itinat föci^en. 9(r<&AatbK9t. 87.8b. 25—70.

3nbulfcn: Crbinatton in b. anglit. Ä. 3®«“^- 17. »b. 1—1«.

mt!(cr: »famnea^I in b. eb. K. in llng. 3Äir<^91. 17. »b.

89—115.

Ire bei: SD. Air<b. :®em. na$ bai?. 91 9lrebftatbH91- 87.8b.

209- 269.

Ire bei: X. jt ©em. na<b tfäl*. 9L 3Aird^9t 17. öb. 17-72.

III. iUr$nttiermöar*, insbefonbere ^ir^enfleuern.

* ©. b. 19. 12. 06 betr. ©r^ebg. b. Umlagen j. lird^licben 3»e(!en.

«ltenb©3. 131.

* «81. b. 20. II. 06 betr. »eftcucrg. f.
BrtL llntf. »ebürfn.

»ab©8l. 777.

b. SDoemming: »eitragtpfL b. ^alront >. b. Äonen c. Atr<$cn>

bcisgtanlage. ^r»crtb»L 28. 3ö- 574 —675.

(Srifolli u. Sdnilb’- SD. breufu Ainfcnfteuergcf. nebft ftutfAntp.

br9g.in.8nm. (XXV,4230.) (Slnbang j. 3.»b.b.b.»rau<bitf<b:

SD. neuen 8erm©ef.) »In., Rebmann.

Jorftcr: SD. Vrcnft- ©cfcbgbg. üb. b. »mgtbemv in b. latf Aökmbn.

2. ftufl. (VIII, 396 ©.) »ln., Jpebmann.

öeigel: Hotnm.* u. Aircbenabgabcn in »ab., »r. u. Gif. SDÜkm3-

4«. 3g. 33—31.

üamb«: Air$St©. b. cb. lutf Ä. b. »tob. 6tbl. ^olft. (VIII, 120 8.)

»reef ^anfen, 06.

9ticbner: »ervfL b. Äatbot j. 9lbg. an b. tb. Küftcrtcbrcr in

Sveebingen. (54 0.) 0aarbr., ^KtJcr.

Ir«b«l: AulJutbauflrcÜigltn. »ab3- 3.3g. 78—81, 104—106,

122-125.

IV. ^irtbontaifgrirbfibaft.

* Äir<b<nvtef. b. 18. 2. 07 betr. b. 3«0«Viit'9l- 1- ifbtlivebc. 2Calb9i»t. 9.

* ». b. 22. 11. 06 betr. b. tir<b(. »egräbnitfeierlitbltn. auf b. eb. lutb-

u. röm.Iatb. ©oltetäctem. ©äcfcf®8l. 379.

b. SDi »auli: ID. öft, Gb<rc4t4ref. »ctrgg. SlrtbAatbÄS. 87. »b.

296-801.

ID. öft. ©b cre cbtSref. im Siebte b. !atb- G^er. (Sai<b4 jetlgem.

»rofeb ) (34 0.) .vamm, »recr &. Ib-

Jpottenrott: Atiebbof4re<bt. ©elbftvcmv 34. 3fl- 177—181.

$leumeber: 6tub. aut b. internal, »cnv». 1. ID. relig. Kinber

ersbö- II- SD. »elenntnitänbg. Grwatbfencr. 8öbntt3- l7-

50-12», 130-140.

V. £faat nnb ^Ur^r; nnb $<$ufc.

Öa^: Irennung b. .Uirrtje u. Staat tn ftrfr. (39 0.) ©trafib.,

i*e Sony, 06.

©eigel: Äinfrcn* u. e$ulbolUl! im Scid^tlanbe 1871— 1906.

^irtbtÄnn. 40. 3g. 27—32.

$ein«r: ^rcif b. Äatb- auf pol. ©eb. »r<bAatbÄ9t 87. »b. 286 -295.
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QutifHfdje JBodjcnfdjrift. 46336. So^raang.

$irf<$: ©t$ulauffu$t tn ^r. flcmmunBr. 7. 3g. 361—964.

Walotoer: §§33, 85—40 b. pr. Bolttft* u. b. 91®. b. 3. 7. 1869.

3®. 36.3$. 228—229.

Sabotier: Xrenng. b. Äin$eu b. ©taot (72 6.) Bin., S^ttxlWfe.

2l$te SU’teilunij.

3ntmiatictinlrs Mcdjt; yölhrrrerfjt.

I. ^nffntafionafes ^rlbatre^f.

*©BI. b. 13.3.07 betr. b. fcaager ?rlbatr«b!. Ba$3©BL 71.

b. Baliganb: Säumt Gkltgibereid) b. 9tc$tif. üb. b. Gfytbcrtrag.

Bitym«3. 17 Bb. *202—223.

b. Bar: 3n*rrnat. Se<$t$btr(f. b. in Scrluß gerat 3n^bervab-
BanHltt*. 6. 3g. 164—167.

Be <f mann: 3- Internat Bribatrcdß b. 3a<$fenfbtcgelf. S^blWt

1. 93b. 394—414, 470—491.

Beer: SRüct u. 3Beiterbem>fg. im intemat tjJribS. 9iet$t. 11-30-

103—109.

«lein, Beter: Sc^rt b. onlre public. «r^Bürg». 29.»b. 311-334.

«rainopolili: Staatbange^&rigfcit ob. Bomigit C'ß3Bl. 25.3g.

3—22, 108-123.

6 $ u ft e r : ©tatutenloQifumen auf banlrcctytt &tb, BanfJlrdj. 6. 30-

125—128.

II. ^nteraationarrs Sioifprojefuf^f.

(4inidit frciiu. ®erü$t$b.)

•©Suifdjr. b. 7. 2. 07 bjw. ©Bf. b. 16. 2. 07 betr. b. na<$ b.

\NiagSonnbf<tyilbl. b. 12. 6. 02 b. Bonn®er. obl. ©ittfgn. an

nieberlb. Be$. ©cinSuiför©. 1 bj». Söürtl3©Bl- 17.

•WB. b. 6. 2. 07 betr. b. frei». ®. im Ber&. j. SuÄlanb. Bab®Bt 119.

8(4mann: 3- Internat. ..
. fyttjejir. b. ea^fenfpLCgcl«. £$9091.

1. Bb. 394-414, 470-491.

Wün<$: S1®** bnb- Staaübertr. [betr. Se<$t*$Uf<]- .\?irt^9lnn.

40. 3g. 161—179, 266-295.

S erwarb: Internat, Bcjftjn. b. ung. 3toityro)eftrc$t0. B5bm43.

17. Bb. 141—159.

fflilftborf: Übernahme b. Bctmbfdj. üb. bß. StaatGangelj. auf

®rfu$cn 6ß. ®. ©äctfÄrc*. 2.3g. 97-102.

Kl. 3nfrrn«it0uaCes Strafrerfif.

•©Ku8fd}r. b. 23. 2. 07 betr. b. 9lu4lieferg4bcrtr. jm. b. 2>. 3t «.

b. ©c^tveij. ©einSuifiijt©. 14.

•*BI. b. 20. 2. 07 betr. 9lu«licferg. b. Betbre<$ern jlb. Xtfcbt u.

b. ©ctyretv SBürtt3©Bl. 18.

•©Bl. b. 20. 2. 07 betr. ttrweitcrg. b. Äuiliefcrgibertr. jw. b. 2>.

9t. u. b. 6c$t»eij. ©<$ü>S®6. n.

•J®. b. 25. 2. 07 betr. 8lu$tauß$ t>. ©trafreg-Xuij. u. b. Äe$ii.

fytlfe in ©traff. jtu. b. 2). S. u. b. Sieberlbit. 6&4f3©BL 10.

•llnmiHelfe. Berlefcr m. nieberlänb. 3ufüjbe6. in Straff.: ÄBf. b.

4. 3. 07. Br3©Bt. 48. — ©Bf. *.11. 3. 07. SatfpRBt 70. —
©BI. b. 28. 2. 07. 9»ürtt3©BL 18. — ©B. ft. 23. 2. 07. \>cfi

3©Bl. Sr. 4. — ©BI. b. 23. 2. 07. ©edieifrmSBl. Bl- —
StegBt b. 1. 3. 07. ©cdietrelCffXnj. 86, ©edlStrelCffSnjSafeeb.

166. — ©9M$r. b. 21. 2 . 07. ©tin3lu4f$t©. 9. — *Bf. ».

20. 2. 07. 6d}£2anbB. 25.

2>o$o»: 3. int. «ongr. j. Belämfefg. b. ©äbcKnbbl«. 30t2i).

27. Bb. 452—463.

Xittmann: Briefe b. ©feesialitSt im Berb. b. $91. jur ©rfeireiv

Bö^m63. 17. Bb. 43-49.

©ett genberg: $. Ättentatillaufel im btfä. Suitiefergir. (XU,

114 ©.) ifegn., ©of»r, 06.

Seumetpcr: Strafmittel im intemat. Straft. 3©tSÖ. 27. Bb.

1—51.

9tc$m: $. intemat. Berwaltgiabf. gg. b. Wäbrbcnbanbel. 3^ölWt
l. Bb. 446—464.

3«>rn, 91. : ©taatt Sedßigüterföufe auf bo^er See. KrtbOffS.

21. »b. 272—807.

IV. $nferiia!t0Ratfs 2&r<$(ef- tmb 3?erMr$rfc$f.

©cljer, jyelijr: ©eltweAfefrecbt. $3$. 12- 3g. 497-603.

Sifte b. ßifcnbabnftreden, auf bi« b. Internat, überein!, üb. b.

©ifenbabnfrarbtberl. 9(nu>bg. finbet (Äuäg. b. 3an. 07.) (24 6.)

Bin., ©bringer.

©aber. Cito: ©tub. |. 9tbeinf<biffabrt4<dte. ^irtMSCnn. 40.3g.

1—16.

©outbon: 2). intemat. Regelung b. SabioteCegrab^ie. ©arSbfcb.

17.3g. 1846-1862.

V. JnUrnaltonnfer $4u| Srs griffig» uxb gmirtg-

fiiffm $ig»(«ns.

IDanunc: ßinfl. intemat. B. auf b. innerftaatl. ScdbtlbiCb. ©arfftl

®ettb. 6. 3g. 49-52.

Büring: iiiängel b. §eimotf(bu&e4. BU^Jat. 7. 3g. 49—51.

^überd: «ufllcgg. u. Bu8f. b. Beftgn. b. intemat. Stenb. in Cngtb.

in $ai.= u. ffiarenj. Snmelbgn. ®ewSf<butf. 12. 30- 35—86.

$üfner: 31* b- 2ijen>nebmcr »ecbt«na<fcf. in b. Brioritütir. b.

9lrt. 4 b. intemat. Üb. j. 6<b. b. gern. (Jig. b. 20. 8. 83?

OtaoSfäub. 12.3g. 129-136.

Büenlo: Se«bt b. Srfinberd tiu ruff. u. Internat. S. überf. b.

Äuguftin. Burcbgcf. u. erläutert b. ©iebenbürgen. (XIX,

704 ©.) Bin., Jpeljniann.

VI. Snternationaffr JCrleilerfibttK.

B&bmert: T. Internat Beftrebgn. f. ürbelterroa^- Srb^reunb.

45.3g. 64-80.

Doeböto: 3ntcmat »rbeiterf<bub. BÖbm«3* 16. Bb. 674-693.

Socbctv: BereinbeitL b. Brb.‘S<bu|rc(bt4 bur<b ©taalÄbertr. (VII,

111 ©.) Btn., Rebmann.

©Untrer: lur.^bclg. u- b. bclg-fr). Äbl. üb. llnfaHberf. ©afiu4*

Sbfcb- 19.3g. 61—68.

2eo: larifvertr. al« intemat. Sf(bt4bwblem. BIBergCS. 2. 3ü-

438—448.

©tebet®: 1. intemat. Äongr. }. BelamVf. b. Ärbeitdlofjgl. 9teue

3eit. 25.3g. 473-478.

Berbanblg4beri<bt b. 4. 0enBerf. b. Jlcmitctö b. intemat. Sgg.

f. gef. Hrbcitcrf<bub- (XVI, 167 ©.) 3ma, gifeber.

VII. ^ntrinaUonafc ^iicberraflnngsberträge.

28.8.
• ©Bf- b. I. 2. 07 betr. Äünbigg. b. Jteijügigftibcrtr. b.

ß 4 1845

m. Sormcgen. Bab@Bl. 67.

• ©Bf. b. 81. 1. 07 j. «u4f. b. btf<b->mebrr(b. Sicberlaffg*»t. Br*

3nnBer»»©Bl. 71.

• Sleberlaffgöbertr. b. 17. 12. 04 jt». b. B.S. u. b. Sicberlb. nebft

BI- b. 6. 12. 06 betr. b. Saiifil. bief. Bt. fomie e. j. Bu4f. b. Bi.

am 29. 10. 06 getroff. Berftänbigg. S®Bl. 879 u. 887.

VIII. .Äriegsrr^f; ^riebrns- nnb ^^ifbogrrt^Isfrtge.

Gb&i(boW9!i: ©eelabel in Ärieg«)tit Bb^m03- 17. Bb. 160—201.

b'€flourntllc0 bc Conftant: 2). Befcbränlg. b. Büßungen.

Xlfö. f. grieb. 2. Buß. (55 6.) Bin., Bert. b. ftricbenSmarie.

griebenfiibee u. intemat. S. S^tÄnrnB. 6.30- Sr 4.

©eurer: ^aager griebenSlonf. II. Bb. ÄriegÄr. (XIII, 689 0.)

©$n., ©<^mei|er.

©eurer: D. neue 0enfer Äonb. b. 6. 7. 06. (III, 72 0.) Breit,

Äcnt. - 8«ö«S. 1. Bb. 521-578.
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SKitclItt. btrbtrl: 8ubbbilt.SOTA.nu*S:ibet.3Si>[fA. l.Bb.611—613.

Bob© S«bt( Aatut b. »loetobe. »ö^nH.i 17.8b. 1-4«.

9iic% : Störungen b. neutralen ©epiffaprt im ruff.'jap. Ärieg.

ftotftft. 17. 3g. 1313-1336.

X. ©eereept auf b. fwaget $ri«bm«lonfmnj. 3®erf®cl-
1907- 169.

IX. Söffter* unb inlerualionarre ffilfidje AßQanbfuiigrn

Derfcflifbenfn ,3nl)affs.

AR8I. t>. 9. 1. 07 betr. IRatifit b. ©enWtc b. Sntemat Äonf.

b. Wgtcira« ». 7. 4. 06. 8<88L 19.

* Ö. b. 21. 12. 06 |. *u«f. b. tSentOtc b. 3nternöt Jtonf.

b. «Igecira* b. 7. 4. 06. »081. 88»,

Äbler: Sterlcpg. bollert. $fl. burdj 3nbtyibiien. $80(191. 1.8b.

614-618.

9lttimcpct: @tub. au4 b. Internat. SertoSt: I. 35. relig. Ätnbtr»

erjpg. II. 2>. 8«!enntniWnbg. b. eranupfenm. 8öpm*3. 17* ®*-

60—129, 130-140.

91icmcpcr
:
$ntemat 31- u. nat. 3nteref|c. (18 6.) Äitr, fiipfiu« k X.

9üppolb
:

^ortbilbg. b. Serf. in »ößcmepH. ©treitigl. (VI, 665 ©.)

£pjg., Dunder k $.

Dppenpcim: 3- Se^re b. b. territ. Weerbufen. 390RA 1. 8b.

579-587.

^eterfen: $ norbf<ple4». Dptantenfr. ®<ge>itoart 36.3g. 145—147.

$opl: ÖiU b. ftj. Urtcrt ob. b. btfep. ttberfepg. b. 9Ugtciral»lUl

$lrip4%nn. 40. 3g. 154—156.

91ebue f.
^ntemaiUmaliftmut. £>r4g. b. 8ureau f. 3- ”n i'aag.

L 3g. »pr. 07. — 8iärj 08. 6 Arn. (Jfc 1 «8 ©.) Spg.,

S?aa4 k ban Stupiden. §<xlbj. 5 3H., einj. 9lr. 2,50 VI.

b. 9ioplanb: ®&(!errecpt#quctten. (IV, 167©.) grbg., Stornier, 06.

Scpmibt, 8runo: 85tfm. cUnvuU rebu* aic «taatibuff. (X, 226 3.)

fipjg., Dundee k £>.

Sieber: ©taatftbürgerr. im intemat fkrlepr. 2 8be. (XX, 618

u. XT, 410 6.) 8em, Stämpfti.

Sprnn: 9tu4gnbm b. D. A f. intemat. 3n>cdt, $irtpft*nw.

40. 3g. 309—814.

b. UIlmann: ScrpMgn. b. $nfl f. intemat A in b. ©ef|. |u

Cbinburg 1904 u. 0ent 1906. 8öpm*3. 16. 8b. 653-573.

Ulrieb: ^nftentationaf 2aro ?lffo<iation. 3®CTtSHff- 7.8b. 156—160.

$•**, $p.: D. 9ttgecira4Alte b. b. 9tt. ®33- 12.3g. 90- 92.

3orn, ^p.: Äobiftfation b. 8öftA Secpf. 11.3g. 8-15.

3orn, 8p.: Aeptöfcpup b. Staattgläubigrr ggiib. frtinb. Staaten.

»anlÄrtp. 6. 3g. 105-108.

3brn, ^Jp. : Bö(!erre<pi4lonf. Internat©. [8<U j. 9RäntpÄflg3]

1-3* 167-173.

©nmMegenbe Gntfdjcibnngen in .ßieilittdien.

Gntfib. 'St. 1 beurteilt ba» S<bulb»erbÄltm« ncuf) btm
örtlichen ilicibte be» GifüQungäorte» unb finbet fub mit ba
entgigenftebenben Auffaffung eine» anbem Staat» Io ab, baff rint

trmjdjritmnfi but$ bie 9.35. Wnmtbtn Wirb (Horror pk-ni).

5Die Gtfliming, i<b trete bom Sertrage jutütf unb »erlangt

Sibaben*afa{, Wttb in Gntfdj. 9it. 3 <U8 Slierlangen brt

S<^aben8erfatc8 Wegen Sii^tccfüllung im Sinne beä % 336 939.
mietet

ßnlttb. St. 4 begtttabet für ba» 5)le<$t be» 9®9. ben

Idpon füt ba* ftü^ett iHtebt geitenben Sa{, bab bet ®tunb=

cigentümrr, bet etnen leil feines ®nmbftfii* tut Sme^tung
einet flbtenbett SInlage »erlauft, »on bet tt eine 9etinträdjtigung

feine* Steftbeftje* »otau*fte^t, webet bem etfttn flduiet no<b beffen

Singulatfucceffot gegenüber jut Unietfagung ba Störungen

beteiligt ifl

«Die ä)oeau8|eliungtn bt* 9ereu^fnmg*anfpni4» eeöttert

Gntp. St. 6, Wo Weiterung „auf Äofitn einet Verfem" nut

bann angenommen Wirb, wenn bie au*jugleii$mbe Vermögen».

Uetfi^itbung f'4 unmittelbar JWifi^en biefet ipetfon unb bem
Jirmi^rrten »oHjogen bat. .&at btt Stbulbna btm ©läubiget

einen äbjug geinacbt, um bamit angeblicbc anbettoeitt 9et>

bflitbtungen be» ©läubiget» ju berichtigen, fo erwirbt biefet,

wenn biefe 9er|>fli(btungrn n«bt »on S3eftanb fmb, leinett

9ertitberung*anfpru(b gegen ben ßmpfänget, fonbern bebält

feinen utfprüngluben Slnfptuib gegen feinen Sibulbner.

fDie lc|twitttge Serfügung, ba6 bn IcftamentSöciUftredre jut

autbentifiben ^nttepeetation be* Xeftament* befugt fein falle. Wirb

in Gntfdb. St. 8 a!» Sapfl gegen § 3065 Sbf. 1 9®9. füt

untoirlfam etfläet.

Sntfib. St. 16 bebanbelt bit Srfotberniffe eine* gültigen

9ot»eirttog* auf Sbfiblicfcung eint» fonmilifinten !He<bt8gt|tbäft8.

Jet glüdliiberweife »etfd)toinbenb feiten* 3a[I, ba| ein

Slmtöridbtet ©nmbftbulbbriefe fälfdbt unb btrpfänbet, gibt in

ßntjcb- St. 17 Snlafe ju ttnn ©tbrtetung ba paatliibcn Haftung

au* § 13 ©90. S.

©tttttbfegtnbe ©nlft^cibungen in Straffat^en.

Sth bet Untetfibeibung bon St$t*irrtum unb fog. tat.

fäibliibcm (Irrtum beftbäftigrn fub in jum leü eingebtnbn

ilieife bu Gntfib- St. 8, 10, 35, 69, 86. (St. 3 betrifft

einen f^all be» Sibulflrti!* au* teligiöfen Wtünbcn.)

St. 8 gibt Sabe füt bie 9efugni» b<8 Sagbbetnbtigteti

unb be» bon ibm beffeBten Stufletier» ju isfanbungen uitb

-Duttbfutbungen unla bem Sinjluffe bei beränberten 9ücgtr>

lieben Se^t*.

St. 13 betunbet eine fhenge Sheffaffung ba Offen-

barung8eib»eet))fli<btung.

®it gtage, ob bie «fkrfontnjlanblunietbtüefung an einem

bereit* unterbrüeften 9ofontnflanbe normal* begangen Werben

famt. Wirb in St. 13 untetfuebt unb bejaht.

Seue Jlonfeguenjen bet belannten reieblgetiebtliebtn liebte

»on 9tr)u<b am untauglieben Cbjeft Waben in St. 14, 80

gejogen.

2)ie Slntotnbung be* § 193 St®9. jugunften politifiba

iflotiexbeteiligung im ÜSablfampfe Wirb in 9lr. 18, 19, )u<

nunfitn ba Slulfunfteien in Sr. 33 bi» 35 an Sinjelbeifineten

beleuebtet.

2He Suffaffung, ba| e* fteafreefülitb auf ben 9eginn be*

©(butt»alte« anlommt, Wirb in St. 26 babin ptajifieti, bafc

ba afft Gintritt ba Sieben eniftbeibet

St. 27 fptiebt au», bafj bie Siotmunbfeboft al» Smt im

Sinne be» § 230 9lb|. 2 St®9. Ju gelten b«t.

IRit Untetfebeibung ba Untaartrn be» febweten 3)iebftabl*

btfaffrn fub bit Gntfib. 9lt. 28 bi» 31.

Sntneffante fjällt ba Urfunbtnfälfebung Werben in St. 42,

45 flg. btbanbeft.

Stub bie beiben ju § 266 St®9. agangenen Urteile finb

nübt untoitbtig. 3« S»- 43 witb abitert, ob ein Setmögcn*-

febaben enlflebt, Wenn ba ©efebäbigte Sebulbna be* Schäbiger«

«fl unb fb habet but<b tmfaebe Sufttbnung («babio* balttn

lann; bie Gntfibeibung gtbt babin, bafi oft bie aufreebnung»-

erflärung ben rntftanbcnen Sebaben naebteäglieb befettigt.

3n St. 44 Wirb au»gefpro<ben, bafi bie Ablieferung »et-

einnabmtet ©tlba an ben Aufttaggeb« emt ftrafbart An-
fügung bann entbaften lann. Wenn bamit eine falfeb« Angabe

übet bie 9a1*n be* jablenbtn Sebulbna* ober ben .-itwd

bn gabfung »abunbeu wirb.

©ninbfdflube ^Darlegungen üba ba* 3ä<bÜ91In88K4t ^
Bebra in bietet bit Gntfib. St. 52.

9on SBebeutung für ba» 'Drtfetrdjt fmb bit Gntfebcibungcn

St. 15 (©renjen bet Saantworöiebteit be» Äolporteue» füt

ben 3nbalt ber »eetriebenen ®rud)ebriften) unb 9lr. 68 (Ser

antwottfiibteit bt» SJtudet* für bie Angabe ba Abrefft be»

Salegn*). fHoebpel.

gür bie Aebaftien oerantwcrUidj: Sluftijrot I>r. &ugo Aeumann in «Jerlin SV. 35. «U-Ubama Strnbe 118.

Xinuf: «ü. Atrefer Ourijbruiterei in Berlin S. 14.
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d>rgan des öettffd^ert JlnwaCf^ereins.

§erau3gegeben boit

JuJJijrat Dr. Bugu Beumamt,
fRedjtStntroaU 6etm Sfommergetli^t uni) Wotar, ©erlitt W. 86.

Perlag und €ppedition: ?Ö. Dörfer 28n($6a«l>fuufl, ISerttn S. 14, Staflfdirctberfhrafc* 3$. 35.

greift für ben 26 SQar!, ctnjtln« 9hmntcm bro Bogen SO $fg. Snferat« bi« 2 gehaltene ^«titjeit« 60 $fg, BefUlIungen

übernimmt jtbe ©ud$<mfclung unb ^oftünitalt foroie bi« ©jbebUion Berlin S. 14, 6taQ{$rcibcrfh:. 84. 85.

XVIII, Dentfrf)« Änronttsiag in gHauulfetm.

$iejtuigtn &nt« »afltgtn, toeltße an bim in btt rfeit

uom 10. bis 14. September b. 3. in Btanußeim fiallfinbtnbtR

Srutfißen anmaltbtag trilgnurßmeu beabfitßtigen, werben
erfnißt, ißre 8nraelbmtgen moglttßfi halb an bin Bar*
ftßrnben beb ©oßuungbaubidinffeb §trrn Siedftbanwalt

Dr. £. 3*rbnn in Diannßeim, unter Bugnbe brr gc-

wnnfdtttn ^immer gelangen gn lafftn, bamit für geeignete

Unterbringung Sorge getragen werben fanu.

Gib wirb babei baranf ßingrmitfeu, baff außer ben
(Sofißöjen in SStanißrim eine größere Slngaßl gntcr ijjrinat-

logifl jue Berfiigung ließen.

|le»in«nitii)Hil)trn.

®ie SJiitglitberOrrfammlnng beb £tntf(ßeu8nwaIioemnS
(orbentlitßrr Bnwaltbtag) wirb auf

11. nnb 12. September 1907, Bormittags 9 llßr

nad) aSonnßeim im Berfommlnngblofal brb „Sofenaortent"
(ttäbfiirtir StfibaOe) bernfrn.

Xagebarbnnng

:

1. 9)eißnnngblrgnng nnb Sntlafinng beb Borfianbr«.

2. Sitnmaßl ton 4 Borffanblmitglieberu.

Sind) § 8 bet Saßnngen ’diciben infolge Bn*.
lofnng anb bie feerrtn 3«(tigrot Dr. (Ingen ftndjb

in Berlin, 3uftijrot Marl Udert in 2Wünef|eir,

SeißtSanmalt Dr. Stßall nnb 3«ftigrnt Dr. gang-
btin in Uripgig.

3. $erabfeßnng beb SJiitglieberbeilragb anf 16 Watt
jtiEjrlidj. Snbtrnng beb $ 3 ber Eabnngen.

Benißterftattrr: Onfiigrat Dr. Stift in Üeipgig.

4. (Erörterung nnb Beftßlnfjfafjnng über Subernngen
bes OteridtibnerfaRnngSgefepeb, btt ^inilprogeß.

arbnnng nnb ber «ebißreuorbnnng für Sietßtlanwälle

im {tinblitf auf bie geplante Snftigreform.

Beriditerftatter: Sieditbanwalt Dr. ^adttnbnrg in

fDiaanßeim nnbWtißtbanwoltDr ©annoW inSoppot.
6. ttmpfitßlt ftß eine arfeßliiße Siegelung ber 3!ed)tö-

nerböltniffe gwiftße« Hawaii nnb (türmten ?
Betid)trr|tatter: SietßManWnlt Dr. Blad) I in

Süöndicn.

6. Qmpfitßlt eb fitb, brm § 63 brr SieAttanmaltb.
arbnnng einen Hbfaß 3 angnfögrn beb 3nßaltb:
„©egen leitßttr Btrfeßluugeu eines SBeditbanwattb

(amt ber Borßanb aßnt 0 inltitnng btb im g 67 ff.

ber BBC. norgcfdjriebeuen Berfaßrenb eine

©aruung, eine SKijjbiUignng aber eine (Selbftrofe

bib 100 SKart aubfprctßtn. Irr BetgtSanmolf,

gegen ben »ora Borftonbe eine faltße Strafe anb-

nefprotgen wirb, ßat bab 9ird|t, iunerßalb tiner

Siotfrift non einer ©otße feit brr iJufteOung beb

Befeßlnffeb beb Borftanbcb, bei biefem Bnträge

anf ttntfdjeibuug bnriß bab (Ißrengericßt gu

fttflen."

Beritßterftatter; OlerfnfKgrnt Dr. SHittafdj in

Srtbben.

7. Sind) g 6 Sir. 2 916f. 2 brr Saßnngen : ber Bnlrag

brr Herren Sinßtbanwdlt Sißrotber in .{wßenfalga

unb Öteaaffrn

*f brr rrfte ©aß beb SIbf. 1 beb § 7 ber Saßnngen
beb Seutftßen BiiwnltPereldS wirb geftritßen unb

an feint Stefle tritt folgenbc Bifttmmuug:
£tr Borftanb bcfttßt anb 15 SHitglirbtrn;

non biefrn bürfen ßöißfttnb 12 faltße Steißtb-

anwälte fein, bic ißrrn ©oßmiß an einem

Crtc ßabtn, brr Siß tinrb SoUrgialgeritßlb

(Sieitßbgtriißt, CberfteS ianbebgrritßt, Ober-
lanbrögeritßt, 2anbgerid)t) ift.

b) 3m irnUt brr Bnnaßmr beb antrageb gu n:

3m Saß 2 beb erftrn abfaßes beb g 7
werben bie ©orte:

,,jiefe mößlen anb ißrer"

geftritßen unb an ißce Stelle bie ©arte:
„®er Borftanb wählt anb feiner" geftßt.

c) 3m 3aKe brr annabme bei antragrb gn a:

bie bnuiiß erforberiießra ©nßlen notgnneßmcn.

Seipgig, ben 10. 3»*< 1007.

Der üorftanb bes Deut[*cn ^tunaUDereins.

trgtßroprl,

©c^timcr BotfUcnbtt.

gülfshalfe für burtfült Prdjteaumältr.

Stic breinnbgwongigfte orbentfitßc (Seneral.
»erfammlnng wirb auf

ben 12. ScptembeT 1907, Sormittagb 9 Ußr,

natß Süannßeim in bie flöbtifdje JeflßaUe (Berfnmrafungb-

total beb „fRofengorteub") berufen.

Segenftönbe ber Tngrborbnnng finb:

1. brr nom Borftonbe gu erftattenbe (Defdjiftbberiißt

für bab mit brm 30. 3t»> 1007 abgelaufene

(Sefdiäftbiaßr;

2. Brüfung bet 3aßre*rrd|nung nnb ffntlafhtng beb

Borftanbeb;
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3. feie Salil Ben 8orflanb*mitgliebern ia ©eraättfeeit

fee« § 9 fett Safenngrn;

4. feie Sfiafel ton !Red)miBgSrt»iforen

;

5. feie ©afel fee« nippen BrrfommlangSorte»;

6. feee feiuerjeit Beim Borffanbe angenommene, feile»«

feer anjeesrbentlidien Weneealoerfammlnng Bern

20. 3«nnar 1907 Bengale Hntrag fee* 3»flijr«t*

©I je jii .{jolle o. 3. feafein:

„Sie üiul|ege!|ol(S-, SBiftntn- «ab SBaifenfaffe für

beutfefee 9ieef|l«anmaite, meldie anf ©rnn» feer Born

bentfdjen Hnmnltätage ia finanoeeer genehmigten

nnfe burii) Bcrfeaublnngcn mit feem ftaifeelidfcn

HnffidUdamt für t>n locrftetjtmng ia Berlin feft.

geflenien Safenng begriinbet merfeen foK, entfpetd)t

jlnar niefet ganj feer Raffe, mtfefet feer § 2 Slfef. a

feer Safeuugcn feer fieüljfetaffc für bentfefee 9iedjt«.

nmonlte im Singe feat, fie erflrebt aber feg« glcidje

3iel eeeeb ift jur 3'it feie 9infeegtfeatt«faffe, tuclefee

jam Segen feer bcutfefeen 9icd)ieonmäIte u»k ifjret

©einem nnfe SBoifen feegrünfeel Inerfeea lau»,

ibcbu frei; etrno 700 ülntuölie fearnn beteiligen,

@S merfeen fetfefealb feiefer Raffe, fofera i£f

r

700 HnmJIfe teilreten, 600 000 Start jnr fieilfte

in 3Vi projentigen
,

jnr anfetren $älftr in

3 projentigen StaaMpapieren an« feem aage-

fammelten Öapiialgrnufefloef feer .fjülfSfaffe über-

miefen. Siefc feültelaffe rnirfe bann aber niefet

aufgelüj), faiifeetn bleibt meiter befitfeen. Sie
befiferünft ffefe auf feen im 8 2 b beflimmlen 3®ed
nnfe arbeitet farlnu naiS feer anliegenfee» Per-

änderten Safeeing. ylamentlieb lann fie feie 3infrn
nud) Ban feem ifer Berbleibenten fiapitalgrmebftoef

ju llnterfi&feurtgSjmerfcn Bermenfecn."

Sie Borgefdjlagenen »eiteren Safenngfeänbernugen (antra:

a) § 2 mirfe bafeiu gefaxt:

„Ser 3»edt fee* Berein« ift, feienft. nnfe ermerb«-

unfäfeia gemorfeene feentfdie SReefetSonmälte, fomie
feeren ifeinterlaffene bierefe ©elbbeifeülfen ju »nter-

(«fee»."

t>) 3m g 3 »irk feer Hbf. 2 gef(rid)rn.

c) 3» § 17 tnetken feer erfte Slbfofe ganj nnfe im
jmeiten Hbfnfe feie SSeerte:

„an* anfeeren ©rünbra"
gejlriefeen.

fieipjig, feen 16. 3*“' 1907.

Mlfsfaffc füp beutle He^tsanmfilte.

3nfti|i«t, Botftjcnber fee» Borftanfee«.

Sie ShemalMfamraten im Sejirte feer Cberlanfeefgeriefete

jn ©affet, Stanmbnrg a. 6. nnfe fBafen haben feer Raffe
abrrmal« 8rifefllfrn nnfe jmar (foffel 750 Start, feVnnm-

bnrg o. 8. 1 500 Sßtarl nnfe Baftn 2 000 Btarf gemährt.

Sen Rammern nnfe ifeten Borfeänbeu ift für feie reifen Bei-

hilfen feer anjricfetigfte Sani auSgefpreefeeu märten.

gtmmeuadjridjlen.

(R. B. Seefer* Bering in Berlin SW. 19 feat feig bereit

erfliet, fea« im (frfrfeeiucn begriffene SSJerf:

Sit $anferl*gefrfec fee« ©rfeball«, nmfaffenfe

ka« f>anferls-, SrJedifcI-, Rantnr«- nnfe Serrrdjt aller

Rnltnrniller

a» feit SKitflliefeer fee« Sentfefee» 8«»aItoerein* ja einem

SorjngJpeeife nnfe jttiar feen Bagen anftatt fit SDtart 0,50
für Start 0,35 jn liefern.

Brsfpefte über feie fiiefetnag finfe bei feer Bering«,
feanfelnng fetreft jn erbitten.

Beftellnngen fink an feie ®efdjlft*ftelle fee«

Sentfdjen Hnmaltfeerein« fieipjig, Bibmarifftrage 2
gu ridjteu.

fieipjig, feen 13. BRai 1907.

.
Dr. ®ci|, Snftijrat, ©rferiftfflferer.

Sie Berlagdbmfefeanblnng SS. HRoefer gibt an feie

SRitgliefeer fee« Hnmaltberein« feen jmeiten 3»grgang feer

fiiteratnriberffdft fee* 3afere« 1906, erftfeirnrn nnter feem

Sittl „Jurisprndenti* Germanise 1906“ ja» 8»rjUg«prrift

Ban 5 SRarf ab. Beftellnngen bitten bereit an feen Borftanfe fee«

Seulfrfeen Slumaltorreia« fieipjig, BiSmarrfflr. 2 jn rieten.

Jritdifefilerbrridttignttg.

3n bem Suffafee „Hufreifenung unb 3urttibe6altung
gegenüber ©efinbelofenforbetungen" ift auf Seite 365

Spalte 2 in 3'ile 15 Bon eben jtmfcfcen bem ©orte „bagegen"

unb feem ©orte „um" ba* SB!ort „niigt" einjuftgaUen.

3um @eti^t«»otI^ic^en»efttt.

Bon Ktfgtbanmatt ÜSeper, ®afle a. ©.

Sa» Srgebni« ber (ürjlitg bem preuf|if$en Slbgeoebncten-

taufe jugegangenen Smlfcgrift fee« ^uftijmmifter« über ba«

®erii4t«PoIIjiefKrtotfen forbert ju entfi^iebenem ©ibetfpruij

fierau«. Sie Senlfe^rift lommt ju bem Se^luffe, fea^ ba«

geltcnbe Spftem bei ®eri(gt«bolIjiegei»efen* fo borjüglicg fei,

bag, abgefefetn Bon Bemeit Anbetungen, baran unbebingt feft-

gegolten tottben rnüffe. Unb benno^ bie »tebetgoUen lebhaften

Klagen, auf bie fein ber SJlinifter feine Umfrage erlaffen feat,

bie ber Senlfifenft jugrunbe liegt! — Sifeon bie Satfaifee biefet

„eeneuten, lefefeaften" Klagen mafent jut Borfufet gegenüber

bem Bon ben Dberianbe«geri(fet«ptäfibenten einftimmtg abge-

gebenen Born SKinifttr gebilligten Seu8n>* ber Betnüfertfeeit be«

Sfeftem«. Senn biefc Klagen »aten bodj unter bem früfeeren

Sfeftem niefet Botfeanbtn! —
Siefem Umfianbe gegenüber ttnnen audf aBe fiobpreifungen

btr feerrfditnbrn ®rricfet80o üjiefetrocbnung niefet Betfangen. Sbenfo-

toenig lönnen bie Aufierungen berjenigen Stellen majsgebenb

fein, Weltfee niefet unmittelbar bie ffiirtungen bt* feenfifeenben

Sfeftem« Berfpüren: ber ämtferiefeter, fiamb- unb Dberlanbe«-

geriefetfepräffbenten, benn fie aBe urteilen Bom grünen Sifife.

6« tntttbe beäteegen ftfer intereffant fein, bic Aufeetungen grabe

ber unmittelbar beteiligten Kreife (bet SReifetSantnälte, ®e»etbe-

treibenben, t«mbel«lainmtm unb ©anlen) ttnnen ju Itmtn.

Sit ®eriifet*BoBjiefeet haben fufe bet Sentfefeeift jufolge in ber

Stutftfecn ®eriifet«boBjiefeerjeitung für ba* geltmbe Sfeftem

erttärt; aber biefe SteBungnafeme berufet offenbar lemeSWeg*

auf einet Umfrage ober einet Srt Sbflimmung unter ben Seenfet«-

Bolljiebem, benn ein grofeet Seil ber nod) unter bem früfeeren

Sfeftem tütig gemefenen Beamten ift ganj anbetft Hnfi^t.

BieBeicfet ifl bei ben Hu*füferungen in bet ®eri<fet*BoBjitfeet-

by Google
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jeitung bet SBunjß mitßtßimmenb getocfen, an maßgeßenbtr

Ste De nißt anjußoßeit. Ktme«[an* tarm bie SReinung brr

©erißt*Oofljießet maßgeßenb fein, Wenn e« ßß um bie grage

bet Braußßarteit beb Stiftern« ßanbtlt; benn e* tann ntßt

geleugnet Werben, baß eine Beiße ton ®etißt«OoBjießem per«

fiSnliß burß bab neue Stiftern gewonnen bot, tmb bie« beein-

flußt nattttliß ßtt Stellungnahme.

6m wefentiißet @nmb fix* ben negatiben Srfolg bet Um*

frage fßrint batin ju liegen, baß bie Klagen nicht in allen

©injelßeiten erfßöpfenb beantwortet fuib. Sie Sentfßriß

Wenbet ftdß im Wefentticßen gegtn 4 Bcfßtoetbepuntte : Siefei*

tigung beb unmittelbaren Berteßr« jwifßcn ©läußiger unb

®erießt*boBjießet, Bttlangfamung bet sjufteBungen unb bet

SwangäPoBßrecfungen, IRißetfoIg bet StoangbboIIihecfungen

unb betbotene Bejießtmgen jtoifßen ©etißtäboBjießer unb

Sßulbner.

Set Ießtcre JSuntt iß fußet bet unWefentlicßfte tmb mag

ßiet außer Beiraßt bleiben, galfß geßeHt aber iß bie (frage,

ob ba« geltenbc Sßßem ben petjönlißen SSetfeßr jwifeßen

gläubiger unb ®crißt*Pofljießer nießt julaffe. Batürliß läßt

cb ißn ju, wenn aueß buteß bab Sajwifcßettfcßieben bet Siet*

teilungbßelle bitfet perfönliße Sietteßt auf einen getingen Bruch-

teil beb ftüßrrfn befeßrüntt Wirb. Stbcr barauf lammt cb ja

aueß gar nießt an. Sab ©ntfßeibtnbe liegt bielmeßt in bem

Buäfßluß btt freien SBnßl beb ©eticßtbbolljießerb.

3n bitfet freien ffiaßl lag nießt nur — Wie bie Stnlfßriß

meint — eint Bequemlicßleit für ben Bußiaggebct, fonbttn ße

bilbete grabeju bab gunbament für aBe Bejicßungen beb ©erißt«*

ttoBjießetb jum Sufttaggeßet unb für bie 8trt bet {tanbßabung

beb ©erießtbOoBjießetamteb. Sie ßeßette btm Auftraggeber,

namentlich bem größeren, ein aBejeit bereite« unb juberläfßgeb

Söcitjcug bet BoBßrectung. Sab iß meßt alb eine bloße So
quemlißteil, ba« iß ein feßt großer, feßt realer Siorteil !

—
3Ran fodte eigentlich nießt niitig ßaßen, ein 2Bort barüber ju

berlieten, baß ein 3Jtann, btt buteß feinen Auftraggeber biel

uetbient unb bet gewärtig fein muß, bie Aufträge ju Perlittcn,

faBb et ße nießt pünttliß aubfüßrt, biel beßtr arbeitet alb ein

anberet, bem e« ganj gleießgültig fein lann, ob et bie Aufträge

betommt unb Wie et ße au«füßtt. Setmoeß aber muß bie« bet

Senlfeßtift gegenüber wieberßolt betont Werben. SUfo nißt fo*

Woßl bet perfönliße Serteßr jtoifßen Außtaggtbet unb Setißt«*

boBjicßer iß e«, ben Wir bermißen, ali oielmeßt bie fetißer be

fianbene freie AuSWaßt unter ben ©rrißt*PoBjießem !
—

ßjier liegt bet Angelpuntt bet ganjen ©inrißtung. Unter

bem freien SBettbeWerbe tarn e« nißt bot, baß ein ©erißt**

boBjießet Aßenb« naß 6 Ußt leinen Auftrag meßt annaßm,

baß et ttine jut Amtaßmt bet Außrägt geeignete Betfon im

SButeau jutütBuß, baß eine etwa unboBßänbige Abteffe bie

3ußeBung betjögette, baß — auß in gäBen, Wo gat leine ©<=

faßt botßanben — Sorfßuß erfotbert unb babutß bie SoB*

fiteefung geßinbert Würbe. $cute ßat man mit aB biefen Un*

juttäglißleiten unb noß mit bielen anbeten ju tämpfen. Sie

Aßfßrißen bet BfänbungiprototoBe unb auß fonßige fßtißließe

Saßrießten laßen feßt lange auf ßß Warten, weil bie ®etißt*>

boBjicßer an ben Scßreibträßen (puren. §äußg — grabe in

eiligen gäBen — iß bet jußänbige ®erißt«boBjießer erltanlt,

beurlaubt ober bienßiiß abwefenb; btt Bote, bet ißm ben

Auftrag bringt, galoppiert jum Berireter, btt oß in entferntet

®tgenb Woßni, unb (läßt auß bei biefem auf* leere SRcß.

Sie BetteilungäßeBe beßimmt einen ®etißi*boBjießet, abet

auß biefet iß nißt ju ßaben; et Ießnt ab Wegen eigener

bringenbet ©efeßäfte; mjwifßen iß bie gtiß jut SußtBung, bie

günftige ©elegenßeit jut 3Wang*boflßteeiung betßtißenl —
Unb babei tann man leinet tinjclnen Betfon einen BotWutf

maßen; bet geßler liegt im Sßßtm! —
SIB bie fßönen Borfßrißen übet ben Serteßr mit unb

auf bet BerteilimgJfteBe, fo ibeal ße erbaßt fein mögen. Per*

fagen gegenüber ben Anfprüßen be* prahifßen Sebm«. ©*

iß unmögtiß, ben ffießftl bet ©erißtöboBjießtr, wie er butß

Betfeßungen, ©rhrantung, Beurlaubung cintriit, ben Beteiligten

fo tafß unb ßeßer mitjuteUen, baß ße nißt Sßaben baburß

ßaben töimen, unb et iß für bie Beteiligten unmögüß, ßß in

bießr unenblißen (folge von Berfßießungcn ßet« auf bem

Saufenbtn ju etßalten.

SSenn bie Senlfeßriß ßertiorßebt, baß bet ©tfolg bet

StoemgjPoBßreetungen auß unter bet heutigen Drbnung getoäßt*

Icißet fei butß bie KontroBe be« ©läußiger«, bie Sßaben*«

etfaßpßißt be« ®etißt«poBjießet« unb bie Sienßaufßßt, fo

beßanben ja biefe btei galtoten auß ftüßer fßon; ße lönnen

aßet nimmermeßr ben früßeten Sienßeifet bet Beamten etfeßen.

SBenn in trinem gaBe bet ftußtlofen 3wang«0otlftreefung naß*

gtWiefen iß, baß bie Sßulb batan ben ®erißt*«ofljießer treffe,

fo iß ba* lein BeWei« für bie ®üie bet BoBßteeheng. Sit

Sßulb be« ©erißtäöoBjießer«, Wenn ße nur in Baßläfßgleit

ßefteßt. Wirb niemal« naßjuwrifen fein. Stabe batum foBte

man möglißße ©arantien fßaßen, baß bie 3wang«boBßtedung

auß toirttiß mit bem nötigen gntrreffe «n btt ©aße gefßießt.

Saß ße „unpaiteiifß" gefßeße. Wie bie Senlfßtift Wfinfßt,

etfeßeint Petfeßft. Set ©erießtSPofljießer iß Seaußtagtet bet

Battci unb tann alfo gat nißt unpattciifß fein. Selbß«

betßänbliß ßat et ßß im Baßmen bet Sefcße ju halten, ßat

bie* aßet auß unter bet ftüßettn Ctbnung ßet* getan, ffir

muß aßet grabe gegenüber btt — auß Pon bet Scntfßrift

betonten — ©tWeitetung be* Steife« btt unpfänbßaten Saeßtn

unb btt Steigung bet ©erißte ju Weitet Auölegung biefet Bot*

feßriften ßi« unmittelbat an biefe bom ffiefeß gejogene ®tenje

potbringen. Saß, in*ßefonbere in größeren Stäbten, auß bie

Sßlaußeit ßöltoifliger Sßulbnct unb ißtrt $elfet*ßelfet ßäußg

ein fßatfe* Botgeßen unetläßliß maßt, batf tooßl ßcrtwr*

geßoßen Werben. 3n folßen gäBen gab bet petfönliße Betißt

be« SerißiäPoBjießet* unter bem früheren Süßem bem ©laubiger

ßäußg fjanbßaben, um — butß Anfeßtung ober im Slrteß*

»ttfaßttn — feinen Anfpruß troßbem noß ju ßßem. §eute

ßnbet ßß feßt auinaßm«toeifc im BfänkungoprototoB,

ba* auß noß oofpätet e'mtrifft ,
eine fpätliße fßrifiließe Bt*

metlung — Sßema F.l —
Bißt ju »etlennen iß, baß bie neue Dtbmmg auß ißre

guten Seiten ßat. 3utofTfrt> ßt&l in Sammergerißtöpräßbent

eine gltißmäßigete Sklaftung btt ®etißt*PoBjießtt unb ßte

Befreiung Pem bet Bbßängigleit Pon großen Äufttaggtßttn

ßetpot. ®* iß aber Woßl nißt oß potgelommen, baß ßß
ßäßliße Äonlutteitjlämpfe unter btn ©etißiSPoBjießetn ent*

Wietelt ßälten, unb e« tann nißt jugtgeben Werben, baß bie

©erißtöPoBjießer ßeteitWiBige „Sienet" bet Äufitaggebct
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geworben feint, bie beten Jntetcffen meht toabtna^men ali i^te

bienßliehen SBeifungen. Ei jeigl fuh getabe in biefen Bw
beutungen tlae bai 31C' bet Denlfchrift unb ihr ©egtnfaß ju

ben Behauungen beerjenigen Steife, welche bie frühere Dehnung

jurüifehnen. Buf bet einen Seiie bet Beamte, bem bie butd)

ben freien 'ißcttbewcrb geßhaffene Durchbrechung feinei aui*

fhließlichen Gmfüiffci auf bie Untergebenen, ihre toirtfehaftliehe

Unabbängigteit Pom ffiilui unb ihre Bbbättgigleit »om ErWerbi*

fianbe al« arge ßejeiei ttfefieini, auf ber anberen Seite biefet

Stirerbiflanb feibet, ber im fchWeren Singen um feine Gpflenj

einet na<hbrüdtiihen unb jeberjeit bereiten ffilfe jut Durch*

fcjung feinet gerechten, inibefonbere ber ihm burdi Sichtcifpruih

juerfannten Bnfptüehe btbarf. Jfebe Buffaffung finbet ibr

Siiftem allein brauebbat. 2)(trüber latm aber tbbbl lein gweifel

fein, baß bet BNaßftab ber Brauchbarleit ber Botjehrißen einjig

unb allein »an ihrer toietfebajtlicbtn unb reebtlieben SBcrtung

bergtncmnien werben barf, unb ei liegt auf btr fjanb, baß

hiernach bai heutige Sbftem niebt annäbetnb an bai frühere

heranreicht. Der Kampf um biefei barf bähet niebt aufgegtben

Werben. Et muh beginntn mit einet Prüfung bet ©riinbe,

tueiehe ju feiner Mufhebung geführt haben. SBaren biefe baeb

Wefentiieh beamien b'treu(fcifeben Südßchten entnommenen @rünbe

toitllieh fo ftarl, bah fte bie Aufhebung bei ju aflgemeinet

3ufriebenheit ber an ffuflcHungen unb Boflßtecfungen Beteiligten

arbeitenben Spfltmä rechtfertigten ’f — Skr bie SchWicrigfeiten

bei neuen Epftem! am eigenen £eibe fpüct, muh bie fftage

»erneinen. Biel mehr Südfuhl ali bie ftramme ^Durchführung

ber Beamtenorganifation »erbient bai toirtfihaftliche 3ßobt=

ergehen bei Keinen Srtoerbiftanbei, bet ben bei toeitem gröhten

Heil bet tfirojeffe liefert, unb bet ein Iräftigei unb beguemei

3Wangi»oBftredtmgiorgan nicht entbehren farm. Unter bem

jeßigen Spßem toenbet et frdj enttäufht unb beiärgert ab »on

einet Dtbnung bet Dinge, bie fo gar nicht imftanbe ift, unb bie

auch fo gar lein fjntereffe baran jeigi, ihm jut BctWirHühung

feinei Stepie! ju helfen.

Darum foBten afle bttufenen Drganifationen, namentlich

Bnwaliitammrrn unb $anbelitammem, auch i'ßt nicht mübt

Werben, aBei Siaterial ju|ammen)utragen, Weichet bie Botjüge

bei freien SSettbctoerbi »ot bem jeßt htttfehenben Spßem »et<

anfehauiuht, unb foBten nicht naehfaffen, toiebet unb ioiebtt bie

Südlehr jum früheren Spßem ju fotbetn.

3« btn geplanten 'Snbemngen bea ©eridjta*

»etfaifungagefcljea unb bec Btoilpnyeföorbmuifj.

Bon Jußijrat B. Sßeflrum, 6eBe.

Bot mit liegt bie Jutificßhe Siochenfehrift für 1907 St. 3

mit bet (€. 93) Eingabe bei Borftanbei bet BnWaUilatmntt

ju Sümbtrg.

äüenn fte ftch gegen bie Suibehmmg bet amügeriihtlichen

Rompetcnj unb bie Bbfehnribung bet Berufung für Keinen

Sachen toenbet, fo looflen aBe bie, jum Deil recht plaufcblen

©egengrünbe ber Bnwaliilammet ju Sümbtrg mit fehliefslich

hoch nicht butchfchlagenb erfcheinen, wenn ich mir ini ©ebächtnii

rufe, bah mir bai, touö jeßt eingeführt toeibrn fofl, in bet

Brobenj ftannoper, Wenn auch in etwa! geringerem Umfange,

bereiti einmal hatten, ohne bah i« Befchtoetben biefethalb

empfunben unb laut toueben. Die amtigerichtliche Rompeirnj

reichte bii ju 460 ÜRarl unb an bai Obetlanbeigeticht tarnen

nur Sachen »on übet 900 War!, weil bie Berufungen in

Sachen »on 450—900 iWcrrt »on ben fog. großen Senaten

ber Cbetgeriihtc erlcbigt Würben. Ebenfo gab ei für bie

Kempen Sachen nur eine einzige Jnßanj. SSai bamali in

ben fttnfjiget Jahren, ali biefe fjannoOerfcben Einrichtungen

gefchaffen Würben, 150 Dir. = 450 ®arl auimachten, machen

heutigen Dagei taum 1000 Start aui. Jch bin felbfi ali

fog. Bubitot, bann alt Seferenbat, ali BbPolat unb ali

BppelationigtriehtianWalt 12 Jahre unter btr fjerrftbaft bet

hannobetfehen Brojeßoibnung tätig geWefen unb niemali habe

ich Klagen übet }u Weitgehenbe amtigtrichtliihe Kompetenj

»emommen. ®ellagt tourbe höhßen! übet bie fog. Keinen

Senate, in bet Befeßung mit 3 Sichtern, bie man geringer

einfhäßte, benn bie Smttgerichie, unb auch wohl Centumbiral»

geeichte nannte. Weil fte meift mit einem WirUiihen Sichtet

unb baneben mit 2 SuBen befeßt feien.

Ei Wirb baher, Wenn nicht ju ber Betfthiebung bet

Slompetenjgrenjen noch anbete fchäbigenbe Momente ßinju«

tommen, ftch wohl am lejjten Snbe aBei auf »otüber*

geßenbe Schäbigungen befchränlen, Schäbigungtn bet iianb*

gerichtianwälte unb ber Bnfcälte an ben Dbcrlanbeigetichten,

Schäbigungtn füt bitjenigen, Wclcfce gerabe äugen Midlich

an ben benachteiligten ©crichtcn tätig ftnb, Schäbigungtn aber,

bie ftch tm paufe ber $eit auigletcben Werben unb bie »on

benen in ben Rauf genommen Werben müffen, bie im aBgemeinen

eine Decentralifation für wünfeheniwert erachten unb glauben,

baß manchem Keinen Orte bureh bie §m»trltgung einei Bmti=

gerichti ober Becmehtung bet tichterlithen Beamten, Bnwälte

unb Untetbeamten ein Snftah ju neuem BußchWung gegeben

Werben lann. 3Bet gejehtn bat, Wie umgelehrt fo mancher

Drt butch bie Bufbcbung feinei Slmtigeiichti ober Betlegung

bti Slmti hettmtergefunlen iß. Wirb jene Hoffnung auf neuen

Buffchwung nicht fo ganj unberechtigt ßnben.

Unb bie 8bf<hneibimg bet Berufung tonnte man ja milbetn

baburch, baß man für biefe Sachen bai Sechtimitief ber

Säuterung, — unter biefem ober auch einem anberen Samen —

,

Wieber einführte. Biefei Sechtimittel iß bet ©egentoart

unbelannt unb unPeißänbliih. Ein Sechtimittel, über Weichet

bttfelbe Sichter entfeheibet, bcjfen Urteil man angreiß? Unb

hoch Wäre getobt ein folchei Sechtimittel am Blaßt. Ei

reicht aui, um eine Semtbut offenbaret gthlfprfiche, »on

benen bet betieffenbe Sichtet fich felbß überjeugt, ju »erljütcn

unb bietet anbetetfeiti fo Wenig Ghancen bei Ecbfolgei, baß

— jumal bei bet Kleinheit bet Dbjeftc — »on bemfelben nur

m ben felirnßen gäBtn Wirb ©cbtauch gemacht werben.

Bom größten Jntetcffe unb jtbenfaBi gtößetem Snttttfie

ali aBe übrigen in bei Eingabe behanbeltcn (fragen iß füt

bie beutfehe Bntoaltfchaft bie unter IV g gtßreifte fftage btr

Stimrafachen. Ei witb mit Seiht hotbotgehoben, ein Wie

enorme! Opfer — etwa 3 SRiBionen jährlich — bunh unent.

Seitliche Sahrnehmung bet Brmenfachen bie beutfehe Sntoalp

fchaß bringt unb mit Sicht übet bie Zunahme bet Brmenfachen

gellagt. „Nobile officium“ fagt man unb teöfiet uni mit

bem ethebenben ©efühle, auch bem Btmrn unb Schwachen im
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Äampfe um (rin 9it4i beijuftehen. 9hm, eS mag jo rin

etpebenbeS ©efüH (rin, in rinn — unb bie Sh**

(a^m liefnn ja ba« Hauhilontrngmt gu ben armen|a4fn —
mitguwirfra Sri bn geflpeflung, ob ber Irunlmbolb 3E (eine

lifbetliib« ßbeftau gefunbheitSgefährli4 ober mu un«

gefährli4 »rrprügtlt unb ob nur (ie obn au4 et bie 8f* ge«

blochen unb ob n feinerfritS mu ben ®b'btu4 mit S), obn au4 ben

mit 3 gutgeprihen h«t- aber Weshalb laf(en 64 btnn anbete

Stänbe ni4t an btm erbebmbtn ©efühle bn SPflublnfüHung

genügen, WtSbalb g. 8. mept bie Hegte, (otbetn bielmehr au4

bei Hnnrn Begapiung bon bem, bn überhaupt bie aemenlaften

}u tragen bat.

Sie Bümberger Singabt fommt benen, toeI4t biefe

ungereimte ßjtrabelaftung bn Ju ben armenlaftrn no4 ttbetpet,

gleich allen anbeten {Staatsbürgern, beipeuernben HnWälte

billigen, noch biel ju toeit entgegen, Wenn fte bon einem

„Borteite beS ÄntoaltSjtoangeS" fpti4t, ben man habe gegen

bie jforberung einn Honorierung bn ®tmen(a<ben au4|pielen

lämten. Sn „antoaÜSgwang" befagt, bah bn Staat in

(einem eigenen 3nteee((e, toeil bie Betpanblung mit unge«

toanbten, re4tSunlunbigen Betfoncn bie babbelte 3eit ee(orbetn

mürbe, bnlangt, bafs bei (einen hüb'rrn ®teilten nur bie»

jenigen aufleeten, toelipe burep bie borgefifcriebenen ©jamen ihre

Befähigung bagu erwetfen. Sie(e lönnen bann aber, abgefeptn

Som Bti4Sgeri4t, „an jebern beliebigen Beruhte unb in unbe»

(hränltn 3°hi 64 mebttlafien".

Wenn man bem Staate, ber für bie armen — (elbft obn

bur4 (eine Unteeberbänbc — ju (orgen h«t, ge(tatten wiU,

bon ben Hmoältcn beSpaib bie unentgeltU4e Wübmeiltung,

ja au4 Srftrritung bon äuSIagen in amtenfa4en ju forbetn,

toeil er bon ihnen guoor geforbert hat, bah fte — oft untn

f4weren Sorgen unb flämpfrn um bie Befepajfung ber nforbn«

IUpen Wittel — biete Saufenbe für ihre jurifti(4e Sluäbitbung

berauSgaben, bah pe, in 3ahren, ba bn Hrbeiter unb junge

Kaufmann 64 bereits als gemahn Wann fühlt unb ber jungt

Stutnant eine Stü|e beS Staates bilbet, ihre Jlelationen unb

Boten, üngfllüh bemüht, ihre haben Borgefepten gu befriebigen,

g!t>4 S4>tlarbeiten niebrt(4triben, bah fte gtoeimal — toenn

ni4t öftn — in ein Sjamen mar(4teeen, beffen äuSgang au4

bn Sefte ni4t mit abfolutn Sicherheit botherfehen lann, bah

fte 64 Sifgiptinargcfehen unitttoetftn, na4 benen übn fte

aUnlei Strafen bis gut Brotiofiglrit hm berbängt toeeben

lännen für Singe, um berentWiDen einem getoöhnlithen

Wenf4<n lein Haar gehSmmt toirb. Wenn man bem Staate

gepalten Will, mit 9tüift4t hierauf unb in Hnttcpnung b a g e g e n

ben BnWälten bie Brmen(ad)tn au(jubttrben, (o mäge man

gubor bie Sepimmungen beS 8@8. übet 2ufre4nung abänbern

unb gepatten, bah am S4ulbner 2 S4«tben an benfelbcn

©laubiger unln rinanbrt lomptnfterrn batf. SaS Würbe eine

gang analoge unb gl ei4 gne4te Sepimmung (ein.

Unb bahn bürfen Wir au4 biefe uns 64 iriP bietenbe

©elegenheit ni4t botübngehen la((en, ohne toiebn unb itnmn

triebet gu betonen, eine wie ungnr4tr Srfaftung bie Braten«

(a4<n für uns bilben, unb gu forbetn, bah für biefelben eine

Sergfttung gegahlt werbe, bie man, toenn Wir fdbp au4 leinen

unmittelbaren perfänlüpen 9lu(jen barauS giepen, unfnen ffiittsen

unb SBaifen gugutc lommen laRen mäge.
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Wie groh unfne Belapung but4 bie Stmenfatpen ip,

Wiften bie wenigpen, bah Wir gar Auslagen in benfeibm auS

eigenn Ia(4< brpreiten unb bei Bofeprn Wombgli4 bie Streit«

furnrne aus unfnn Sappe gapltn müfftn, hären bie mripen

mit ungläubigem, crflauntem @ep4te, unb als i4 einmal über

bie UnbiDigleit jenn Belapung einem BeüpStagSmiigliebe gegen«

über llagte, antwortete baSfelbe mir gang naib, bie UnbiDigleit

fei ja ni4t gu berlemten, bie Bntoälte mühten für bie Brnten«

(a4<n honoriert toetben, aDem eine fo!4e Honorierung fei ja

nt>4 niemals im BeupStage angeregt, aufbrängen tännr man

fte ben anwältm bo4 nupt. SaS ip bie Sehrt bon ben be«

f4eibenett Sinbern.

3«tr ©ingabe be« finntnierborftanbs Nürnberg.*)

Bon 9ie4tSantoaIt Dr. ©eitrShSfet, Nürnberg.

3n 9ir. 5 b. 3- polemifirrt H«r 3üPi|rat 85hm bom

Stonbtninlt ber amtsgeri4tli4en Slntoälte aus gegen bie in

ber Überf4tip begriehnete, auf S. 93 b. 3- abgrbrudte ©in«

gäbe. Sie bagegen borgcbra4ten ©rünbe mö4tc i4 ni4t un«

Wiberfpto4en taffen, ba fte in aDen Wefent!i4tn Bunften ni4t

gutetffen.

1. Sie anwaltsfammer Slfirnberg Wirft in ihrer Hingabe

bie Stage auf, ob bet amtSgeri4tli4e Bntoalt im

Sur4f4«itt rrhähtrn Snfotberungen ohne Weiteres

genügt Sie begrünbet biefe gragrpedung bamit, bah Pe

barauf brnWeip, bah bem länblMpen 3utipen ber innige Sonne;

mit einer Wehrgahl anberer 3utipm, ber Wohl am pärtpen

juripif4eS Stnlen Wir Wi6enf4apli4e äuffafiung Wie Ber«

tirpxng (iraltif4et 9ie4tS!enntnig forbete, abgehe. 34 lef?ne eS

als ©ingelanWalt ab, an biefer SteDe ein Urteil über bie 8e«

geünbetheit biefer Bebcnlcn abgugtben, bagegen mö4te i4 ein»

geine anführungen beS Herrn JuftijratS 8öbm gu beri4tigen

betfu4en. 3a*befonbere ip bie 9li4tigtrit beS bejri4neten Hm*
WrifeS ber flammet nidjt wohl bePrritbar unb ingWi(4en auch

anbetwrii (g. 8. DberregierungSrat S4mitt tn 81. f. SH®.

1907 9lt. 1; Stein, 3“r 3uP>jreform, 6 Borträge, S. 76;

ferner flunbgebung btS BrthauSf4u6eS beS anWaltSberrinS

Wfht4en in 91r. 88/1907 ber Wün4- Beuepen 9la4r.)

herborgehoben Worbm. 9Ber unbefangen biefen ®efi4tst>unlt

prüp, Wer baS Wi6enf4apli4e 3ufatnrnenatbeiltn unb bie

bur4 bie Sitlgahl ber an groben ®eri4ten f4wcbenbm Se4t*>

*) 3n Sr. 6 ber 31B. bchanklt ^err Sotlege priebeSerB twn

E!mfiu(! ber Seform eom StanH'imtt beS CberlanbcSßtrübtSanloattS

auS; feinm StuBHtbnmgra mätbte i<b bunbweg beitretm. Trit? hat

$err KoOtgc gritbtbrrg 64 infofem getäufcht, atS er meint, bie

StmraltStanimer Sttmbeeg hätte bie Scform nicht auch in ^Inbliif

auf bie ChettanbeSgeriihtSanloäUe gelprüft. 3n I V. 1 bet Sümbergtr

Eingabe ift betont, bah bie meiften — gemeint ift baiui(4«n —
DbertanbeSgeriihte [ap befihäftigungSloS Bürben, ba ihnen 76 % aliet

©asben enijogtn Würben. BarauS ergibt 64 ren (ethft, baft bie

obcctanbeSgcri4Ui4en Stnioil« infoweii beeinträ4tigl waten. Übrigens

hat eine Snbe 1906 mm bem bahetifchen 3uHismini6erium oerantahtc

pmipifebe Erhebung für Sagem bie Si4tigteit ber ©4ähung ber

©tetitwtrte gwif4cn 600 unb 1 000 Start auf etwa 76 % m. JB.

ergeben.
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fatpen Wie buttp Bejprctpung mit anberen Kollegen ober Sieptem

fiep trgebenbe Anregung für ben lonbgcricptlitpcn Sfmoalt mit

btt botp nitpt Wegjuleugnenben 3foIierung btt ben Durtpftpmtt

bilbraben länblitpen Xmt4geri<pt4anmalt Bergleitpt, tarnt ben

günftigen ßinflup foltpcr geiftigen Befrutptung niept Wopl be.

(traten. Die butep $trm 3ufiijtai Böpm nufgeftellte 8e<

pauptung, bap bet an 3nMttieorien anfäfftge StmlSgeriep«.

anWalt päufig betaetig ftptoietige Waterien bearbeite, fcafs et

ben buttp bie projeftierte SoPelle gefüllten pbpeten änforbe»

tungen genüge, ift gtwip jutrtffmb ;
aber bie Smttgeriepte mit

inbuftrieüen Slitbetlafjungen Bon einigem Sinflup auf bie

SntoaltlprajiS — Wie fte }. 9. in Stplefitn unb bet Sbcin.

ptoBinj Botfommen — ftnb bie Sulnabme, bat Segenteil aber

ift Segel. 3n ttin länblitpen Bejirftn feplt autp bie Bon $ettn

3ufti|rat Böpm aut bet Üerbinbung Bon Solariai mit Sin»

Waltftpaft fliepenbe Befrutptung; baju lommt, bap bei Weitem

nitpt alle SrnttgeriipttanWältc Sotare unb in Siibbrutftplanb

bie Berufe bet Sofort unb SfnWaltt getrennt ftnb. Sitpt bie

anWaltilammer Sttmbetg Berallgemeinert baper bebentti<p,

fonbem Herr 3uftijrat Bitpm maept aut Stutnapmtueipfiltniffen

bie Segel. Stplieplitp meint Jpert 3uftijtat Böpm, Wenn

Wirllitp bie SmWgcricpWanwälte nitpt in allen Watmen
genügtnb Bertraut Wären, müpte man ipnen im 3nterejfe ber

praltiftpen Suibilbung bie WiSgtitpteii baju unb jioar, Wie bem

Sinne natp gemeint fein mup, burep ßrpöpung ber amtt>

geritpllitpen Suftänbigleittgrcnje gewäprem Septerer Stplup

Wärt nur ritptig. Wenn niept bei bet (frage ber 3uftänbigleit«.

Berftpiebung Weit Wieptigere Stammte im itatbergrunb ftänben;

benn nur, um einen Teil ber Sntaätte beffer auätubilben, fann

botp niept WopI eine fo einfepneibenbe Anbetung beftepenber

Serpältniffe Wie bie fraglitpe, befürwortet Werben.

2. Die Stntoalttfamtncr fieUt mit Setpt ben bon freien

3uflijtat Bäpm betämpftm Sap auf, bap ber amttgeriept*

tifpe XnWalt ein tatfäepliepet Wonopol befipt. Suep

pitr läpt betfelbe auper aept, bap regelmäpig an ben Deinen

länblitpen Sfmttgeriepten — bet Weit übetwiegenben WeprjapI —
fiep ein einjigtr SnWalt, feiten 2 ober gar mepr befinben.

Die ©rfaprung leprt — fepon mit Südfiept auf bie pöperen

Koflm unb bie jumeift auSgefptotpene Siepterfiattungtfäpigteit

bet Scifelofltn einet autwärtigm SlnWaltt — bap bie ein.

peimifepe SeBälteeung fitp biefet tonturren jlofen Snwoltt
bebimt unb bap aut bet grüperen Umgebung, intbefonbere

autp aut ben benaepbarten Bieffaep anwaltlofm Srnttgcrieptt«

bfjirten biefem bie Sertretungm jufliepen. Dat ift ein tat»

fäepliepet Wonopol. Dap auswärtige SnWälte Klagen jum
3t®. gellen. Wirb baburep aufgepobm, bap btt amttgerieptliepe

äntoalt felbft an anbae 31®. Klagen emjuteitpen ®elegcnpeit

pat. ffienn .£>err 3uftijrat Böpm perBorpebt, bap an mantpen

S®., j. 8. im Kammerbtjirt Sümbetg, lein SnWalt Sip

genommen pat. Weil er bott leinen genügenben Saprungtftanb

jinben würbt, fo lommt biefe Tatfatpe gerabt ben bmaepbarten

SmtägeritpWantoälten jugute.

3. Mit Ungrunb bemängelt Herr 3ufüjtat Böpm bie Be»

pauptung, bet amttgtrieptliepe StnWalt pabe einen ganj
getingen faepliepen SufWanb; bie Bemängelung ber

Sieptigleit biefet Behauptung Wirb bamit begtünbet, bap autp

Sfutgabenbifferenjen bei ben Anwälten in grüperen Stählen

beftepen unb Bielfaep Smttgeriepttorte eine gropere SeBöIlcning«.

jiffer aufweifen alt 2anbgcriepttfi|e. Stutp pict Wirb ber

Sürnberget Kammer ber SotWurf bebmtlieper JSeraUgemeinerung

gemaept, obwopl botp gcrabe pier in bie Sugen fpringt, bap

bie Bon Seren SufBjrat Bäpm gefepilbtrten SJerpältntjfe bie

Sutnapme ftnb. HBenn autp bie Sutgaben ber Anwälte in

Wüntpen, Berlin, ©bin ufw. Bon rhtanber Berftpieben fein

mögen, bat ift fieper, bap bie Wietat unb Sepäiter bet länb»

litpen Slmttgeriepttanwaltt — biefet ift, wie oben betont, bie

Segel — Berjepwinbenb fittb gegenüber ben Bern bet weitaut

grüpten 3apl ber SanbgeriepttanWälte aufjulsenbenbcn Scpältem

unb Wirten.

4. SBer bie 33erpältniffe btt eigentliepen länblitpen Slmtt*

gtriepttanwaltt lennt unb niept auep in biefem fßunlte — wie

et fierr 3u(üjrat Bdpm tut — bie glßellicpert Sulnaptne alt

Segel annimmt, Weip, bap bie Seifcentfepäbigungen unb

Tagegelber (ber llberfepup über bie meifi getingen Wirflitpen

Seifefpefen) Wefcntliep int ®ewiept fallen. Die Bon $crrn

3ujiijrat ®üpm alt SormalBerpältniffe gtftpilberten SSerpältniffe

bet ärnttgeriepttanWaltt Würben gerabe bcWeifen, bap ber

Smttgeri^ttanWalt in ber Segel genügenb gut aut feinem

Berufe funbitrt ift. (ft ift Dar, bap bei einem Stbilprojep

mit bem Streitwert Bon beifpielttneife 60—120 Statt (Sebüpr

4 Wart) bie bei ntepreren Terminen meprfatp ju liguibierenben

Beträge (12 Wart + 6 Wart Stb« unb 3uBan0 — 18 Watt

gufügtiip nberftpup bet SnticrmingtBergütung über bie Wirflttpen

Spefen) mepr autmatpen Wie bie eigentlitpen Sebüpten, jumal

gerabe ber SmltgetiipttanWalt niipt feiten an einem Tag an

Imperien Bon feinem Sip Berfcpiebencn @eritpten tätig Wirb.

Weine Snfüptungen entfpreepen ben mir gematpten Slitteilungen

baprijtper SmttgeriipttanWälte; notp biefet Tage beflätigte mit

ein ftüpaer SrnttgeriipttantBalt beten Sitptigteii.

5. §err Juftijrai Bijpm meint, bie änWalttlammer be<

jeitpne bie Snwalttgebüpren ber erften 4 ÜBcrttlaffen

alt unwürbig unb lärglitp, wollt aber botp allet beim

alten laffen. Die SnWalttlammer Sümbetg pat aber im

©egenteil erflärt, bap im gaH ber ®efepw«bung ber

projettiertm 3uflänbigteitüänbcrung bie Säpe erpöpt werben

müpttn. Daju aber, ob — Wtnn bie Anbetung nitpt erfolgt —
eine ©ebüpreneTpäpung nötig fei, pat fte fiep nitpt aut>

gefprotpen, Weil biefe (frage nitpt in ben Sapmen

ihrer ©ingabe papte. 3<P für meine Berfon fttpe

nitpt an, ;u erRärcn, bap bie bejeitpneten @cbüprtnfäpc

ftpon pcule ein be« retprttunbigen BerotetS unwürbigeb

@ntge!t barfteüen unb in feinem Serpältni« ju bem Bon ipm

ju betätigenben StufWanb an Borbilbung, 3<ü unb fatplüpen

Suägaben fiepen. 3um Wenigften mup — itp pabe ba< in

einem Seferat gelegentlitp einer Sürnberget Stnwalttfammer.

Bcrfammlung Bor Wenig Wonaten auibtüdlitp al« anflreben*.

Wert bejeitpnet — eine Honorierung ber Dffijial«

Bertretungcn burtp ben Staat als ÄuSgleitp geforbert werben,

6. Herr 3ufüjrat Böpm fingt barüber, bap bie Ämt4>

geriiptbanwälte in ben Borfiänben ber 3tnwalt4>

tammern niept Bertreten finb. Dap foltpe Sertretung ba

ober bott jwedmäpig fein mag, Will nitpt beftritten Werben. Sb«

}u Unretpt meint HctT 3ufiijtat Büptn, bap bie angeblitp unju-

treffenben BeraUgemeinetungen bet Sürnberget Kammer attbetn.
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faGi Betmieben Worben toären. Zeten (Eingabe toutbe in einet

BlenarBttfammlung nach Beitrag ibm toefentliehen Otiinbe

ohne ffiibetftiruth gegen leitete bcfhloffen; fämtliche Hntoätte

einfchüefiiich bet Hmitgeiichttantoälte bet Skjcrtt isaten getabe

ju bet in bet (Eingabe bebanbeiten JJtage bcfonbert eingelaben;

nie^t ein einjiget Hmitgerichttantoalt ifl baju tefchienen!

7. 8um Schliefe möchte noch betont toetben, bafe bit 8er*

fibitbung bet amttgeti(htliehen Sufiänbigfeiltgrenje natb oben

brat Hntoalttflanbe alt ©anjem Staben bringen mfifete, tocil

in bet BKrbrjabl bet gäOe bet Sanbgetiihtgantoalt nicht

butcb ben Hmttgetichtiantoalt er|e$t, fonbctn bet

Hntoalt überhaupt butcb «gme BarteiBertrttung, ffiuelel*

lonfulenttn ufw. autgefhaltet Initb. Zaju tritt, bafe bit

Suftänbigleittönbcrung bie Hbtoanberung einet gtofeen

Zeilt bet Sanbgerichttantoälte in bie länblitbcn

SlmttgericbttHbe jut fjolge haben, aI[o ben Hmttgeriehtt*

antoälten lauen etwa! nüfen toürbe (fo auch Schmitt 1. c.).

Hut biefen ®rünben hätte bie Hmltgerichttantoalifehaft Hnlafe,

jufammen mit bet ®efamtantoalt[<ba(t gegen bie brojeltirrte

Hnberung enetgifcb ffront }u machen unb mit ihr bie im £in*

Mid auf bie Berteuerten SebentBethältnijfe etfotbetle Stbübten*

etböbung unb Honorierung bet DffijialBertrttungm ju begebttn,

burch ®tünbung einet gefonbetten HmttgerichttanttalttBncini*

gung ioirb bie Stfabt einet 3er(plitlerung in bit beutfehe

Hntoaltfchaft getragen unb eine 8erfchätfung bon 3nteteffen*

gegenfälen geförbert.

(Ertuettcnrag bei amtSgciidftlidjen >$uffönbigfeit

unb bie ©e&üfjicn bei !J?c(f)t£anuiälte bet ben

Ünnbgcrirtitcn.

(Sittgeginmg auf ben Artikel bis fletnt Suftijrat

fitffha, jterltu, tu Hr. 10.

8on Heehttantoalt unb Bolar HIfteb Sott, HItenburg.

jiacb Hnfuht bet Herrn ^fuftigrat Roffta unb bet Bet*

fammlung bet Rammergetichitantoältt Bom 13. Blätj 1907 ifi Bon

einet ®ebübtenethöbung für bie Z&tigieit bet Sanbgetichtt*

anloältc in bet Bcnifungtinftanj abjufehen, »eil bie Sanb*

gerichttanlBälte einen getotffen Hutglcich bat in finben, bah

ihnen bit ben 8®. neu jujutoeifenben Sachen für bit Be*

tufungtinbanj jufaflen, unb »eil fte begrünbete Hutfccht barauf

hätten, folche Sachen lünftig in jtoei Jnflanjtn ju betheten.

Sin getoiffer Hutglcich toirb butcb bie Bertietung jener

Sachen in bet Setufungtinflanj aGetbingt gefchaffen, aber

burebaut (ein auStcicbtnbct Hutglcich, unb bie Hutftcht

auf Bertietung jener Sachen in j»ei Jnftanjen ifl auch «ut

eine fefyt bebingte:

©elanntiicb geben Bon btn fhreiligen 8raltgetichttfaebtn

burchfchnittiich nicht mehr alt bet Biettc Zeil in bie Berufungi*

inftanj. Hbet auch bie 'Betitelung Bot btm H®. toirb bei bet

GReh^abl jener Sachen ben Sanbgnichttantoälten nicht )ufaOen.

ffüt bie Hutübung bet Hmttgeriebttprajrt lommt bei ben Sanb*

gciiehttanWaltcn bo<h nut bat H®. am Sije bet £®. in

Betracht, et gehen ihnen bähet, mit feltenen Huinabmcn, aGe

Sachen Betloten, füt bie ein anbetet H®. bet Sanbgetichtt*

bejtrft juftänbig »erben Würbe. Hufeetbem toirb ihnen aber

auch ein Zeit bet Sachen eettgeben, bit beim H®. am Sije

bet S®. anhängig toetben, nämlich bie Sachen, in ben bie

Parteien fi<h felbji Bertteten ober (ich butcb Btojefjagenten

Bettreten laffra.

Sie Sanbgerichttantoälte Würben alfo füt ben Betlug,

ben fte an erftinftanjlichen Bertreiungen etleiben toütben, nut

ju einem Berbältnitmäjsig geringen Zeile babutcb entjehäbigt

toetben, bafe f«b 'b“ Zätigfcit in bet Bencfungtmflan) erbebt.

Unb babei ifl auch noch ju beachten, bah b<nf<4tlich bet Soften.

feunttet eine erftinftanjUehe unb eine jtoeilinftanjliche Bertietung

füt ben Hntoalt nicht gleichtoettig finb, ba in bet Betufungt*

inftanj Biet fcltenet eine Betoeitaufnabme flattfinbet, bet Siegel

nach geringere Scbteibgebübrtn entfiehen, unb meeft auch aGe

Siebengebübten — }. 8. füt Roftenfeftfefjung, ^»ongtboG*

(tredung, Stlbempfang — totgfaBtn.

Za et Wohl auch füt bit HBgemcinbcit Jiiicteffe bat,

fcfljufieücn, welche SSitlung bie ffitbbhung bet 3»ftänbigteit

bet H®. für bie bei einem einjelnen S®. jugelaffenen Hntoälte

haben Wirb, fo geftatte ich mtt, für ben Sanbgeritbttbejirf

HItenburg auf ®tunb btt amtlichen „Dbttficbt bet ®cfchäfte

btt ^ttjoglicb Sachfen=HUenbutgifcben Suftijbebötben" auf bie

3ahtt 1397 bit 1904 folgenbe gahlen mitjuteilen:

$um Sanbgerichttbejitt HItenburg gehören 7 H®.: HIten*

bürg, Sefenbetg, Sabla, 'Dieujelmib, Sioba, Sionncbutg unb

SchmöGn. Bei biefen H®. finb in ben 8 fahren intgefamt

35 683 Btojejfe — einfchliefelich btr Urlunbenptojeffe — an-

hängig geworben, baruntcr 3 577 flrtitige Sachen, in benen

Urteil CTgangen ifi, alfo burchfchnittiich jebet 3«hr 4460 an*

hängige Btojejfe mit 447 ftrectigen Urteilen = 10 Brojent. 8on
biefen ftreitigen Utltilen finb in ben 8 3abttn intgefamt
813 butcb Berufung angefoebten Worben, alfo burchfchnittiich

im 3abe( 101 = 33,7 ^ßrogrnt Bon 447 ftreitigen Hmtt*

gerichtturteilen.

Beim S®. fmb in biefen 8 3abrcn, toiebet einfcblitfclich

bet Urtunbenprojeffe, intgefamt 4930 etjiinftanjliche 8ef‘

geffe anhängig gemacht tootbtn, mithin jährlich im Zut<h*

fchnilt 615.

SSenn man ben Betlufi, ben infolge bet ©rhöhung ber

amttgCTichtlicbcn ^uftänbigteit bie Sanbgerichttantoälte an erfi*

cnfionj!uh<n Sachen etleiben, mit Denn 3ufti}rat fieffta auf

40 ^rojent annimmt, fo Würben ben HItenhurgct Sanbgetichtt*

antoälten jährlich 346 Sachen entgehen.

Bon bet ©cfamtjabl bet Hmttgerichtthrojeffe entfaGrn

auf bat H®. HItenburg burchfchnittiich 44 Btojent, jährlich 1963.

Bon ben bem 8®. entjogenen 246 Btojeffra würben alfo

44 ifkojent = 108 Sachen bem H@. HItenburg jufaGeu, bit

übrigen 138 Sachen bagegen ben anberen H®. bet

Sanbgcrichttbegirlt.

Zie legietcn Brojeffc würben bie SanbgerichttanWältc bit

auf 2,27 Brojent, b. h 9it auf 3 Sachen, enbgültig ein*

bü|en, ba nur m 10 'fitojent brr Hmitgeiühttbrojcifc ftreitiget

Urteil ergeht, unb biefet nur in 22,7 Brogcnt ber Jäüc burch Be*

tufung angefochten Wirb.

Zie Benjentfähe ber ftreitigen Urteile unb ber Berufungen

finb bei bem S®. aGetbingt bebcutenb höher alt bei ben H®.

:

gi finb, Wie fchon erwähnt, beim 2®. HItenburg in ben

Diqitizec
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8 Sobren in«gtfamt 4 920 crftmflanjti^c Bci)tn anhängig

geworben, jöbilitb 615. Streitige Urteile bat herauf bat

2®. in*gefamt 1 549 erlagen, ba* gnb jätrelid^ 194 =
31,5 Vtojeni brr anhängig«! etfHnpanjliiben Satten. Zagegen

ftnb beim C2®. 3«"» innerhalb betfelben 3‘tt 455 Berufungen

gegen Urteile be« 2®. SItenburg anhängig gemalt Worben,

ba* pnb jäbtlitb 57 = 29,4 fprojent bet loitbgert^tlii^en Urteile.

ffitim man biefe fieberen gjrojentfäpe einfleBt, fo bleibt

ben SUtenbürget 2anbgeriibt#anWälten bon 138 Satten, bie

an bie übrigen 31®. be* 2anbgeri<bt*bejitf* abgeben, nur in

13 Saiben bie Vertretung tn bet 8erufung*inpanj: Unter

ben 138 Salben Wtrb e* banacb bei 31,5 iprojent, alfo in

44 Saiben, ju einem fireitigen Urteil tommm, unb bon biifen

44 Urteilen Werben 29,4 Vrojent, alfo 13 Urteile, burtb

Berufung angefoibten toerben. Zen 2anbgeriibtäanWältcn gebt

alfo bon ben 138 Saiben bie Vertretung in toenigften«

125 gäflro betloten.

Zarüber, bei ioiebicl Vrojent ber amt*grriibtS[a<bm eine

Vertretung burtb Äntuälte niibt flattfinbet, ergibt bie altem

bürget Statipil leine Unterlagen. 6* lann aber loobt am

genommen Werben, bap bie* bei minbeften« 10 iJ5rojent ber

9bnt*geriibt*faiben ber gaB ift, namentliib Wenn man bie

gäflt mit btrüdfiibtigt. Wo nur eine Partei bertrtten ift

©ietnatb Würben au<b bon ben 108 ‘ßrojeffetr, bie bom 2®.

an ba* a®. aitenburg abWanbtm würben, minbeften* noib

11 Vertretungen ben 2anbgeriibtSanWäIten betloren geben.

9la<b aDebcm würbe fub bie Saiblage fo geftalten, bap

bie aitenburger 2onbgeriibt*anWStte in minbeften* 136 ber

jebigen 2anbgeriibt*fatben bie Vertretung tinbüpen Würben.

Söie Hebt e* nun bemgegenüber mit bem bon §ertn

Supijrot Jtoffta betborgebobenen Vorteile ber 2anbgcriibt*«

antoältc, in Saiben, bie in ffuhmft bem 8®. übertragen

werben foflen, in jWei JjnPanjtn anfiatt Wie bi*ber in einer

3nfianj tätig ju [ein? Von ben 108 bem 8®. aitenburg

jufaBenbm Saiben Würbe na<b ben für ba* 2®. SUtenburg

ermittelten Vrojentfäben in 31,5 ?5rojent, alfo in 34 Saiben,

ein preitige* Urteil ergeben unb bagegen Würbe in 29,4 ^rojent

ber gäBc, alfo in 10 gäHen, Berufung eingewenbet Werben.

2ebigliib biefe 10 Vertretungen in bet »erufung*inftanj Würben

ben 2anbgeriibt*anWälten noib jugute tommen.

Zie Sinbupe ber 2anbgeriibt*anWäIte Wfitbe fnb baburib

nur bon 136 auf 126 Saiben minbem, ba* finb über

20 Vrojent aller jebigen etftinftanjlitben 2anb<

geriet«! aiben, unb bemmtfprttbenb würben fttb auib ihre

entnahmen au* ben 2anbgeri^t*|aiben um 20 Vrojent ber«

minbem.

Zie Dberlanbe«geriibt*anWälte bagegen würben bei einem

angenommenen Süetgang ber 2anbgeri<bt*fa^en um 40 Vrojmt

auib 40 Vrojent bon ben bi*berigcn ®nufung«fa<ben einbüpen.

Za* Würbe für bie änwälte beim D£®. SJena eine Sinbupe

bon jäbtliib 23 Saiben bebeuten, gegenüber bet bi*berigen

3abl bon 57 aitenburger Vetufungüfaiben.

Selatib betraibtet, ift biemaib bie Sinbupe ber Ober«

lanbe*geriibt*anWältt aBerbing* bcträibtliib bofiet — bobbeit

fo botb — Wie bie bet 2anbgeriibt«anWälle. 8bfolut ge«

nommen, bettägt jeboib bie Sinbupe bet 2anbgtriibt*anWälte

ba* 5'/>f oib e bon ber ber Obcrlanbe*geriibt*anWältc. Zat»

fäibliib finb e* alfo bie 2anbgeri<biianwätte, bie

bur<b bie er^ä^te 3“P5nbigteit ber 8®. botjug*.

Weife geftbäbigt Würben. Sie lünnen bt*balb mit noib

biel mehr Seiht al* bie Dberlanbe*geri$t*anWälte einen 8u*<

glcid? burtb eine ®e6übrtnetb5bun3 forbem.

lutib bie borgefiblagene ®rb*b“ng ber ®ebübren für bie

9trufung*inftanj um 30 VrDjent Würben bie SRinbetemnabmen

ber Cberlanbe*geriibt*anWälte Wobt amtäbemb aulgegliiben

Werben, ba biefe »orjug*Weife in ©erufung*faiben arbeiten.

Bei ben 2anbgeriibt*anWälten bagegen würbe bon einem

Wirtiiiben 8u*gleiib niibt bie Webe fein lünnen, Weil bie

Berufungüfaiben nur einen berhältni*m$pig ticinen Zeit ihrer

Z&tigfeit auämaiben, unb Weil e* fub bei ben tanbgeriibttüben

Serufung*faiben in ber Weitau* grüßten 3af>I ber gäBe um
geringe Dbjette banbeit.

Sera SltitffSgeridjt. *)

Veriibtet bon ben SRecbt*anWälten beimSeiib*geritbt ®eb- 3uftijrat

Dr. Seelig unb 3ufii)eat Sibeele ju 2eipjig.

3Bir beriibten über bie in bet Seit bom 8. bi* 29. 3uni

1907 au*geferrigten SWilentfibeibungtn.

I. Weiib*rtibt.

Bürgerliche* ®efebbuib.

1. § 6 BSV. llntetfibieb jtoiftben ®cifle*fibwäibe unb

ffleipe*tranlbeit. Str®8. § 61.J

Zer Seipeäjupanb ber Bellagten lomtnt naib jtori Siibtungen

in Betreibt, nämliib für ibrt iProjebfäbigleit unb für ihre Vet»

antWortliibteit binücbtlicb ber bon ibr begangenen Sbebriitbc.

Veibt Vorberriibter hoben auf ®nmb be* bon bem Vfebijmalrat

Dr. <&. erflattelen ®ut«bten* niibt ®rifte»fran!beit fonbem

nur ®eipe*fibwätbe ber Bellagten feftgeftcBt. Zer Satb«

berftänbige bat am Sibluffe feine* fibriftliiben ®utaibtenS

bie Beflagte al* geipeSfibWatb im Sinne be* § 6 B®8.
bejeiibnet unb biefe feine 8npibt näher begrünbet. 'Senn in btn

borangegangenm Säften be* ®uiaibtcn* bon einer bauernben

geizigen Stlranlung ber Bellagten gefptoiben Wirb, fo ip

ju erwägen, bap auib ®eipe*fibwäibe eine bauembe geipige

Stlranlung barfteBt. Zie Sorte: grau 3Ä. mfiffe bromaib

bom ärjtliibcn Stanbpunlt au* al* gtiptüran!

erflärt Werben, finb fibon im Urteile be* 2®., bem ba* D2®.
beigeireten ip, babtn gewürbigt Worben, bap barin bon bet Sr»

trantung bc* Seifte* tm aBgemcinen mebijinifiben Sinne bie

iKebe ip, teine*Weg« aber ®eipe*tranlbeü im Sinne be* § 6

9lr. 1 8®8. bat fePgePeBt Werbm foBm. S« ip niibt er»

fubtlüb, bap biefe bem ärjtliiben ®utaibten guteil geworbene

8u*legung re<bt*irrig Wäre. 3ia<b § 1565 B®B. lann ein

Sbegatie auf Säjeibung Hagen, Wenn ber anbere Sbrgatte

fub be* Sbcbnub* fibulbig maibt- 3bm mup bie burib ben

Sbebruib begangene Verlegung bet rpeliibm Zteue al* emr

Sibulb angereibnet Werbm linnm. ZerZatri^trr mup baber

bei ber 8nWenbung be* § 1565 auib bie gtage be* Ber«

fibulbm* prüfm. Stibe Vorberriibter babm ftib bitftr Vtüfung

unterjogen, inbtm fte jutreffmb babon au*gegangm pnb, bap

*) JlatbbrutI cbm Vngabe ber CUieSe »erbotm.
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auch rin geifle* 1 cbtoadj'r (unb infotgebeffen nur Wdnänft

grfchäftOfähigtT) CS^rgatte fufc trb (Jf>ebrach« f 4) u Ib
i g machen

lönne, jo bafs bem anberen ßfxgattrn bab Schcibungbrecht cr=

Wachte. Sa« S®. bat angenommen, bic Sellagtr fei fid) in

briben ftftgcfieHten <5bebrud>«jällen ipre« gebltrittb Bollflänbig

be Wufit gewefen. Sicfe Annahme bat baS Sffi. beb näheren

begrünbet, inbbefonbete auä bem Serbaltcn bn SeBagten

gefehloffen, bie in Buger Steife ihre 3ujammcnlünfte mit btn

jtnnben Slämiem tu Berbcimürben »etfianben habe. Safüt

aber, bafi bic (rbebtücbe in einem 3ufü>nbe Irantbafter, bie

freit SMücnbbtflimmung auOftbüchcnber Störung bet ©cifiti«

tätiglcit berübt Worben feien, fei ein Anhalt nicht Borbanben.

Sa« CS®, ift bei gleichen Stuftest, benn bet SahBabalt habe,

Wie e« im Serufungbutirile ^ei|t, nur gtjchfecbiiübe 3ügfü

loftgleit bet SeBagten, rridjt aber Scrouhtlofcglcit ober geifiige

Storung im Sinne beb § 5 1 St®8. ergeben. 'ttacb btt Auf*

faffung beb OS®, rft e« fogat jwcifelbaft, ob bie SeBagte jut

3rit bet Sbebriitbe überhaupt geiftcefebwarb gewefen fei, ba

ihre, aUcrbingb fpäter gefebnebentn Briefe rriel Jtoedmahigteit,

geiftrge Dtbnung unb flberficbt über bie ÜiedjUlage beWeifcn.

Sicfe AuJfübrungcn bet 2atri<bter laffen einen Scrftoh nirbt

etlennm. Sa bie SeBagte nach arrthrbnn @utacbten geiftebi

fetmaeb ift, fo lag füt ben Sichter befonbetet Anlafs bor, }u

prüfen, ob bie Soraubfehungen beb § 5 1 St®8., unter bentn

eine firafbart §cmblung nicht botbanben ift, gegeben feien. 3m
Bejahungsfälle lüge tbbebrueb im firafrtcbtliebtn Sinne nicht

bot. Satau« Würbe ftd) bann bie Weitere ffolge ergeben, baß

auch Irin ©chribungbiecht Wegen tSbebnubb ttwaebfen fei, benn

bet Xaibcftanb beb Cibebuicb« nach betn 8@8. ift berfclbt wie

nach bem 6t®S. Segr. Sb. 4 ®. 582. Serbe Sotbereichtec

haben nun bie Soraubfefungen beb §51 St©8. alb nicht

gegeben erachtet unb im übrigen bie Sernntwortlübleit bet

SeBagten füt ihre übe briute aub rechtbcinwanbfrrien 6t=

Wägungen bejaht. Di. c. 3)1., U. B. 27. ffiai 07, 501/06 IV. —
Steblau.

2. § 123 Abf. 1 S®S. Buch Anperifungen, empfeblenbe

Üuudjenuigen, tonnen ben latbeftanb bet atgliftigen Inufchung

etfüüen.J

Bom Setlagten Wirb alb etfter ShtWanb gegen bie Blage

auf 3aplung rflctftänbiger 3mfen Bon ber auf feinem ®runbftücfe

gentäh bem SaufBetltage Bom 18. Sooembet 1908 füt ben

Jtlägcr eingetragenen IHcfttaufgcIbbVpotbet unb alb ©runblagc für

bie SirbetBage auf fJeftfteBung bet 9iichtigtrit beb Seitiageb

geltenb gemacht, et fei )um Abjrblufie beb Serttageb boburch

beftimmt Wotben, bah Wäger Wibet beffeteb äüijfen Berfrchert

habe bei ber Bor bem Settragbfchiufi im 'JioBeenber 1903 Brno

genommenen Seftchiigung ber Bailgtube: bet Kalt reiche bib

an bab tönbe beb Slcmcb unb werbe nach 15 bib 18 /fatire

lang Bothalten. Ser Seiufungbrichter ficht in biefen 3U>

ftchetungen nur unoetbinbliehe Anpteifungen unb nimmt an,

btt Kläger bäht erwarten Iflnnen, ber SeBagte Werbt auch

ettennen, bah <* f«h nuI folefce Anpteifungen hanble, aueb

erachtet et burch bic eiftinftangluhe StWeibaufnahmc teinerlei

Umftanbe bofüt alb erbtacht, bah bet Kläger bie Angaben

Wibet beffeteb SBifjen gemacht bäht. Ute Aufjaffung beb

Serufungbriehterb rjt rechtbinig. Ser Bcllagte wäre im Sinne

beb § 123 Abf. 1 S®S. }um Abfcblufle beb Strtragcb bunh

argliftige Xaufcpung befinnmt Worben, Wtrm ihm bet Kläger

binficptlitb beb Kaufgegcnflanbcb Wiffcntlich falfhe Angaben

gemacht hätte in bem Sctoufstfein, bah bet SeBagte bet

Kennlntb ber Wabrtn Sachlage ben Sertrag nicht ober hoch

nicht fo, Wie gefaben, jcbliehcn Würbe, unb Wenn biefe An<

gaben auch tatfächüch für ben Setlagten Jum Ahfihluffe beb

Sertrageb beftimmenb gewefen Wären (Sentbutg, SürgttlichcS

Steht Sb. 1 § 1 4 6 91t. IV 1, 2, 3). Saft bie Sorfpiegelungcn

Wefentliehe StTitagbbcftiimnungcn betrafen, loar nicht er>

forbetlüh (Slancf, Anm. 2 ju § 1 2 3 8®S.). Saber lOnnten

bie nach ber Behauptung beb Setlagten Bom Kläger ab»

gegebenen Scrfitbctungen, bah ber Kalt bib an bab ®nbc beb

tßlaneb reiche unb noch 15 bib 18 3ahre lang borhalien

Wethe, auch Imme, Wenn fte. Wie ber Serufungbruhtcr an>

nimmt, nut Anpretfungen, empfehlenbe 3uft<h«nngen wörtn,

ben Xalbefianb ber arglifiigen Säufchung erfüllen, fofern nut

bet Wäget baburep hei bem ScBagitn einen füt ben Sctltage>

fcpluh mahgeMieben 3mum hat betBottufcn WoHtn unb

bttBorgenifen bat- ®ttb brrfennt bet Setufungbrichtrt, bet

ctBäti, tb fei b'nfi<hrtt4 bet münblichen 3urtrhetungcn übet

bie Aubbehnung beb KalBagetb unb bic Sauet bet AuO*

beutungbfähigleit bet Kallgrube eine argliftige Zäufchung nicht

frftgufteden, ba, auch wenn hei ben Sotueibanblungen baoon

bie Diebe gewefen fei, bah btt Kalt bib an bab @nb< btb

ffUaneb gehe unb noch bib 18 Jahre reiche, hieb nicht alb

eine beftimmte, Bon bem Setläufet ju Bettatienbe, fonbetn nut

alt eine tmpfehlenbt 3nrt<hetung angtfehen Werben fomtc.

Aüetbingb fügt bet Seiufungbrichttt noch hin)u, ber Wäger

habe erwarten Binnen, bah ^ BeBagte erlanni habe. Wie eb

fich bei folgen Angaben nicht um beftimmte 3ufagcn, fonbetn

bloh um Anpteifungen banbelte. Aber rinebtrilb ift biefe Se>

merfung füe bie /frage, ob bie 3“trttiwrijung beb Seitugb*

emmanbeb getechtfertigi ift, belanglob, ba fre nicht etwa bie

iveftflcllimg enthalt, bap bie genannten Angaben beb Wägnb

füt ben SeBagten überhaupt nicht jum Strttagbabfchluffe be>

fiimmenb gewefen feien, unb anbttenleilb ifi auch f« offen»

fnbtltch Bon bet Auffaffung behettfchl, bah. Wenn fettend beb

SetBwfttb nicht beftimmte, Bon ihm ju Bettreienbe 3u r><bt>

tungen, fonbetn nut Anpteifungen bejüglich beb Kaufgegtw

flanbeb erfolgt fritn, eine argliftige Zäufchung beb Käuferb

gae nicht Borliegen tOnnc. Semnach beruht biefer Sntfchtibungb«

gtunb für bie 3»rücBoeifung beb BoterOrterten Sctrugbemwanbeb

auf Setlehung btb § 1 23 S®S. R. o. U., U. B. 5. Juni 07,

369 06 V. — Saumburg.

3. § 138 8®8. Kauf unb Settauf einer är)tti<hcn

firarib alb Serftnh gegen bie guten Sitten beurteilt]

Ser SeBagie, ber praltifcher Ärjt ift unb in S. in bem

•Saufe 33jSnrahe 31t. 4 eine SrapO für 3ähn” ttnb 9Sunb<

Iranlbeiten betritb, hat mit bem Wäger, ebenfaüb einem pratlifihen

Argt, eintn Sertrag B«m 1. Sejembtt 1902 über ben Weiteren

Betrieb ber SfhoPä *n i'nem <MuIe burrh ben Wäger gefchloffcn.

Ser Kläger, bet bie S«>iri* am 1. April 1903 Pon bem StBagten

übernommen hat unb über beffen Scrmögen im ’UoBember 1903

auf Antrag beb SeBagten bab (mjwifchen beenbete) Konturb»

Berfahren eröffnet ift, ha» jenen Sertrag alb nichtig angefochtcn

unb jWar einmal. Weil er gegen § 134 S©8. in Ser»

binbung mit bet Stanbeborbnung füt bic äejtlrchen Sejivte*

60
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berrtne im Rönigreid) Sailen bom 14. SJlärj 1899 baRopc,

bie btn Rauf unb Skilauf btt ärjtluhen Stap« betbiete, unb

fobann, Iseil bet Beitrag bie guten Sitten balche unb fomit

unter $ 138 8©8. fatte. Ba« £®. bat ben elfteren ®runb

für burchgieiftnb trautet; auf bie Berufung be* BeUagten bat ba4

02®. in feinem jefet mit bei Nebipon angegriffenen Urteil bie

Bered;ttgung be« Wäget« Jur ätnfeibtung bt« Betttage« au«

§ 184 8®B. unentf^itben gelaffen, bie 8nfe<htung aber au*

§ 138 für begriinbet trautet. SieNebifum be*8cllagten ifl jutüd»

getoiefen Worben: 3n bem Betttage fmb feinem SBortlaute natb nur

3nbentatftli<fe unb ®ebrauib*gegcnftänb< ali bcrlauft bejcichnet

unb jwar füt einen Bai« in £öh* be« Sittfaehen bet Brutto»

etnnabmen be* BeHogten au« feinet Br®P* im lebten Ouattale

ftine« Betriebe* (1. Samiat bi« 31. ®ärj 1903), }um £öchP>

behage bon 70 000 SRatI, auf toeltbe Summe bet Bm« bem>

nächR Jtoifehen Barteien btftimntt ifl Skt SetufungSritbiet

bat in Übetrinftimmung mit bem elften Niehta unb mit einem

in biefet Stugelegenheit ergangenen Urteil be« är)tli<ben Sbvm»

geri(bt«bof* füt ben Segienmg*bejii! 8. unangefoebten fepgefiettt,

bah hob jene« SBortlaute* be« Beiträge* bie äbficht bet Barteten

babin gegangen fei, bem Rläget bie ätjtliibe Braji* be« BeUagten

gegen Entgelt ju überhagen, unb in bem Stbfehluh be* Beitrage«

ein Betlauf bet bi* babin bon bem BeUagten betriebenen Stasi« füt

Sabn« unb ÜSunblranlbeiten liege. Bet Betufung«titbler nimmt

ju btt ginge, ob bet fog. Betlauf einet ätjllicben Stasi* gegen

bie guten Sitten betjiojte (unb be*balb niebtig ip), md)t gtunb.

fäblitb Stellung, ftebt aber Wenigften« im Ootliegenben

galle ben Bethag al« gegen bie guten Sitten wrftofcmb an,

inbem er in betreff be«felben unb feine« Weiteten 3nbali« —
auper bet Uberttagung btt Btasi« jum Bthfe bon 70 000 3Jlatf

— no<b folgenbe«, ebenfall* unangefoebten feftfleOt: Bet Raufbtei«

(bejiffett auf ba* Sietfaebe bet bom BeUagten in einem

Duattale erjielten Bruttoeinnabme unb bemnäebfi beftimmt auf

70 000 Blarl) habe ju bem Skrte bet al« bcrlauft bejeiibneten

©tgmRänbe m leinem Betbältni« geflanbtn. Bet Sa>* habe

in Bionatüraten bon 1500 Blatt getilgt toetben fo&en, bie

unter allen Umflinben wenigften* feib*mal ju entrichten gewefen

feien. SBenn bet Räufet f«b aueb bann bon bem Berttage

habe to«fagen lärmen, fo habe « m folibem gatte boeb bie

geleiReten Saplungen »etlortn unb habt, um ben ßtlajs be«

(bon ben 70 OOO SRarl) no<b tfidpönbigen Raufgelbbehage*

erreichen Ju Idtrnen, bie bettauften fflegenftänbe fämtlicb jurüd»

geben müffen. Buch fei ihm folebenfatt« jebe Su«fibung Weitetet

ätjtlicbet Bätigleit in bet Rtei*baut>tmaini[ebaft Bre«ben bei

einet Seihag»prafe bon 95 000 Blarl untetfagt gewefen. 3"
bet Begtünbung feine« Urteil* h«t btt 8rrufung*riebter ju>

nä^P im aflgemeinen au«gefübtt, bet SIrjt betreibe feine

Btaji* nicht al* eine ttine fflttoetb*tätigleii; et fotte pe nicht

nut um be« Betmägen«geWinne« Witten ausüben, fonbetn ju»

gleich auch jut gätbenmg be« attgemeinen ffloble« unb al«

eine Bätigieit, bie für biefe* bon graft« Bebeutung fei SBie

bierbunb ber ätjtlicbe Betuf au« bem »ahmen be« gewöhnlichen

8rWctb*Itbcn* bttaulgeboben Werbe, fo etwaebfe bem Slrjte

auch jugleicb bie SP><hl, in«befonbere bei feinem mit bet #u*<

Übung feinet betuRichfn Bötigleit pefammenbängenben Serbalten,

Südpcbten ju beobachten, bie bem ihm bom Bublilum entgegen»

gebrachten Bethaucn entffrtecben ;
unb bie Nichteinhaltung brr

ihm hiemaih gejogenen ©renjen länne, bei einem $anbeln auf

te<ht*gefchäftli(hem ©ebiete, ben 0‘haralter eine* Berftoge« gegen

bie guten Sitten annehmen. Bet 8etufung*richter f«ht einen

folchen Betftofs in*befonbete auch bann per gegeben an. Wenn

ein Brjt ba« ihm rntgegengebtachte Bethauen baburch täufebt,

bafi et feine Stasi* an eine anbete Beifon unter Umftänben

übertragt, bie eine Bertoertung biefe« Berirauen« jum gwede
reinen BermägenigeWinne« bartun. Biefe* aber

erachtet ber 8erufung«rühtet h<a füt botliegenb, unb et ftüht

biefe feine Bimahme auf bie oben mitgeteilten latfachen fowie

ba* folgenbe: Bei ben SchWierigteiten, bie au* ben Be»

ftimmungen be* Bethage« füt btn Rläget m bejug auf fein

Wirtphaftliche* gottlontmen etiouehfen, habe e* auf bet fjanb

gelegtn, bah ber ffleiterbetrieb bet Statf* &« 'hm bon bet

NotWenbigleit, hierbei unter allen Umpänben mäglichft

hohe Sinnahmen ju erreichen, in einem füt bie

®i!fefuchenben feht nachteiligen ffirabe beeinflupt

fein muhte, ganj abgefehen babon, bafs auch fonR einem

unter fo btüdenben Berbältmffen atbeitenben Slrjte bic Ätbeit*-

freubigleit unb bie ©eneigtheit, bei feinet Bätigleit jugteich bem

Stttgemeintocble ju bienen, in ethebli^em 3fta|e abgehen werbe.

Bie hietau« pch etgebeuben Umftänbe bäten im botliegtnben

gatte noch h<nJU ju bem an p<h bei jebem Bettaufe bet

atjtlichen Btaji* gegebenen Nachteil, bah bet Betläufet Weniger

auf bie toiffenphapliche unb ftttliche Befähigung feine* Nach«

feiger« al« auf bie gäbe bc« Raufpretfe* Nüdpeht nehme unb

ttogbem ju einet Smgfehlung ftine* Nachfolger«, btn bet alte

Runbentrei* au« ©eWähnung unb Bequemlichtert auffuehe, butch

fein (xfumärt* gntaeffe gttabeju genöhgt fei. — Snblich hat

bet Serufungörichtet noch au«geführt, bah ein Bethalten, Wie

e« in bem Sbfölufs be« angefochtenen Beiträge* liege, nicht

nur bie Stanbe*ptie, fonbetn auch bie bem Äijte bet allgemein»

heit gegenüber obliegenben $pi<hhn, nicht nut ba« Stanbe«»

beWuhtfein unb ein bloji gePeigerte« Stanbe«gefühl ber Srjte,

fonbetn auch bie fittliche Smjifinbung bet ©cfamtheit

betlehe. Bie gefamten äubfüprungen be* Baufungäriehtev*

laffen einen Necht*iirtum nitgenb« ctlenncn; Re Waben bicl»

mtht butch bie getroffenen geftftettungen gehagen unb fmb

jebcnfatl* in bejug auf ben botliegtnben galt ju»

tieffenb unb bittigenäWtrt. ®* hat Reh bei bem Berttage ba
Bartcien um eint rem bermögen«techtlith< Brcmäattion, um bie

rein gcphäft«mäh<ge Übertragung ba Stasi« gehanbelt; bic

äcjtluhe B«tri* <P ba fiaufgegenpanb gewefen; ba SmPuh,
ben bet BeQagte al« 31rjt auf ba* BuUtlum gewonnen hatte,

unb ba« Bcrttauen, ba* ihm bom Bublilum entgegengebracht

Wutbe, fmb jum ©egenpanbe eint« ('ktoinn« gemacht unb in

gewinnfüchtiga Stbfichi au«genuf(t Worben. Biefe« iR unter

Bebingungen gefächen, bie ben übanehmenben Brjt nötigten —
ober hoch jum minbeften bie ©efahr in fi<h bargen, bah ba
übetnehmenbe ärjt unta bem SinRuffe eine« patten wirtfehaft»

liehen Brud« baju geführt Waben würbe —, bah « bei Su«<

Übung feine* Beruf* fein Sugettmal bor allem unb unta

Buhaaehtlaffung botta Betüdp^tigung ba Jfntaefien ba feine

$ilfe nachfuchenben Betfonen auf bie Srjielung möglichR hopft

Sinnahmen richtete. Sin baattiga Settrag unta beractigen

Bebingungen bericht. Wie bon bem Baupinglrichta ebtnfatt«

au*btüdlüh hertotgehobtn ip, nicht nut ba* Stanbelbttoufpfein
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unk ha« StanheJintereffe btt 9!rjtc, fonhern ka« allgemeine

S3olt«beWußlfrat, kit Hnfehauungcn kn ©efamlhtit kn biBig

unk gerecht Sentenben, unk Beefiößt formt gegen kit

guten Sitten. B. c. *., U. b. 17. ®ai 07, 32/07 II. —
Srt*ben.

4. § 138 6(59. ffür Jtrjte (3ahnärjte) feie für Stecht*«

anwälie berfldßt tin BertiagJmäßige* RontureenjBerbot gegen

k« guten Sitten.]

See BeKagte Wat Vorn 3. Januar 1899 bii jum 4. Sio«

Bember 1905 „Äffiftent rejprftitx Scrtteter" bei tlagenben

Sahnarjte*. Sc Berpflühtele fuß, Dom läge feineg HuStritt*

keim flläger innerhalb kteiet Sa^tt Wekn in 91. n«k im Um«
tieife Bom 12 Kilometern eine ähnliche Stellung ju übernehmen

okec fuß ka nieherjulajfen, unk nflirte fick im (falle einet

3uwthtthanhlung gegen kiefc ÜerpfUißtung jur gaßlung einer

Gnl(ißäbigimg*fumme Bon 10 000 SRart an ken JUäget bereit.

Seit Sejember 1905 betreibt bn BeHagte in 9L jaßnärjtlicße

$taji«, naeßbem n Wegen feine» fcßlecßten @efu«bßeii*juftanbe*

feine fofottige Sntlaffung erbeten kalte, Kläger forberte kie

Sertrag«ftrafe Bon 10000 SHatl. Sa» 8@. kat ju brm ge«

mäß § 343 B®B. ermäßigten Betrage Bon 7 000 ®art Bet»

urteilt. Sie Berufung kt« BeHagten ift jurfldgewiefen. Sa«
9i®. k»b auf SeBifion ke« Betlagten auf unk Wie* kie Klage

ab: Sie Suiübung ker tieüfunke auf ®iunb fiaatlicßcr

Spprobaticm ift, troßbem fie meift im Biege kc» pnkatrccßtlicßen

©ertrage* geleiftet unk konorint Wirk, ißtem inntm unk eigent«

liiken SBefen naik (abgefeken Bon gewerblich betriebenen ©rioat«

franlenanftalten) lein gttoetbliike* Unternehmen. ”) ßunachfi

mißt im Sinne bet (SetoO. Sie ffietoD. kat einen beftimmten

Begriff ke« @eWerbe< nickt aufgcfteUt unk niikt auffleEen

toollm. Sic ®otiBe jum I. SntWurf Bom 7. äptil 1868

fagen auäbtfidliik: „Sine Sefinition ke« Begriffe« ffieWerbe

)u geben mußte Bttmieken werken", unk kie äJiotiBe jum

II. SntWurf Bom 4. SRärj 1869 fügen bmju
: „S« ift in kern

Borliegenken SntWurf katauf Berjiißtet, ken Begriff ke* ®e«

Werbe» abjugrtnjen, weil kie Sielgeftaltigleit ker geWerblitken

Sntwidelung eint fe^atft Begriff»befhmmung nitßt geftattet."

Sie Sinbejiekung ker SKekijinalpetfontn in kie SeWetbeorbnung

kalte na<k ken SKotiken ju § 29 ken 3Wed, benftlben kie

greijügigleit innerhalb kt« Bunke«gebicte* ju ermöglitken unk

ju geWäkrlcifien; ke«kalb fink kie Prüfungen unk Jlpßrobationen

ker Hiekijinalperfonen Bon Steüß* wegen geotknet. Saß 2 kt«

Hbf. 1 kt* § 6 SlewD. befagt kemgemäß, baß ba* ®efeß auf

kie 9Iu*übung ker §nltunbe nur infoWeit Hntotnbung finket,

al« ba»|elbt au*brfldlühe Befiimmungtn barübet entkält; Bgl.

3®. 02 Beilage S. 928 6p. 2. Hu« ker WeWD. ift kiematk

für kie Statur ke* äijtliehen Berufe« pofitiB nickt* tu gewinnen.

Sine pofitike Belunkung übet ka« Stfefen kc« ätjtlieben Beruft«

ift kagegen gegeben in ken Stanbe*anfchammgen, Welcke in ken

ken peahifeken ftrjlm (nickt auck ken gahnärjten) ftaatück tt>

teilten Ccganifationen unter ftaatlicket Äutoritüt fcurekgtfiikrt

werben. Ser für ©reußen auf ©tunk ke« ®efeße», bttteffenk

kie ärjtlicktn Skrmgeriikte, ka* Umlagertet unb kit Baffen

ker 'Jltjitfammtm kom 25. StoBember 1899 feit 1. Hpril 1900

befteßenbe ätjlliehe ffibtengerieht*hof bat in einer Seih« Bern

*) 4tgl. unten unlee Jte. 34. «Inst. be* (Sinfenkee*.

Sntfeeibungen Stellamen, SSngtiffe auf ben Berißftanb eine»

Beruftgenoffen, Serbinbungen mit Rutpfufißem al« ftanbe««

untoürbig geaknbet Siefe Sprüche laufen emfpredpenben Seit«

feßethungm be» Sßtengeriebt*hof« für Seutfdpe Secßt*anWäIte

Mßig paraBet. Seibe Sßrengeri<ßt«ß8fe finbtn einen Betfloß

gegen bie ©tanbe«ekrt auck in kem Rauf unk ©erlauf ker

Braji», Weil kierburik btt ikeette SBert ke* perfänließm Bet«

trauen« in Selb umgeftßt Wetbe. Beike SßtengericßtSßiSfe

rügen aifo Waßnaßmtn, toeleßt erlaubte unb getobin«

lüße ®efckäfte eine* gewerbliiken Unterntkmen* fmb,

beim Jtrjt unb Setßtfantoalt at* Beruf*pflicktkerleßung.

Sie fick unter fiaatliiker Autorität burckfeßenbe fttaieße nber«

jeugung unb bie tatfäckiiike Sitte ber beutfeen Sltjte geßt

kaßm, baß ker ärjtlüß« Beruf, Wie ber Se<ßt*anwalt8betuf,

al* „©ewrrbe", k. k- al* eine SitmaßmcäueBe, al« ein auf

@clkBerkienen gerietete« Unternekmen nickt au«geübt Wiek unk

nükt au«geübt Wttben karf. Sie Oberjengung Pon bem k«k«en

ftitlietn 3toed btiker Beruft greift über bie Stanbeälerife

kinau«: fit ift eine aBgemtine. 92ae ben Sittenanfikauungen

nießt nur ber Hrjte unb 9tfekt*anWälte ftlbfl, unb n«kt nur

ber fonfl koket gebilbeten Sollälreife, fonbern be« gefamten

beutfeen Bolle« fleken bie aBgtmeinen 3 ntereffcn biettnben

Berufe be« Ärjte» unb be* 9teet«anWaIt* über bem 9li»tau

einer ®elbetwerb*tätigleit unb kütfen auf kie Stuft eine« ge«

Werblieen Unternehmen* nükt kttakgejogtn Bjerken. Sem
„kurefekmttlühen Siaßftab", „kem Snfiank«gtfflkl aBtr biBig

unb ge«et Senlenben" ift e* anftüßig. Wenn ber Beruf kt«

Srjtet unk kc« 9teckt«anWab« lekiglie jum 3Weit kc« (Selb«

Strbienen* unb nae ken Hntrieben biefe* 3wede« au«geübt

Wirk. Sa* eigentümlich« unb entfeeikenke ©epräge beiher

Berufe liegt barm, baß fie funkamcntale, aBgemtine, Zffentließe

Swedfe, nämlich bie ber ®efunbkeit«pjlege unb btt Sted;t«pf[ege,

auf ©ninb ftaat«feitig gefotberttt unb gtWdkrleifteter Wijfen«

fckafllicket Borbilbung unttr btfonberer BerarttWortung ju er»

füBcn koken. Sit fjonorirrung ber Betufstärigleü bei Hrjte«

unb be« SeikUanWalt* tut biefem inneren Rem betfelbtn leinen

Hbbmtk. 3»mal bie römifeke Snfcßauung, Welche J. B. ben

prnfetsores jurie civilis einen Qonoranmfpruch berfagte, quin

joris civilis sapientis eot res ssnetissims, quae pretio

numnisrio non sit sestimsnda ncc dehonestandn (C. 1 § 5

D. 50, 13), längfl kem Sporn gewichen ift, haß auch kie

blcbfic geiflige Hebeit ohne Abbruch ihrer SBürke ihren

mateeieBen Hohn finken karf unk foB; Bgl. Jkering, ber 3Wed

im Steckt, Bk. I 6. 106/115 unk 186/192. S« ift eine £at>

jache, haß ka* fiitOcßc BtWußtfein aBer BoOilreife gegen eine

Huinußung ke« firjtltcken unk anwaltlichen Berufe* Wie einte

®elbet»etbSgueBe feinfühlig unb lebhaft eeagiert al« gegen

einen TOißbiaucß einer «ffentlicken BflicktenftcBung, 3n«>

befonbere ift auch bie SteBung be« nickt beamteten Hrjte«

burck eine Seih« öffentlieh» te^tlühet Sterte unb Bflükten ge>

lennjeükntt JU« bie für Uiefcijinalperfonen befiekenben lanke*«

gefeßlicktn Befiimmungcn, Welche ihnen einen 8Wang ;u

ärjUiißec $Ufe unter Hnkrokung kon Strafen auferlegtcn,

kunk § 144 Hbf. 3 ®et»D. aufgekobtn Würben, k«i ber Sn=

tragfleBtr, ker Jlbgeorbnete Dr. 88Wt, ohne SBiketfptueb be«

merlt, „Staat unb ©emtinbe wiffen ftkt Wohl, baß bie ökfeße

ber ©kit für ben Stank btt Jtrjte fo Berpfliiktenk fmk, haß
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fit ihn gu bitl »eiteren Stiftungen fügten, «I« bit ©trafgefebe

burtb Slnbrobung irgenb füllen tiSnnen." @ntfpr«benb bat btt

Bttufliftbt 6^rcngcti<$t#bof füt Jlrgte auSgtfptccben
:

„bit Ster»

Weigerung ärgtlitbtr $ilfc(ciflung in Süllen bringen»« SebenS»

gefaxt, mag bitte butt» eine plähltcbe föwtre ertranfung ober

bureb bie »löbliche Betfchlimm«ung einer bereite beflcbtnben

Srantbeil hethrigefübtt (ein, enthält einen Serftofe gegen bie ärgt»

liefen StonbeSpflitbten." Sablrrtibe geftblitbtBeftimmungen lajftn

ben Srlafe bet pteufciftben SWmifterS bet ÜKebiginalangelegen«

beiten t)om 81. Sluguft 1901, baj auch bie nitbtbeamtetm

Jlrgte r.icbt mebt alt ^riDatbetfonen (im Sinne bet gerabe in

Stage lommenbtn ©tempelfleuttgtfebeS) anjufeben ftnb, fonbem

auf bem ®ebiet bet ©efimbbeiiipjlegt, toi« bie KecbtSanweilte

auf bem ber iüetbtspflegc, eine eigenartige Stellung bffentlieb»

reibtlitben ßbatafter* beHeiben, als tuoblbcgrünbet etftbeinen.

3fl hiernach ber Slrgtberuf nicht nur unb ni<bt ent(ibeibenb bie

Betätigung einer toirtfebnftlitbtn Äraft, ftnb Oielmebt Jlrgte,

wie Dtabtsontsülte, trüget getftiget Rräfte int Dienfle beS

®emeinwobIS, jo erfibeinett Sonlurrenjllauieln gtoiftbtn Brgten,

Wie gtoiftbtn SetbiSantoälten, in beionberem JJiajst anftbfcig.

6* giemt natb adgemetnet Jlnftbauung ben Btttrttem birfer

tsiffenfebaftliibtn, ftaatlicb georbneten, ben toiibtigften ©emem»

intereffen bienenben Berufe ni<bt, ber Berufsausübung

irgenb eine Btftbrünhing (natb Drt, natb 8*>1 ober gegenftänb»

lieb) aufguerlrgen ober aufttlegen gu lafftn. dürfe Beruft

mütfen frei fein traft ber ibrnn innetoobnenben ftülitben ffiürbe

unb hn öffemlttben (fntereffe. 88 berieft baS öfferttlitbe

Sntereffe unmittelbar, trenn für bie KuSfibung biefer Berufe

prtbate JJlcmopoIe irgenb toeltber Hrt geftboffen unb bitfe bet

Slflgemeinbeit gttoibmeten gunltionen in pnuaiem 3nietr|ft

unb gu bribatem Stufen irgenb gehemmt unb gebunben Werben.

Dies b»t in trejfenben SSfen bereits betont bit ÄaffationS»

beftbwetbt, unter beten Jfurütftoeifung baS für beutftfe Bet»

bültniffe unb Knftbautmgen abtulcbnenbe Urteil beS fffarifer

RaffattonSbofS bom 18. fDlat 1881 bit bcrtragSmüftige Unter»

fagtutg ürgtlitber $rasis innerbalb eines beftimmten StafenS

für erlaubt unb bunf lein ®efef berboten erflürte, bgl. ©rtf,

Recueil gününtl des loio et des nrrSts, 1861 S. 640/641.

Soltfe Ronturrcnjtleuifeln trifft bet Saf, bof» Bertrüge gegen

bit guten Sitten berftojten, weltfe eine ötonomiftbe Seiffantg in

Äaufalbegitfung gu eintr Unterlaffung ftfen, bie bon SRotal

»egen in «aufalbegiebung gu ®elb ober ®eIbeS»ttt niebt ftefen

foB, Üotnwr, bet unmoralifibe Btrtrag S. 73; bgl. Reblet im

SlttbBütgSl. Bb. 5 6. 818, 985 unb im Seljtbutb beS bürget»

litfen BetftS 11 1 6. 101/109. Sine RonlurrengUaufel gwiftfen

BetfiSanwülten ift betm auef bem Sbrtngeritbtsbof für Strebt«»

antoölte niemals unterbreitet »erben. Die Sntfebeibung Bb. III

6. 117 fotte eS nur mit bem (falle gu tun, bafe ein fHecbtS»

anwalt feinem Schreibet eint fünfjährige Ronhirrengltaufel (fttb

an einem beftimmten Dtle toeber als SrebtSlonfuIent niebet»

guloffen notf bort bei eintm foltben ober bei einem BetftS»

anwalt tätig gu fein) auferlegt botte: ber ©eritbtsbef er»

Härte btefe Stiftulation an ftif für flanbeSunloütbig. Dem
breufiftfen Sbrtngeritbtsbof für Jlrgte fo* ber ffoH einer

RonturrengUaufel gwiftfen 'Jrjltn nur einmal »orgelegen,

bet Berfauf bet ürgtlicbtn Brajt« Würbe als ftanbeSunWürbig

geabnbtt. 'Hai) bem gu ebrrngeriebtlieber Unlerfutbung ge»

lommtnen Datfatbenmnterial mufi angenommen Werben, baf

bie talfüiblitbe gute Sitte ber Jlrgte unb BetbtSanWdlte eS

btirtbouS bertuhrft unb ablebnt, ein Ronftirrtngbetbot auf»

gutrlegen unb auf fttb I" nehmen. Die bisherige Darlegung

betraf bie approbierten praftifthen 'Jlrgte. Sie umfafet aber

auch bie ftaatliif geprüften unb approbierten flabnirgte,

alfo bie gegenwärtigen Borteicn. Die 3abnbe'Hmtbe ifl

ein fbegieBer äwo'g btt $rilfunbt, brr an fttb jebem

anbtm ärgtlitben Sptgialfatb gleitbftebt. ®S ftnb nur

tetbntftbt unb b‘fforif<bs Umflänbe, ba& bie Sabnät}tt als

Sbegialürgte auf ®ntnb einet befonbrren unb gWar geringeren

Borbilbung ftaatlieb gugelaffen Werben, »gl. bie Blot, gu § 29
ber (BetoD., unb baf biefelbcn nicht organiftert ftnb. ÜDiefc

gufäBigen JRomente fönnm nicht bagu führen, bie ben fnaftiftben

Siegten nt einer Beife gefrflitber Strebte unb Bflithten gleich'

ftebenben approbierten ffahnärgte als auperbatb unb gltntr

unterhalb ber ärgtlitben StanbeS» unb Sittenanfbauungen

ftebenb gu eratbten. Sine foldje Unterftbeibung Wirb benn auch

»on bem allgemeinen BoIlSbrtoufctfein nicht grmaibt. 91itbt

Wenige prattifibe Jlrgte üben auSfthlie&lüb bie gohnhetlfunbe

nuS. § 3 ber Jltgteorbnung füt baS Ränigreitf Satbfen »om
15. Kugufi 1904 beftimmt „Slpprobierte gabnürgte t8nnen auf

ihren Brttrag burtf Beftfluf eines BegirfSbercinS als 9Rit»

glitbtt aufgenommen Werten", hält alfo bie approbierten Safn*
ärjte an fh<b füt fähig ber iRethte unb ^3füe6tm, Weltbe ben

JSttgliebem btr ärgtlitben BegirtSbeteine gufleben btg».

obliegen. SB. c. B., 11. ». 11. 3uni 07, 21/07 III. —
fftümbetg.

5. §§ 144, 467 8®8. SrfotbemiS her unbebingten

BertrngSanfetbtung.J

Die Bellagten üerlauften bem Rläger ein frauggrunbfifltf

;

biefer fotbt ben Bettrag wegen arglifiiger Däuftbttng an. DaS
D£®. tcerurteilte, bie SRebifton »urte gutüdgtwiefen. Die

ÄePifwn matbte gelten» : Srunbfühlitb ifl gWar eint Slnfethtung

unWirlfam, Wenn fte unter einer etbtcn Bebingung
erflärt Wirt. Sine in folget SBtife bebingte Snft^tung bat

bemnatb grunbfühlitb bie SBirlung bet Slufbebung beS Setbts»

gefibüftS nitbt unb im Segelfall beborf eS gur Sufbehung

beS SedhtSgeftbüftS einer erneuten unbebingten Sin fr (ptung

innerhalb ber gefeblitb beftimmten SlnfetbtungSfrifl. DaS ifl

gWar hn 8®B. niebt ouSbtütflitb auSgefprotben, ergibt fitb

aber aus bem SBefen brr Slnfethtung als einfeitiger empfangS»

bebttrftiger JBtllenSerflürung
;

fte mu» einen fofort beflimmtrn

BetbtSguftanb ftboffen, ber BertragSgegner btautbt fttb niebt

auf einen, inSbefonbere »on feinem ®iBen unabhängigen

StbWcbrguflanb ehtgulaffen. Die Slnfethtung Wäre bahrt

unwhdfam. Wenn fie nur unter ber aufftbtebenben Bebingung

beS UnterliegenS mit btt SSanblung erflärt Worben Wärt.

So liegt inbeS im gegebenen jfalle bie Sache nitbt. Der

Slufbau ber Rlage ifl bahtn auSgulegen, bah bie Slnfethtung

unbebingt fowic »orbebaltloS erflärt ifl unb bur<b bie

SBanblungSanfprüthe ben Bellagten, Wenn fie barauf eingeben

Wollten, nur bie ffRbgliihlrit eingeräumt Werben foDtc, baS

BertragSoerbältniS in ber burtb § 467 8@8. geregelten

ffleife mit ben Rlägern auSeinanber gu fepen. So aufgrfajt

liegt eine bebingte Slnfethtung nitbt »or. J. o. B, U. ».

17. Siai 07, 45 07 II. — RarlSrube.

igle
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6. § 854 ®@®. fflrunbjäh« füt bi« TSntotnhing be*

©«fege«, namentlich toenn jloei ©ellagte au« jtoet oetfcßiebenen

©tttnben erfahbflicbtig fink.]

Der ffubrlnecbt 8. ift in tut 9k$t mit ein» {fußte Volj

kuttk bie alte {friebricbflraße in bet ©emeinbe 8. gefaßten.

Det SSagen iß bie Straßcnböfcßung Ijimmtttgeftürjt unb b°t

ben gubtmann getötet. Die flagenbe ©äuget»tri« > ©etuf«*

genojfenfebaft bie gemäß bem USerj®. b« Sßitäne unb ben

flmbent beä ©«töteten ein Stnbegelb unb Dienten gejaßli bat,

forbert bon bn ©emeinbe ®. unb bem änlieg» b» Sttaße,

in beflen ©igentum bie Unfaflißrlle gefianben bat, ben 8tfaß

biefet Stiftungen. Die Hinge ift in betben ©orinßanjen abgetnitfen.

Da« Di©, hob auf: Da* Berufungsgericht bat unterlaßen, bie

Sri unb ben Umfang bei al« miitsitlenbe Utfatße bei Schaben«

untetflellten ©erfcbulben* b« ©ellagten näß« ju umgtenjen.

®ei bet tun § 864 ®@®. gebotenen äbtoägimg bn Umftänbe

batf nicht ©etoiffe* mit Unbtlanntem bnglichen tonben. 3m
borittgenben {falle iß nicht »tcnnbat, ton als bn am Unfälle

Witfebulbige angefeßen toitb, ob bie ©emeinbe obn 6. obn

beibc ©ellagten. 3nfolgcbefien bleibt auch bet ©tob ißte«

©etfchulben« ungelniß, bn fuß jubem mögliebntoeife bei bem

einjtlntn änltrger anbet« batfletten lann, al« bei bn ©emeinbe.

Die leßtete bat bielleübt autb bann fdjulceoü geßanbdt, baß

fte, naöbbem bie ©efäbrlitbleit bn alten ffriebriebßtaße etlatint

unb batum bie neue gebaut toar, etftete nicht füt ben Saß*

toagenbertthr jpmtc, obn trenn fte bie alte Straße au<b

fern» füt ben SSagenberttbt frei ließ, füt eine Sicherung btt

gefährlich«« Stelle folgte. 84 lommt b'tt namentlich in {frage,

ob bie 8ef<baflenbeit bn alten fftiebtichßraße an bem ®nbe,

»o bie neue abjtoeigte, betanlommcnbe {fuljrleuie ju bem

©lauben bringen tonnte, fte hätten bie SBaßl jtoifdjen jtoei

Ottöftraßen, bie beibe gtfahtlo* ju ßafRne* feien. 3ß biefet

Umftanb bei bn Sntftebimg bei Stbabeni mittoitlenb getoefen,

fo bringt f«b jugleiib bn 3toecftl auf, intoiefnn bet einjdne

untnbaltibflübtig« Snlitgn glauben burfte, e4 fei natb bem

®au bn neuen {friebtichßraße nicht mehr auf einen Saftoagen*

berief« ju tetbnen unb auf ibn bei bn öefeftigung bn Straße

nicht Siüdßcht ju nehmen. 6« bebaif bahn bot allem noch

bet Beantwortung bn {frage, toer bon ben ©eUagten fabrlälftg

gcbanbtlt bat unb imbttfetn feine {fahriäfßglrit bie Urfache

bei Unfall« getuefen iß. 8t ß bann läßt Reh übetfeben, ob

ba« ©erbältm« bn beibeifeiti mittonlenben Utfaißen titbtig

bemeffen toorben iß. SHb- ©augetoert« > Beruf«gcnofftnfchaft

e. ©emeinbe ». u. 6., U. b. 18. 3»ni 07, 456/06 VI. -
Vamm.

7. § 373 8©8. iRedjtiicbe ®ebeutung unb 8otau4>

fcßung beb Surürfbeballungarechtc*.]

Der Klager batte gegen ben ©ellagten eine ffiefcunt*

fotbetung bon 9 872 Wart nebß .ßinfcn au« Darlehen unb

au4 einem RaufgeRhäft eingeBagt {für ein am 16. 3uni 1904

gegebene« Darlehen bon 7 000 Wart tbat ihm bom Bellagten

eine füt biefen auf ®latt 91t. 82 Bb. II b be« ©nmbbuib«

bn ©elgatb» §äufn äbteilung III 91t. 9 baßenbe Vbbotbel

bon 8 000 Wad mittel« fehriflliehn Urttmben bom 16. unb

17. 3«ni 1904 uni» Übergabe be* Briefe« berbfänbet tootben.

Der Sellagte »enbete ein, baß n Rhon jut .Seit be« Slb.

fcßluffe« bn bet Klage jugrunbe liegcnben ©elchäfte unb au<b

bn ©etßfänbung geiße«trant getoefen fei, unb beantragte

toibnllagenb, ben Klägn |ut Verausgabe be« VVbothelen*

briefe« ju bentrteilen. Der Klägn begehrte »btoeifung bn
SBiberflage. ®t beßritt ba« ©erbringen be« ©etlagteu unb

machte ebentueH toegen be« ihm in Vöße be* Datleben« bon

7000 Wart angeblich jußebenben 8ereichetung«anftmceh* ein

Suiüdbebaltungätecbt an bem Vbbothdenbriefe gdtenb. Da«
2®. Wie* bie Klage ab, ohne üb» bie SEBibetHage ju erlernten.

Diefe* Urteil iß recbtähäftig getootben. 8* toutbe auf Knttag

be« »ellagten baßin ergänjl, baß bn JUägn oeturleilt toutbe,

ben Vbhbtbelenbrief übn 8 000 Wart an ben ©ellagten ßug
um gug gegen 3aßlung bon 7 000 Warf b«<at«}ugeben.

©egen biefe* 8rgänjung«utteil legte ber ©eitagte Berufung

ein, bicf« halte in ber Vaubtfathe feinen Stfolg
;
ba« 91®. hob

auf: Die SSiberflagc iß auf $nau«gabe g(J V>bbothefenbriefe« ge=

ruhtet, bn bem Rläget bn Serfjfänbung bn im Datbeßanbe nähet

hejeichneten ®cß ühngehen Worben iß. Da ba« ©fanbgefihäß

toegen b«r ©eißeilranlheit be« Bellagten nichtig iß, fo hat bet

Klag» an ßch, toie unßreitig, ben ©rief bem ©ellagten toieber

auctjubänbtgen unb e« lommt nut barauf an, oh hie Sinrebe

ber Surüdhehaltung hegrünbet iß. Sie ßüßi fuh auf ben

§ 873 Shf. 1 B®8. Diefe ©eftimnutng gewahrt bie ©e«

fugui«, tme gtfchulbete Seißung ju bertoeigetn, hi* ber anbne

leil einen in gctoiffem 3ufammenhange mit ihr ßehenhen

Hnfbruch hefrubigi hat 8« wirb babutcß nicht ein bingliche«

Siecht inJbefonbere nicht ba« 31echt eingetäumt, fuh au« bem

jutüdhehaltenen ffiegenßanbe toegen bn gefaßten ©egen*

fotbttung ju beliebigen, ©ielmehr ntoächß bem Schulbncr

nur eine feine 2eißung*bßüht hemmenbe Sinrebe, bie auf

bttfelben ©tunblage beruht Wie bie Sinrebe bn Sltgliß. Sr

foO nicht ju leiftcn brauchen, Wenn e< toibet Dreu unb ©tauben

bnßoßen Würbe, baß bon ihm bie üecßung bedangt Wirb, ohne

baß bie ©egenfeile eine ißt oHiegenbe Eeißung betoirlt.

Darum iß e« auch unhebenllich, ba« — ohligatorifch toirfenbe —
3urüdhehaltung«recht au« § 273 ©@©. auch in fotcßrn

{fällen jujugeßehen, in benen bie gefcßulbete Setßung bie

Verausgabe ttna nicht ju ben SBntfjabinen ober Benigßen«

nicht ju ben ooBlommenm 9Bertba))tcutt gehörtnben Urtunbe,

namentlich eine« Vhb«lhttnt^ritf4> tote im gegenwärtigen

äecßUßtrite, bdrifft. Da« ®e|eß läßt nach feinem SßSoetlaute

teinen 3b>''f'l batühn, baß jebe Slrt bon Seißung, toofern Re

üherhaubt nur eine Sicherung für einen ©egenanßjntcb ju

getoahren bermag, ©egtnßanb be« 3urüdhehaltung«techte» fein

lann. SBie c« fuß mit bem laufmännifchen DlrtenticnSreibte

bnhält, braucht nicht unterfucht ju tonben 0. § 369 V®©)-
3ß hiernach bn Vbbotbdenbncf eine jur Slu«übung be« Secßte«

au« § 273 B®©. gnignete Sache, auch gegenübn bem bie

Verausgabe fotbemben ©läubign unb Sigentümer, fo iß ber

bom ©tfeß etfotberie 3ufammenhang jtoifeben briben rinfprilthen

gegeben, toofern bem Klägn — toa« noch ju etörtetit

iß — ein Slnfbtueh au* bn ©ereießnung auf ffahlung bon

7 000 Wart jußeßt. SRacß bet 9tecßtfbtecßung be« II. 3®-
be* Di®., bet ju folgen bet ntennenbe Senat Innen Slnßanb

nimmt lommt c« füt ba« 3urüdbeßaltung«techt nicht barauf

au, baß Seißung unb ©egenleißung in einem Reh bebingenben

©etßältni* ju einembn ßeßen, fonbem bielmeßt barauf, ob fie

einem inneriitß jufammengehirigen, einheitlichen Seben«bethältni»
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mtfptingen tmb fiß batauf bejießtn, fo baß ber natürlißc

ifufanimcnßang bei bcibrrfcUigm ätnfpiüc^e bie gleißjeitigc

(Erltbigung aU angemeffcn ericßecncn labt (91®. 57, 7, feinet

bei @rußot 51, 168 ff.). Xtefe junüßft für ba* teßt*»

gtfßäjtliße ffiebiet |ut ©eltung gebraßte Stuffaffung Bon bem

SBtfra bet Ronntpität im Sinne beb § 273 8®8. trifft auß

für ben Botliegenben gatt ju, in toelßein c* ftß nicht um
»irtliße SltßtbgefßäRe, fonbcm mit um ben äußettn int*

ßcflanb Bon folßrn banbeit. Xie Borgängc, au* benen bet

ScRß bt* Briefe* nuf bet einen, bet Btßß be* Selbe« auf

bet anbeten Seite ftß rnttoijelt haben, flehen in unttennbaret

Setbinbung mit einanbet. Xa ftläget gab bem Beflagten

7 000 Diät! alb Xarlrßtn, biefet überlieferte bem Wäga bie

Uthmbe übet bie jut Sißaßrit bt« Xarleßen* Detpfänbete

.fippothel; bet Wäga etlangte alfo ben BeRß be* Briefe«,

toeil et bem Bettagten 7 000 SRatf gab, unb btt Bettagte

ben Beßh be* Selbe*, Weil et bem Wäget ben Brief au«*

bänbigte. 9Bie c# nun na<h bem getoijßnlißen Saufe bet Xinge

felbftBetftänbliih geloeRn toäce, baß bet Btttagte bie fjßpothefen»

urfunbe nut gegen Slüdjablung be« Xarießen« fotbetn buifte,

fo ift e« auch ba« Slatütliße, baß bei Slißtiglrit be* Xadrßenl*

toic bt« SapfänbtmgigefßäR* bie barau« ertuacbfenbcn gegen*

(eiligen Snlptüße gleichseitig obgetoidett toetben, baß alfo btt

Settagte ben Brief nicht «hält. Wenn et nicht ba* Selb

jurüdgibt, wie anbetttfeil« bet Wäget ba* Selb nicht ohne

Su«h&nbigung be* Briefe* Bedangen latm. S. c. 91., U. B.

28. SJJai 07, 454,06 VII. — Stettin.

8. § 398 B®B. Unjuläffigfeit bet negatiben gefl*

fitllung«!lage gegen ben Sebentea, bet Bot bet 3»
Rettung bet Klage feine gorbaung gegen ben Wäget ab»

gelitten hat.]

Xer ttSitbettagte 58. hat untet Sttoei*angcbot behauptet,

baß et Bot SuRettung bet Klage feinen SSroBiRonJanfptuß bem

Blubettagten 3. abgetreten unb ben Wäget baBon in Kenntni*

gefeßt habe. 3R bie* richtig, bet 9(nfpruch Bot Srßeßung bet

Klage bon ipm abgetreten, jo tntfättt ihm gegenüber bie gefl*

ReQungbttage. Xa* SitßtbBaßältniS )»ifßcn ihm unb bem

Wäget gebärt bann bet Sergangenbeit an, ohne baß et für

Reh noch itgtnb »eiche $ed)t*foIgen au« bemfelben ableitet.

Xamit entfallen bie für bie 3uIäfRg!eit bet geRftcttungbllage

gefegten 5!otau«fepungen. ' 3Da* gegen ihn etlafftne Urteil

unterliegt betßalb btt 91ufhebung untet ßutüdBetWtifung bet

Sache *ut anbeitoeiten Stthanblung unb gntfßribung. 3- “• 58.

c. SB., U. B. 28. ®lai 07, 443/06 III. — Bedin.

O. §§ 459, 462, 463, 472 S®B. Begtünbet bie Untet»

fagung bet Benußtmg eine« Bauwetl« feiten* bet Bolijei einen

Bfangel im Stecht?]

Wäget haben Born Bettagten ein gleifßerrigrunbßttd, auf

beRen Jjofraum Reh neben einet al« SBagenremife benußten

(Gartenlaube J»ei übetbaßte Säume (fjeufßuppen unb ®eräte*

fchuppen) befanben, getauR unb aufgtlaffen erhalten. UnRteitig

Rnb bet £eufßuppen unb bet ©erätefßuppen ohne polijtiliihe

Weneßmigung etrichtet unb iR bie Benupung bet ®artenlaube

al« SBagentemife unftattbaft; auch iR bemgemäß ben Klägctn

halb nach bem grtnttbe be* Srunbßttd* polijtUiß bieft »eitere

Benupung btt SBagentemife unletfagt unb bet aßbtuß bet

beibrn Schuppen aufgegeben »otbtn. Klaget ctbliden in ben

ßiaburß ju läge getretenen ttigenlum«ßefßtänlungen einen

SHangel im Siecht. Sit Betlangen (Erfaß bebjenigen Schaben«,

btt ihnen butß Beeinträchtigung bet Benupung bei ®nmbßüd*

unb be« Betriebe« ber gleifßati infolge be« in Siebe ftehenben

Slangei* cttoachfen iß. Xa jtneite Stichler hat ben Snfptuß

auf ©elbentfßäbigung bem ®tunbe nach für getechtfedigt a>

Hört Xa* Si®. hob au): Xa 8etuRmg*rißter nimmt an,

ein Sachmangel liege mißt Bot, ba fotooßl bie Banbt ioie

bie btiben Schuppen naeß ihrer Bauari unb (Ecnrißtung ju

bet 3'B'dbeftimmung, btt Re nach bem SBitten bet Barteten

bienen füllten — Benupung al* SBagentemife unb al« .f*u=

unb ®etätefcßuppen — an Rcß geeignet gewtfen feien unb

nut bet Untßanb, baß polijeUiehe BtRimmungen entgegenRanben,

eine folcße Benupung unmäglicß gemaeßt habt. Xebßalb fei

bet Stängel ein SKangd im Sltcßt. liefe Stnnabme iR reißt*»

crrtümliß. Xie bet $oii}cibehätbe im 3<dettffe be« (Gemein*

»oßl* juReßenben Befugniffe lönnen nicht al* Siechte Xritta

im Sinne be« § 434 808. angefeßen »erben, ba bie fßolijei*

beßörbc fein Sießtffubjcft iR. Xa* Sl@. hat benn auch bereit«

»iebaßolt au*gefproßtn, baß bie Unbetooßnbarlnt ober fonRige

Unbenupbarfeit eine« Siaume«, bie m beffen baupolijciBibriga

Befßaffenßeii ihren ffitunb hat, unter ben Begriff be* Sach*

mangels fällt. (Urteile be* erfennenben Senat« Born 11. CItober

unb 13. Xejember 1905, V. 50,05, V. 226/05 unb Bom

20. 3anuar 1906, V. 290,05.) Bon biefem Stanbpunft au«,

ben aufjugebtn feint Beranlaffung borliegt, lonnte ber Wäget

einen SßabenSafaßanfptuß nur erheben, toenn e* Rcß ent*

totber um ba* gtßlen einet jugefißerten (SgenfßaR ober

um einen arglißig Bctfcßcoiegentn SRangcI ßanbclte, § 463
9®B. StnbemfaHä Ranb ißm nut ba* Siecßt bet StciJminberung

gemäß §§ 462, 472 S®8. (ba« SBanbIimg*itißt lommt nach

gcgm»ädiget fitojeßlagc nießt in Betracht) ju, fofrtn nießt

naeß § 459 abf. 1 Saß 2 8©8. übtthcucpl jebtt 95nfptud;

toegfättt. 8. c. 8., U. B. 1. 3uni 07, 487/06 V. — Slaumbutg.

10. § 469 BÖS. SBanblung beim Kauf jufammen*

geßütenbet Sachen.]

Xie Barteien hatten einen RaufOerteag übet 78 Stiere

jum Bitife Bon 310 SRatf für ba« Stttd abgefcßloRtn. Xtr

Kläger begeßrt bie SBanblung biefe« Bertragr* bejüglicß

58 Stiete; er behauptet jut Btgtünbung biefe« anfprueß«,

ber Btttagte habe bei Sbfcßluß be* Bettrage« jugeßeßett, baß

jeber ber BcrfauRen Stiere ein ®e»icßt Bon 8—10 Rentnern

ßabe; ba* treffe. Wie Rcß beim SBiegcn ber Xittt einigt lagt

naeß ber abliefetung ergeben ßabe, btjüglicß btt 58 Stirn,

»egen beten ba SJet»anbIung*anfptu(ß erheben fei, nießt )u.

Xa* CB®, erachtet bitfen Slnfptucß auf ®runb be« § 469

Saß 2 S©8. für unbegtünbet, »eil bie Stiere al« ju*

fammengeßdeenb BcrtauR »erben feien, unb baßer bie

SBanblung nießt auf einen Xril hätte befeßräntt »eiben bütfen,

fonbern auf alle 78 Stiete }u rtßrtden gefotfen toäte. Xa*

St®, ßob auf: Xieft Btgtünbung berußt auf unrießtiga Su«*

[egung be« § 469 Saß 2 S®S. gut ben gatt, baß Bon

meßtacn Brtfanften Saßen nut einjelne mangtißaR Rnb,

gilt naeß § 469 Saß 1 8@8. al« Siegel, baß nut in Sn*

feßung biefrr bie SBanblung geforbert »aben tann, aueß

»enn ein ®<famtpcci* für alle Sacßen feßgefeßt ift. Xa«

rntfpricßt auß burßgängig in folßen gätten naturgemäß btt
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gegebenen Sacp» unb Secbt«lagc. Sine äuJnabme ift gerecht«

fertigt unb bür* § 469 6ob 2 für btn gall Dorgefehen, bap

„bie Saeben al* jufammengebötenb »erlauft Worben frab", m<

bem bann jibct Seil »erlangen tann, bafc bie ffianblutg auf

ba* @anje erfhedt Wirb, wenn bie mangelhaften Sueben ni<bt

nbne bKadjtetl für i(m bim ben Übrigen gciicnnt tcerben löntien.

4'itrnaib, in*befonbett naib ben Schlußworten bt* etfien

Sapc», ergibt ji<b, bafi au* ber Set ber Beflimmung be»

©reifes ein entfibeibenbeö Moment bafür, baß ein äu*«

nabntefall bei jiceilen Sape* gegeben [ei, nit^t bergeieiiet

Werben lärm; unb et ift baber febon reibtSirrig, tsenn ba»

CS®. gerabe auf biefe* Moment toefentliehe* ©etsiebt gelegt

bat. 3m übrigen tnüffen, um Sap 3 lur äntoenbnng ju

bringen, jtoei Borttuifcpungcn botliegen. 3unäebft müffen bie

mebreren Sueben al* jufammengebörenb b. b- aU baju be>

ftimmt, jufarmnen ju bleiben, berlauft fein; bie objeltebe 3««

faimnengcbbrigleit ift alfa allein niebt entfebeibenb, ber @efep=

gebet b01 (» abftebtlieb »ermieben, bie Borfebtift batauf ju

(teilen, baß eine {»genannte ©efamtfaebe (Saebgcfamtbeit, 3«<

begriff) ben ©egenftanb be* Bertrage* bilbet (»gl. Mot. ju

§§ 389 - 39 1 Bb. 3 6. 335). St lammt tnelmebr barauf

an, baß bie Slbfiebt beiber Bcrtragfebließenbcn, fotoobl be*

Bertäufet* al* be* Häufet*, b«bin ging, über bie mehreren

Sachen lebiglidj in ibret burtb einen geisiffen 3wed beftimmten

3ufamnteng»b5riglett ju lontropinen. (Damit ift aber au<b bie

Bebeutung be* toeilcren gleichfalls »am Ci;®, »erlanntcn 6t»

farbemiffc* für bic änmenbbarleit be* § 469 Saß 3, bafs bie

mangelhaften Salben für btn Seil, bet bie ffirftreiung ber

ffianblung »erlangt, nicht »bne Bauteil »an ben übrigen ge«

trennt Werben fijnnen, babin gegeben, baß bur<b bie Srennung

al* f olcht wegen be* burib bie 3ufacmnengebiSrigleit bebingten

beberen ffierte« ein Inirtfebaftlicbet Bauteil tntflcben muß,

l»»bei alcrbing* nicht au*gef<bl»ffen ifi, baß au<b fubjeltibc

3ntereffen ber Beteiligten »on Bebeutung fein tbnnen. Satan*

ergibt fub aber, baß c* tneiterbm rccbtßiuig ift, tcetm ba*

08®. angenommen bat, bureb bie infolge ber nur teillveifen

ffianblung bebingte Srennung ergebe fiib ein Sacbteil für ben

Bellagten gemäß § 469 Saß 3 8®8. um be*t»iUen, Weil

Kläger bie guten Stiere behalten, bagegen bejüglicb ber mangeh

haften ben Bertrag tüdgängig machen wollte, (fluch Wenn ein

©efamtprei* nicht in grage fiänbe, lönnte »on einem Bauteil,

toie ihn § 469 Sap 3 im Sluge bot, nicht bic Bebe fein,

jfür biefen (fall bat nämlich ber Kläger, fotocit et bie ben

8etttag*6ebingungen entfpteebenben Stiere ju bem bebungenen

©reife »on je 310 Marl behält, ba* bebalten, loa* er ncub

bem ©ertrage ju beanffneuebtn batte; lebiglitb burtb bie Er»

füllung be* Berlrage* lann aber bem Bellagien ein Sacbteil

nicht erioatbien fein. Soweit bagegen ein Seil ber Stiere

nicht bem ©ertrage entfpreeben unb baber bem ffianblung*»

anfprueb ftattjugeben fein foBte, würbe Bellagter bie »ertrag*«

Wibrigen Stiere um beßmiOen }urfid«balten, Weil er wegen

feiner mangelhaften 8ieferung einen flnfpruep auf Bertrag*«

erfüHung, ürfbefonbere auf 3ahlung be» Haufpreife* nicht haben

Würbe. Sin Bauteil im Sinne be» § 469 Safe 3 lann aber

nicht batin liegen, bafi her Beflagte außetftanb gejeßt Wirb,

einen unbercibtigten Änfpruep geltrnb ju machen. R. c. ©.,

U. ». 17. Mai 07, 36,4)7 II. — SfRatienwetber.

11. §§ 614, 666, 675 »erb. mit § 359 8©8. Btn

Beebnung«legung übet eine ®ef<bäft*befotgung lann bet Sienft-

»erpfliebttte Bergütung nicht fotbern.]

®a* Berufungtgericbt hat ben ©eholWanfprutb be«

Kläger* auf ©runb ber Sinrebe bet Bellagten abgewiefen, baj

ber Kläger junäepft über bie ipm übertragene Bertoaltung be*

Bittergut* 91. Becpmmg legen müffe, ehe er 3“h1ung ber »er«

tragSmäßigcn Bergütung feiner Sienfte »on bet ©ut*hetrin

fotbern länne. Sie Bebifton bt* Kläger* Würbe jurüctgewiefen

:

Ser Sienftoertrag, »ermöge beffen ber Kläget ber Bellagten

fein» Sitnfle ju leiften hatte, betraf bi» BerWaltung be* Sitter«

gut* S , ba» ber Bellagten gebürte. St banbeite fteb alfo um
einen SJienftoertrag, ber eine ©efhäftsbeforgung jum ©egen»

ftanb hatte. ‘ (Demnach War ber Kläger auf ©runb ber §§675,
666 8®8. »etpflitbtet, über bie BerWaltung be* ®ut* Bechen«

febaft abjulegen, b. b- nach § 359 B@8. orbmmgjmäßig

Becbnung ;u legen. Sief» ©flicht ber Becbnung*legung i|i bei

ben Sienfwetirägtn, bie eine ®eftbäft*beforgung Jum Segen«

ftanbe haben, ein Seil ber im Sienftbertrage »om Sienfl»

»erpflicbteten übernommenen Seifhingen unb bilbet ben äbiipluß

bet »etfprocbenen ®ienfle. Erft mit Erfüllung biefer ©flicht

bat ber Sienftoetpflicbitte bie jugefagten Sccnfte »oBfiänbig

geleitet. Sa nun in ©rmangelung anberWeiter Bertrag*ab«

reben für bie Stiftung ber Sienfie im Berpältni* ju ihrer

©ntlobnung bie ©fliht ber Borleiftung beftept (§614 B®8 ),

fo erfireift ftch biefe Botleifhmg*pflicbt auch auf bie Segnung**

legung. Ser Sienfiberp(lichtete lann nicht eper Bergütung bet

Sienfle fotbern al* bi* er über bie ©cfcbüfMbefotgiuig

orbnung*mäf|ig Becbnung gelegt hat- 9R c. ©., U. ».

11. 3uni 07, 477/06 III. — ©ofen.

12, §§ 633, 634 8©8. ©!anblung*anfptucb Wegen

Sieferung nicht »ertrag*mä|iger 'INaterialien ju einem Bau.]

JHe Benagten haben in Bufftthrung be* SKauerioerl*

Kocbttner Steine anftatt SSadweilercr Steine, beten Bertoenbung

bti einem Rinhenbau füt bie Bagenbe ©tmeinbe au*bebungen

war, »erWenbet. Sie Klägerin »erlangt ffianblung. Sa*

OS®, wie* ab, ba* B®. hob auf unb bcrurteilte bie Beflagte

jut Einwilligung in bie ffianblung be* abgefchloffenen Bau«

»ertrage*; Ser Mangel bt» ffierl», ben ber Unternehmer

nach § 6 3 3 8©8. ju »«treten hat, beflcbt entwtbtr in beffen

Behaftetfein mit gehlem, bie ben fflett ob« bie Sauglicbleit

JU bem geWübnlüben ob« btn nach bem ©ertrage »orcut*«

gefepten ©ebtaueb aufpeben btjW. minbtm, ober in btm Bicpt«

»orhanbtnfein bn jugefichtrten Eigenfcpaften opne Büdfubt auf

baburep bewirfte Minberung be* ffiert* ob« btt Sauglicbleit

be* ffierl«. $a< ©eftp ftettt in § 684 Bbf. 3 B@B. ben

31u*f<bluh abhängig »on btt ffiirlung be* Mangel* auf ben ffiert

ob« bie Sauglicbleit be* ffiert* bem Stabe naep ; bie Snnabme,

bafi ber 9u*fcplup fiep Itbiglicp bejiept auf bie «flgcnannte ilrt

bet Mängel, bie in b« SRinbtrung be* ffiert* ob« b« Saug«

Iicpleit ihren ©runb pabtn, im ©egenfap ju b« jweitgenannten

Sri, bie opne Büäftcpt auf ffimbtrung be* ffiert* ob« ber

Sauglicpleit »otpanben ftnb, liegt banaep, unbefipabet bt* Um«

fianbt», bap heibe Urten, Wie in § 633, fo auep in § 634 Hbf. 1

unb 3 unt« btm Slu*brud Mangel htfapt futb, minbeften«

ehenfo nape al» bi» im angefochtenen Urteil »ertretene flimapnie.

Si larnt bap« jebenfall* nut 3wtibeuligltit bt* *u*brud«
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jugegtben Werben
;

ift bat aber btt [fall, bamt bleibt ent<

fcpeibenb, bah irnitte Srimfce bagtgen fbrteben, btt SSJiihmg

bet in btm 9tiebtborbanbenfein bet jugcficherten Sigcnfcbaften

beflebenben 9Kange!» beä ®crl» auf ben 'Banbtungtanfpnecb

autfehlithlüh noch bet SDlinbetung bet SSctU ober bet Taug-

liebleit ju beftimmen unb ben JOanblungeanfpruib trop Bicpt-

borbanbenjeint bfr jugefeeberten ©igcnfdjaftcn bloh bethalb ju

betfagtn, Weit bie BcrtragtWibrigleit bet Stiftung auf btn

objettiben SBert ober bie lauglichlrit leinen obet nur unerbeb-

lieben ßinflufs bat. 6« erfebeint nie^t gete^tfeerigt, btm

BrfleHet bie Sccbttbefugmä gegen ben Unternehmer ju bet-

fugen, bet feine Serttagtpflicpt butep Sieptaeptung btt bejüglccp

bet (jigenfipaften be» SBetlt getrojfenenen Stteinbarungen ab-

fiebtlicp ober unabfubtlieb uerlebt, bie ibtn gegetf ben Unter-

nehmet juftepi, bet ein Sßetl liefert, büt mit Reblern behaftet

ift, bie ben Sffiett obet bie Taugliipteit nicht unetheblith

minbetn. 59. c. 9t., U. ö. 31. SRai 07, 483/06 III. — Colmar.

13. §§ 844. 1603 B©8. Slnfprucp bet Batet» einet

bnr<h einen Unfall getöteten Söhnet gegenüber bem (um

S<habentetfab Berpfli<htrt'n nach 'JJtafißabe bet Unterhalt»-

bctpflieptung bet ©etbteten.]

Ter Sohn bet Wäget» ift babutih getötet tootben, bah

bon btm ®tunb|)üd bet Seflagten, too beffen arbeitet mit bem

Jfortf<bnffen bon Steinen befehäftigt touren, ein bort lagtmber

’Jöurjeljtod int SRoBcn tarn unb auf bat untere ©tunbftüd, too

bet Sohn bet Wäget» arbeitete, binuntetftürjte. Siegen bet

Tötung feinet Söhnet hat bet Wäget bom Bcllagten Schaben»-

erfah geforbert. Sein in bem Betufung»urteil bem ®runbe

nach für gerechtfertigt erflärter Slnfpruch ift bahin gegangen:

ben Bcllagten ju berutteilen, bem Wäget bit ju beffen 70. Sebent-

japre eine im Botau» erfüllenbe Jabrc*rente bon 360 Warf

ju jabltn. Tat 9t®. bob auf: Tat Bctufungturteil beruht

auf einet irrigen Slntoenbung bet § 844 B@B. 9iach feiner

Boifchnft hat bet Bellagte bem Kläger tnfoWeit Schabenterfafj

ju leiften, alt btttch ben Tob bet ihm gegenüber unterhalt»-

bfliehtigen Söhnet Wäptenb beffen mutmafiieher Sebentbauet

ihm bet Unterhalt entjogen ift, ju beffen Gkmäptung ber Sohn

traft ©efefjet betpflupkt toar. Tiefe Bctpflieptung ift aber an

befthnmte Sorautfegungen gebunben. 9Jaep § 1613 8@8.
ift bet Sätet gegenüber bem Sohne nur bann unterhaltt-

berechtigt, trenn et aufterftanbe cfi, fich felbfl ju unterhalten,

unb bet Sohn nach § 1603 8®8. nur unterhaltspflichtig,

loenn et bei Berüdficptigung feinet fonftigen SetpfliehUmgen

tmftanbe ift, ohne ©efäbtbung feinet flanbetgemäften Unterhaltt

bem Batet ben Unterhalt ju gewähren. Tet Wäget hotte

nlfo für feinen ©rfapanfpruip gegen ben Seliagtm barjutun,

ba| er nach biefen Beftimmungen einen Unlerpaltungtanfptueh

gegen feinen Sohn in bem bon ber Hinge geltenb gemachten

Umfange gehabt hat. Tat Strufungtgmeht hat aber tton

einet näheren ISrortrrung bet Bebürftigleit bet Waget» unb

btt Seiftungtfähigleit bet Söhnet abgtftbcn. Tie Urteilt-

grünbe fagen nur: bet ®etStete habt ju bem Singer in einem

Scrpältnifle geflanben, Vermöge beffen et Iraft ©efehet biefem

gegenüber untetbalttpflichtig getotfen fti. Tatföchlich habe auch

bet Sopn fchon auf ®runb bieftt Scrpflicptung bem Wöget
einen Beitrag ju feinem Unterhalt gegeben. Tet Sohn fei Jut

3ert be» Unfall» 1« Japre alt getvefen unb habe nach bem

getoöbnliiprn Sauf bet Tinge feinen jut -feit be» Unfall»

48 Jah“ alten Batet bit an beffen 70. Sebentjahr unter-

fiüpen tttüjfcn. Tat Berufungtgcriipt bertennt hiernach, bah

bie Unterhaltspflicht bet Sahnet erft toirlfam toitb, loenn bet

Batet bebfirftig ift, alfo nieht ohne toeitete» mit bem Unfall»-

tage, unb bah et nicht barauf anloimnt, toat ber Sohn bem

Rlöget bither bon [einem Scrbienft latfächlith abgegeben hat,

fonbern toat er haft ©efehet leiften muhte. St mürbe alfo

unerhehlith fein, loenn bet minbetjährige .'‘lautfobn btm Wäger

feinen Berbicnfl jut Skrtoenbung für ben $autpalt jum Teil

überlaffen hätte. Tet barau» für btn Wäger entfprungene

©eminn märe nicht ein ituSfluh ber gefetlichen Unterhaltungs-

Pflicht bet Söhnet, fl. c. 6., U. b. 10. Juni 07, 504/06 V l.

— Göln.

14. § 1300 8®8. Begriff bet „Unbefcboltenpeit".]

Sutreffenb ifl bie 9lfige, ber Skrufungtrichter habe ben

Begriff ber Unbtfcbolienbcit bertannt. Tet Bellagte hatte

gcltcnh gemacht, hie fllägetin habe ibm früher etj&hlt, fit habe

mit einem jungen Blaem @ef<hleehttbetfeht gehabt, fte habe

fich tnegen biefet Bericht» mit ihtet SNuttet übertoorfen unb

fi<h in Serien too anbrrt felbjtänbig ringemictet. Tet Sk-

rufungtrichter hat eine Beweiserhebung barüher abgclebnt mit

folgenbet Segriinbung: „Tureb einen ®efchlecht»btrlthr, ber

geheim bleibt, nur ben Beteiligten helannt ift, toirb eine Be»

fcholtenheit nicht betbetgefuhrt. Tenn bie Befeboltenbeit ift eine

golge bet niebrigen Bewertung, bie ber 9tuf rinrt Blenfeptn

innerhalb feine» Sebentlrrift» bon britirr Seite etfährt

(9t®. 53, 48). Bon einer fotchen niebrigen Bewertung bet

9iufet bon brittcr Seite infolge einet ©efcpltebtSberiebrS tann

aber (eine Bebe fein, Wetm biefer unbelannt bleibt, ©anj ab-

gefepen hiervon lann aber bet BeHagte fiep auf einen folepen

©efcpleipiSbettchr alt einen ®tunb bet Befcholtenpeit bet

fllägetin niept berufen, ba et nach feinem ganjen Beipalten

bie fllägetin nicht bttpalh niebriget bewertet, fonbetn Weitet

mit ipt berleptt, ihr bie Gpe betfptocpen unb babutep gejeigt

pat, bah ft bit fllägetin niept alt befcpoltcn anlap." 3“

§ 182 St®B. pat bat 91®. <9t®St. 37, 96) autgefprochen,

et fei niept gerechtfertigt, bet allgemeinen fpracplicpcn Bebeutung

be» SBortt» „befcpoltcn" entfpttcpenb 5Bett barauf ju legen,

bah bie bie @efcpIcehtSebit hefltdenben Tatfachen helannt fein

müpten. Penn et fei lein gefepgebenfehtt ®runb benlhae, bem

äHäbcpen, bem et gelungen fei, im Betbocgenen ©cfcplecptt-

bejiebungen ju Sülännetn ju unteepalten, pinftcptlich be» ®ejepet-

Ichupcä eine Sloejugtftcliung einjutöumen. Jm Gintlangc

bamit ift auch ju § 1300 B®B. angenommen Worben, t» fti

niept ju forbetn, bah gefehlethlliche Slutjcpttttungen einet

Sftauentprtfon in einem Weiteten Äteift betannt geworben

feien, au<p biejenige, bte nut in engem flreifc ober bei einjelncn

'Ctrlontn „befepolten" fti, lönnc bie Bejeicpmmg einet

unbefepoltenen Berfon niept für fiep in Snfpmcp nepmen (Urteil

bom 2. Bobember 1905 IV 237/05, 15. *ärj 1906

IV 452/05). ffienn ein auhcrepeli^et ©efchleehttberlebt mit

einem Tritten fiattgefunben pat, Wirb bie Borautfcpung bet

Unbefcpoltenpeit ttgtlmähig feplen. 9!acp bem Borbringen be»

BeKagten foU aber fogar Wegen bet ®efchlccptSber!ehr» mit

bem Tritten ein 3*rioütfni» bet Wägnin mit iptet Blultrr

ringetreten fein unb fllägetin Hip fetbflänbig eine SBopming
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gemietet paben, um ben Serfept fcrtjufepen. ®amacp wirb.

Wenn bie «ngaben beb Sellagten richtig finb, laum jwrifelpaft

{ein tonnen, bop bie Klägerin nicht al« unbcfcpoltcn ju gelten

bat. ®et §inwei« auf ba« Stfenntni* beb 3t®. Com

19. 3uni 1902 (9t®3- 52, 46) betmag bie «uffaffung be«

Scrufungögcricbt« nicht ju ftüpen, beim m jenem gatte hanbeltc

c* fiih um bie gtage, ob bet Setlobte ben SinWanb, bie

Klägerin fei nicht unbefepolten getcefen, barau* geeinten bütfe,

bap tt fei btt fibon früher mit ibt ®efibltibtbettfebt gehabt

habe. ®iefe gtage ift biet niibt flteitig; bebteegen gebt auih

bie SrWägung fehl, bet Sellagte tbnne fieb auf ben bon ihm

bebauptelcn GkfdjlecpWCcrlepr bet Klägerin niibt betufen, tceil

er nach feinem ganzen Setbalten bie Klägerin nicht niebtiget

bewerte!, eitlmebt mit ibt ceriebtt, ibt bie Gb< Cetfprocpen

unb babutcb gezeigt habe, bap et bie Klägerin nicht alb be>

fcbolten angefeben habe. ®ie Kcnntnib bet latfachen, bie ben

Siangel bet Unbefiboltenbtit begtünben, auf ©eite beb Set«

lobten etfept nicht bie Unbefcboltenbeit auf ©eite btt Staut;

|ie cermag pbcpflen* ju betoitfen, bap bet Setlobte, bet Itop

bet Jtennmi* bab Setlbbnib tingebt ober foitfe^t, f«b nicht

auf bie ihm febon ftüper befannten latfaepen jut Secptfertigung

feine* Sücftritte* betufen tarn. S. c. g., U. C. 13. Kat 07,

514/06 IV. — Gaffel.

19. §§ 1371, 138», 1427, 1428 S®S. Cctb. mit

«tt. 46 § 1 «bf 1 St«®.]
®ie Sbeleutc leben getrennt, fie batten bie ®emeinfebaft

bet ®iiter unb beb Stioetbb aubgefcbloffen. Suf eine Con bet

Spefrau erhobene Klage auf 3aplung einet gotbetung bat bet

Sellagte mit bet SHSibetHage in beiben Soiinftanjen bie Ser*

urteilung bet feit gebruai 1904 bauetnb Con ihm getrennt

lebenben Klägerin baju erteiept, bafs fie icäbtenb ftebenber ttbe

tut Scftreitung be* ehelichen «uftcanbe* an ben Setlagten

jäbtlich 1200 Warf jable. ®ie Seeifton bet Klägerin unb

ffliberbellagicn toutbe juriidgewiefen : @emäp bem im Üat«

beftemb etioäbnten GbeCrrttage Cctb. mit «tt. 45 § 1 «bf. 1

St«®, unb § 1371 ©@8. ift bie Klägerin iKtpflieptet, au*

ihrem Sorhepalttgut bem Setlagten einen Seittag tut Se*

ftreitung be« ehelichen «uftcanbe« unb jtoar, ba 31u|ungen be*

angebrachten ®utc* im ©tteitfatte nicht in gtage [leben, im

Collen Umfange be* § 1427 «bf. 2 8®S. tu leiflen. 'Kit

Unrecht behauptet fte, biefe ihre Setpflichtung fei babutcb et>

lofcben, bah fte Con ihrem Spemann getrennt lebt unb, toie bet

Senifung«ricpter anettennt, tut fjerfteüung bet häuslichen

©emeinfehaft niept Cetpfliebtet ift. SBcrtlaut unb Gntflebung«*

gefepiepte be* ®efcjeä bieten (einetlei «npalt bafät, bap unter

bem ebeliehen «uftoanb (§§ 1371, 1389, 1427, 1441,

1458, 1529 S®8.) nur bet burd) bie tatfächliebe «u*übung

bet ehelichen fiebentgemeinfepaft, nicht feblechtbin bet butch ben

Seflanb bet Spe Ccrurfacbte «uflcanb tu Cetfteben fei. Sepon

bie Scbliepung bet Spe bringt bie Sottcenbigleit bet Sin*

rieptung eine* §au*palte«, ipt gottbefieben biejenige bet Sr*

baltung bet SJttifipaft mit fiep (§§ 1620, 1624 S®8).
®et gante pietbutip gegebene £ebtn«jufepnitt lann nicht bon

beute auf morgen unb farm auf abfepbate 3eit überhaupt nidpt

geänbett rnetben, tetnn leie im Streitfälle eheliche, bet bäu«=

licpen Sttithung bebütftige Kinbet Cotpanben finb. ®a*
gemfein bet fjauOftau unb Kutter pflegt etfaprungimäpeg

fogat eine Steigerung [iatt eine Setminbetung bet §au«palt«=

U'ften jut golge tu paben. ©o toenig bapet im gefeplrcpen

©üterflanbe ba« Sertoaltung** unb fRubnitpung*recpt be*

Kanne«, tcomit gemäp § 1389 S@S. bie Sflupt jut

Iragung be« ehelichen «uflcanbe« in engftei Setbinbung fiept,

burep ba* tatfächlicpe ®eittnntlehcn bet Spegatten beeinträchtigt

toirb, fo tcenig ift auep im getrennten ©ütaftanbe bie gtau

berechtigt, toäptenb be* ffiettenntleben* ben 3“i<hul tu bet*

Iccigetn, ben ipt ba« ®efep al« «uSgleup füt bie ibr felbft

cotbehaltenen Setmägen*nuj)ungen aufetlegt. 3nt0'<'ceit fte

au«nabm«weife ben Seitrag gutUefbcpalten batf, beftimmt

§ 1428 S®S. S« gereicht be*palh bet Klägerin nur ju*

gunfltn, toenn tpt bet Serufunglnipta ju 3weden ipte«

eigenen Untetpalt« einen «hjug Con jäpelich 1000 Karl ge«

ftattet pat, opne trfi ju untetfuepen, oh ebne erhebliche @e*

fäbtfcung ipte« «nfpruep« auf bie UnterpalWeente (§ 1361

8®S.) Corliege. 3m übrigen ijl «War richtig, bap bet Segriff

be« ehelichen «ufroembe* ben eignen Unterhalt fotcopl bet Sbc*

gatten al« bet gemeinfchaftlicpen, mmbeften« bet ben elterlichen

#au*palt teilenben «btömmlinge mit umjapt. ®t Wirb aber

bamit niept etfepöpft. S« ift be*palb unrichtig, toenn bie

Klägerin glaubt, flatt be* Seitlag* ben Kann leie bie Rinbet

auf Scpehung be« gefeplicpcn UntetpalManfpruep« gegen fte

bertocifcn ju bütfen. ®ie auch com ®efep anetlanntc Segel

bilbet Cielmept, bap bie grau getabe buttp 3aplung be« Sei«

trag* ben Kann in ben Stanb fept, unter anbetm auep feinen

Uitterpaltbcerpflieptungen folcopl ipt al« ben Rinbein gegenüber

nacpjutommen. ffiäte fie tatfäcplich genötigt lootben, ipten

Rinbetn unmittelbar ben Unterhalt jn gewähren, fo 16nnte

attetbing* in gtage (ommen, oh fie bie pierju gemachten «uf.

Wenbungen bem Kanne gegenüber am Seittage tiirjen bütfe.

Kit SHeepi pat aber bet Serufung*ricpter ipten SinWanb

jurüdgewiefen, bafi fie bon ben Rinbetn auf Untetpalt Cetllagt

fei, ba fit bitfet Klage ja getabe burep 3aplung be« Seittag«

an ben Kann wirljam begegnen Knne. 3<benfall« pat fie

niept behauptet, bap auep in biefem gatte bet Unterhalt bet

Kinbet gefäptbet fein Würbe tmb bap fie beüpalb ben Seiteag

jut eignen ScrWenbung jutücfbepaltcn bütfe (§ 1428 «Pf. 1

S©S.). S« lann betpalb auf fiep beruhen, oh ipt, wie bet

Serufungüriiptct annimmt, Pejügliip be« Srittag* bet Secpt«*

behelf au« § 323 3S& opne Weitete« )ur ©eite ftepen Würbe,

c. U. b. 27. Kai 07, 489/06 IV. — »etlin.

3ibilpto|epocbnung.

16 . §§ 214, 549, 618 3SD. Stfotbetni« bet Üabung

füt bie Stlaffung eine* Setfäumniiurieil*.]

«uf Klage bet Speftau Wat com R®. auf Srunb Con

§ 1668 S®S. bie Spe bet Sarieien au* bem ©tunbe

gtfepieben Worben, Weil bet Settagte, naipbem ec fepon cot

bet Spefcpliepung fcpWne Sotftrafen erlitten patte unb auep

beteil« mit Suiptpau* beftraft Wotben Wat, wäprenb bet Spe

eine Seipe Weitetet Straftaten ceiüht pat, hie ju ferner Se«

fttafung geführt paben. St pat jteeimal Wegen ®iehftaplS im

Südfatte ©trafen cetbüpt unb ifi julept Wegen Cnfucpten

fipweten ®iebftapl* in jWei gätten fowie Wegen Kötpet«

Petlepung mittel* gefäprlicpen 33er!geuge* ju btei 3apten unb

fiep« Konnten 3ud>tbau« unb «um Seeluft bet bürgerlichen

Sprenrecpte auf bie ®auct bon fünf 3aptcn ceturteiU wotben,

61
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Wobei jtcglcich [eine Stellung unter Solijeiauffubt für juläffig

etflärt Worben ift. 2!a« 91®. hob jufedge § 618 Abf. 3

31!D. »u[: 3» brr Berufungöinftanj fanb um IG. Oltobcr 1906

bie erfte münbtidjc Setßanblung flntt. 3n biefem Termin er*

febitn nur bet itrojcßbeooHmächtigte bet Klägnin unb Berufung«»

Högetin. Ser Bellagte blieb unbertrtten. <iö Würbe be»

fcblojfcn unb retfünbet, Jur Weiteten münbhdxn Berbnnblung

fowie jur Borlegung näher bejeießneter Strofoften einen Irr»

min auf ben 26. Dltobtr 1906 bonuittag« 11 Uhr anju»

betaumen. 3n biefem Termine War jwar auch ber ißrojeß»

brüollniächtigtc b<« Bellagten etfeßienm. 6t trflärte jeboeb

»or bem 6intritt in bie münMicße Betltanblung, baß er nid/t

informiert fei unb beantragte unter SSibtrfprueb be« llägtrifeben

SrojeßbtBolImäihtigten, bie Sccßanblung ju brrtagen. 3>et

Antrag Würbe abgelebt, Worauf fuß ber IJrojeßbetwQntäcßtigtt

be« Sellaglen mit ber Srtläning entfernte, baß er nicht auf»

treten Wolle. 6ine [feflftedung, bafi ber Bellagte ju bem

Termin am 26. Cftober 1908 grlaben War, bat ber Berufung«»

richtet nicht getroffen. ®iefe Labung, bie gemäß $ 3 1 4 31®.
ton ber Klägerin hätte ausgeben müjfen, ift auch hinterher

nicht nachgeWiefen Worben, in«befonbtre nicht in ber Slebifion«»

inftanj. Ohne bie JeftfteBung btt ilabung Wat tine Set«

hanblung in Abtoefenbeit be« $ro)egbeboIImä<htigten gemäß

§618 Abf. 3 nicht juläffig unb ba fte im gegebnen [falle

jum Stlaß be« Urteil« geführt hat, fo beruht ba« Urteil im

Sinne be« § 549 31®. auf biefer ®tfeßc«»etltßung. ®a«

butch, bafi bet BtojefcbtboQinächtigte be« Bellagten bot bem

tfintritt in bie münblicbe Berhanblung beten Sertagung bean»

tragte, Weil et ficb mit bem feine Strafe berbiifienben Be»

Uagten noch nicht hatte in Setbinbung [eben tonnen, ift bie

Sorau«[ebung be« § 558 81®-» unter ber bem Betlagten bie

erhobene SUigc abgcfdmiitrn fein Würbe, nicht erfüllt. B. c. B.,

U. ». 3. 3uni 07, 525,06 IV. — Berlin.

17. § 256 31®. ®ie negatibe SftftfteüungSHage er»

forbert nicht unhebingt ein Berühmen feiten« be« Bellagten ]

®et 8trufung«richtet bat mit Secfci bie 8uläffigfeit bet

negatiben geflfltllung«flage bejaht. ®er § 266 3110- erforbert

nicht, baß brr Bellagte au«btüdlicß ba« Sefteben be« Stecht«»

nerbältniffe* behauptet, beffen Siebthefteben ber Kläger fefl«

jujlcBtn Petlangt. 6« ift nur nütig, bafi bet Kläger an

ber aUbalbigen fyeftftellung be« TOcbtbeflehen* be« Siecht«»

herbältniffe« ein rtchtlühe« 3nterejfe hat. liefe« 3ntereffe Witb

aderbing« regelmäßig nur bann Porliegen, Wenn (ich ber Be»

Hagle be« betreffenben Stecht« auSbtütHicß berühmt. 6« lann

aber auch bann üorbanbtn fein. Wenn ber Kläger gerechten Sn»

laß }u ber Befürchtung hat, baß ihm bet Bellagte auf ®runb

feine« Permeintlübtn Stecht« rmftliche fjinbermffe entgegenfeßen

Werbe. Unb ba« ifl hier ber [fall. 6. c. ff., U. b. 29. SJiai 07,

52 1/06 V. — Hamburg.

18. §§ 286, 551, 554 Abf. 3 3iff. 2 a 3BD. 6rfor»

berni« ber 3tet<ifion«brgriinbung.]

®ic Siebifion macht geltenb, ba« 02®. habe unter Ber»

leßung materieBa, fotoie projeffualer ('kfcßecsoorfehtiften an»

genommen, baß ber Kläger bie ftreitigen Kujt an ben Bellagten »er»

lauft habe. Bleiche matrrielIt®cfcbe*»otfehtift Perleßt fein foU, fagt

bie Stepifcon«begrünbung, entgegen ber Borfchrift be« § 554

Abf. 3 3iff. 2 a, nicht AI« projcffuale fficfeßeäborfcßriften, bie

Perleßt feien, bejeießnet fte bie §§ 286 unb 551 3'ff- 7 81®-
®er in § 551 3'ff- 7 angegebene abfolute SteBifionigrunb,

„Wenn bie 6ntfcheibung nicht mit ®rünben »erleben ift", hat

Pilllig au«jufcßtibcn, ba ba« Bcrufungtucteil Pier Seiten 6nt»

fcßeibungjgrünbe enthält Aber auch § 286 ift nicht beließt,

ba ba« Berufungsgericht bir ®rünbr ringebmb angegeben bat,

bie für feine flberjeugung, baß ber Kaufoertrag jwifeßen ben

llarteicn jußanbe gelomnten fei, leitenb gewefen finb, unb ba

ni$t erlennbat ifl, baß ba« Berufung«gericbt hierbei nicht ben

gefamten 3nhalt brt Berbanblungen berüdfießtigt hätte. 6benfo

Wenig tritt ßet»ot, baß fi(ß ba« Beru!ung«getiiht etwa irrig

an gefeßliche BeWei«rege(n gebunben angefeßtn hätte. $. c. St-,

U. P. 11. 'Kai 07, 520/06 I. — (Sein.

1®. §§ 304, 521, 529 3BD. 3uläffigteit bet Klag»

«Weiterung in II. ^nftanj bei einem 3wifchenurteil übet ben

@runb be« Anfptwß*.]

®ie 9te»ifton behauptet Berleßung ber §§ 304, 521,

529 31® » Weil ber Siecßtäftreit nur bejüglicß bt« ©tunbe«

be« Anfprucße« an ba« Berufung*gctießt gelangt War unb be«»

halb eine 6rWeiterung be« Klaganfptucße« im Stege ber Anfcßluß»

berufung nicht juläffig geWefen fei SÜe Süge ift unbegtünbet

6« ift, Wie aueß bom St®, feßon Wieberßolt au«ge!procßen Würbe

(»gl. St®. 29, 378 f.; 45, 322; 61, 254 f.) im allgemeinen

juläffig, baß ber Kläger, auch lornn in 1. jfnftanj »611 ig nach

feinem Anträge erlannt Würbe, mittel« bet Anfcßlceßung an

bie »om Bellagten eingelegte Berufung in II. 3nflanj feinen

Klagantrag im Staßmrn »on § 268 Str. 2, 3 unb § 529

81®. erweitert. Aucß bei einem über bm ®tunb be« An*

fprueße« nach § 304 31®- rrgangenm 8wifcßenuttcil tonn

bem Kläger bie Befugni* ber Klagttwtitttung nach Dtaßgabe

bon § 268 Str. 2 31® » ungeachtet ber bureß § 538 Str. 3

31®. gegebenen Ginfcßtäntung bt« Xtueluliwffellt« nicht Oer»

fagt Wrtben. 35« Anfeßließung be* Kläger« im Potliegtnben

[fall, Wrlcßc nach bem latbeftanbe be« Bcrufung«urteU« unter

„Ihböfiuiig bc* KiaganfprueheS auf 2 700 Start" unb nach

bem Sißung«protofoH Pom 18. September 1906 mittel« Ba*

lefung bet 6rtlärung in bem Sthriftfaße »om 13. September 1906

in projeßgemäßrr SSeile erfolgt ifl, ßat benn auch ba« Be»

rufung«grri<ht — oßne 9tccht«»erfloß — al« juläffig behanbrlt.

B. c. 'Dt,, U. P. 6. jfuni 07, 449/06 VI. — DtaeienWcrber.

20. §§ 304, 554, 559 3^0. Untrrlaffene fcßtifilicßt

Stüge be« § 304 3SD.j
5Der gßcmann unb Balrr ber Kläger Würbe auf bem

Baßnbof SB. bei Uberfehreitung be* jlseiten ©leife« »on bem

auf biefem ®lei» emfaßrrnben 8ußc «faßt, übrtfahten unb

getötet. ®ie Kläger haben ben BeHagten perHagt, ißnen allen

Schaben au« bem Unfall ;u erfeßen, bemgemäß ißnen eint

3aßte*tente Pon 3 500 Dtart »om UnfaD«tage bi« jum

70. 2ebcn«jaßr bc« Betunglttcftcn ju jablen. ®a« 2®. ßat

ben Klaganfprucß im »oQen Umfang, ba« OB®, ßat ißn ju

*/> bem ®runbe naeß für gcrrcßtfrrligt ertlärt Die Steoifion

Würbe jurüdgewiefen. Au« brn 6nt|cßtibung«grünbcn : ®a« Bt»

rufungägerießt ßat ben Anfprucß ber Kläger auf eine ®cfamtrcntc

bi« jum 70. Bebcntjaßr bc« ®etbteten bem ®runbe nach für ge»

rechtfertigt ertlärt, oßne ju «örtern, ob ber Sttungliiefte mut*

maßlicß fo lange am ficben gtblirbtn Wäre, unb oßne jwifcßm

bem Stentenanfprucß ber SBitWe unb btm be« minberjabrigen
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Soßne« — beflen alter mZt einmal feßgeßeüt ifl — ju untre*

(treiben, obwohl bic S^rfeon unbebingt, brr Sohn nur für bie

Stauer btt Untcrhaltungtbebflrftiglcii ein ÄeZt auf Unterhalt

hatte, §§ 1360, 1601, 1602, 1603 95®B. Bie jcitliZe

Segrtnjung bei Kenten beiber Kläger hätte, tme btr ttfcnnenbe

Senat 'eben häufig für bie {fälle be* §814 8@8. au«*

gtfptcxhen ha', in bet BorabentfZeibung über btn ®runb bei

anfpncZ« fcßgeßeBt werten foBen. 3nbe* ift anjuneßmen, baß

ba* BerufungtgenZt bie eintägigen BorfZrißtn be* B@8.
näßt Bctlannt bat, fanbern bflfs el bie (SntfZeibung infotveit btm

Slaebberfabttn über ben Setrag Botbeßalten trollte, fjitrm

liegt tüte Bttlefjung bt* § 304 3B0-, bie jebotb in bet

KeBifiontbtgrünbung nitbt gerügt ifl, baber jur SÄufbcbung be*

Urteil« ni<bt führen (ann, §§659, 554 8fJ0. §}e. gifenbaßn*

fi*iu* a. 8., U. b. 3. 3uni 07, 408 06 VI. — Odin.

21. § 313 3>ff- 3 3B0- 3™ Begriff be* Zatbeftanbc*.

Bejugnaßme auf bieie SZeiftfäße unb Sitten ]

Sa* Urteil be* 2®. bat in feinem Zatheßanbe unter

13 ‘Stummem naib bem SaZuortrage bt* flläget« bie Satfatben

jufammengeftellt, au* bentn ber flläget bie Behauptung her*

leitet, bajs ber Bcllagte tniber bic guten Sitten »orläßlicb jum

ctbaben ber (SetoetlfZaft unb be« flläget« gebanbelt habe,

(owie bie ©tgcnanfühnmgcn be* Bellagten jut SarfteBung

gebratbt, beibt« nußt in einer a&e Cinjelbeiten erftbäbfenben

Söeift, loa« bie {fülle be* tatfätblt<b<n Stoffe* bt* »erliegenben

SrZttßteii* auefZließt, aber in überfi<btliiber Oiruppiciung

unb gebrängter, ber BotfZriß be* § 3 1 3 3*ff- 3 3^K>- rnt*

ipttäßenben grjäßlung. 31m ©(bluffe bt* Zatbeftanbc« finbet

BZ jebod) eine Bfjugnabme auj ben „Borgetragenen Snbalt"

aller borbertittnben SZriftfäße ber Parteien ebne 2Iu«nafnne

unb ohne Bef<bränlung auf beflimmte Zeile, in benrn ctloa

eine nähert 3tu*fitbrung be« Zatfathlieben unb ber Smtiti brr

Beloeife enthalten Wirt, Bielmehr in uneütgtfZränlter SB*

gemeinbeit. Sie fo in Bejug genommenen S<briftfähe erreithen

bie 3ahl Bon 17 unb Begreifen mehrete hunberte Bon Blättern

ber alten. 3» bet Berufungtinßanj h«t JWtfZen btn Barteien

tote in btr I. Saß*"! Wcbetum ein fehr umfangreifet

SeßtiftenWeZfel jiattgefunben, btr eine gflBe tatfä<bli(ber Sn*

füßrungm enthält. Sa« Urteil be« SetufungtgcriZt* nimmt,

ohne eine eigene SaibbarfteBung ju geben, für [einen Xatbrftanb

((bleehtbin auf aBc biefe Schriftfä|e nebft fämllüben Snlagen,

für bic I. 3nftanj aber auf ba« Borgetragene Urteil be* 2®.

foloobl toic auf aBe Borbereüenben ©(brijtfäft Bejug, 3ug[cid)

iß m ben Urteilen beiber 3nßanjtn auf eine gtößere flnjabl

Bon alten Bejug genommen, bie Borgelrgt unb „«um Segen*

ftanbe ber Berhanblung gemacht" ober „ihrem 3nhalte nach

Borgetragen" »orten finb, ohne baß aueh hier jumtiß biejenigen

Zeile btt alten au«gefonbert unb bejei^net toerben, bie Segen*

ftanb einet Betoei«aufnahme getoefen ftnb. ßu btn in bem

Urteile be* Berufungsgericht« in Bejug genommenen Schrift*

(lüden gehören ferntt brei Briefe be* BcHagtcn an btn Kläger

unb an bie KciZ*banlßefle ju {franffurt a. 0. Born 15. unb

18. gtbruar 1902, bic in einem SZriffaße be* Bellagten Born

4. Diät 1906 ermähnt, et ft mit einem Seßrißfahc Bora 16. 3Hai

abtt ju ben alten gebraebt toorben finb, unb auf bie eint

Stllärung be* flläget* in einem Sibtiftfate Berat 18. Ulai 1906

nicbergelegt ifl, ber gleiebfall« in bein Urteil«tatbeftanbe in

Bejug genommen »orten iß, toährenb bie lebte münbliche

Berhanblung, auf bie ba* Urteil etging, am 8. 3Rai 1906

ßattgefunben hat. Sie WeBißon be« Kläger« rügt auf Siunb

biefe« Saehbcrhalt* bie Berlehung ber §§ 313 3'ff- 3,

128 3§JD., ba ba« 8etufung*urttil einen gejthmäßigen Zat*

beßanb nieht enthalte unb auf entern Btrßoße gegen bie

9JTünb>li(^fcrt be« Berfahrcn« beruh* : Der Hngriff ber SrBißoit

War fttt begrünbet ju erachten. 98a« bie Überreizung bet

Briefe Born 16. unb 18. gebruat 1902 unb bie grflätung

barauf in btm Schriftfahe Born 18. ®ai 1906 angeht, fo

batf jtoat angenommen »erben, baß btr Juhalt btr Briefe

fo»le bie außetung be« flläget« barauf Segenßanb be«

Bottrag* in btt ntfinblichen Berhanblung getoefm ßnb, unb

e« fuß bahrt nur um ein naZträgliZe* 3u‘ben*aiteubringen

hanbelt. 3Bäre bic Bejugnahme auf ben erß nach ber leßten

münbliZen Berhanblung eingctriZten SZriftfab aBerttng« auZ

bann gefettoibrig (3®. 04, 1 19*°), fo Würbe auf biefem

Berftoße boZ ba* Urteil nicht beruhen. Sagtgen muß ber

JRangel ftbet felbßänbigm Sarße&ung bet SaZ* unb Streit*

ftanbe* in btt Berufungtinßanj in bem Urteilt be« Berufung«*

geriZl«, bic an SteBe einer foIZm SarfteBung ganj allgemein

au«gef)noZene BetWeifung auf aBe Borbereitenbtn SZriftfäßc

bet Barteien unb ibte Snlagcn um fo mehr, al* eine bie 8uf<

htbung bt« Urteil* btgtünbenbe SefebefBerltßung etfZeintn,

al« auZ ba« Botgetragene Urteil btr I. '{fnfianj an bem

'Diangel eine* otbming*mSßigtn Zatheßanbe« leibet, inbem

ba* 2®., wie ihm folgenb ba« Betufung«gctiZ*, neben btt

an ßZ btm @cftße genügrnbcn SaZbarßeBung im Zatbeßanbc

be« elften Urteil« auf aBe Borbcreitenben SZrißfäßc in ihrem

ganjen Umfange Bertoieftn hat. SabnrZ »irb ber SntfZeibung

ein boppdtcr Zatbeßanb untergelegt unb bic BrauZbarteit btr

in bem Urteile gegebenen felbßänbigen SaZbarßeBung auf*

gehoben (K®. 10, 74). Sa« Serufungturteil entbehrt aber

tincr folZen überh«ut>t, unb ba« Serfahrtn, anßatt ber im

§ 318 3iff. 8 3$C. BorgefZtirbmen SaZbarßeBung, bie

naZ abfaß 2 biefe« Barographen butZ eine Bejugnahme auf

SZtiftfäße ergänjt »erben lann — »a« im gegebenen gafle

bei ber {fülle be« bem SetiZi unterbreiteten talfäZUZcn

SRaitrial* WefentiiZer unb minbertocfcntliZer Set gewiß [aZ*

gemäß unb biBigcntWcrt geWefen Wärt — lebigliZ auf Bor*

bereitenbe SZrißfäße, unb )»ar folZe in größerer Snjabl unb

großen Umfanget ju Berweifen, muß auZ, abgefehen Bon ber

mangelnben ®runblagc in bem fehlerhaften Zatheßanbe be«

erften Urteil«, al* bem Sinn unb ®eiße ber 3$0* Iniber*

fprccßenb craZtet »erben, ba bie jugclaffcnc Betweifung auf

©Zriftfäße bie flberßZtliZWi ber SarßeBung be« Sacß* unb

Streitßanbe* förbem, niZt aber biefe überßüfßg machen foB

(K®. 2, 406 ; 4, 188; 6, 350; 10 6. 76, 317; 17, 362;

au« neuerer Seit; 56, 411; 398. 03 6. 239", 291*;

04 S. 119“, 415«; 05 S. 319’, 374'»; 06 S. 114»,

474», 572«; 07 S. 81'«, 205"). 3n gleiZet SSSeife muß

auZ bic aBgcmcine Bejugnahme auf alten, bie jum 3»edc

ber 9)c»ei«aufnahme »orgelegt Worben ßnb, ohne Bejeicßnung

berjenigen aitenftüdc unb Urlauben, bie aut ißnen jum

Bortrage gelangt ßnb, al« projtßotbnang*»ibtig bejeießnet

»erben («©. 46, 410; 3®. 04, 416»; 06, 27»), 8« iß

fZteZtßin au«gefZloßtn, baß bie färntlicßen Borbtreitcnben
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S4inft(ä|j< nebß aflen ihren «Inlagen, aufe«bem ab« aBe bie

«Ilten, btt in bem Zatbeflatibe be« Brtufungäurteil* al* Bot»

getragen bejewhnet fmb, ffiegcnftanb be« Bortrage* in b«

miinblicben Serbanblung getotfen fmb. 35a* Urteil be«

Bcrufungggcricht« beruht ab« auch auf bitfen «ktßöfectt

(§ 649 3750.), ba (4 infolge be« TRangtl« beb Zatbeßanbe«

an einet fieberen unb projefegcrrchten Uufäcfeliebcn Unletlage

füt bie Gmfcheibung felbft fehlt. Jn ben Gntfcheibung«grünb<n

bt« Urteil« ifl eine Seiht Bon Zatfaehen in Rürje getoüebigt.

35a« Urteil felbft bemerti, bafe e« „bn »orfteb'nben : bie

loiebligften bet bem Beflagten bom JUäg« gemalten Ginjet-

Pottoürfe" erörtert hobt, e« tommt ju bem Sefultate, baft bie

bejptochentn Üotloürfe bie Behauptung be* Betagten, bafe b«

Betagte auf ben gufammenbtueb be« 8«gtotrt« bmgeatbeilet

habe, um e« billig ju erflehen, unb bafe et butefe Roflufcon

unb Bcßeihung biefe* 3«l «u<h ttttitfel hobt, nicht rechtfertigen,

„aueb niefet im 3uf«nunenfeange mit ben einjelnen Bom JUäg«

behaupteten latfaefen, auf bie fei« bei b« güBe be« Stoffe*

nicht au«btfidli<fe eingegangen ift." 35a e« im Zatbeßanbe

hjic in ben @nifcheibung«gtünben an ein« Bejtichnung bief«

Zatfaebeu PöBig fehlt, ifl eine «iachptüfung twt Sliefetigleit

biefet Slubfübiung, bie eine Scrgcgentoärtigung be« gefamten

SaefeBotttag« etfotbett — ifere ptogtffualt 3uläfftgleit im

übrigen einfttoeilen Botau«gefefet — unmöglich- S. c. ff.,

U. B. 13. Slai 07, 370/06 VI. — Serien.

22.

§ 461 3750. Gibeöantrag an ben Bertret« be«

giöht« üb« an BertoaltungäßeBcn geleiftete 3ohIungen.J

35er flläget feält fiefe jur Jablung ein« Stempelabgabe

füt bie Jahre 1896 unb 1897 nicht füt BerftfUcfetet unb be»

feauptet, bie Steuer füt bie Jahre 1898 bi« 1903 auf (ßrunb

gehörig aufgeftelltec unb DtrficmpeU« MietBetjeiefeniffe gemäfe

bet ZarifftcBe 48 be« pteufeifchen 6temptlfteungefefee« Bom

31. Juli 1895 entriifetct ju hoben. St gibt ju, nicht nicht im

Beßfet bief« Slietnerjeichniße ju fein, bie « B«loten hoben

loiB. Uiit bet Klage beantragt er, fef4ufte!len, bafe ba«

.frauptflcucramt füt inlänbifcht fflegenftänbe bureh bie Verfügung

Bom 8. Juli 190+ ju Unrecht Bon ihm 167 Start al« angeblich

nicht bejafelte Slictftrmpclfltuei eingefotbert höbe. 3)a« Ä®.

hat bie Sntfcheibiuig Bon einem bem TStoBingialflcunbitrhor

füt bie Bromn} Branbrnbutg aufetlegten Gibt bafetn abhängig

gemacht, et hobt nach forgfältiget Prüfung unb Grlunbigung

bie Qbtrjeugung erlangt, bafe bn Klag« bie füt bie Jahre 1898

bi« 1903 ju entritptenben Siictßrmpelbeträge Bon 136 Slart

nicht bcjafelt hobt. ,uir ben ffall bn Biichtleiftung be« Gibt«

ift feftgefteBt, bafe b« bellagtc ifiöhi« ju Unrecht 136 Statt

Strmprlßeuer eingefotbert fe«*. für ben galt b« Stiftung, bafe

bn Stcmpelanfprucfe Bon 136 Start für bie Jahre 1898

bi« 1903 begrünbet ifl. 35a« 571®. hob auf: 35ut<h

ben jugeftfeobtnen, bem BtoPinjialßcuerbirrttor auferlegten

Gib foB bie BchaupUing be« Klägn« toiberlegt toerben,

„bafe n bie füt fein .... #au« füt bie Jahre 1898

bi« 1903 ju entriihtenben Siietflempelheträge im GSefamt»

betrage Bon 126 Slarf bejahlt hot". 2)iefe Behauptung

ift na* Sage be« ffaB« füt ju aBgemein gehalten an»

jufeben, al« bafe fie b« ®egenft«nb einer Gibe«jufefeirbung

an ben Beilagen! fein lönnte. 3'°or toirb e«, luenn TSriBat»

perfonen um eine ©clbfipulb ftreiten, jur Bcgtünbung be«

3ahlung«tintt>anbe« regtlmäfeig al« auöteichenb angefehen toerben

tönnen, bafe bie Behauptung ber 3ohlun6 on ben ©egnet ohne

nähere «Ingabe bet Umfiänbe aufgefltflt loitb, unt« benen bie

3afelung «folgt fein foB. 3)ie« trifft aber fefeon bann nicht

mehr ju, toenn bie Serm6gen«Berioaltung bn 9techt6pctfon,

an welche bie 8“hlung erfolgt fein foB, eine fo umfangreiche

ift, bafe mehrere jum Gmpfange Bon 3«hlun6n< befummle

®efchäft*fteflen hoben eingerichtet Werben müfjen. Jm Bot»

litgenben goB ob« genügte b« Klag« fein« ©tanpelpflicht

nach Blbf. 2 bn ZarifiteUe fchon bureh Besteuerung „bei einer

Sttuerßefle". 'Jlimmt man auih an, bafe inhalti be« Bom

ginanjmmißer etlaffentn Slachtrag« I ju ben Blu«führung«»

beftimmungen (amtliche äu*gabe 6. 8ff. 8>ff- 9) bi* Serßtuenntg

b« Bnjeichniffe nur bri bem juftänbigen Hauptamt, ob« „bei

einem benachbarten StemprlPerteil«" ju erfolgen hotte, fo ift

hoch imm« noch b« Krei* b« für bie 3“hlung in Betracht

(ommenben SteuerftcBcu, ba bn Begriff ber „benachbarten

StemptlPerteil«" ein unbeftirmnter ifl, ein fo grofe«, bafe r«

bem fchtourpflichtigen BroPinjialßeunbirtltot nicht möglich iß,

jebenfaB« nicht jugemutet toerben tann, bei allen biefen in

Betracht lontmenben SteuerfteBen bie etforbetlichtn Grtunbigungen

einjujiehen. 35« Klägn toirb bah« näher angeben müfjrn,

toann unb bei toelch« Slruttßefle bie 3ohlung bn cinjdnen

Stempelbeträge erfolgt ift. SoBte « baju jefet nicht mehr in

bn Sage fein, fo toirb er bodfe ben Ktei« b« SteuerfteBen, bei

benen bie behaupteten 3ahlnngcn «folgt fein foBen, in feinen

«Ingaben [0 eng jiehen mäßen, bafe bn Breit eter be« Beflagtni

in ber Sage ift, ohne ju Wert gebenbe Srmittehmgen ftch barübn

ju Ocrgetoiffem, ob au« bem Blteranaterial ber fraglichen

SteuerfteBen ober au« fonftigm Setoei«qucBen fuß ettoa« über

bie angeblichen 3obIungeii feßßeBen Iäfet. Berufe StaaWßiht«

c. S)., U. P. 17. Stai 07, 434/06 VH. — Bnlin.

23. § 664 3^0. Begrünbung bon Brojeferügen.]

Zie in b« ÄeBificm+fchriß b« Klägerin eingeflochtene

Bemertung, b« Berufungöricbt« fei üb« bie Tlerteibtgung be«

Bellaglcn binauögegangen, enthielt, ba fie nicht nfehen liefe,

toorin bie Übcrfchreitung be« Bcrtribigung«Potbringen« beftanben

haben foB, {eine au«reühenbe Begrünbung ein« batnit erhobenen

Btojeferiige (§ 554 «bf. 3 Sr. 36 3BD). 5Die erft m b«
münblichen Berhanblung gegebene @rläutnung: Bellagter habe

felbft nicht behauptet, bafe n bureh bie Übernahme ber Bürg»

fchaft gegen fein eigene« Jntneffe gehanbelt hätte, unb bafe

bebfealb bie ©euebmigung be« Bat«* in einem SBibetßreit bet

Jntneßen erteilt fei, fonnte gemäfe § 559 37®- leint 8t»

achtung ßnben. Bä. 0. St., U. P. 30. Stai 07, 613,06 IV. —
B«lin.

24. § 654 3750- Bejüglich mehr«« felbflänbig« «ln»

fptüche unterliegt jeb« bief« Bon bem 9leBißon*antragt be»

troffenen Slnfpriidje bem 8tgrünbtmg«jtoange.J

35« am 8. Juli 1901 in @tofeßtinb«g bei ®rimma P«>

ßorbtne Btioalmemn J. ®. 6<h- hol bureh gerichtliche« Zeßament

Bom 16. SioBemb« 1895 jtoti fein« Kinb«, bie Klägerin unb

ben Bellagten, ju Geben feine« Saefelaife* jtc gleichen Zeilen

eingefefet, biefe hoben ben «laefelafs angetreten, tlbn bie B«<

tetlung biefe« «iachlaffe«, b« fleh in ben jjwnbtu be« BeCagten

beßnbet, ift Jtoifchen ben TSarteien Streit entßanben; bie Klägerin

behauptet, bafe ße au* brm Jlaebiaße noch 4 592 «Sart ju be»
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anipiudirn habt, unb fotbctt 3 777 War! ncbfi 3infcn in bat,

400 Wart burcb tlbnWeifung (inet noch auf bfn Slamm be«

(Siblaffct« eingetragenen .vppotbel unb 415 Watt butch 8“'

torifung ein« SariebnOfotbetung, bie bem 6rbtafj« an ibrtn

Ehemann jugepanben fiat. Siefem Slaganlragr ift, toa* bie

jnie#i erwähnte Datltfmöforbming anlangt, phon in nfter

3nftanj unbedingt ftattgcgrben toatbrn, unb bet SJdlagte bat

hiergegen lein Sie<ht«mittd eingelegt. 3m übrigen bat bie elfte

3npanj bie Klage, fptorit ein tnehtnt* al« bie flbertseifung bet

figpetbef non 400 Warf unb bie fjablung bon 2 926 Warf

50 ©f. famt 8<nfen gefatbeti War, unbebingt abgewiefen unb

bejüglich bet .fitipotbe! bon 400 Wart unb bet 2 926 Warf

50 bie Sntfdjetbung bon jwec bem ©rtlagten auferlegten

eiben abhängig gemalt. Sagegen fiat ba4 08®. SteObcn

auf bie Berufung bet Klägerin ben ©dingten unbebingt bet-

urteilt, in Untftbttibung bet Oppotbel bon 400 Warf f. 91. auf

bie Klägerin tu willigen unb ifit 726 Warf 50 ©f. nebft

3infen ju 4 ©rojent bon 678 Warf 50 ©f. feit bem 8. SJuli 1901

ju jaulen. Sie (rntf^eibung toegen Weit«« 2 250 Wart nebft

gleichen 3“iftn ift bon einem @ibe bet filägetin, biejenige be*

trrff* tbtitertt 600 Wart unb 200 Wart famt Seifen bon

jtnei Sibtn be* ©eßagten abhängig gemocht worben. hingegen

hat bet ©ellagte Stebipon eingelegt, et bttlangt 3»tflitneifung
bet Sctufung bet Klägerin gegen bat elfte Urteil. Sic Siebipon

ift alo unjuläfftg bettootfen. Set auf Wicbciberftenung beb

elften Urteil« geriehtete Strbeftongantrag bc« ©eßagten h«t einen

©efamtbrttag bon meht al* 2 500 Wart jum ®egen|tanbe.

3n bet fthtiftluhen Sebifionibegtünbung finb ab« Angriffe

itut gegen ben Seil be« ©nufungtuiteil« ethoben Inotben,

toelth« fieh auf bie SRtibbofl bon 2 350 Wart begeht. 3"*

fotoeit banbett e* fi<b, ba, toemt bie 2 350 Watt al« ©epanb*

teil be« 9ta<b!affe« anjuftben finb, beerben beiben ©arteten je

bie ßälpe ,ui fällt, um ein Stieitobjrft bon 1175 Wart. Sie

Stebtfion Wäre bah« nur bann juläfftg (3^80- $ 546), tbenn

anjunebmen Wäre, baft bon ben übrigen fhettig gebliebenen

©open Beträge bon mehr al« 1 325 Wart in ©erüeffuhiigung

ju jieben feien, obtbohl in b« 9tebijion«begtünbung Angriffe

gegen ben biefe Soften betreffenben Seil b« jWeüinpanjttthcn

Sntpheibung nitbt «hoben tootben finb. Sa« etphemt ab«

nicht ftatthaft. S« II. 8®- be« St®, h®* i» einem Urteil

bom 7. Stobembet 1905 (St®. 62, 15 ff.) au«geffjtbehen, bap

bei einem Urteile, in bem üb« mehrere felbflünbige Snfpriidje

erfannt fei, bie Slebifion bejüglieh jebe« bet bon bem Stebtfton«*

anttage bettoffenen Tlntprüche bem ©tgrünbung«jWange tuitrr*

liege, ba« Ste(ht«mittel alfo, fotoeit ben SÖeftimmuugrn in § 554

8©0. betreff« tinjeln« Änfbrüdie nitbt genügt tootben, al«

unjuläfftg ju «aehten fei. Sief« Sluffaffung tritt bre je©

ertennenbe 6enat bei. ®n Urteil ber bejeichneten 8rt fteBt

ftth b« Sa^e natb al« 8»f«mme«faffung ein« Wehtbeit an

fuh fetbpänbig« (Sntjcheibungen bat, unb e* ift al« Ronfequenj

be« btmh § 554 Jur Einführung gelangten ptojejfualnt stritt«'

fape* anjufehen, baft bei einem foltern Urteil ben ©orf(driften

in § 554 Slbf. 8 3*ff- 2 für jebe bet barin enthaltenen Einjet*

cntfchcibungcn entfpeothen Werben muh- Stun fmb aDetbittg«

im botiiegenben fialle bie einjelnen ftreitigen ßnfbrüdje nicht

jum ©egenftanbe cntfprrchenb« einjelnet felbftänbig« ©artei*

anträge gemalt, bet Sirojefe ift bielmeht in bn Weife geführt

Worben, baft bie Parteien üb« bie jrölje be« unter ihnen ju

tcilenben Slachlaffc* geftritten haben, unb bon bn Klägerin bie

Jjjcrauljahlung einet einheitlichen Summe grforbert tootben ift,

wobei fte nur ftth bereit ctßärt bejw. brrlangt hat, ba« ihr ein

Srilbeltag bon 400 Start burth ÜbnWeifung einet jum Staeh«

Iafft grfcörrnbcn bt/pothrfarifehen fforberung gewährt lunbt,

ein Solutionimobu«, gegen ben b« ©ellagte an ftth feine Sin*

Wenbungrn «hoben (KO- 3wm«hin banbrlt e« fub bei ben

flteitigen ©open um einjelne, je auf einem befonbeten Sat*

beftanbe betubenbe Steehte, welthe bie Parteien gegen cinanbn

geltenb machen, unb teilweife auch um einjelne felbftänbige

orberungm. ©ei bief« Sachlage hätte bie Slebifion, foWeit fte

biefe einjelnen felbflänbigen ßnfprflehe betrifft, jumal üb« biefe in

bem ©etufung«urtei! je eine befonb«e felbftänbige Entphcibung

getroffen ift, naeh Wapgabt bon § 544 390. begrünbet

Werben muffen, unb fte ift in biefem Umfange unjuläfftg. Weil

bitfem formalen Etforbemi* nicht genügt Wotbtn ift. ©ejüglich

b« übrigen Slnfptüche ip Stbifton«fumme nicht borhanben.

Sch- e. 3^.', U. b. 3. 3>mi 07, 418/06 VI. — Srt«ben.

*5. §§ 830, 945 3©0. 3um Segriffe be* au« bet

©oQjiehung be« Slrrejlc« entftanbenen Schaben«.]

©«fehlt ift t«. Wenn ba* ©mifungägerieht bie Slbtwifung

b« Klage auf bie Erwägung ftü{t, nach § 945 3©0. [ei

mir bet Schaben ju etje$en, b« au« bet ©olljiehung be«

Ättcfte« entftehe, in änfehung b« §bfjothet fei ab« bie ipfänbung

mit bem ffitunbeigcntttm« gtgtnüb« (§ 830 Slbf. 2 390.)
jum ©oQjug getommen, bagegen bäbe bie ©ellagte ftcb nicht

in ben ©eft« be* ^bpothetenbriefe« gejejt, alfo fei bie ©fänbung

b« fjbbothrtforbcnmg nicht bewirft Wotben, bemnaeh fei. Wenn

b« Rläg« ben ihm betfbtoehencn Krtbit nicht «halten hat»,

bie« nicht mit b« ©olljiehung, fonb«n mit bet Slnotbnung

be* Utteflt* in 3“)«mmn’h<lm9 Iu bringen. Sii^tig ip, bap

nach § 945 bn Schaben ju trieben ift, bn au« bn ©oll»

jiehnng be« angeotbneten SltrePe* entftebt. Sie Solljtehung

begann nbn fehon mit bem ©fänbimgäbefeblufe, ben bie Sc*

{tagte brüten ©etfemen jufteUen Itep (bgl. §§928, 930 8©0.,

3S8. 1890 S. 191 31t. 4). Sie ©ellagte bat ben Stetten

0«6irten taffen, an bm Klag« ju japlen, hat auch ben Slnfbrucp

be* Klägee« auf §«au*gabt be« ^bpothtlenbriefe« gepfanbet

unb bem Klag« bie Snfügung üb« bie fWbotbdforbcTung

unmöglich gemacht. Ob bie ©oDPtedung«hanblungen geeignet

Waren, bn Seilugten ein ©fanbroht ju bnphaffen, ift obne

©elang, jebenfaß« Waten fte geeignet, eine Schäbigung be«

Klag«* hetbeijufübren. Wenn ab« bunh bie bejeithneten, an

bie Svitten unb cm ben Klag« g«iehteten gerichtlichen ©et*

fügungen bem Klag« ein Schaben «Waihfen ift, fo ift bet

Schaben au» bn ©olljiehung be« Ättefte» entpanben. S. c. ©.,

U. b. 27. Wai 07, 499/06 IV. — Sre*brn.

26. §§ 935 , 940 390. Siegelung eine» bauernben

Slethtöberbältmpe» burcb rinptoeilige ©erfügung. ®rftattung

bn ©epchtigung ein« Wohnung buteh Wietlupige feiten« be«

Witter« nach bn Kündigung.]

Stuf ben Snttag be« Kutatot» eine« ^amilienpbeifommipe«

iP butth einPtbtilige ©nffigung bem ©ephet biefe» gübeitommiffc«

aufgegeben, bei Sttapjetmribung bie bon bem Kutatot be*

abftehttgte unb ihm bon bet ftibtrtommipbebötbe aufgtgebenc

©efuhügung unb Untnfuchung b« auf ben gibeitommipgütcrn
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beflebenben Drainage unttt giijit^ung bei m bo cinftweiligen

Setfiigung benannten Rulturteebnltcri obet burd) biefcn ju ge*

ftalten unb jum 3tBe4 biejer Unierfucbung btt im 8cft{ bei

Bnlragigegneti btjinblicben Drainagtlatten fofort jut ©teilt

ju f<baffen unb Borjulegen. 3"falg* Sßcberfprudpi Würbe biefe

Setfiigung bureb Urteil betätigt unb bie SleBifton bei Sellagten

jucüdgetoirlen : Der Scllagtc beftrritet bet gibtilommibbebörbt

unb bnn gibeilommififuratot bwfiebtlicb bet auä Slttobmiltrin

nuigefülprttn Drainageanlage ein jebei Bufficbtireebt, ini»

befonbtre aueb bai Seht, bie jut Abfüllung Bon 'äJiififtänbm

crfoibttli^tn HXafetegeln anjuotbntn unb jut Buifübtung ju

bringen, di bonbeit ftcb mitbin um ein bet Siegelung burdc

einftweilige Scrffigung jugöngliebti bauernbe« SeebliBetbältnii

unb ei lann nicht all unjuläffig angefeben Werben, baf butcb

einflweilige Setfügung bet bem Auifubtirecbt entfptecbenbe tat«

fäcblicbt 3ufianb jut teilweifen SettoitHiibung gebtaebt toirb

(Bgl. boi in D£@Afpt. 9 ©.86, 87 mitgeteilte Urteil bei

DÜ®. Siel bom ‘19. Citobet 1903). Übet ben Sabinen bei

§ 940 3‘)3C. gebt rine fohbc Snotbnung nicht betäub unb ei

tann btibalb babingefteQt bleiben, ob eine gleiche Bnorbnung

auch auf ©eunb bei § 9 85 3$0. getroffen »erben lonnte.

fjingtwitfen fei hierbei noch bornuf, bafi eine einfttoeilige Ser«

fügung lUtnlichei Brt aul § 940 3f50. Bielfach in Siiettfachen

ju etgeben pflegt, um ben Slieter, bet nach bet Künbigung fidp

tocigett, Slietlluftigen bie Seficbtigung bet SBobnung ju ge«

ftatten, bimu in befchleunigtem Setfabten anjubalten (Bgl.

Sienberff, Slcetrecht S. 374). S. c. S., U. b. 13. 3uni 07,

611/06 IV. — »teflau.

$anbellgtfetbuch.

27 . § 972 äbf. 1 $©S. in Setb. mit ben §§ 615, 666

3fiO. DU Serttetung einet SommanbitgcfeDfchaft auf Bltien

in einem Sfi*BJ«ff« butch ihren petfönlieb boftenben ©efeUfchafter

unb ibttn Buffubtirat ift eint ©efamlBcrtrctung, Unjuläffigteit

btt nur Bom Bufftebtirat eingelegten SeBifion.]

Der Klager focht all Rommanbitift bet Sellagten ben Sc«

fchlub bet ©eneralBetfammlung bom 18. ©eptember 1905, in«

fotoeit et bie drfabWobl Bon Bufftebtiratimiigliebrrn bcltaf,

mitteli Klage bei bem £@. I. in Setlm an. 3» bet miinb«

lieben Setbanblung traten auf: «) all StojefibeBoBmäebtigter

bei Kaufmann! 0. 6. in S., bei petfönlicb boftenben ®efeH«

fchafteri bet Sellagten, bet Secbtlantualt Dr. 'Di mit bet dt«

llätung, et habe gegen bie Bnfübntngen bet Klage nicht! ein«

jutoenben; b) all StojebbtBollmäcbtigtet bei Buffubtitati bet

Sellagten btt Sechtiantoalt Dr. 8. mit bem Bntrage auf Stw

totifung bet Klage. Der Kläger beantragte. Weil bie Sellagte

nicht gefebmäbig Bettteten fei, ben Stlafc bei Serfäuntnifumeili.

Dal £0. toiei butcb lltteil Bom 15. SoBembet 1905 bie Klage

ab. di nahm an, bafc bet gad btt Jietfäumnii nicht Borliege,

»eil unter cntfptecbenbet Bntoenbung bet Sotfchtiften übet

nottttenbige Strcitgenoffenfcbaft eine Serttetung bei untätigen

©efeUfchaftiotgan! butch bai tätige anjunebmen fei, b'dt aber

bie Klage fachlich für nicht begtünbet. ©egen biefti Urteil legte

bet Klaget bie Strufung ein unb beantragte, bie ©acht jut

anbertseiten Setbanblung unb dntfebeibung an bai £0. jutüct«

juBerttwifen, nötigenfaBi nach bem Klageanträge ju etlennen.

Da Sechtianwalt SS., all fJStojefibcBolImäcbtigter bei petfün«

lieb bafrenben ©efcSfcbafleti, unb bet Bon bem Sotfihtnbcn

bei Buffichlitati btt Sellagten jum SrojefebeBoümäcbtigteu

bcfleQte ScibtianWalt 31. beantragten bie 3“*ü<l»cifung bet

Strufung. Da! K@. hob laut Urteil Bom 26. Buguft 1906

bai Urteil bei £®. nebft bem jugrunbe Iiegtnben SJetfabttn

auf unb Wiel bie Sache Jut anbertneiten Setbanblung unb 6nt«

febeibung an biefei ©ericht jutilci. ©egen biefti Urteil bat btt

Sietbtiamoalt 3ufiijrat Dr. 3- nameni btt Sellagten bie Sie«

Bifton eingelegt. St beantragt bie 3urüdtotifung btt Strufung.

Die Bon ihm auf Setlangen bei ©egneti Borgclegtc Srojcfc«

BoUmaebt jut Serttttung bet Sellagten ift Bon btm Sluffichti«

tat betfelben auigeftellt. Die SeBifion bet Sellagten ift all

unjulöfftg bertBorfen: Sie Klage bejtDecft bie Anfechtung eine!

Sefcbluffci bet ©enetalbctfammlung bet beltagten ©cfcUfCbaft,

Welche in btm Secbtifteeite, gemöfe §§ 272 (Bbf. 1), 325
Sit. 4 Q@S., butch ihren pttfänlüb boftenben ©efeBfcbaftct

unb ihren Buffubtirat Bettteten toetben muh- Die gemrinfame

Serttetung butch beibe Organe bet ©cfeBfibaft ift ali ©cfamt«

berlrttung aufjufaffen. .frietfür fpricht au|et bet allgemeinen

Sdnagung, baft auf bem ©ebiete bei SriBat«, wie bei bffent«

liehen Stecht! bie an mebtete erteilte SoOmacht, Wenn fcch aui

ihr nicht bai ©egenteil ergibt, babin ju Berftehen ift, bafi bie

mebreten ScBoHmaebtigten jufammenwitlen müffen, um ihren

SHachtgebet ju Berpfticbtrn (Bgl. 3®- 04, 370*; 91®. V. 3©.
Bom 23. April 1904), fotsobl bet SBortlaut bei § 272
(Bbf. 1) $®S., toie bet 3®<4 feinet Smfchtift. Diefelbe ent-

hält lein neue! Siecht, [onbetn gibt bai alte (Btt 1 90 n $®0.)
beutlicber Wiebet. Det Btt 190» würbe butch bai Sicicbi«

grfcb, bettrffcnb bie KommanbitgefeBfcbaften auf Bhien unb bie

BhiengefeBfcbaften Bom 18. 3»!i 1884 eingefübrt Bui bet

Segrünbung bei Sntwutfi ju biefem ©efebe abet gebt herBot,

ba§ bie 3ujirbung bei Bufftcbtiratei im 3ntettffe aBet Bltio«

näte erfolgen, unb butcb bie angeotbnete gemeinfame Serttetung

wie butcb bie Botgefcbtiebene unBttj&glicht Selamttmachung btt

Gthebung bet Klage unb bei Dermin! jut münblieben Set«

banblung etwaigen RoBifionen jWifcben bem Bnjeehtungilläget

unb ben Sertietem bet ©efeBfcbaft im Siechtifircite Botgebeugt

Werben foSte. (Sgl. Sethanbluitgen bei 9il. IV. Sefj. 1884,

Sltenfi. St. 21 ©. 83.) Die füt ben Bnfeebtungiprojeb Bot-

gefebene befonbete gefe bliche Serttetung bet ®<feßf<haft bejWrdt

bie Überwachung bei einen Organ! betfelben butch bai anbett.

Stibc ju gtfeblichen Sertteittn befltBte Dtgant müffen bähet

bie @efe&|(hajt einheitlich Bettteten. $ätte einem jeben Sinjel«

berttetungimacht eingeiäumt Werben foSen, fo würbe bai ©egen«

teil jene! 3wedei erreicht Wttben, nämlich bai eint Organ

burch feine §anblungeit bie bei anbettn Wirtfam buechfteujcn,

heifpieliweife bie Pom Buffuhtirat eingelegte SeBifion Bom

perfönlich bafienben ©efeBfcbaftet ohne dinwiBigung bei Buf«

feebtirati jurücfgenommen Werben linnen (§§ 566, 515
3 'l>0.). Dai in S©. 14, 142 abgebtudte Urteil bei ttlen«

nenben Senat! nimmt ju bet Borftehenb erörterten (frage feine

giunbfäblübc SteBung, fonbern Berneint mit bit dtftattungi-

pfliebt bei ©egneti füt bit Koften cinti jweittn SrojebbtooB.

mächtigten. Bui btt Sotrocnbigleit bei 3ufammenWiitcni beibet

Organe btt ©tfcBfebaft folgt, bah fit audp nut gemeinfam einen

‘lltojefibeDoBmäebtiglen befteEtn unb Stebtimitttl mit Bon btm

gemeinfam bcfle&tcn 'flrojcfbeBoBmaebtigtm eingelegt toetben

tönnen. Die im ootlirgenben gaBe Bon bem SecbtianwaU
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SujUjrat I)r. 3 . auf ©tunb rin« ihm Don bem Äuffiri^tSrat

bn BeHagtcn aflein «teilten Boümatht eingelegte Scbipon ift

fomit nicht retfctSWirffant. Sic Sinleguug eint* Seihtfmittclä

ftr^t mit b« Battei ob« namens bet !|Jartei intern (gefejliihen

ober beboBmächügten) Bcrtrctet gu, Cm SeihtSmittel, ba» gloar

namens bet Partei, ab« int Suprage eines baju mdjt bald),

tigten BeetretnS eingelegt toitb, ift mangels einet Brogefi.

borauSfepung unftaltbaft. Die eingelegte Sebipon nxtt habet

gemä| § 5 54 n3BC- als unguläfpg gu baWetfen. S. 8. ©t

c. ®., U. #. 20. »pri! 07, 416/06 I. — Berlin.

2«. § 340 £>®S3. bat. mit §§ 2, 16 ®m6£®. Seiht

beS füllen ©tfeBphaftevS auf Gablung fein« Einlage nad)

Äujlifung bet ©efeflf^aft. Einbringen beS QanbelSgefibäftS

in eine ©tfeBphaft m. b. fyormborfchrift begügliih bet Be*

teiligung beS ftiHen ©efeflphaftnS.J

DU Älägerin toat bei einem bon bent Sellagten betriebenen

©anbdSgefehäft mit einn Umlage non 100 000 'Karl als fülle

©efeBphaftnin beteiligt liefes ©epbaft btaebte btt BeHagte

in bie nnt« betfelben fjitma gegtünbete ©efeBflhaft m. b.

rin. Kit b« Behauptung, bafc bieS ebne ibte guftimmung

gefebeben fei, unb fie habet bie Slufjablung ibreS ©ulhabtnS

als ftiDe ©efcDfibafterin netlangen tonne, beantragte bie

Älägerin ben Bellagttn gut Gablung eines DcilbetrageS ibtet

Umlage, nämlitb bon 10 000 Katt, ju bnurteilen. Dn ®e*

Hagle loanbie rin, bie Älägerin habe pd) bot bn Srriihtung

bet ©efcDfebaft m. b. $. ibm gegenüber berpfliibtet, für ibt

©utbaben einen ©efehäftSanteil bon 110000 Katt angunehmen.

DcS £®. toieS bie Atage ab. ES nahm an, buteb bie Ein,

btingung beS @anbelgge|<häits bei BeHagtcn in bie ©tfeBphaft

m. b. £'. fei bie fülle ©cfeHjcbaft mit bn Alägnin Jtoar auf.

gelöft, biefe müffe abet gunäihP bie SuSeinanbnfepung mit bem

BeHagtcn Jum ijioede bn fyeftfteUung ihres (üutbabenS b«bei.

fübtra. laS A®. beturteilte, bie Sebipon beS BeHagtcn

toutbe gutüdgewieftn: Das A®. «wägt cinwanbftei: bie

gWifehen ben Parteien beftebenbe ftiDe ©efeBflhaft fei butih baS

Einbringen beS §anbelSgefchäfiS beS BeHagtcn in bie @c<

feDfebaft m. b. .£>. bon jelbft aufgelSft tootben. Um gut grp’

fteUung feines ©utbaben« gu gelangen, brauche btt ftiDe

@efcDf<haftR nilht auf SuSeinanbetfepung mit btm Aomplcmentär

gu Hagen, fonbetn n tonne naih Xuflcfung bet ©efeüfebajt

Zahlung beS ©uthabenS fotbetn. Wenn n ben SadjWeiS bet

gut Begtünbung feines SnfptuihS «fotbnliihen Jatfathen übet,

nehme. Kit Seiht ift bähet bie botliegenbe Älage bom Ä®.

für guläfftg unb bu«h bie bon b« Älägerin aufgefteDten Be>

hauptungen füt genügenb begtünbet «Hält. ES hat ben Ein*

toanb beS Betlagten, bie Älägerin habe fi<h bot bet Errichtung

b« ©efeBflhaft m. b. berpflichtct, füt ihr ©uthaben einen

©efehäftSanteil angunclnnen, gurüdgeloicfen, tneil biefe Betein.

barung mangels bn in § 15 Sbf. 4 füt bie 2!»

tretung eines SejihäftSanteilS borgtfthriebenen gorrn ungültig

fei Sen« Stnwcmb läfet aDnbingS bem 3ü*ifel Saum, ob

bamit bie Bnpfliehtung gut Hbtretung eines (tünftigen)

©ephäftSantcilS ob« gut Beteiligung bei bn ©tünbung b«

©efeBflhaft m. b. $. butih übetnahme einet Stammeinlage

behauptet lottbtn foBte. 3m lehteten gatte würbe ein Bot.

betttag botliegen, gu beffen ©ültigleit ebenfalls bet Stbphlujl

in greiihtliih« ob« notaticBet gorm ctfotbetliih geWefen Wäre

(bgl. § 2 Hbf. 1 unb S®3- 43, 139). 3m erfleten

ffalle hätte bie Bcicinbarang betfelben fform gut ®ültigleit

raup § 15 SIbf. 4 ®mb§®. bebutft (bgl S©3- 57, 61).

Denn eS ift nilht etwa behauptet, bah bn Bcllagte im Suf*

trage b« Älägerin eine Stammeinlage bei bet ©tünbung btt

©efeBflhaft etWnben foBte unb infolge bicfeS KufltageS gut

Stblretung bnpfliihtct fei (bgl. S®3- 50, 45). 3m Ergebnis

Wat bah« bem A@. begüglich bet 3urüitwcifung beS EinwanbeS

beS BeHagtcn beigultetcn. @. 0. €., U. b. 8. 3»ni 07,

366/06 I. — Berlin.

Betfiihe tungStciht.

20. Auslegung beS bom 3anuS in Hamburg mit bem

älBgcin. Deutfihen 3agbf<hup.8etein gefihloffenen BerpeherungS*

berttageS übet §aftppüht.]

Die Bcllagte hat mit bem StBgemeincn Deutfcptn Sagb.

f<hup=S«rin ben Bnttag bom 20. Suguft 1903/29. gebruar

1904 abgefihlofftn. Saih bemfe!6en gewährt bie Bcllagte füt

bie 3'it bom 15. Sluguft 1903 bis guin 1. Sanuar 1914 ben

Kitgliebem beS 3agb|<huhbneinS unb bnen SngefieBtcn begW.

ben bet BerWaltung untnfteBten gbtftetn unb Sägern £>aft=

pfliiptbetpiherung gtgen CntfihäbigungSanfptüihe Dritter in bem

im § 1 beS Beitrags beftimmten Umfange. Die jährlithe

Btämie füt jebe berfi<h«te Betfon beträgt naih § 2 beS Bn=
tragcS 5 Warf füt baS Aalenbetjahr, fie ift an bie Aajfe beS

feWeiligen SanbcSbcrcinS gu entriihten. D« Aläget, füt ben

bie SPrämitn füt bie 3“hre 1903 unb 1904 gegahlt ftnb, nimmt

bie BeHagte auf ®mnb beS «Wähnten BerttageS in Slnfptutb.

©ein ©etoeht hat ftih am 9. S«li 1904 auf bn gahrt gut

3agb enilabtn unb butih ben Sihuj ift b« neben ipm fipenbe

Autf<h« €>. fihW« bttlepl £i. forbeit naih bet Behauptung

beS AlägetS bon biefem als ©ntf^äbigimg füt bie golgen btt

Snlepung eine fähtliihe Sente bon 1 000 Kart. Aläget hält

bie BeHagte gut 3ahlung betfelben an Q. füt bnpfliihtet, ba

« — Aläget — gut 3rit btü Unfalles als 3agbauffehtt bon

[eihS Kitglitbctn beS SIBgemeinen Deutfchen 3agbfthuj)>BneinS

angefteUt geWefm [ei, unb biefe ipm aufsetbtm bie gefamten

aus bn B«fiihnung enlpanbenen Snfptüihe abgetreten hätten.

Ec hat fccrngcnnijj in I. Snftang beantragt, bie BeHagte gu

betutleilen, an bom 9. Suü 1904 ab eine jähtliihe Sente

bon 1 000 Kart gu gahten. Das £®. hat bie Alage ab.

geWicfen. D« Aläget hat Betufung eingelegt unb beantragt:

nach bem Atagantrage gu erfennen, ebentueB: ben Aläget bon

Snfptüihtn beS Sbuatb fi. aus bem UnfaBe freiguhalten. Die

BeHagte hat unt« anbetem ringewrnbet, bag bie Bcrfnherong

beS AlägetS leine reihlSgfittige fei, ba bnfelbt nicht, Wie ihr

angemelbet fei, Sagbauffeh« beS SeninnS St. geWefen, fonbnn

bon bet gulbaet SagbgefcBfihaft, bie als folihe nicht Kitglieb beS

SBgemeinen Dcutfihen Sagbfihup-BcttinS fei, angefleBt fei Das

C£®. hat unter äbänb«ung beS «ftinftangliihen Urteils bie Be=

Ilagte naih bem Coentualanltage beS AlägetS berurteilt DaS S®.

hob auf: Bei bn Enlfiheibung beS BetufungSgeriihtS, bafi Aläg«

gu ben ®«ft(betten gehöre, als folth« unmittelbare Seihte aus

bem BetfiihetungSberttage nwotben hoäe, unb ba| beihalb

b« Ebentualanltag b« Älage begtünbet fei, War ben SebifionS-

angriffen bet Erfolg nilht gu betfagen. Unbegiünbet ip eS

gloat, Wenn bie Sebipon geltenb mailt, eS pebe btt ilnmtlmie

bei BttufungSgetiihlS fihon entgegen, bap Kläger Sagbauffeh«
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fei, ba nach bem Beiträge nur angrftrdtc „JfiSrftn" irnb „Saget"

BcrftcbrningSberrcbtigt feien. 3ägn unb Sagbauffebn babfn in

glcichn üiSeife Dienfte bei btt Ausübung btt 3°gb ju Iriftcn,

eS banbeit fteb nur um tint Ber|ebicbrnc Srjeiebnung beS Be>

bitnflttrn; entftbeibenb ab« ift nicht bit btm Brbienfteten bei.

gelegte Bejeihnung, fonbem aüein btt llmfianb, ob tt jur

Berrichtung Bon Ditnfttn angrftrQt ift, Welche btt Sftege btt

3agb angeboren. Das ift btt btm Rläget btt Jfaü unb bit

BeHagte bat auch feine Anmelbung jut Betfteberung unltt btt

GtanbeSbejeichnung Jagbaufjtbtt in btn (ftbren 1903 unb 1904

bamal« nid^t bemängelt, fonbetn bit lltämit unbeanftanbet an=

gtnrntmtn. 6* ift fttntt btn Ausführungen btt BeHagten

battn nicht ju folgen, baft bat BerufungSgnübt ohne näbere

(feftflrHungrn, inSbtfonbnc übtt btn $Wed bcs Beitrages ni$»

habt annebmrn bütftn, btn AngefteÜtrn fttijt ein unmittelbarer

Slnfprut^ an bit Bellagte ju. Diefn Anfprueb ttgibl ftch

(efton au4 btt rechtliche* Beurteilung beS BertrageS jelbft.

Detfelbe ift, infoweit bit Mitgliebn be* Aügemeinm Deutfeben

3agbfcbub>Berein8 baS BeifiibeiungSrecbt füt ihre Angefteülen

(ich getoäbttn lafjen, ein Betttag jugunften bitjer, als

Dritten unb gewährt ihnen tintn unmittelbaren BnftiherungS.

anfprueb. 8nti<btibtnb ift nun, cb btt Rläget in ein folcbeS

Sertragännbältnis eingettetrn ift. DaS Berufungsgericht bejaht

Bit* unb erachtet eine JtftfteBung batübet füt nicht etfotberiitft,

ob Rläget Angefteüter beS SRentnerS St. ttwt unb ob lefttem

in btt erheblichen 3eit bet ffulbaet Sagbgejeüfchaft, bon Weichet

Rläget angefteüt toar, angebärt bat. Die SReüiftem halt bieg

füt unjuläfftg, ba Rläget nur alt Angefteüter beb fttentnetb St.

Bttfufttt (et. Die Ausführungen bet Berufungsgerichts Würben

nicht ju beanftanbtn fein. Wenn es im SBJege bet BtrtragS.

auSltgung unb unter tatfäebliebet, btt iJiacbpricfung in bet

SebiftonSinftanj tnljogenet Rtftftellung btS SBiüenS btr

BertragftbUeftinben )u bet Annahme gelangt ift, baft jum

(Stinttbe beb SerftcberungSanfpruebS füt Angcfieütt nut jWei

Botaubfeftungen rtfoiberliih ftnb: ») AnfitDung bei einem 3Rit=

gliebe bei JagbfcfugBeteinS als 3agbbebienfteter, auch Wenn

biefeS URitglieb bet BeHagten nicht btnannt ift, b) gablimg

bet Sßtämit. Die Prämie ift füt Rläget unbeftritten ge|aflt

(SS ift btt SleBifion auch nicht jujugeben, baft baS Berufung*,

geriett gefehlt bat, inbtm eS ben Rläget nicht als AngefteHten

einet (bcfcOfchaft erachtet hat unb btSfalb batauf nicht ein>

gegangen ift, ob Bon SagbgefeOfcbaften AngefteUte BerficieningS.

berechtigt ftnb. Da* Berufungsgericht tonnte bitlmeht, ba

Gegenteilige* nicht behauptet ift, bet füt 3aßbgefeII(chaftrn nahe

liegenben Auffaffung folgenb, bie gulbaet SagbgefeEjchaft für

eine ©ejeüfebaft nach §§ 705 ff. B®B. unb bamit btn Rläget

als Angefteüten bet emjetnen SWitgliebet anfehen, ohne bamit

einen Betftoft ju begehen. 3ü>eifelSobne ift ahn in btm an*

gcfochtcnen Urteile nicht auSgefühtt, baft baS Berufungsgericht

btm Betttage bie Botftehenb erwähnte Auslegung hat geben

Wollen. Die Ausführung läfct bie Annahme ju, baft baS Bt>

tufungsgeticht bennoch auf bie AnfleHung beS RlägerS bti bem

in bn Anmelbung benannten St., fei eS bti biefem allein

obn bti ihm als gleichseitigem SRitgliebe bn gulban 3“gb>

gefeUfthaft, (ftetmebt gelegt hat- Sin beftimmler AuSjptuch übn
bie Auslegung btS Beitrages ift aber erfotbetlich. (Stnügt nach

bem Bmiage jut ISrlangung eines BetftchetungSanftnuchtS neben

bet Saftlung bn 'fträmie bie ÄnfteHung bei einem bn Btllagten

auch nicht benannten Alitglicbc beS 3aßbfchulBncinS nicht,

ift Bielmeht, Wie bie Bellagte bebauftttt, bierju AnfteUung bei

eintm iftt nambajt gemachten ftftitgliebe nfotbetlich, fo ift bit

geftftellung, ob fllägn AngefteOtet btS St. Wat, unetläfslicb.

ffiat n baS nicht, fo ift bei einet bn Ausführung bn BeHagten

entffttechenbcn AuSltgung Weit« ju prüfen, Welchen (Sinflufi es

auf bit rechtliche Beurteilung beS tlägeriftben AnfWuchS h«t,

baft Rläget jWar als Angefteflter tinel BlitgUebeS beS 3agbfchuft>

BereinS angrmelbet ift, bei bem n tatfäcftüib nicht bebienftet War,

baft n abtt immerhin ftch als 3agbauf)ebet im Dienfie anbem'lSit'

gliebet biefeS BereinS hefanb. 3ur Snhanblung unb ffintfeheibung

übn baS Borftchrnbe War bie Sache in bie Bormftanj jurüdjuBn.

Weifen. 3anuS c. SB., U, B. 38. SSai 07, 967/06 V 11. — fjamhutg.

30. Botfäbliebt 3«ütanbfehung bn ffahtif einet Ättiem

geftüfchaft butch ben Dirrltor. 3'nSpfItcht bejüglich bn Ser.

fcchnungSfumme.J

Dn SnWaltn in bem ju bem Bnmbgcn einet Alticn.

gefeftfebaft nöffneten Ronhttfe (tagte gegen BtrftcberungS,

gefeDfchaften auf .Sablung bn BetftchttungSfumme. Die Bt-

llagten machten geltcnb, bn Boiftanb bn tlagrnben Altien-

geftüfchaft habt ben Branb BotfäftlUh hnbeigeführt. DaS DB®.

Berutteilte, baS 31®. hob auf unb BetwieS jurüi: Sttfuhert

ift eine Afttengefeüfchaft; fte lann als folche nut butch >bK

Dtgane in baS BechtSIeben eingtrifrn, nur butch fte SRechtt n<

Wnbtn, Bnfiftichtungrn nfüütn. DaS ju ihm Bnltetung

berufene Organ ift ihr Borftanb (§931 $®B.). Durch ihn

trWitht bie ®efeüfchaft ben Betfi^etungSanfhtuch, butch ihn

nfflüt fte ihre ÜerttagSpfluhten, unb folgerecht Wirft beShalb

auch BichlnfüDung obtt ^uWibethanbcln gegen bie BerttagS*

pflichten ftitenS beS SettretungSarganS unmittelbar gegen bie

©efeüfehaft felhfl. Bnleftung folchn BntragSpftiehtnt, bie

nach ben BnfichnungSbebingungen ben Bnluft btg Anfptueb*

auf bie BnfcchetungSfumme nach ft<ft Jerben, halten bie Sk1

(tagten ahn bn Rlagefothetimg entgegen, gut Begtünhung

btS Sinwanbs bet Bnwtrfung beS AnfptuchS reicht aus, baft

behauptet ift, entgegen bem BnttagSjlnedt, bn Sicherung gegen

bie butch not« jufäUigcn Branb hetbtigeiührtt Wirtjcbaftlicbe

Schäbigung fei bn Schaben Borfäftlicp Bnutfachb 3ft bieS

butch baSjenige Dtgan gefchehen, welches bie BnftchnungS.

hebingungen füt bie Bnftchette (Sefrüfthaft ju etfüDrn hat, fo

ift bamit eine BcrttagSBerleftung begangen, als bnen (folge

§ 10 bet BetfuhnungShebingungen Bnluft btS AnfptuchS auf

Sntfcbäbigung Botfiehl. Ditfe (folge abn trifft bit Bnftchette

AltiengefeOfchaft als BetttagSgegnnin, ohne baft bieS noch

hefonbnS in ben Bebingungcn auSgefptochcn ju Wnben brauchte.

Ditfelhe rechtliche Beurteilung greift Sftlah hmftchtlich bn Weiteten

Behauptung bn BeHagten, bn Anfptuch fei nach § 6 Ahf. 2,

§ 8 AE>[. 1 in Bnbinbung mit § 10 bn BcrftchnungS*

hebingungen babutch BetWtrft, baft &. hbSWiüig fttettuog

untctlaffen, Beläge, BeWeifc unb Bnjci<bnifje, Welche bie Bn»

fieberet ju fotbern berechtigt feien, nicht heigehraiht bahr. Auch

hin ftnb fxmblungen unb Untnlaffungen btSjenigen DtganS,

Welches bie Betftchnte @efeüfihaft in bn BerttagSetfüüung ju

Bertreten bat, ibentifth mit iganblungen unb Untnlaffungen bet

BntragStontrabentin fclbft. Durch baS BertrrtungSotgan be<

gangene SnttagSBnleftungen haben bie Bctwitlung beS An-
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fprucp« auch bi« jut Sotge, foWett btt ScrtragSbcbingungen

Sicrtoirtung an piepe Bcrlepungen Inüpfc«. Slngaben im

SepabentenmttlungSbnfahren eublup tonnen für fine b«pcprtte

SUtiengefeBftfiaft gar nie^t anbn« «IS bunt baS pe bertretenbe

Organ gemaept »erben. SEer Sorftanb fpnipt für btt ©efeü«

fepap, feine Grflänmgen pnb biejenigen btr Serpcperten felbp

unb fofern bon ibm babei betrügerifep gepanbeit wirb, mfiffen

notwmbigerWeife bie folgen ein« babunp begangenen B«trag**

berlepung bie berpepette fflcfeflfcpap treffen. Sinb Berioirtung».

folgen fepon an toiffentließ falfepe Angaben üb« beit Umfang

be* Scpaben* getmlpp, fo iP auep niept entfepribenb, bap biefe

Sngaben, Weil ber Bcrpeper« ipnen niept geglaubt pat, tat*

fäeplicp ju ein« ungerechtfertigten Sepabenöfcftfepung niept ge>

füprt palen. Such ber BrttugSoerfucp farm nach ben 8er*

pdjtrungSbebtngungen fepon bie Bertotrlung jur golge haben.

Begrünbet ip auch b« legte SeoiponSangtiff, Welch«

bie auf § 11 b« SnpepetungSPtbingungen grftüjte Gntfcpeibung

üb« bie Serjinfung ber BetftcpetungSfumme als rechtsirrtümlieh

anpeht. Stach bn erwähnten SertragSbepimmung ip bie Gnt*

fepäbigungSfumme bem Serpcpntcn binnen SRonatSfrip, nachbem

ihr gefamt« Betrag unb bie Berpffieptung ber ©efeflfepap jur

Zahlung butch Än«lemttmS beib« Steile, Vergleich ob« rechts*

triftiges Urteil feftgepeHt ip, ju johlen. 3ut Vergütung Son

Sinfen ip bie ®tfeüfchap erp nach Shlauf ber borbejeiehntten

SJionatSfrip betfi fliehtet. SDit Slnnapmc bei Berufungsgerichts,

bap bie nach § 9 b« SetpchnungSbebingungen getroffene Gitt<

fepeibung beS Sepäpunglobmanne« üb« bie ®i>he btS älnfptuep«

bem ätnerteimtnipe unb Skrgleiepe im § 11 gleichpehe, ip nicht

ju billigen. HnertermtniS unb Bwgleiep pnb in ihren rechtlichen

Gigenfcpaften »efentlich anberS geartet, als ein foleh« SfuSfprucp.

SD« Suffaffwtg, bap in foleh« gefffepung ein ScpiebSgericpt*»

Spruch liege, ip baS 5R@., I. 3®< h«eitS in bem Urteile »om

30. Januar 1895 — ©rucpoUBeitr. 39, 635 — entgegen*

geinten. SD« jept ertennenbe Senat fchliept p<h bn bortigen

fSuSfübrung an; bn 3tu4fprucb ber Stbilratoren üb« bie ®öpe

bn GntppäbigungSfumme fteüt 3aplung8t>gicpt im Sinnt beS

§11 noep nicht feP unb ip beSpalb für bie gäHigfeit nicht

mapgebenb. üb« bie Serjinfung ip fomit ebentueB anberineit

ju enffepeiben. Jn mehrfachen Gntfepeibungen bat baS SH®,

auch bereits in Übneinftimmung mit bem SD®®. (StC®@.

6, 419 ff.) auSgtfprochen, bap eine BetpcptrungSbtbingung,

Wie bie üorliegrnbe, an fiep gegen bie guten Sitten nicht b«=

püpt, bap nur bie StnWenbung ein« folepen BertragSbeffünmung

nicht baju führen barf, boIoS unb fepitanh« ben Berfieperten

pinjupallen unb bap. Wenn bieS geppiept, bie Berupmg auf

bie BerpcperungSbebingung gegen Streue unb ©tauben berpdpt

unb ben guten Sitten jutoibetläup. (31®. 6, 198; 8, 169;

39, 343.) fDiefen unt« b« pjettfepap beS alten Siecpts ge*

troffenen Gntfepeibungen, auf b«en nähere Suäfüprungcn bn*

Wiefen W«ben fann, fchliept pep ba pi« etferaienbe Senat

auch ffie hie StnWenbung be« § 138 B©8. an. g. 8..®.

e. Kontur* 3R., U. b. 4. 3uni 07, 379/06 VII. — Stuttgart.

®tfep bom 9. Januar 1876, betr. baS Utpeher*

reept an Kerfen ber bilbenben fiunft.

»I. §§ 1—6, 14 RunffUtp®. 3P baS „Büpnenbitb"

ein fcpupfäptge* SJeritJ

Sie Besagten bähen für ein Stpeater in Bnlin ba«

Büpnenbilb jum Kilbefepen Stücl „Salome" geliefert. Welche«

eine affbrifepe Strdpitettur nebft lanbfcpaftlichem Beim«! jrigt

unb ba* ®efamtbilb baePeBt, »eiche« bie Bühne naep bem

Äufgepen be« Borpang« bem Befepau« barbietet ®iefc«

Büpnenbilb toifl btt Rläg« entworfen paben; « behauptet,

baöfelbe fei eine freie fiunPfcpöpfung unb fo»opl in bejug auf

bie cinjelnen teile al« in bejug auf bie 3ufammenfaffung b«=

felben ju einem ®efamtbilb als fünplerifepe Äompoption ju

betrachten. SDie Beflagten, Welepe biefe* Büpnenbilb naep

Sfijjen unb Gnttoürfen be« Kläger«, bie Sfbänbmmgen et*

fupren, für ben tpeaterunternepm« be* Weinen Stpeater« p«*

gesellt patten, paben basfelbe opne Kiffen beS Kläger« für ben

tpeatcruntemepm« SB. nochmals angefertigt unb biefem übet*

taffen. ®ietin «blidt ber Rläg«, ber pep an bem Büpnenbilb

baS Urpcberrtept naep SDiapgabe beS RunffUtp®, jufeprriht, eint

unberechtigte fltaepbilbung. Gr behauptete ab« jugleicp auep

eine Serlcpung feine« eingetragenen ©ebraucpSmup«« „Stlief*

htliffe", bei btr ba« Bilb reliefartig auf b« Botb«*

feite emgeorbnet ip, »eil bie Beflagten, ohroopl pc bei Gr*

teilung be« SuftragS auf ba« ©ebraudjSmupn be« Kläger«

aufm«ffam gemaept Worben Waren, ba« gleiepe Berfapren

bei ®nffeUung be« BüpnenbilbeS für SB. beitujjt pätten.

Klage, Berufung unb SRebipon Würben jurüdgewitfen: SDie

Sebipon Wirb auf bie Behauptung gepttpt, bap ba« Urteil

be« K®. auf ein« Setlepung btr §§ 1 bi« 5 Kunptttp®.

bnupe, unb ber Begriff be« Runptoerf* bon b« Borinffanj

berfannt unb ju enge gefapt Worben fei. SDiefe Soribfltfe ent*

bepttn jeboep bet 8«ecptigung, unb bie Sßrüfuitg b« ©rünbe,

mit Welchen ba« S«ufung«gericpt bie bom S®. auSgefprocpene

Äbwtifung be« Klageantrag« gebifligt pat, fttprt ju bem

Grgebni«, bap bie bribtn bon b« Borinffanj gegebenen

GntfcpeibungSgrünbe — ba« Büpnenbilb fei lein |<pupfäpigei

SB«! btt bilbenben Rünpe im Sinne be« ®tfept« unb b«

Kläg« fei gar niept b« Urpeber biefe« Büpnenbitbe« — mit

bem gelitnbtn Siecpte im GinBang ffepen. SDie SRebipon gept

bon bem Begriffe be« „Runpw«leS" au«, fcprribt bem pin in

Siebe ffepenbtn Büpnenbilb afle Gigcnfcpapen eine« RunffWnle«

ju unb bcppWcTt pep batüb«, bap btnnocp bem Büpnenbilb

b« Sepup be« ©efepe* bom 9. Januar 1876 bnfagt Worben

ip. SJiefe Scplupreipe berupt ab« auf ber rceptSirrigen Stuf*

faffung, al« ob jebe« „Runp»«f" naep SRapgabe be« ®efept«

bom 9. Sa»“« 1876 Scpnp geniepe. 35ap biefe Stuffaffung

falfcp ift, gept fepon au« bei Tatfacpe perbor, bap naep § 3

be* ©efepe« bie Bepimmungen beäfelhen auf bie Saufunp,

au4 Wenn ffe tünftlenfcpe Swede b«fo!gt, feine SnWtnbung

ju pnben paben tmb bap fomit auf biefem ganjen Weiten

®ebiete Schöpfungen freier fünftlerifep« Sätigfeit, Welepe jur

Befriebigung be« äppetifepen ©efüpl« burep Setfcpauen beffimmt

fmb, pep feine« gcfeplüpen Scpupt« erfreuen. HuSbriidlicp

au*gmommen bon biefem Scpupt pnb aber naep § 14 be*

©efepe« auep folepe Kerle b« bilbenben Künfte, bei benen bet

Urpeb« grpatirt pat, bap pe an einem Kerfe b« Jnbufftit,

b« gabrifen, b« Jpembtoerte unb b« SRamcfaftur nacpgebilbet

Werben, fofem biefe Dfaipbilbungen felbp unb ip« Bttbief*

fältigungen in grage pepen. Bei biefem Stanb b« feitpnigen

©efepgtbung iff ba* Berufungsgericht bei ber Beurteilung bt«

bom Klag« «pobtnen änfpruep* ganj jutrtffmb niept bon
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bcm Begriffe bet „Runfttoerlä" an RcR, [onbttn Den btn

poRtitten SeRimmungen beä geltenbtn ©eftRe« übet bat UtRe6er,

recht an Setten bet bilbenben RünRe auggegangen. 9iacR

biefent ©efeR ift bet SaR, baR mit Sette bet jeicRnenben unb

malenben Runft fotoic bet paftil — mit SuSnaRme bet Sette

bet SaulunR — RRuRfäRige ©egenftänbe Rnb, richtig, unb bie

ScRlufsjoIgetung nicht ju beanflanben, baR bat SüRnenlulb alt

(jenifcRe Xclotalion ju »otübergeRenbem Sweel, gejlaltet aut

ber 3ufammenfebung beweglicher ©njelflüde — fjintergrunb,

SofRten, Ruliffen, SetfaR, unb Xelotationtftttden —, ein Sett

btt bilbenben fiünfte im Sinne bet @e[eRe« bom 9. 3anuat

1876 auch bann nicht ift. Wenn btm Pane bet gufammen*

Rettung eine lünRlerifeRe 3bee jugrunbe liegt. Welche in einet

bet Schuftet fähigen malerifchen, jeicRnetifihtn obet plciflcfcRen

Stijje ihren Sutbtud gtfunben hat ©emälbe unb Sette bet

Paflit, bie bei btm Sühnenhübe uttwenbet Werben, tiimien füt

Reh ben Schuf) bet ®ejeRe« genieRcn; bat SüRnenbtlb alt

(eichet ift ein Seit bet bilbenben Rünfte nicht. Weil et webet

ein lünftlerijcRe« ©ebilbe bon fefter, Reh gleichbleibcnbet t\onn

barRettt nocR btn ©nbjWed btt SetWitllithung bet Schönen in

Reh felbR trägt, fonbem tarnet nur Sutftattung ju anbetem

3wecte bleibt. ©6 ift abet auch bet jweite ©ntfeReibungSgrunb

bet Setufungtgerichtt ju billigen, baR bem Wäger bat in bet

Jtlage in 8n[prueR genommene Steht nicht jut Seite fleht, Weil

et btt Urheber bet SüRnenbilbet gar nicht iR. Xie bom St.

tufungtgerieht fepgeRellten XatfaeRen rechtfertigen biefen SeRluR.

©4 ift feftgeRettt, baR bom Wäget mit bie erRe Sltfje unb

einige anbett Slijjen betrübten, toäRrenb bat plaRifeRe üJlobttt

füt bat SüRnenbilb, wie et Reh bem Stuge btt SefcRauett

batflettt, ebenfo Wie bie in bet enbgültigen gotm aut<

gefühlten Seftanbteile bet SüRnenbilbet bon btn ScHagtra

unb btten Ungefüllten angefertigt Wotbcn Rnb, unb jwat

nach Seifungen, Welche ihnen bet XReatetbiteUor S., bet

Unternehmet bet SuffüRtung, nach ©inRolung betfihiebtnet

anbetet Entwürfe unb 3lüd[pracRe mit betfcRiebcnen KnRletifeRen

Seeatern in bet Seife gab, baR et bie Seitimg bet ©anjen in

bet §anb beRielt unb feine Snotbnungen füt bie lünRlerifeRe

unb teeRnifche ©eRaltung btt Sühnenbilbct, wie et fich fihlitRlich

ergab, bon autfchlaggebcnbct Scbeutung gewefen fmb. Sn bet

formengebenben Xätigleit, Welche bat SüRnenbilb fcfcuf, Ratte

foRin bet Wäget (einerlei Snteil, — unb Wenn hiernach bat

Sciufungtgericht ben ScRluR jieRt, baR jebenfattt nicht bet

Wäget btt Urheber bet SüRnenbilbet ift, fo ift bagegen lein

rechtlich begtünbetcr Simoanb ju etRebtn, mag nun bet

Xireltor S. obet bie Sellagten obet biefe mit jenem jufammen
alt UtRtbet bet SüRnenbilbet anjufeRen fein. St. e. S.,

U- b. 29. Sai 07, 361,06 I. — Berlin.

©enoffenfeRafttgefeR bom 1. 3Hai 1889.

32. § 51 Sbf. 1 ©en®. Son Wann an läuft bie Sn>

fecRtungtfriR füt ben in einet Setfammlung nicRt etfcRienenen

©enoRen?]

@4 Ranbelt RcR um bie SecRttftage, ob bie ein«

monatige grift bet Sbf. 1 § 61 ®en®. auch füt btn in bet

Setfammlung nicRt etfehienenen ©enoffen gilt, bejW. ob Re auch

füt iRn bom Xage btt Setfammlung an läuft. 9laeR Sitlen.

bieRl, Rommentar jum ©en®. § 5 1 Snm. 5, fott bie gtiR Rlt

btn nicRt etfcRienenen ©enoffen erft butcR bie Renntnit bet 8e=

fcRIuffet eröffnet Wethen unb iRm RöcRRcnt bet SacRWeit ob,

liegen, baR et biefe Renntnit ttR innerhalb einet Sonate« bot

RlagcerRebtutg erlangt Rabe. ilarifiut unb ©rüget berttaten

ftüRet benfelben Stanbpunft. (5rüget Rat iRn jebocR in bet

ntucRen (5.) SuRage bet Rommentart in Snnt. 4 )u § 5 1 |n>

gunften bet entgegengefeRten, auch bon 3«l, ©en®. S. 547,

geteilten «nficRt aufgegeben. Xarübet, baR btt gleicRlautenbe

§271 £>®S. («tt. 190» bet ®cf«|et bom 18. 3uli 1884),

bet bem ©en®. alt Botbilb gebient Rat, in bem leftcrcn

Sinne autjulegen iR, beReRt unter ben Rommentaioren leine

fBicinungtUetfeRiebenReit. 9lacR Sortlaut unb gtrtReRungt,

gefcRicRte bet ©cfeRei tann bie SRicRtigleit btt Rtengcttn Sut«

Iegung nicRt bezweifelt Werben. (Sitb Weilet autgefüRrt.) 5D.

er. Seilerei S., U. b. 13. Sai 07, 432/06 I. — Sarientoerber.

33. §§ 51, 73 ©en®. ©runbfäRliehe gottbauer bet Sttib,

(egitimation bei wäRtenb bet HnfecRtungtptojejfe« aut btt

©enoffenfcRaft feReibenben ©enoffen.]

SDie tlagenbe (StnoffenfebaR, feil 10. September 1902 in

Siquibaiion, Wat alt Sitglieb bet beltagten ©enoffenfcRaft im

©enoffenfcRaftttegiRer eingetragen. Suf ©tunb Rünbigung iR

Re jum 30. September 1904 autgefchieben. Xie SuifcReibung

iR am 26. SuguR 1904 in bat SRegiRer emgettagen Worben.

8m 7. 3uni 1904 Rat eine ©eneialbeifarmnlung btt Sellagten

Rattgefunbcn, in weichet u. a. bie in btm Rlagantrage näRet

bejeieRneten SefcRlüRe gefaRt Wotben Rnb. ffiit bet, bem

Sorftanb am 6., btm SufpcRttrat am 6. 3uli 1904 jugepettten

Rlage, WelcRe nach autbrüdlieRer gttlärung btt Rlägetin in

bet Serufungtinftanj ItbiglieR alt Snfe^tungtllage aut

§ 51 ©en®. gelten fott, Rat bie Wägerin beantragt, biefe

SefcRlüRe füt nichtig ju etllättn. Xie Sellagte Rat um 8b«

weifung bet Riage gebeten. Seibe SorbeiticRtet Raben bie

Wage abgewitfen. Weil Rlöget nach iRtrm Suttritt au« ber

betlagten ©cnoRenfcRaR jut SnfecRtungtllage nicRt mebt

legitimiert fei. Xat 91®. Rob auf: Xat R®. glaubt. Wie

fcRon bat 2®. getan Rat, feine BnReRt auf § 73 ®en®. Rügen

}U lönnen. Seil RcR hiernach butcR bat 8u«fcRtiben eine«

©enoffen fein 9iecbt«0etbä[tm« jut ©enoffenfcRaft auRöfe in

einen iRm gtgen bie ©enoffenfcRaft obet biefet gegen iRn ju<

ReRenben «nfptueb auf ftaRlung einet ®elbfumme, unb biefet

ebentuette änfprucR bet Rlägetin injWifeRen fällig geworben fei,

fo Wäte, meint et, bie Rlägetin, Wenn Re ein ®utRaben

behaupte, auf bie 2eiRung«tlage angewiefen geWefcn, fonft auf

bie geflpettungtllage, baR bie Sellagte bon iRr nidRtS obet

nicRt meRt alt einen beRimmten Settag ju fotbetn Rabe. S>en

bet eingetretenen 9nbetung bet talfacRlieRen unb rechtlichen

Setbällmffe entfptecRenben Übergang bon ber utlptünglich |u>

läjpg angeftettten anfecRlungtllage ju biefen atibeten Wagen

Rabe Re jebocR nicRt botgenommen, fonbetn fei bei ba 8n-

fccRtiingtllagc bet § 5 1 betblitben unb für biefe Rlage Rabe

Re mit iRtcr SitgliebfcRaR auch iRre Sftiblegitimation betlottn.

Xicfe Segrünbung beruRt auf fRecRläirrtum. ©ine Seftimmung,

baR ber anfrcRtenbe ©enoffe WäRtenb bet ganjen Xauet bet

SnfccRtungtptojcRet Sitglieb ber ©enoffenfcRaft fein muffe,

enthält bat ®en®. nicht, güt bie attiengefettfcRaR attetbing«

beReRt bet ®tunbfaf), baR bie 2egithnation bet 8ltionätt füt

bie anfecRlungtllage bc« § 27 1 $®S. butcR ben fortbauemben

SeRR WenigRen« einet bet Sltien bebingt iR, auf ©runb beten
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et bcm angefochtenen Vefcbluffe bet ©encralotrfammlung

»ibetfpiochm hat. gmi|chen SltiengefeUfchaft unb ®enoffcnfchaft

ift aber bie 8etf(hieben heit m bet rechtlichen Ronftrultion fo

grofc unb toefentlich, bah M fine cntfprcchcnbe Übertragung

bei Saht« auf bie genoffenfchaftlichen Anfechtungen non felbft

Verbietet Sud) bet § 78 ®en®. rechtfertigt nicht bie Anjtcht

bei fl®. @4 folgt baraui trineiwegi, bah bie Xatfache bei

Auifcheibeni aui bet ©enojfenfebaft im Sauft bei anhängigen

Snfcchtungipcojeffei bem anfechtenben (Benofjcn bie SltcO»

legitimation für bie gortfegung bei Verfahrend entliehe. 'Ulan

tann fehr loohl mit i(!arifiui-6tüger: bai Sleidjigefeg betr. bie

GrWerbi» unb Birtfehaftigcnoffenfchaften, ju § 61 unter 3,

(S. 366 bet 6. Sufi.) bai Snfechtungirecht ali ein 3nbipibual>

recht bei (Benoffen bejeichntn, bai bitfer nicht höbe, „jur

ffleltenbmachung twn Permögenircchtlichen Snfptüchcn ;u eigenem

SBorteile, jonbem nameni unb im Jfntereffe ber ®enojfenfchaft"

(Wobei nur bai „nameni" nicht Wirtlich Uerftanben tocrben

barf). Dennoch bleibt ei toahr, bah toeitn er auf biefe 353eife

im fyttercffe ber ÖJenoffenfdiaft, b. h- jum Schufte bet

3Jlinberhcitirechte, fein 3nbibibualrecht ber Anfechtung betätigt,

er bamit juglrich auch ferne eigene fKechtipofltion ber ®cnoffen>

fchaft gegen&ber fuhrt (teilt, unb toenn auch freilich nicht eigene

bermögenirechtliihe Snfptüche gegen fte geltenb macht, boch ftch

bamit bie nottoenbige ünterlaqe für beten lünftige (Btltenb*

maihung crlämpft Sei biefer materiellfn Iragtoeite ber Sn<

fechtung bleibt bie Durchführung ber fllage bon Srbcuiung für

ben ®enojfen auch bann noch. Wenn er infolge feinei Aui»

fcheibeni lein (fntereffe mehr hat, für bie Bohrung bet

®!inbfrhfititechte an ftch emjutreten. Der 3«haU bei § 73

fleht ber Durchführung bei Anf«htungiproje)fei nicht entgegen.

Die (frage bei pratcifcben ffntereffei hat auch bai fl®, er»

toogen, feine Abführungen fmb aber nicht befriebigenb. (fflitb

bargelegt.) Die gortbauer ber AftiPlegilimatüm, weicht hiernach

grunbfählich angunchmen ift, braucht beihalb boch nicht in

allen gäBen ju gelten. Die Erwägungen, auf Welche bie Sn»

nähme biefer gortbauer gefügt ift, rechtfertigtn anbererfeüi

auch bie Auinabmc, bah mit bem Suifcheiben, genauer mit

bem geilpunlte, Wo biefei Suifcheiben enbgflltig Wirb

(§75 ®ra®.), bie Sltiblegitimation bei Snfechtungillägeri

bann unb infowett aufhört, ali bie Anfechtung gegen Scfcglüffe

gerichtet ift, an beten Vernichtung ber auigefchiebcne ©enoffe

lein ajrrteteffe mehr hat. Der TOangel bei ijnterejfei ift bamt

anjtmehmen, wenn bet (Befolg bet Anfechtung leinen bem Sn»

fechtungillägcr günftigen Einfluh auf bai Ergebnii ber Sui»

einanberfcfung haben unb auch feine, trog bem Suifcheiben

noch mögliche genoffenfchaftlid'e tiaftung nicht gtrabfegen Würbe.

Ei ift aber nicht bon bem Snfechiungilläger ber Slacgweii

feinei ^nteicffeä ju tterlangen, Pitlmtbr liegt ei bem An»

fechtungigegner ob, bai gehlen biefei Üntereffci unb bamit

ben Siegfall ber Sltiblegitimation barjutnn. Auf bie grft»

fteUung einei folchen TOangeli bei fllagintereffei ift bie an»

gefochtene Sntfdmbimg nicht gegrünbet Vielmehr ift bie

grage ber Sltiblegitimation in biefer '.Richtung noch gar nicht

geprüft. Dai Sebiftonigericht ift nicht in ber Sage, felbft bie

Vtfifung abfchliehenb uorjunehmen. Ei ift beihalb bie Sache

an bai Serufungigeiicbt jurftcfjuberWeifen. R. TO.=®. c.

g. TO. ®., U. #. 13. TOai 07, 35/08 L — Serien.

Äranlenberfi^etungigefeh bom 15. 3«ni 1883.

84. § 1 9lr. 3 RranlCetf®. in Verb. mit § 30 (BeWD.

Der ärjtliche Seruf ali folcher ift lein ®eWerbe im Sinne bet

©eWerbeorbnung
;

Vorauiftgungcn, unter benrn bet Setrieb

einer VriBatlranlenanfialt ©etDerbebetrieb ift]

Dai Serufungigericht geht bei ber Prüfung btt jur Ent»

(Reibung fiehenben grage bon bem jutreffenben fflefcchtipunltc

aui, bah bie in ber Vrinatlranlenanjlalt bet Ringer gegen

(Behalt unb Sohn befegäftigten Verfemen nach § 1 Ae. 3

KranfVtrf®. bom 15. 3uni 1883 berfi<htrungipfli<htig fmb.

Wenn ihre Sefchäftigung ira ftehenben ®eWerbebetriebe bet

Kläger — jtori Aejte — erfolgt. Si ift auch richtig, bah ber

Segriff bei (Bewerbebetriebei aui ber @eWD. ju entnehmen ift,

unb bah ty* Seftimmungen barüber entjebeiben, ob bon ben

Rlägem ein @tweTbebeiricb auigeübt Wirb. Dai Vorliegcn

biefer Voraulfegung ber S)etft<herunglpf1icht bei hier in grage

ftchmben Verfonali ber Kläger wirb bom Serufungigericht aui

jWei ©rünben bejaht, gunächft erachtet ei fchon bie Sni»

Übung bei ärmlichen Serufi jum gwede bei Ecwerbti an ftch

für einen ®cwcrbebetrieb. Beiter nimmt bai Setufungigericht

aber auch an, bah abgefehen h'erbott bie Kläger ali Unter»

nehmet einer Vribatfranlenanflalt nach § 30 ©ewD. (Bewerbe»

treibenbe hüb unb bah f‘< bie Kranlenanflalt in ®eloinnabftcht

halten, gu bem legten Dcile ber borftehenben gehfteüung ift

bai Serufungigericht gelangt, inbem ei ben Snftaltibetrieb

jufammen mit ber ärjUicgen Dätigleit btt Kläger ali bie

@runblage ihres auf Ertoerb gerichteten Serufi anficht. Ei

führt aui, bah. Wenn, wie bie Kläger behaupten, bie Snftalt

auch für ftch allein leinen (BeWinn abwerfe, boch tatfächiieh unb

wirtfchaftlich ben Klägern m ben ärmlichen Honoraren jugleicg

bie Entfchäbigung für bie Snftaltipfligt unb bie fonftige St»

migung ber Snflalticinrichtungen ihrem Billen gemäh gewährt

Werbe. Objcltib feien beibe Einnahmequellen nicht ju trennen

unb beihalb fei, ba bie Kläger bie ärmliche Vroeii mit ®eWinn

auiüben, auch ber Setrieb ber Kranlenanflalt ein auf ®ewinn

abjielenbtr. Den pon ber AtPifton gegen biefe gefifteüungen

erhobenen Angriffen, Welche Verlegung bet Beflimmungtn btt

@ewD. unb bei KrantVerf®. rügen. War ber Erfolg nicht Ju

perfagen: gunächft ift ci nicht aufrecht ju erhalten, bah ber

ärjtliche Seruf ali folcher. Wenn et jum gwede bei ErWtthci

auigeübt Wirb, fchon einen ©ewerhebetrieb baxfleHt. gwar bat

bai Pom Serufungigericht angejogene Urteil bei VI. gS. bei

SR®. Pom 30. September 1897 — SR®. 89, 134 ff.
— bie

Suiübung bet ^etllunbe bureg approbierte Srjte ali ©eWerbt

im Sinne bei § 3 bei äReugigefegei Pom 13. TOai 1870 Wegen

Scfcitigung ber Doppelbefteuetimg bejeiegnet. Dicfer Senat

hat inbtffen in bem Urttile Pom 4. DItober 1906 m Sachen

©olbfcgmibt o. Verein ber Srjte bei Jtegierungibejirfi Sreilau

VI. 614/05 — auijugiweife abgebruett in ber D38- Pon 1907

SRt. 1 Spruchbeilage — bei ber Vrilfung ber grage, ob bet

ärjtliche Seruf ali ©eWerbcbrtrieb unb bamit ali fonftigei

Siecht im Sinne bei § 833 Sbf. 1 S®S. anjufehen ift, ben

früheren Stanbpunlt nicht aufrecht erhalten. 3" bem julegt

erwähnten Urteile ift in Übertinflimmung mit ber in brr

Siteratur Pertretenen Anficgt unb mit ber preujsifchen Vtr»

Waltutigiptajii angenommen, bah Me Suiübung bei ärjtlichen

Serufi, obgleich fte in Ertoerbiabpcht flattfinbet. Wenn mit

62*



492 Quttfltfdje SBodjenfdjrtft Stä 14. 1907 .

berfdben tu« Datbittung ton Säumen unb ©nriehtimgen jut

Äranfenpßege jum Stoede btt ©etoirmetjielung nicht Berbunbrn

i(l, toegen be* babei obtooltenben höheren toiffenßhaftlichen unb

ßttlichcn 3*letejfe* außerhalb be« maictießen ©ctoerbcbegrijf«

Hfbe ; baburih, baß bte Su«übung btt $tiltunbt, fotoeit bicS

im öffentlichen Egnieteffe geboten fei, burch bit ©etoC. geregelt

toerbe (§§ 6, 29, 53, 80 Sbj. 2 in btt gaffung Bom

26. 3uli 1900) fti bie ärjtlcchc Beruf*läiig!rit (dbg nietjt

fchlechthin alb ein ®eto«rbt charatierißert. Der IV. Senat be«

9t®. (tat in bem Urteilt Bom 6. SJlätj 1902 — au«jug«toeife

abgebrudt in bet 3®. 1902 Beilage S. 227 9ir. 88 — ebm«

fall« au*gcfproihen, ba| bet ärjtliche Beruf al* folget utt*

geartet bet Borßthenb erwähnten Beftimmungen bet ®etoerbe<

otbnung lein ©ttoerbe im Sinne beifelben fei. Der jeßt

etlennenbe Senat fißlieht fiep btn beiben neueren Urteilen an

unb fußt ebenfaß« burch bie SetoO. bit Suöübung bet ärjt*

litten BerufSt&tigfeil nur nach ihrer getoetbepolijeilichen Seite

hin füt geregelt an, ohne bah babureß bie auf toiffenfeßaßlicher

®tunblage beruhenbe Berufätätigleit be« approbierten Srjic*

felbft jum ®ttoerbe gemaeht ifi. Damit entfäBt bet etfte ®tunb

bt« Berufungsgericht«. Bie Su«übwtg bet ätjtliehen ©rapi*

allein iß lein bie Scrficherungägßtcht be« ißerfona!« be« Srjte«

bebingettber ®eh»tbebettieb. Durch befonbere Beßimmung, tote

bie« ju 2 a be* | 1 hinWtlich bet bei anberen, ebenfaß« nicht

®etotrbetrcibtnben (Sntoälte, SRotare, ®erieht*Boßjiebet ufto.)

befehäftigten ©etfonen gtfehehen ift, ifi bie Berfichenmgipßicht

bet Bebicnfieten be« ärjtc« nicht feßgefeßt. @« ifi ba* nicht

für tatfam erachtet, toeil fcch bei ihnen fchtoet entfeheiben taffe,

ob fte Dienßboten ober im ®efchäft«bettiebe beßhäftigte Betfonen

feien. (BJoeblle, JlranESetl®. 5. Stuft. 31nm. 14 ju § 1 S. 69).

Such bet girierte @ntfchcibung*giunb be« Brrufungügeriiht* ifi

bei ber jtf)igcn £age bet Sache nicht für au«rcichenb befunben,

bie Sntfcheibung ju tragen. Staat trifft e« }u, baß nach ber

ffletoC. (§ 30) Unternehmer Bon BriBatltanlenanflalltn Bewerbe*

trtibenbe fenb, unb baß eine Brioatüini!, [ofem fte bauemben

GrtocrbSjtotdm bient, ihre Gigenfcbaft ali ®etoerbebetrieb nicht

babutch oeriiett, bah em Srjt bet Unternehmet ift. gür au«>

reichenb fefigefteßt aber lärm burch bie Suäffihtungen be«

Berufungäurteil* nicht erachtet toetben, bah bie für ben ©etoerbe*

begriff unerläßliche äbßcßt, au« bem Snßaltäbciriebe @etoinn

ju erjiden, bei ben Älägetn Bothanben ift. @« tann bem

Betufung«geriihte nicht jugegeben toetben, bah «Hein febon ba*

butch, bah bie auf ®etoinnetjielung gerichtete ärjtliche Dätiglrit

bet Äläger bie Unterhaltung bet Snflalt erfotbert, ber Snßalt«*

betrieb mit jut ©nmblagc be« auf Grtoerb abjielmbtn Beruf*

ber Äläger toirb, unb bah c«, toeil ber Betrieb bet Snßalt unb

bie Suäübung ber fetllunbe für bie greege btt ®ewinnetjidung

untrennbare galtoren finb, genügt, toenn mit bie $eillunbe mit

©etoinnabfuht au«geübt toirb. 3n Uberrinftimmung mit ber

Sechtfprerhung bt« BrDB®. übet bie Befteuetung ber Bon

einem Srjte gehaltene Äranlenanftalt — jufammengeßeßt im

Utteile Bom 5. 3Jlai 1898, DB®. 7, 418 — unb mit bem

Sefchluffe be« I. 3®- be« Ä®. bom 14. 3anuat 1901 —
Ä®3- 21 A, 247 — nimmt Bielmeht bet Senat an, bah auch

füt bie h'« }“ entfeheibenbe ginge ber Snftalwbetrieb be*

Stjte* einer btfonbeten Beurteilung ju unterjiehen ift. 9lur

toenn bie Snjlalt al« ein fdbfiänbigc* Wittel jut ßrjiclimg

einer bauemben ©nnabmeguetle Bom Srjt gehalten toitb, macht

fie ihn jum ®etoetbctteibenben unb bamit ba* Snßaltipetfonal

Berfichetungibflichtig. Die« ift n«h näher für ben borliegenben

gafl JU ttiirtcm, toe«halb bie Surücftoeifung in bie Jnßanj

erfolgt iß. Dr. G. unb 2B. e. D. St. £., U. b. 17. 9Sai 07,

310/06 VII. — Gelle.

©atentgefeß Bom 7. Slpril 1891.

35. Begriff ber ®etoerb«mähigltit im Sinne be« § 4.]

Sie llagenbe Sttiengefedfihaft ift Inhaberin eine« Sßatente*

für eine Säutcbotrichtung füt ®lodtn, toelthe befiimmt ift, bie

hierju erforbetliche Srbeit burch einen paffenben Sßlafchinen*

antrieb leijten ju laffen. Älägerin behauptet, bah eine an bet

©lode btt W.iÄitche in gtanffurt a. 3H. angebracht« mafchindle

Borrichtung in ihren ©atentfehuß eingreife unb beantragt Bei*

utleilung bet Bellagtcn, bei Betmeibung einet Strafe Bon

1 000 Warf für jeben gaß btt 3utoibethanb!ung jene 8äute=

mafchine nicht mehr ju bemtßcn. Der Bellagte SnnobalBorßanb

hat Sbtoeifung btt Älage beantragt Sr hat bet ®(ocfm>

gieherci ben Streit Berlünbct, ba er bon biefet bie SSutemafchine

täuflich ettootben h«t; biefe iß bem Stteit beigetteien unb hat

gleichfaß* Sbtoeifung ber Älage beantragt 2e|trre tourbe

abgetoiefen unb bie Berufung jurüdgetoiefen
;

ba« 91®.

hob auf: Ba« C8®. geht mit 9techt babon au«, bah

ber Begriff „getoetbimäßig" in § 4 Bat®, al« eine* fcch mit

bem ©rfinberreehtt befafftnben Sonbcrgefeße« fdbßänbig an bet

£>anb biefe* ©efeße« ju ermitteln unb feftjußcflen fei, unb bah et

fcch nicht mit bem Begriff bet @etoerb*mähigleit im Sinne

be* $anbel*techt«, bet ®ttoD. unb anbettt ©efeße bedt.

G« ertoägt auch jutreffenb, bah bie Borfchrift be« § 5

Sbf. 2 be« 0efc$e« „überflüfßg, ja fimetoibtig toire", toemt

jum Begriff ber @etoerb«mähigleit in § 4 be* ©eftje« bie auf

bem Gkbicte bt« ^anbd«= unb Setoerbcrccht« unb auch im

getobhnlichen Sprachgebrauch mit ihm Berbunbene Sotfteßung

tinet auf (Sttoerb unb Gletoinn gerichteten Dirigiert etforbtrlich

Wäre. ©Itichtoobl glaubt ba« D£®. bie Sntoenbbarfeit bet

§ 4 im Borliegenben gaße Berneinen ju müffen, toeil eben ba«

fflefep ben Su*btud „gttottb«mähig gebrauchen", gewählt habe

eüt ©«brauch füt Sl»c4e be* firchliehen ©ettetbienfle« aber

niemal« al* ein getoctbäm&higet aufgefaht toetben tönne. Da«

neue ©at®. Bom 7. Spril 1891 hat bie Unterfchcibung, todehe

hier Jtoifchen Wafcbinen, BetrieMBorrichtungen, Srbeitigetit

einetfeit« unb ben übrigen ®ebtauch«gtgenftänben anbererfeit*

gemacht iß, al« innerlich unberechtigt beteiligt. Gr gewährt

auch hirißehdich be« ©cbrauch« ben Batentfchu« ohne jebe Gin-

fcftänlung in gegenßänblicher ©inficht. G* macht biefen Schuh

nur baBon abhängig, bah ber ®ebrau<h rin „getoetb«mähiget"

fei, babei toitb in ben WetiBen etflärt, bah getoerbliche Be-

nupung im toeiteßen Sinne ju Berftchen fei, baß e* abet

unjuläfßg fei, ben Batmlfchuh auch ““f ba* ©ebiet be« häu*‘

liehen ©ebrauch« ju erftreden (Ogi. 3ieihätag«brud(. 8. 8egi«=

laturperiobe I. Scfßon 1890 91t 152 S. 15). Darüber, toa*

bet ©efepgebet getooßt hat, tann nach biefet Stefle ber Wotioe

taum rin StBtifel beftchen. ©« faßte ber häu*Iiih< ©ebrauch,

ber rein perfönlich« unb prioate, intbefonbete auch bet ©cbrauch

ju Stubienjtoedm auigenommen toetben, in aßen übrigen Be*

jiehungen aber bet Schuß be« ffiefeße« toirtfam fein. Unb eine

au«btüdlich« Äonfequenj au« biefet feinet Suffaffung hat bet
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©efeßgtba burß bit Seßimmung be« § 6 Abf. 2 gejogen, in

Weißet n eint Bauchung, Weiße leint gettab«mäßigt im

Sinnt brt gemeinen Spraßgtbrauß« fonbern eint folße „im

3ntaef|c btt gtmeinen Koblfabtt" ifl, bet Kiriung bei patente*

enijiebt, obwohl fte gat nißt imtet ben Baimtjßub füllen

Milbe, Wenn jebe Benußung, bie nißt in einem (Bewerte et«

folgt, auß leine gewerbsmäßige im Sinne bt« § 4 Wüte. len

©egtnfab ju bem „häuälißtn Sebrauß" bilbet eben nißt nut

bet ©ebtauß in einem tigenüißen ©eWnbe betrieb, fonbem

jebe nißt tein prioate Btnußung, toenn fte auß nid&t

füt Rtvtdt eine« ©emtrte« etfolgt 5>cr Auäbrud „gewab#-

mäßig" in § 4 muß, Wie bat Dl'®, felbft jugibt, interpretiert

,

et mufs auß rißtig intapretiert Werben, gut bie bin ge‘

billigte Suffaffung fmb bie etflen WijfenfßafÜißen Autoritäten

auf bem ©ebiete be4 ffiatenirecbtS litttarifeb eingetteten; fo

mSbefcnbat Hoblet in ®ritnb“t*3- 25 S. 209, 217 ff.;

Derfelbe in feinem fymbbuß be* leulfßrn BalcnticßU

©. 433; Bolje im „31eßt" 1907 S. 5 ff.; Seligfobn,

Bai®., III. Stuft § 4 Kr 5; »gl. au<b 3fa», Bat®. S. 140.

$icmaß tann e* abet leinem Zweifel unterliegen, baß bit Be«

nußung einet Borrißtung but<b eine Hitebengemeinbe fßt bie

(fwede eineß regelmäßigen äffentlißen ®otirtbienße«, Weil fte

nitbt bloß einen häusltßrn »ribnten ©ebrauß batficllt, unter

bie Bcßimmung be« § 4 be» Stieße* fällt. 35« Bcnußung

ift eine gewerbsmäßige, jwar nitbt im Sinne be4 geWöEinltßfn

Spraßgebraueh«, Wohl abet im Sinne beb fiat©., Weiße«

ben AuSbtud „gewttb«mäßig" „im Werteften Sinne" bttftanben

Wiffen unb bamit ben ®tgtnfa$ jur bauälißen Senußung treffen

Win. S. c. Stabtfpnobaloabanb, U. ». 29. Biai 07, 367/06 I.

— gtanlfurl.

SBettbeWerblgefeß »om 27. 3Rai 1896.

36. § 1 UttlK®. Sotaubfeßungen brt Srforbcmiffrt

„fjetborrufen brt Anfßrine» einrt gßnftigen Angebot«". J

Die Klägerin — Kathreiner« ffialjlafftefabrilen ®ef. m.

b. ß. — betreibt bie gabrilation »on ©etreibe unb Waljlaffet

unb läßt bie Ießtere Kate im Dtiailbanbel ju 0,35 Sltart jßt

ba« Bfunb »erlaufen. Da Bellagte bringt jum Spreife »on

0,30 SRati füt ba« Bfunb ein Kaffeefurrogat in ben äktleßt,

tteltbrt in lüten feilgebalten Wirb, bit ben Aufbtud „feinfter

SRaljtaffet" tragen. Klägerin erhob gegen ben Bellagten Klage

auf @ntnb folgenbet Behauptungen : IBüßrenb ba4 »on ißt,

bet Klägerin, in ben ©anbei gebrachte Surrogat tatfäßliß au«

gemaljter ©erfte ßergeftellt werbe, habe ba« bom BeHagten

alb fKaljlaffec »eritiebene 'flrobult einen SRäljungtptojeß nicht

burchgemacht. Die »om Bellagten fßt feine 30a« gewählte

Btjeißnung entfprrße bähet nicht ben latfacßcn. Such fei bet

»om Bellagten gefotbette ®teib »on 0,30 SRarl für bab Bfunb«

palet feine« Kaffee« geeignet, ben Anfßtin eine« befonbet«

gßnftigen Angebot« hfäwtjurufen, ba butß bie gewählte Be,

jtißnung bet Anfcßcin etwedt werbe, bie Katt habe ba« tofU

fpicligt f8äljung*oetfahten burchgemacht. Durch biefrt Set«

fahren toetbe ßbetbirt rin ®etoißt«berluß »on 28 ffjrojcnt bet

Safte bewirb. Der Klageantrag ging baber baßen, 1. ju

erlernten, bie betlagte fjktrtei habe in öffentlichen BelatmO

maßungen ober Mitteilungen, Weiße fßt einen größeren Ktei«

»on $erfonrn befiimmt feien, bie Bcjeißnung be« bon ihr in

ben ©anbei gebraßten ober überhaupt eine« ©etteibelaffee*

mit bem Kamen „Maljlafftt" ju unterlaffen bei Meibung einet

ft*lalifßen Strafe bon 500 Mart füt jeben ßuwibahanblung*-

faß, 2. bet Klägerin bie Sefugni« jujufpteßen, ben ttlennenben

Deil brt Urteil« auf Kcflen bc« BeQagten im ©atmo»afßtn

Goutier ju betbjfentlißen. Dtt Bellagte beantragte ÄbWeijung

bet Klage, inbem et im Wefentlißen folgenbe« auiffibtte:

Daijenige, toa« et unter bem 'Kamen „feinfter Maljtajfee"

»erlauft habe unb betlaufe, fei in bet Dat Maljgerße. Die

etWähnte Bcjeißnung fei baßer butßau« jutteffenb. St habe

biefe fflare »on bee BtaunfßWeiget Sltien=6ißoeienfabril be-

jagen, bie ßm al« Ktaljtaffee nui tatfäßliß gemäljte unb gut

geleimte ®crftc geliefert habe. Uber bie 3ufammcnfeßung unb

bie Dualität be« Kaffee« fei ei mangel« genßgenbet gaßlenntniffe

nißt unterrißtet gewefen. Sr habe biefe Kan nißt ju einem

ju billigen greife twrteieben. Der etfte SUßtet berutteilte naß

bem Klageanträge, bei jweite Siißler Wirt bie Klage ab. Da«

31®. hob auf unb berWirt bie Säße in bie ^fnftanj jutfid: Da«

Becufungägerißt bat junäßfi bie Klägerin nl« jut Erhebung

brt Klage gemäß § 1 Abf. 1 S. 2 Unl®@. legitimiert an-

gefeßen. @« ßal ferner angenommen, baß bet AuSbrud „ftmflet

Kaljtaffee" mit bent bet Beüagte bie »on ißm in feinem

Saben fcilgeßaltenrn unb [onfl in ben Beließt gebraßten, ben

angeblißen Slaljtaffee entßaltenben ftalete ßat »erfeßen laffen,

al« eine füt einen größeren Ktei*‘ »on fletfonen beflimmte

Mitteilung im Sinne be« § 1 cit. anjufeßen fei, unb baß bet

Bettagte mittel« biefe« Aufbtud« übet bie Btfßaffenßert unb

bie §erpettung«aet betjtnigen Kate, bie in ben bom Saß-

»ctflänbigen unterfußten btti Batettn enthalten gewefen fei,

unrißtige Angaben tatfäßlißee Art gemaßt ßeße, inbem biefe

al« „frinfiet Maljlaffee" bejeißnete Kan ßbetßaupt leine

gemäljte Kaie, alfo auß lein Maljlaffee gewefen fei

Da« Bcrufung«gerißt ßat jeboß ba« Wetten Stfotbeeni«

be« § 1 eil, baß bie bon bem Bellagttn gemaßte unrißtige

Angabe auß geeignet fei, ben Anfßtin eine« befonbet«

gßnftigen Angebot* ßetbotjutufen, füt nißt gegeben näßtet

Die ba« juleßt erwähnte ffitfotbttni« betnjfenben Ausführungen

brt Bctufung«gtrißl« lämten nißt in aßen iputslttn fßt

nßtliß jutteffenb reaßtet wetben. ,3wat fteßen biefelbcn mit

bet Sleßtfpnßung be« erfttmenbtn Senat* infoWtit im Sin-

Hang, al* baigelegt ifl, baß bet Anfßtin eine« befonbet«

gßnftigen Angtbot* nißt notwenbig mit bet ff!eri*bemefftmg

bet Kate »erlnßpft fei, fonbttn baß et auß in anbern Um-

jlänben, in«befonbett in btt Anptrifung ba Befßaffenßeit

ba Kate gefunben Waben lönne unb baß in biefet jjmfcßt

bie Auffaffung brt Bublilum«, fßt ba« bie Kan befiimmt iß,

maßgebtnb fei (bgl. bie Urteile be« etlennenben Senat* »om

7. »ejemba 1900, gK. 01, 13, »om 14. 3uni 1904 II

480/03, »om 17. guni 1904 SR®. 58, 281 ff.). Dagegen fmb

bie Weiteten Ausführungen be* Berufungsgericht«, baß bet

hiei in Siebe fteßenbe Aufbtud „feinßet SRaljlaffet"

nißt geeignet gewefen fei, ben Anfßtin eine* btfonba*

gßnfügtn Angebot* ßabotjutuftn, al« butß Seßtsirttum be-

einflußt anjufeßen. Bot aDtm iß c« nißt ju biQigrn, baß

ba* Betufungigaißt hierbei (»atmrtUß um bejßgliß ba in

ben ftaglißen Kotten enthaltenen Befßaffenheittangabe

ba« h'et in Siebe ßthenbe Datbeßanb«mahnal ju »emeinen),

bit Körte „ftinßa SRaljtaßee" nißt al* eine jufamtnen-
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bängenbe, embeitüebe ©cfamtbt’jeicbnung ber 58are be« Slellagtm

geprüft, fonbern bafc r« jebe* biefer SSIorte einer getrennten

Skatteilung unterjogen bat; beim ber Betlagte bat biefe beiben

SBorte gu [am men gebraucht unb bie Klägerin bat auf ben

©ebrauch biefer gufammengebörigen Begegnung ihre

Klage geftüfct. ®ietnatb lommt eS für bie (frage, ob ba* b'(r

in Webe ftebenbe 8egriff*mertmal be* § 1 cit. borliegt, batauf

an, toie ba« Sßublilum bie crtoäbntc ©efamtbejriAnung

bejflglitb be« barin liegenben Stngebctä berftebt 3n biefer

(jinfiebt genügen baber bie GrWägungen be« Berufungsgericht*

nitbt, ba& baä SRJort „feinfier“ nicht at« eine für jeben al«

folebe autb etlennbare marltftbrtieriftbe Sintireifung fei, ba*

äöort „SKaljlaffee" allein aber nitbt erleben laffe, in»

toiefem f»b ba* ftSublitum beim Stntauf ber SBare bejfer (leben

(olle alb beim fiauf gleitbartiger SBare bet Ronturrcntm.

(SBirb batgelegt.) Qbetbie* erftbeint aueb bie im Berufung«,

urteile enthaltene nitbt näher begrünbete SBürbigung be* ffiortä

„SHalgtaffee" allein begüglitb be« hier in Webe ftebenben ffir»

forbetniffe« a!« toibetft>ru<b«boll unb ungenügenb. (SBirb au«»

geführt) Stuf einer gu engen Sluffaffung be« h'n in Webe

flebenben latbeftanbämerfmal« ftbeint autb, foweit fttb bie*

bei ber ungenügenben SJegrünbung btt Siblebnung be« begüg»

licken Bctoeiittbtrtcn« ber Klägerin etlennen läfst, bie bon

biefer befonber* gerügte Witbiwürbigung ber bon ihr aufgeftellten

Behauptung ju beruhen, bah ba* ißublifum e« autb al« eine

befonbert (Sarantie anftbe, loenn e« ben ©etreibefaffee in

SPafetcn mit bem Slufbutd ,,'Waljlaffee" taufe; benn, — wie

in bem gitterten Urteile W®. 68, 385 bereit« au*gefübrt ift,
—

bei Beurteilung bet hier in Webe ftebenben (frage ftnb alle

but<b ©eWäbnung unb §erfommen, tnelfaA autb buttb Bor»

urteile bebingten SRomente in Betragt gu gieren, Wcltbe bie

Sluffaffung bet beteiligten Räufertreife über bie Sorgüge be*

Slngebot* gu beftimmen unb b'erburtb Käufer angutoden geeignet

fmb. Bon biefem ®efiibt«punfte au« erftbeint aber bie er»

ttiäbnte Behauptung ber Klägerin al« etbeblitb. Siefelbe

beburfte baber einer näheren Prüfung, Gnblitb ift autb bie

Slnfnbt be« 9erufung*geritbt* reebtiirrtümlitb. § 1 3B3®-

etforbere, bah bie bom Bellagten au«gebenbe unb in

feiner SRiitrilung an einen größeren Bnfonentrei« enthaltene

unriibtige Slngabe für fitb allein ftbon unb ohne ba«

fjingutommen anbeter Umftänbe geeignet fei, ben Slnftpein

eine« befonber« gttnftigen Slngebot* berOorjurufrn
;

benn füt

eine foltpe Sluffaffung bietet Weber ber SBortlaut notb bie

6ntflebung«gtftbitbte be« ©efepe« einen Slnbalt. Sagegen

fpritbt aber btt gange Swetl bt»felben. (fflirb begrünbet.)

<Si mufl baber btgüglitb be« fraglitben ßrfotbemifje« genügen.

Wenn bie bon bem Sätet gematbte unriibtige Slngabe geeignet

ift, ba* Bublihtm gut Bergleitbung be« SBarenangebot«, auf

ba« fie fttb begiebt, mit anbem Singebolen gu Veranlaffen unb

Wenn bie SRögliibtrit beftebt, bafi ba« Bublilum auf @tunb

foltber 3'ergleitbung jene« Slngebot Wegen ber unrichtigen Sin»

gabt für ein befonber« günftige« halte, füllte e« autb gu biefem

Srgebni« erft mittel* anberweit erlangten Henntnijfe lommen, —
eine Wetbt*anfubt, bon Weither ber rrfennenbt Senat autb in

feinen Urteilen bom 1. Wlärg 1901 II. 353/00 unb 13. jum
1906 II 560/05 au*gegangen ift. §ierna<b erftbeint e* aber

nitbt al* gercihtfcrtigt, bafe ba« Berufungfgericbt bei feiner

Prüfung be« Botliegen* ber betreffenben Borauifepung bie

nitbt auf einer entfpreibenben fflitteilung be« Bellagten be»

rubenbe Kenntni* be« Sßublifum* bon bem gewöhnlichen greife

bet betreffenben SBare be« Bellagten nitbt mit berüdjitbtigt

bat Sa* angefotbtene Urteil War baber aufgubeben unb bie

Satbe gur anberWeiten Berpanblung unb Sntfcpeibung an ba*

S&erufung*geri<bt gurüdgubetWeijen. R. SR. g. e. 28., U. b.

81. SHai 07, 34/07 II. - Gelle.

87. UniSU®, berbunben mit § 138 9®9. Sie Kon»

turtcngflaufei wiberfprubt unter Umflänben btn guten

Sitten]

Set Batet be« Beftagten berfaufte am 8. Stpril 1903

fein Siibofa&ttfationigefebäft <n 3' nebft 3ubehör foWi« mit

bet Kunbftbaft em ben Kläger, ber febon bamal* eine gabrtl

in gleitbartigen ®egenflänben in berfelben Stabt betrieb. Sie

S!erlrag«urfunbe Wutbe bon bem Bellagten, ber bamal* in bem

bäterlithen ®ef<bäfte tätig War, mitunterftbrieben. ©leitb feinem

Sater berpflithtete er fitb in § 3 be« Bertrage«: „niemal« in

Seutftblanb ober Dflerrtieb ein Konfurtenggeftbäft gu errifbten

ober gu betreiben, fttb an einem foltben inbirelt, namentlich al*

@efeBf<bafter gu beteiligen, in einem foltben ®eftbäfte eine

Stellung al« Sflrofurift, fjanblungäbePoflmätbtigter, ijanblung*»

gebilfe, §anblung«agent ober SBetlfübrtt angunebmen, fowie

autb tabin gu wirten, ba« Weber feine jepige, notb feine gu»

fünftige ffipefrau ein Konfurrenggeftbäft errichten ober betreiben

werbe, im gaBe bet SuWibctbanblung aber eine Betttag*»

ftrafe bon 10 000 SJlarl an ben Kläger gu gablen". Set

Kläger behauptet, ber Bettagte, ber nach Sluflöfung bt* bätet»

lieben ©eftbäft« noch turge 3eit bei ihm al* SBerlmeiftet be»

febäftigt gewefen fei, b«&t ficb nach ber Gntlaffung au* feinem

Sienfl unb bot feinem Stntritte al« SBerlmeiftet in bie 3itb«r>

fabrit bon S. in K. in 3- aufgebalien, bafeibfi eine grobe

3)1enge unbearbeiteter 3>*brrförpet bon S. begogtn, fie mit

$ilfe mehrerer Arbeiter fertiggefteBt unb barm an ein anbere*

3itb«tgefcbäft in R. betfaufi, unb bietbureb bie Strafe be* § 3

bei Bertrage* bom 8. Slpeil 1903 berWirtt Sa* 8®. wie*

bie Klage ab, ba« C£®. berurteilte, ba« W®. hob ouf

unb Wie* bie Berufung be« Kläger* gurüd: Sem Besagten

ift nicht unterfagt, al« Arbeiter in Sit^erfabrilen unb ®e»

febäften tätig gu fein, wohl aber ift ihm unterfagt, nicht nur

bie ßtritblung eine* Ronturrenggefebaft« unb bie bireöe unb

inbitelte Beteiligung an einem foltben ®eftbäfte, fonbent auch

bie Slnnabme einer StcBung in ihm al« ‘Brolur.ft, fymblung«»

beboBmächtigter, §anblung*gebtlfe, {ranblungJagent ober SBert»

führet, unb gwar ift birfc« Serbot jeitlieb unbegtengt unb örtlich

für ben Umfang bon Seutftblanb unb Cftcrreiib auögefprotben.

Samt! tft aber bem Bellagten bie SDlöglicbteit genommen, i*

bem 3itb«fabrtlation«gcftbäfie, ba« er erlernt bat, unb in bem

er bon früheftrr 3»genb an auSftblicfclüb tätig gewefen ift unb

feinen GtWetb gefunben bat, borangulommen unb ficb m ihm

nach feiner gäbiglrit Weiter auigubilbra, unb eine bem»

enifpretbenbt, über ben Stanbpunft be« gewöhnlichen Slrbeiter*

binauögebenbe Sätigfeit auiguüben. Sluö bem bon bem Bt=

rufungöriebter nur nebenbei erwähnten Umftänbe, bajt nach

Slbfcbluft be« in Webe ftebenben Bertrage* ber Batet be« Be>

Uagtcn geWünfcbt batte, ber Brtlagte foBe ihm bei ber $cr*

fteBung bon §annomtagehäufen helfen, unb fcafs iepteret fpäicr
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mit gilft anbetet Brtfonen Uptgebäufe b«9'peBt b“t. folgt

noch nid^t, baß et auf biefe Seife fi$ eine toiitpbafilicbe

Sjipenj [Raffen lann, unb bet fjintoeiS barauf, bafi ihm nut

Deutpblanb unb Cfteireid) betpblojfen fei, berlitrt feine 8t«

beutung gegenübet bet ©twägung, baft bem Beflagten, bet

tetbeiiatet ifl, ffamilie bepfft unb in bürftigen ®eibältnijfen

U6t, biBigetfceife nic^t jugermitet tottben tonn, fc<b in anbeten

Sänbetn inn bie ©tünbung einet feinen Äenntniffen ent*

fbtetbenben ffiftftetij ju bemühen. fDiefe ®efu^täf>untte fügten

mit 91otWenbigfeit }u bem Schluffe, bap bie fraglccbe Äon»

lunenjUaufel ben guten Sitten juwiberläuft, habet

nichtig ifL D. c. ©., U. b. 14. Blai 07, 31/07 II. —
DrtSben.

II. $reuffiftljeS iHrchl.

38. § 19 2it. 6 1 31231. in Bcrb. mit §§ 823, 254 BffiB.

SInWenbung beS aOgemcinen Ste^tS auf eine bot 1900 be>

gonnene unb nach 1900 foitgefcbte unetlaubte yar.blung
;

fott»

gefeftteÄ Detih.]

Die Benagte ju 1 betrieb im 3abre 1899 ju Sctlin untet

bet ffirma 8. 31. ein fogcnannteS ®atentburcau, unb ibt ©be=

mann, bet Bellagte ju 2, mar in biefetn ©eftbäft als ibt

Brohmft tätig. $n biefet Sigenjcbaft betftbaffte et ft<b im

Slugufl 1899 }u Stuttgart füt bie genannte ffirma ben 9<ftb

getoiffet 3eitbnungen mit baju gehöriger Betreibung, bie einen

bom Äläget etfunbenen fogenannten Baiterie=tflafebtnfülla)>|jarat

batfieülen unb bem Äläget gebürten; biefet betlangte bon ben

Betlagtcn in Berlin tuiebeibolt betgebiitb bie §etau3gabe bet

genannten ©egenfiänbe, Welche ifim bann notb lange, bis jur

ülnfteHuitg bet botlicgenbcn, auf Sthabenöerfap gerichteten Älage

botentballen tourten. DaS Berufungsgericht finbet in bet

®efi(nabme bet ©egenfiänbe leine unetlaubte (janblung bet

Beflagten, Weil biefe but<b entftbulbbaten 3trtum beranlapt

Worten fei, toobl abet etWidt eS ein gtobeS Betfebcn in bet

Weiteten Borentballung bet 3eitbnuhgen unb Befdtretbung,

hält jebotb bie Beflagten btöbalb nicht füt fcbabenSetfabbWt'g

baffit. Weil bem Äläget felbft ein grobes Sßetfeben in bet Unter»

taffung bet übwenbung beS Schabcns gut 2aft fallt, unb et

beüwegen naeb bem biet anjutoenbenben § 19 tpeeufe. 3129t. 1. €

leinen 3tnfptu<b auf ©ifap beS bon ibm auttfdgliefcticb geltenb

gemalten mittelbaren Schaben*, bejto. entgangenen ©eWinneS

babe. DaS 3t®. bob baS Uagabweifenbe Urteil auf: 91b»

gefeben berton, baft bie gePftcBung, ben Äläget treffe ein

gtobeS Setfeben, nicht bebtnltnftti ifl, bat baS Berufung*»

getiebt auch batin rechtlich geirrt, bap es nut baS not bem

3abte 1900 geltenbe Secbt, biet alfo baS Brtup. £3t., füt

antoenbbat gehalten bflt- banbelt ficb, Wie in bem laut

9t®. 62 6. 120 ff. abgeurtcilten ffafle, um ein fortgefcgteS

Dclilt, b>et nämlich um bie bauttnbt Wibertecbtliebe Slot»

entbattung bet mebtetwäbnten ®egtnpänbe auch noch nach bem

1. 3anuar 1900. gür biefe 3**1 bat mithin § 823 SÄbf. 1

8®S. jut änteenoung ju fommen, unb biefem gegenüber ift

natürlich § 19 3123t. I. 6 bebeutungSIoS, »ielmebt nut bet

§254®®®., inSbefonbtte auch in feinem 9lbf. 2, in Betracht

ju jieben. 3nfoWeit lönnte man fogat bann. Wenn man fub

im übrigen auf ben Stanb)wnlt beS ÄammetgeticbtS (teilen

Wollte, müglicbetWeife ju einem anbetn ßtgebniffe gelangen.

©. c. SR., U. #. 27. Mai 07, 443/06 VI. — Sc den.

Bttupiftbc* Sefefj beit, gflrfotge füt Beamte
infolge bon Betriebsunfällen bom 18. 3“«» 1887

bejw. 2. 3uni 1902.

39. 31rt. 1. Die geppettung ber Dcenftunfäbigleit beS

Beamten ip bet ricbtetlieben (Sntfcbeibung tnljogtn.]

Der BetufungSricbtet bat ben auf 3trt. 1 beS Breupifcben

©tfejseS brtttffenb bie gürforge füt Beamte infolge bon

Betriebsunfällen bom 18. 3uni 1887 bejw. 2. 3“"' 1902

geftüften Shcfprucb beS ÄlägetS anetlannt, mbem et boBpänbtge

Dienpunfäbigleit beS ÄlägetS, auch ju bem 2tmte eines Bahn»

fcbaffnetS auf Station @ffen»9torb, feftfteflt. Die BeitoaltungS»

bebötben bagegen batten ben Äläget für fähig jum Bahn»

fcbaffnctbienP in <Effen»3!orb erachtet unb Wegen Setweigerung

bet Übernahme biefeS DienftcS entlaffen. Die Bebipon rügt,

bajs bie geftpeBung bet Dienpunfäbigteit auch nach Sltt. 1

SIbf. 1 beS Sreufeifd/en gürforgegefepeS bet riebtetlicben

Sntfcbeibung entjogen fei: Diefet Stngriff trifft ju, Wie biefet

Senat beteitS in bet Sntfcbeibung bom 15. gebruat 1907 in

Salben beS Bteupifcben SifenbabnpSluS gegen btn fcüberm

SBeicbenPeß« 3ol/ann SB., butcb Welche baS Urteil grabe auch

beS I. 3S. beS D2®. ju §amm bom 21. Stprc! 1906 auf»

gebobtn Wutbe, nähet batgtlegl bat- Die Slnfptütbe auf

©runb beS ®efej[eS bom 18. 3uni 1887 bejw. 2. 3uni 1902

pnb SPenponSanffttficbe unb unterliegen btt Bcpimmung beS

§ 5 beS Bttupifcben fficfefcS bom 24. Mai 1861. Das an»

gefoebtene Urteil ip bähet aufjubeben. 3ut Sache tann in

bet 3)ebtfion«mftanj nicht entfebieben Werten. Denn bet

Äläget bat auch bollftänbige StWetbSunfäbigleit als

butcb BetricbSunfaB Perurfächt geltenb gemacht, S. 7 beS Dal»

bePanbeS beS angefochtenen Urteils. Diefe auf 31 bf. 2 beS

Srt. 1 beS tfütforgegefebcS gepüfjle Älagtbegtünbung ip bom
BetufungSricbtet noch nicht gewürbigt Sf’t- S»cf- «• B,
U. b. 7. 3uni 07, 474/06 III. — ®amm.

8om CDct»etiuttltunpJgcnif)t*)

Berichtet bon SiedbtSanWalt Dr. ®8tttS in Berlin.

§ 33 b ®ewD. § 7 B©B.

Äläget, bet in 3t. mit ®iuiibbefi| angtfeflen ip unb bott

einen BJobnpb bat, nahm baS Siecht in Stnlfmccb, ohne be»

fonbete holijeilicbc SdaubniS feine ScbiffSfcbaulrl in D-

auf einem angemietelcn B'ibatgiunbftüd auch Wäbtenb bet

Äinnep unb btS ScbüpenfefteS gcWetbSmäpig batjubieten.

•fvierbei ging et babon aus, bap auf feinen ®eWetbebetrieb

§ 33 b 3i®ewD. beSpalb anjuWettben fei. Weil et ein 3'mrnet

in D. angemietet habe unb bott auch bit Steuern entrichte.

Die OrtStsolijeibebörbe fieBte fep, bap bet Äläga in bem ein»

gemieteten 3<mmet turj bot Beginn bet Äitntep itoar ein altes

Bett, einen alten Difcp unb einige Stüble unietgebtaebt, jeboeb

niemals gefcblafen unb bap et fc<b in D. auch nut füt [eine

Betfon unb nicht auch feine ffamilie angemelbet habe. Sie

«öffnete ihm, bap et in D. Icintn feften SBobnpp babe unb

*) '/ladj/tuct opne DueDcnartgabe oertoten.
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baß ße ißm bic muß § 60 u 1. c. eriorberlicße ©ttaubni* füt

ben ©etocrßebetrieb Beitoeigere. braßte ße ißm für

ben Rail btt 3“Wibetbanb[ung fein« Beftrafung unb bie

Schließung beb ®etoerbebetricb« an.

SaeßBcm ber Kläger noch angeführt batte, bar te al« Bon

Dtt ju Drt teifenbet SchaufleEct einen feflen SBo^nfi^, Wie ibn

bet §anbtl«mann ßabe, nicht btgtünben länne, auch eine«

folcßcn, ba et im ©agen feßlafe, nicht ßebürfe, Wie« bet Serben

rieftet bie Klage ab. $ie Berufung ifl nicht btgrünbet. 3n
Übtreinftimmung mit ber bieefeitigen, neuerlich »om Straffenat

bc« K@. gebiEcgten Sccblfprccßung erachtet brr Berberricßtct

für bie auf einem ffjtitjaigiunbftiid im ftebenben ®e»etbe betrieb

bargebotenen fiuftbarleitcn ufw. bie ©inbolung bet in § 33b
Botgefcßtiebcntn ortSpolijeiliißeii ©riaubni« nicht für erforbrrlieh-

Sn ihr iß auch gegenüber ben im ßßrScrtoBI. 27/ 463 ff. bet»

bffentlidjten Ausführungen feftjubalten, bie, fümeit fte fuß fiit

ben gegenteiligen Stanbpunlt auf bie ber ReßfteBung bc« § 33b
borauögegangentn Setßanblungen berufen, nicht« beibringen,

toa« nicht bereit« bieefeit« berücfßihtigt tooiben Wäre. Secßt«=

irrtümlich bagtgen iß bic Slcinung bc« Boeberricßtcr«, nur beim

Sorßanbtnftin einet feften Beinebsftätte fei ba« im ©emeinbe*

bejul bc« SSJoßnorte« betriebene ®ewerbe a!« ein ftehenbe« am
jufthen. 3)et in bet S®etoD. nicht erläuterte Begriff bc«

ftebenben ©etoetbe« iß bem § 65 ju entnehmen, AEe Be*

ttieb«fptmtn, bie § 55 nicht al« ©ttoerhebetrieb im Umbet*
gießen fennjeießnet, finb fteßenbet ©ewerbebetrieb. Xtanacß iß

ba« Sorßanbcnlem einet gewerblichen Sieberlaffung, — al«

folch« gilt eine feße BetrieWßättc,— eine unerläßliche SorauS*

feßung, um ba« außerhalb bc« SSoßnotiS betriebene ©ewetbe

al« ein ßeßenbe« beurteilen ju ISmten, nicht aßet auch für ba«

im Sßlobnorte betriebene ©etoetbe. Seßtcre« iß fteßenber @«>

toerbebetrieb auch bann, Wenn c« nicht in einet feflen Betrieb«*

ßättc, fonbetn hon £au« ju £au* ober auf öffentlichen Straßen

unb Bläßen betrieben toirb.

iet Begriff bc* ©oßnfcße« iß im Sinne bet 9l©«toD.

nach ben ©tunbfäßen be« bütgetlichtn Siecht« gegeben, banaeb

gilt al« SBoßnßß nicht ber Ort, too bie Steuern bejaßli Werben,

e« genügt auch ju feiner Begrünbung nicht febon btt Beßß jum
ÜSoßnm geeigneter Säume, fonbetn e« lommt barauf an, ob

ben Umßänbcn nach fuß bie Annahme rechtfertigt, baß bie

Säume al« örtlicher SRittelpuntt brr Sehenäßaltung ber be*

treffenben Bnft'n bienen foüen, unb baß bemgemäß mit einer

ßänbigen Scebeelaßimg an bem Drt, rca ßcb bie Säume be*

ßnben, ju teebnen iß (§ 7 B@B., auch DSB®. 30, 24). laß
e« an brefer Borauäfeßung hier feßlt, ßat ber Borberriebtct

mit Seiht angenommen. Befdiluß Born 14. 3uni 1906. Sep.

Sc. III B 68/06. Bejirl«au«fcßuß Aachen.

§ 58 be« @efeße« über bie allgemeine SanbeS*
Berwaltung, 3nftänbigleit ber Bertoaltungigeriebte.

SDie Bom Kläger gegen bie ©ntfeßeibung be* Bejirtä*

auSfchuffe« eingelegte ScBißon iß begrünbet. Set beliagte

KnappfehaßSocrein ßat feinen Siß ju Bochum, bie beitagte

JtnaBbfcßaftsberujJgtnpjfenfcßaft ßat ißren Siß ju Berlin. Sah
§ 58 cit. bebürfte r* baßer btr Borgängigtn Scßimmung be«

für ba« SertnaltungeflteiiBerfaßren jußänbigcn 8tjir!«au«fchufft«

burtß ba« CS®. 35a eine folcße Bcftimmung bcaßer nicht et*

gangen iß, war ber 8ejirl«au«fcßuß ,iu Arnöbcrg nicht ju*

ftänbig unb bie Bon ißm getroffene ©ntfeßeibung unterliegt ber

Aufhebung (§ 94 3'ft- 2 a. a. D.).

Bei ber cintretenben freien Beurteilung iß bet ffieridßt«ßof

nieß» in ber Sage, in ber Sache felbß ju erlernten, toeil ißm

hierfür bi« unerläßlich« ©runblage m ®eßalt einer Bon einem

jußänbigen (Berichte I. 3nßa»J ergangenen Sntfeßeibung mangelt
(Bgl. DB®. 32, 197 unb 40, 264). ©« muß Birtmeßr

3uiüdrotifung an ben Bejirt«au«fchuß auSgelptocßen tocebtn,

welcher butch befonbttcii Befchluß Bom heutigen Jage gemäß

§ 58 dt. al« juflänbige* SeruxillungSgeticßt btßimmt worben
iß. lerfelbe wirb in ber Sache auf« neue ju ßießnben haben,

fall« ber Illäger nicht Borjießt, bie Klage jurüdjuneßmen.
llenn im BatoaltungtßreilOerfaßren , toclcße« für bic Ber*
»attungegcnchle auSfißließlich in Betracht lommt, toirb bet

Kläger bie Bon ißm erhobenen Rorberungcn leine«*

fad« jur Butchfüßtung bringen !i>einen. 3m Bertnattung«*

ftreitberfahren iß Bon ben Anträgen be« Kläger« nur
über ben einen ju entfeßeiben, toelchtr bobin geht, bäß bie

feit bem 1. April ßattgeßablrn tlbertorifungen Bon Beträgen
feiner UnfaErente riidgängcg gemacht toetben foEen. JHcfer

Snttag iß im fjinbliele auf § 25 ®ttoUS®., naeß benen eine

ffirfaßleißung butch Utberroeifung Bon Sentenbeträgcn fiaufenbtt,

unhaltbar, unb e« gereicht ißnc auch namentlich ber Bom Kläger
ßerborgeßobene Umftanb nießt jur Stttße, baß er bie anfBrücße
fotooßl auf Inafcfilthaßliche al« aueß auf rcicblgejeßlicßt ^nBaliben*

rente butch Beilragälciftung erworben habe. 3“* ReßßeBung
ber SerOflubtragen be« KnaBPfcbaftsBerem« gegenüber bem
Kläger finb bie Bcrtoaltungigcri^te nicht jußänbcg. Sie ßaben
nießt ju prüfen, ob bei Klaget wegen feiner Rorberungen an
ben KnappfehafWBerein nießt BoEfiänbig befriebigt Worben iß,

in«befoitberc, ob bet KnapBfcßaßäBetcin feiner ßatutarifeßm Sltr.

binbließleit genügt. Wenn et bem Kläger eine 3ufaßrente ge*

Währt, ober ob et btm Kläger, Wie biefer behauptet, anftatt

bejfen eine BtrginBalibcnrcnte Bon höherem Betrage taljlcn muß.
U. B. 7. Rebe. 07, III 319. Sep. Sc. III C 107/06.
BejitKauaßhuß Smüberg.

(Brunblißenbe Gfntftfjcibxingcn.

Sn ©ntfeß. Sr. 3 Wirb ber auf Übertragung einer ärjtlicßen

fjjrajc« gegen ©ntgelt gerießtelc Bertrag, in ©ntfeß. Sr. 4 in

auefühticcher, auch für bie SecßWanWaltfchaß bebeutfamer Br*
grünbung ba« einen dtjtlicßen KoEcgen BertragSmäßig auferlegte

KonlurttnjBtrbot al« gegen § 138 B®8. Berftoßenb unb beäßalb

für nichtig erachtet.

Bebingte Slnfceßtung iß lein« Anfechtung, ßefagt ht« unter

Sr. 5 im Slu*jug Wicbergegebene ©ntfeß.

Gntfeß. Sr. 7 erltärt aueß eine nießt ju ben Bkrtpapieren

gtßötenfce Urtunbe (einen hBpotßelenbrief) al« geeigneten ©egen*

ftanb be« 3urüdbeßallrag«rtchtä unb mmmt Konnejität (§ 273
B®8.) aueß an, Werne ba* 3oritdbeßaltung8re<bt nicht bem
Bertragöanfprucße fonbetn bem an beffen SteBe Wegen Sicßtigtcit

be« ScehtSgefchäft« ttetenben S«reieherung8anfpruch« gegenüber

gcltenb gcncacßt Wirb.

Baupolijeilih« Stängel ober Sefcßränlungen BorßanbeneT

Baulichleiten bebeuten nidbt einen Slangel im Secßt, fonbem
in ben ©igenfehaßen btr Sache, Wie Smfcß. Sir. 9 im Anfcßluß

an bie bisherige Secbliprccßung barlegt.

©ntfeß. Sr. 10 erörtert. Warm im Sinne ber SeWäßt*
IcißungäBoifchriften in«befonbete bc« § 469 8®B. meßtet« Bet*

laufte Sacßen al« jufammengehörenb anjufeßen ftnb.

©ntfeß. Sr. 12 Betfagi bem «b( 3 be« § 634 8®B., bet

bie ESanblung beim SScrlBcrtrage ausfcßlicßt, Wenn ber Siangel

ben SBert ober bie iauglicßlcit be* SBcrle« nur unerheblich minbert,

bic Snwenbbarlcit, wenn ba* SBanblungibegeßrm auf ba«

SicßtBoihanbenfein jugeficßcrler ©igenießaften geftüßt Wirb. S.

Rur bie Kebaltion BeranttoorUicb: Ruftijrat Ür. Sugo Bcumann in Bcrtin \V. 35. ßtotsbamer strafte 118.

SJruct: SB. SRocfer SJucßbcuctecet in Berlin 8. 14.

Rür bie SNitglieber be« Jeutfcßeic AntoallBereiu« liegen bei: Sie Belannimacßuiigen ber Tagcäorbumg unb be« Reß*

Programm« be« XVIII. ?culjct)ai Anwaltbtagc« in Biauußccm nebß Karte jur BorauibefleUung Bon £ogi« nnb jur

Anmelbung ber Teilnahme am Reftmaßl.
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JiirilUfdic ®9od|cnfldjrift.
{prgcm öes öcuffc^en JlnwaCfVereins.

§«rouägege&cn feon

Jußijrat Dr. Bngb Beumann,
SRHf)t$an»>alt Iwlm Äammergeridjt unt> Slotor, ©ctlln W. 36.

Vevlag uti& €fptfcition: g3. 38offer Säwrßßanbfunö, JScrfi« S. 14, Staflfdireifcwfaafe« 34- 35.

Skcü für ben gabrflang 26 SRarf, einjelne dummem pxc Bogen 80 Snfrratt M« Ägefoalttne 9<ttt»cUe 60 qpfe. Bedungen
Übernimmt i«be BuetyrntbUing unb $ojtanflalt fowlt bi« (jjpcbiUon Berlin S. 14, &taüfdjreib«rftr. 34. 35.

i)frfiu9iiart)riri)teit.

Sie JHiiglieberutrfommlnag bet SratfipenSluwaltoemoa

(arbrntlitpcr Sfiimoftstog) wirb auf

11. nnb 12. September 1907, Sormittagi 9 tlpr

natp fDianttpciin in bat ©eriammluugtlolal btt „Uiofen-

garten»" ( ftäbttfipe Jfeppafle) berufen.

Zngeiarbunag

:

1. Sieipunagtlrgnag aub (fatlapnng bet ©orpaubet.

2. Sientoapl »on 4 ©orftnnbJmilglirbent.

Hai) $ 8 btr ©«borgen fdjeiben infolge SluS-

Irfnrg aot hie Herren 3npigrat De. Stegen ffmpt

in ©erlin, Onftigrat Karl Stiert in 9Rüntpru,

Sieipttanmalt Dr. StpaH nnb 3*P>grat Dr. Sarg,

kein in Sripgig.

3. fcerobfepang bet SRitglieberieitrngl auf 16 «Karl

jjprlitp. flnberung bet § 3 bet Satzungen.

©eritplerpatier: 3»pijr«t Dr. Seifj in £eipgig.

4. Srirternng nnb Beftplipfiffing Iber Unberrogen

bet Seritptinerfnffnugtgefrpet, btr 3'°0progt§.

srbnnng nnb ber (Pebüprenatbnuug für 9ird)ffoamiItr

im $in6Iitf auf bie gepinnte 3nfrijttf»rm.

Bertdjierftatttr : fNrdjtianwalt Dr. $ad)eaburg in

SXaunprim nubiSedjtianwaltDr.Saaneio in^oppof.

6. Smppeplt fiep eine grfeplidje Siegelung ber jNeiptt.

nerpältniffe gmiftpen Jlnwalt nnb Stiemen?

Serifplerpatler: fHeipttaiimnlt Dr. ©lod) I in

©tümpeii.

6. Smppeplt et freit , btnt § 63 ber Siriptiiuimallt.

•rbnnng einen Bbfap 3 nngufügen bet 3nb«Itt:

„Segen leister Serfeplungen einet ifteiptäantoolt»

lonn ber ©nrftnnb opue Siulcituug bet im §67 ff.

ber WÜC. norgeftpriebenen Berfnpreii« eine

Sarnung, eine fDtigbiHigung aber eine (Selbftrnfe

bit 100 Stnrl nntfpretpen. ®er Äeeptinnwalt,

gegen ben bnm Sorftanbe eine (oltpe Strafe aut*

gefprodjen teirb, paf bot SNeipt, iauerpalb einer

Piatfrip non einer Stufte feil ber 3npeüttng bet

©efdflnfftt bet Sorpanbct, bei bieftm Snträge

anf ßntftpeibuug burd) bat Sprengeriipt gu

pellen."

©eritpierpatler: Oberinpigrat Dr. SSittofd) in

SrrSben nnb fReiptianwnlt 91. Dttii in Stnttgart

cbentneB fHrtptSootoalt ßourub tpanpmonn in

Stnttgart.

7. 9tadj § 6 Sir. 2 «bf. 2 ber Sapnugrn: ber «ntrag

ber Herren SieiptSanwalt Sdjroeber in $openfalga

nnb ©rnoffen

a) ber trpt ©ap btt Sbf. 1 bet § 7 btr Sapnngen

bet Seutppen Hnwnlttereiui wirb gepritpen nnb

an feine Stelle tritt falgenbt Brpimmnng:

Ser Borpnnb bepept uni 15 SRitgliebtrn

;

non bieftn bürftn pöippeni 12 folipe Sleipti-

nnwälle fein, bie ipreu Sopnftp an einem

Orte paben, ber Sip einet RaDeginlgeritpit

(ffieiipigeritpt, DPerPet Soobctgeritpt, Ober-

Innbetgrriipt, £anbgtrid|t) ip.

b> 3m [fallt btr Snunpme bet Kntragei gu at

3m Sap 2 bei eepeu Hbfnpet bei § 7

»erben bie Sorte: „Slefe müplen ont iprtr"

gepritpen nnb in ipre Stelle bit Sorte:

„Ser Sorpaob miplt aut feiarr" grfept.

c) 3m 3aBt brr gluuapme bet Sntraget gn a:

bie banadj etforberlitpea Sapien norgusepmea.

üeipgig, ben 10. 3nni 1907.

üotftanb bes Dtut{4>en :HmMlit>mins.

ergtprtpel,

eepeimer gupigtai, Barflpenbee.

SiUf»baflit fnt bjetrtfrfje Itedf«*ouMtSlte.

Sie breiunbgmangigpc orbentlitpe Senernl.

nerfnmmlnng wirb auf

ben 12. September 1907, ©ormittagt 9 Upt,

und) ffinunpeim in bit pibiiftpe ffeppallt (©rtfnmmlnngi-

lolal bei „tfiofeagartent“) brrnfen.

Srgrapünbc ber Zagctorbnnag fmb:

1. ber nein Sorponbe ga erPattrnbe Seftpäfliberiipt für

bat mit bem 30. 3nui 1907 abgelanfene Wefdtäftäjopr;
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498 .fW 15. 1907.fturiftifcfje SBotf>enfcf|Ttft,

2. Btüfmtg ker 3*bte»retbnnug unk Gntloftung keS

Borftanbe»}

3. kic Ä*ol|l Don BorftankSaiitglitkeru ja fWcmäjilicit

ke» § 9 kn Sabuugeu;

4. ki< S9of)( Dok t(fe<bnuitg«reDiforcn;

5. kic Söabl kcä nödifien BcrfommlniigSurir«;

8. ktr fciurrgeit Dom Borftnuke angenommene, feiten«

kcr aufierorkeutlidicu ©encraloerfnmmUug Dom

20. 3»nnar 1907 »rrtagtr iflntrag kek Snftijrcto

GIge gn (alle a. S. k«t|iu

:

„'Sie Änbcgrbait«-, Blitwcn- link S3nifeiilaffc für

kcutfdie iRedjtjanwilte, tuctiijc ouf (Hruiik krr Dom

krnlfd)CH IHuwaltotage in (amioDtc genehmigten

link knrdj BerijanUnngeti mit kcm flniferlid)»

Sluffid|t«auit fiir i|}riDiit»crfirf)crting in Berliu fcp-

gefüllten Säumig bcgrünket werken (öd, enlft>rid|t

,voar liidjl gang »er fiajjc, lueldje kcr $ 2 Hbf. a

kcr Salbungen kcr (ülfktaffc für kcutl'dje 9icd|t«-

anwülle im Äuge bat, fic crflrcbt aber kok gleite

3itl nuk i ft gut »Jcit kic SKubcgebnltkfaffe, lucldje

gmn Segen kcr belieferen DicdjtOituiuöllc unk ihrer

©filmen nuk SSSaifen kcgrünkci werken tann,

wenn fid) etwa 700 Huwälfe karan beteiligen.

G* werken keoljnlb kiefer Sage, faftrn iljr

700 Unwille beitreten, 500 000 Warf gur (Ufte

in 3V. »rogentigea, jur ankeren (ülfte in

3 »rogenttgen 2taat«»ayiereu and kem äuge*

faminelten Ua»iialgruukftod ker (iiifkfaffe über-

uiefen. Siefe (nlf*faf}c wirk »nun aber aicfjt

aufgdöft, fonketu bleibt Weiler befiel)». Sie

befdiräult fidj anf keu im 6 2 b beftimmten 3 k,cd

unk arbeitet fortan uadi ker anliegenken »er-

ankerten Sagung. glameutlid) lann fic kie <finfcn

andi Don kem i (j r Derbleibeuken Slnyilalgrunkftod

gn lluterflüduugojioeden Derwenkeu."

$ir Dorgrfd)(ngrncu Weiteren SabungSäuktruugen lauten:

«) § 2 wirk kntjin gefaxt:

„Ser >fweif kek Herein« ift, kienft- unk erWerbk*

nnfibig geworbene k»tfdje WedjtkatiwUte, (»Wie

kcr» (iuterlaffene k.ircb ©clkbeiMilfen gn nnler'

finden."

b) 3m S 3 wirk ker Hbf. 2 gefirid)».

r) 3 in § 17 welken ker crfle Slbfa« gang unk iui

gweilcu Tibfud kie ©forte:

„an« ankeren Otrnnkcn"
geflridjen.

Seidig, ken 15. 3nni 1907.

ftülfefafje für beutföe Hediteamixilte.

fltrr,

fjuftijtat, 2ocfI|enber kek ülerftaiikek.

Silit begng auf Dorflebcnke Bclnnntmadjung werken

kie (crrcu 'Dinglicher ker (ülfsfafft wieberljolt auf ken

3nfa|) gu S 8 ker Sabuugeu anfmcrlfam gewad|t, weither

brflimnit:

„San Stimmredjt in ken OeneralDerfanimlangcn

karf knrdj einen BeDollmüdjtigten ankgeübt Werk»,

ker Witgliek ker (ülfifajfe fein rang. Gin Be»ofl.

mdditigtrr karf nid)t raeljr alk 20 Witgtiekcr

»ertretcu. 2He Berteet»» kürfeu feinem ankeren

(Hnwaltkfammerbegirf angeboren als ker Bt»o0-

miidjiigte."

3n kcr auberorkentliiben ©taeralDcrfammlnng Dom

20. 3»uar k. 3- bat ftd) betauSgefleOt, ka§ kie fyeftflcDung

ker SoBmad|tgeber unk kie ftrüfung ker £egilimatiouen bei

Beginn ker Berbonblnng erbeblidie Sibwierigfeiten bietet

unk nur unter grofjcr Sergögernug ker Beratung» moglid)

ift. ©ie (erreu SDiitglieker, uwldie BoUmad|t« crieiien,

•ker übernrbmen wollen, Werk» »aber erfudjt, folcpe mit

einem georkneien Bergei^aiffe unk foweit ker Üo0moibt-

geber nidjt bereit« in ka« Dorjäbrige Bcrgciihni« anf-

genomeu ift, unter Beifügung ker SRitglickSfarte bi« gum

5. Sefitember k. 3. hierher eingnreitb».

Üeigigig, ken 10. 3'tli 1907.

Der Dorfij>cnbe bes Dorflanbes.

fjerr, 3uftigrat.

®it Hniualtdfammer im Begirfe kt# Cbtrlanke«gcrid)t«

gu Stuttgart b»t ker Haffe abtruul« eine Beihilfe Don

1 200 SKart gewährt. ©er Hammer nuk ihrem Borftanke

ift für kie rcid|e Beihilfe ker anfrid)tigf)c ©anf an«-

gcfgiroiben Workeu.

Ser Seutftfie 9lmualt»crcin.

®inc Jlitregnug juw plmmbrimer 3itwallsta.gr.

Bon II r. Syilbelm 9iofcntbaI, Dluneben.

I.

Bon jteei gu gtoci 3«^«» bdlt ktr (Ceutftbe 9moaIt»etein

balb ka bafb bott feine otkcntlitb» BiitgUtkeroecfammlungen

— TIntvaltStage — ab; jeber, ker rinmal einem foltben Sln>

Waltetage beiwohnte, Witk ker @tGnkIi<bleit ker Beratungen

feine Tfnerlennung liiert Derfagen fönnen unk jugebrn müjjtn,

kaji kie BetbankUmgen kiefer SintnalMtage ht bobntt Blabe ge«

eignet ttfibemen, kein in § 1 kec Sajungen kett fBcntfiben

Slnwallkereind beftimmten Slocd:

1.

Sdrkentng bes ©tmtinftnn« ker StnnkeSgenojfen unk

tfifltge fce« wiffenfibaftlub» (Seifte*

;

II. gkeketung ker 91ecbt«))flege rmk ktr ©efebgebung ked

Üleutfd)» Siciibed;

III. Settrrtung ker BerufSintereifen

gernbt ju werben.

Bei bet reichen ftdtigfeit unk kem ernften Streben auf k»
keutfeben BnWaltdtagcti muj man fi<b aber um fo mehr kaeübtr

wunkevn, kug ihre ttejd)Iüffe im ©egenfab gu kenen ankeret
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Stflnbcbberteetungen naef aufecn bei Befötben wie naef innen

bet bet gelammten beutfefen SlnWaltfifaft aUjuWcmg unb jcbeiw

faBb bei Weitem nieft bie Bebeutung btigemeffen wirb. Wie

cb im IJntctejfe bet SlnWaltfefaft unb bet Sieeftbpflegc gewünfeft

Werben foDte.

©et ©runb für bie|e bcbauctliefe, aber nic^t }u beftteitenbe

Satfaefc liegt tooft bat allem baiin, baj; btt ©cutftfc SlnWalt«

»crcin, Wenn auef einen fcfr grofsen Seil bet bcutfe^eu SlnWälte,

fo boef immctfbt nut einen Stil ber beutfefen SlnWälte ju

feinen fflitgliebern jSblt, unb bafi bie Befeflüffe bet Slntoaltb«

tage infolge btt Draganifation beb Seieinä mefe ober Weniger

auf Sufalfbma jotitäten berufen; benn bie Befuefct beb

SlnWaltblagcb tommen aub mtftfaefcn, offenfieftliefcn ©efinbeu

jum geofira Seil aus bem Orte obet Bejictc, Wo getabe

bet Stntoaltttag fiattfinbet, unb je naefbrm bet eine obet

anbete Slntrag, bet getabe »ue ©ibfuffion fteft, bet

Stimmung ber SlnWaltfefaft beb Bejirfb beb Sagungäorteb

entfpeieft obet nieft, Witb tegcUnäfiig bie Befeflufifaffung

auifa&en.

Sieeft bie ©efamtfeit beb ©eutjefen Slnwalttwreinb obet

eine ton ben gefamten beutfefen Anwälten in »crfältnibinäftig

girieret 3afl beftfiefte Berfamtnlung gibt fo ben Stubfeflag bei

ben Stbflimmungen, fonbttn »iclmefr in bet -vauptfaefe bie

SlnWaltfefaft beb Bcjitfb, Wo bie Sctfammlung getabe ftait«

finbet; baburef faben in gleichen fragen »erfefiebenc Slnwalti«

tage oft veeft berfefiebme Befeflüffe ge»citigt.

So reift beWeift bieg bab Sefielfal beb Stntrage« übet

Grrieftung einet Stufegefaltb« unb SBiltom« unb i&Saifentaffc;

m ©anjig (1901) Wutbe btt ©runb'af btt 3wangbpenfionb>

taffe angenommen, in Sttafbutg (1903) Wutbe, um nieft

ben SntWurf fallen ju taffen — auf Slntrag btt Sctfaffet beb

GntWuiftb — bie Vertagung bet Stbftimmung befeftoffen; in

fymnobtt (1905) Wutbe bab Btinjip bet 3wangbpcn[ionb«

taffe abgclefnt unb bie ßrrieftung einet fteiwilligcn Saffe

unb bie DberWeifung eincb cnlfpteefcnben Äapttalgrunbjtoefci

aub btt ^ilfbtaffc f&t beutfefe MeeftbanWälte befeftoffen, unb

nun Witb feit bem Stnwaltbtage in vannouer gearbeitet unb

gefefafft — fteilief nut bon eintt Keinen SUünbetfeit btt

beutfefen SlnWaltfefaft — um auef bitfen Befefluji toiebet auf*

jufrben, fo bafi auef btt bicbjäfrige Slnwaltbtag ftef wicbct

mit tiefer fjtage Witb befcfüftigm müffen.

Stoef tin anbettb Beifpicl:

Set äfnteag auf ©infttftung eincb Bienniumb, bem iu

ßannobtt ein fo ciligcb Begtäbnib beteitet Wutbe, Wütbe fiefti*

lief, wüte et auf tintm in Blümfcn obet Nürnberg obet auef

in Sarlbrufc ftattfinbenben SnWaltbtag »ur Sptacfe getommm,

nieft nut nieft abgclefnt, jonbern mit Wafcftfeinlief reift großer

'Diaforität angenommen worben fein, Weil eben in biefen ©cs

jirlen bie allgemeine Stimmung unter ben Anwälten feit langem

fefon bie ©infüftung beb Bienniumb obet boef eintt äfnlufcn

SJiafteget prtfangt unb alfo auf tinem fübbeutfefen Slnwaltb*

tage bie grtunbe beb Bienniumb in gtbpetct 3abl alb beffen

©egnet Betlteten geWefen wüten.

©«artigen 3ufällig(eiltn follttn aber bie Befeflüffe beb

SlnWaltbtxtcinb fo Wenig alb itgcnb mbglief aubgefeft fein;

Will man alfo bie Bebeutung bet SütWalttereinb&tfeflüffe naef

unten unb aufen ftbtn, fo müfte oot allem bafüt Sotgc ge*

Itagen Werten, bafe btt ©influl bet SlnWälte beb jeweiligen

Bctfammlungbottcb auf ein bilhgcb 'Ding »urücfgcfufit, bie

Beteiligung bet SlnWälte eine allgemeüute Witb unb fo bie

3ufammtnfefung bet Stnwaltbtage fetbft eine grbfsece Stetigleit

alb bibfet erteilt.

11 .

Bei Beteueftung bet btbfetigen 3üfammcnfefung bei Sin«

Walibtage raufs cb fofort anffalicn, bas bie beutfefen SInWaltb*

tammetn unb jonfiige änwaltucremigimgen auf biefen

Sagungen eine Serttetung nieft fatten, wiewobl eine folefc

Betttehtng bei anbettn Stanbebbetcinigungen (». B. ben Slrjte*

tagen) allgemein üblüf ift unb fieferlief auef bem Stanbcbiiitereffe

in foftm ®afe entgegeniommt Bibfet Wat bieb auf ben

SinWalt«tagen nieft mbglief. Weil naef bin Safungen beb

©eutfefen SlnWalteeteinb eben nut Sieeftbanwälte peefönlicf

btm Benin alb SRitgliebet beitreien tonnten; benn § 2 bet

Safungen gewäfrt bab SKeeft jum äintritt in ben Betcin nut

„jebem bei einem beutfefen ©trieft jugelaffcnen SieeftbanWalt",

nuft aber itgtnbwclefen Jlotpotationcn, gleiefuitl ob fie auf

fflnmb ©efifeb (Wie bie Slnwallbtammetn) gebilbd, obet in«

folge prrtxrtet Bneinbanmg, Wie bie totalen SlnWaltoeteine,

entftnnben ftnb.

Saf bet Bfittitt btt beutfefen SlnWaltötammcm unb

ptibaiet Änwattsctcinc »um Seutfefcn SlnWaltuccein für biefen

ein etfebhefet SiorteU wüte, brauift Woft nieft befonbetb bo

Wiefen ju Werten; benn baburtf wütbe (wofetn biefe Bet«

tinigungen mm in btt Sat auef alb Utttglichet beitreten. Wob
eben butif eine entfpreefenbe Agitation in ben Steifen bet

bettefftnben Btttmigunge» felift etreiift Wctbtn mügic,) bet

SlnWallbettm Wtit mefr alb bibfet eine Bettteiung bet

gefamten SlnWaltfefaft Sentfeflanbb Wctbtn; feine

Befeflüffe Würben bemgemäf auef eine erfüfte Bebeutung für

fuf bcanfpnttfen unb toofl auef meft Berütffuftigung

untttfalb unb aufetfalb ber beutfefen SlnWaltfefaft finben

lonnen. '

Satf fafm angenommen werben, baf eine beraitige

Slnbetung in btt Otganifation beb Stulfefen SlnWaltbeteinb

für biefen unb bamit für bie beutfefe SlnWaltfefaft »cm Stufen

Wüte, fo entfteft — »otaubgefeft, baj bie Safungen beb

©tutfefen Snwaltoettinb fclbft bangentüf geänbett wüebrn —
bie Weitete fftage, ob benn ber Beittiii für bie ein»dncn

SlnWßltoetcinigungen naef ©eftf unb Safung übetfaupt auef

mbglief Wäre. Bei ben freiwilligen SlnWaUbtttinigungen, wie

». 8. bem Betein bet Stoübgetufibanwälte obet letalen Sin*

WalWetcinm, bebatf bieb lenun einet befonbeten ©twägung,

ba eb biefen Beteinen frei ftef», ifre Safungen, faüb bitf«

bibfet tintn folefen Bfittitt nieft eroiöglicpen foüttn, »u biefent

3wecte ju änbttn.

Slbee auef finfieftlief bet StnWattbtarnmern fclbft wirb ein

bernftigter 3Weife! batübet nilft brftefen lomten, bafs fee alb

folefc bem Seutfefen SlnwaltPetein beitreten unb etwa fierju

notwenbige Büttel gemäf § 48 3iff. 3 SiSlO. alb „einen für

bie gcmeinfefaftliefen 'Ungelegenbeiten ttforteifitfen Slufluanb"

bewilligen bütfen.

3n auferotbentlief flatet Söetfe fat betb 02®. Srebben,

VI. 3©- in feinem Befeflüffe »om 14. ©ejember 1904 (ab«

gebtueft in bet 0®- 05« 97 ff.),
ben Btitteit bec Slnwaltb«
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lammet be* Äönigrtirb» Saeßfen jur $ilf*!affe für beutfeße

Ke<b»antoäUe (üt mögliiß unb juläfftg bejeiißnet unb babei

auSbtüdlicß bettorgißobm, baß tote jebet einjelne Stntoalt bie

Kemßaltung be* £fanbt*anjeben* alt Betuftpffaßt behalten

müffe, |o auch „jebe BntoalUlammee e* all ißte Bomebmfte

aufgabt }u erachten habe, bie fflürbe tmb ben guten Stuf be*

gangen Stanbe* ebne SRalel aufreißt ju erhalten unb bat «De

Dlaßnabmcn, bie jut Streichung birfe* ffitlt* nötig feien, bem*

nach eint „gemeinfame angelegenbeit" bet Rommctmilglitber

feien".

Diefet Btfcßluß billigt ben antoaliltommetn ba« Kecßt

ju, buteb BräBentttmtaßtrgcln bie Uefacßen ju befeitigen, au*

benen Beeinträchtigungen be« Stanbe«anfeben« fuß einfteBen

ISnnen, unb flübt ft<b in »egtilnbung biefer anfibauung bot

allem auf bi» SSO.; biefe auifüßtungen unb ©runbfäßt, toie

fit im Btfcßluß be* D£®. Dtt«ben niebetgelcgt finb, laffen

alfo aueb ben Bettritt btt Bntoalltfammern jum Deutfcßen

Bntoültoetrin reibt toobl ja; benn biefet Betern ifl n«b feinen

Soßungen toie na«b feinet bisherigen Sältgltil unb gnttoieflung

in b°bem Wat» geeignet, ben antoallftanb na<b jebet Kicßtung

ju beben unb babureß aniß ftin anfeben unb feinen Kuf ju

förbem. —
Ul.

Da alfo bie tKöglüßteit , baft bie antoalWlammetn bem

Deutfißen antoaltoetein al* SRitglieber beitteten, gtunbfäßltiß

ßiemaiß toobl gegeben ift, tonte lebiglicb nocß ju ettoSgen, in

toeiibet ffieife bi» Soßungen be* Deutfißen antoaltoerein* ge=

äußert tottbtn mflfftn, um bie Kccßte unb 'fiftiibten btt btm

Sietein al* SRitglieber beiltetenben äntoaUMammetn unb

fonftigtn antoaltbetein» in jtoedtntfptteßenbtr ffieife fcfijufcßtn.—

(»rt mutte toobl babon ausgegangen toetben, bat jebe Sln>

toaltslammet ober Sntoaltbtttimgung eine bcflimmte änjaßl

ton Stimmen etbalten toürbt, toelibe aber, um niebt ein aDju

barte» Qßergetoießt bet groben 8ntoalt«lammetn ju etjeugen,

natb oben ju begtenjen toite; anbetetfeil» abet müßten

au<b bitjtnigen antoalwtammern , bie mit eine febt geringe

Bnjaßl bon Wrtgliebetn jäßlen, bo<b immetbin eine brftimmtc

SRinbefijaßl bon Stimmen gcltenb maibtn liinnen, bat« toobl

unbillig tollte, toenn eine äntoalt*!aramet niibt mtbt Stimmen,

al« jebet einjelne Bntoalt hoben foHte; entfpreeßenb bet

Stimmenbeteibtigung toürbe bann au<b bie Brrpflnßtung jut

Saßlrmg bet SRügiicbetbeitrage btt einjelncn antoalUtammern

ftfijufeßcn ftin.

Jeß bente mit ßitr, baß eine antoaltblammet ober ein

äntoalibeiein für je 25 SRitglieber eine Stimme hätte, toobti

buri) 25 niibt teilbare fjiffcm auf bie nälbft ßößete buteb 36

teilbare 3'fftt abgetunbet toetben follen; bie 3SinbeftftimmenjabI

füt eint antoalt*Iammet IBnnte ettoa 3, bie $öcßftjaßl ettoa

25 Stimmen betragen.

Da* Stimmtest mühte burtb einen ober mehrere Delegiert»

bet antoalMlammetn obet .SBtteinigungen aulgeübt toetben.

Bti annabme einet fo geregelten Stimmabgabe toütben

nab bem Stanb bet Bntoalt«tammem, toie foldjet au« bet

Bberfießt bet Surtflife^en ffioeßenfeßrift per Januar 1907 et»

fubttib ijl> für ben ffaU, baß fämtliibe 8ntoalt«tammern bem

Deutfcßen 8ntoaltt#rein beitteten', ficß für bie einjelnen Bn>

toaltblammem folgenbe Stimmteebte ergeben:

Skftanb Stirn. ftntoaltS »eftanb ßttttt;

famwet» an Äne mtn> lammte * an Sn» men»

btjlri: teßltcn: jaßl: btjirt: Witten

:

laßt;

Bug«burg . . 116 5 Jtart*ruße . . 304 13

Bamberg . . 144 6 Jtirt 178 8

Berlin . . . 1246 25 Äi'niflSbctfl . 199 8

Braunfeßtoeig 8*2 4 DianenWerber 149 6

Brc«Iau . . . 480 20 Diümßen . . 459 19

SafftI .... 84 4 Kaumburg . 345 14

Celle .... 291 12 Dürnberg . . 170 7

G5(n .... 625 25 CIbenburg . 16 3

Colmar . . . 134 6 Bofcn .... 204 9

Xannftabt . 182 8 Kopod . . . 157 7

DrtSben . . 800 25 Stettin . . . 168 7

gtanlfurta.S 257 11 Stuttgart . . 292 12

Hamburg . . 329 14 3totibrüden . 99 4

furmm . . . 455 19 Kei<b«geti(bt 25 3

Jena .... 175 7

Daßureß toütbe bie Stbnmenjabl be* Deutfcßen antoalt-

uettin* mn ungefähr 300 erhöbt; ba bi*bet regelmäßig, Don

einigen aulnaßintn abgefeben, bie Deilneßmerjoßl bet beutfeßen

Bntoaltltage ungefähr 300 bi* 400 betragen bat, mürben im

(jade be* Beitritte* bet beutföcn antoaltslammetn biefe bur<b

BuJübung ihre* Stimmteibte* ben antoaltötagen eine breitete

unb (labilere ©nmblage geben tönnen unb fiib ein allju flattei

fjerbortreten lolalct ötnflüffe »etmeiben (affen; biefe (folge

toütbe im {falle be* Beitritt« anbetet antoaltbcrelne noch in

betftärttem SRaße eintteten. abgeftben bon bem Weiteren

finanjieüen Borteile — bei Bcteibnung be* ffiitgliebbeittage*

mit 10 SRarl pro Stimme Würbe bie« immerhin eine Siebt-

ehmabme bon minbeflen* 3000 Start jirfa bebeuten —

,

Würbe aber jtoeifcHo* bie Beteiligung bet beutfeßen antoalt*»

fammem an ben BntoafMtagen beren Befeblüffen bon bomßertm

ein erhöhte* ©etoießt gctoäbrfeiften.

6* Würbe aueb ein regerer Äontalt jtoifeßen ben antoaltl*

lammtrn unb bem Deutfiben antoaltbcrein bergeflellt toetben,

inbem eben bie Delegierten bet BntoaltMammem biefem übet

bie Dätigleit ber jeweiligen antoaltötage regelmäßig Beließt

erftatten Würben.

Sine berartige Snttoüflung toütbe aber getabe in ben

jeßigen geitläufen, too allerorten meßt unb meßr bie 3ntoälte

jur Hebung ißtet Stanbeöintereffen fieß jufammenjufeßließen

genötigt fmb, für bie antoaltfißaft felbft unb für ben Deutfcßen

antoaltuerein »on größter Bebtutung toetben müffen.

Darum möißtc itß wünfeßen, baß bet ßeurige 3ntoa!t«tag

biefer Bmegung näßer treten unb baburiß an bem Buibau unb

bei ffefügung tes Deutfißen Bntoaltberein* mitarbeiten möißte,

auf baß bie beutfeßen Bmoaltötagc unb ihre Befißlüffe {ünftigßin

nießt nur an ißrem ffierte, fonbetn auiß naeß außen gegenüber

ben Stieß«, unb 2anbt*[teHen an Bnfcßtn unb Seßäßung ge.

toirmen mögen.

3ufüjtef#nttfrBgen — ©cfbfrngctt!

Bon Seeßtöantoalt l>r. <1. Spoßt in ©ießeu.

hinter allen Kufen naiß Juflijreform, um toa« e* fuß

immer ßanbtin möge, fißreitet al* Sißrtelgelpenft etnßet bi»

®etbf rage. Sic birgt in fuß (ütgenfäße tum toeittragenbfier
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©ebeutung, mit benen fug neegeju jebet Jlefomigebemte aut*

einanbetftgen muß. ©in ruft bat fiubltfum, Jett biet 'lioftulat

in bie lülapen getoorfcn tourbe, nach UnenigtUIieglcit aber boeg

SerbiHigung brr SMeegttpPege, boti Perlangen alle an bet

SReegttppege beteiligten Organe nach ginreiegtnbet Honorierung

igrtt Sr tut! , nach autreiegenb gtpegtrtrr SebenäfteDung, Un*

Perftanb unb Jlerb betfegärfen nur aüju oft biefe ©egenfäfje;

gar bielen ip et niegt gegeben, fieg in einigermaßen jutrepenber

SBeife in bie Sntereffen ber anbertn einjufßblen, unb fie legen

überall ben eigenen 2RaßPab an bie anberen, unemgebenf bet

mabnenben Silbe» Bon bet SrofegperfpehiBe. 3* fogar bie,

to»I(ge naeg ihrer eigenen Stellung einanber nabe (leben, innigft

bertoanbte 3"!erePen ju betteibigen gärten, (büren oft genug

mehr ben ©egtnfägen alt ben ©eracinfamlciten naeg unb mache

n

peg bat lieben (auer, anpatt fub gegenteilig ju [lügen. Härten

unb Storurteile bergangener feiten, bie längp bertmmben fein

müßten, tun ein übriget, um bie ©egeufäge ju Betfegärfen.

SBat foU man ). 93. heutzutage noch baju jagen, lueim btt

bertbtrfliche Sag: «empor «liquid haeret in unferer Seit eine

folcb fegwertoiegenbt Unterpügung erhält, ioie fte im § 1 bet

®e(tgef, betrepenb (Sntfegäbigung für unfehutbig erlittene Unter*

futbungibap bom 14. 3uli 1904 mit ben SSorten enthalten ip:

„toenn bat Sicrfagren ihre Unfegulb ergeben ober bargetan b«t,

baß gegen pe ein begtünbeitt Serbaegt nicht borliegt" aBcleg

ungeheuerliche SJegrifftoertoirrung ! Sollte man niiht meinen,

baß bie Unbeteinbarfeit biefer ®epimmung mit § 190 Sag 3

©t@S3. auf bet H«nb lag, alfo eine foege Seftimmung hätte

autfcgließen müpen? Statt beRen bittet pe nun eine neue

Stüge für jtne unbernünpige StecgtjBteebung, bie ben § 499

Ähf. 3 Steffi, naheju ifluforifeg macht — unb boeg ip biefe

93epimmung fegon bureg bat ffiort „nottoenbige" Slutlagen

reegt fragtoütbig geinorben. 3eber flennet unfern SReegttppege

totiß, baß biefe Siottoenbigleit im ®ergältnit jum ffjtibatüäger

ober Sßrisaibefegulbigten Pett bie Serteibigungtloften mit*

emfcgließt, toägtenb ber Staattlape gegenüber nur in feltenen

gäOen bie 3tottoenbigleit antoaltlicger Serteibigung emerfatmt

toirb, felbp bann, iuenn fonfüge Sutgaben ber Staattlape auf*

erlegt Beerben. ©elbpagtn unb gitlalitmut gtmmen eint

gefunbe Sntioicfelung, eine gefunbe Organifation, eine gefunbe

Stecgttppeget

33on ben }ut 3eit figloehtnben 3ußiitefotmfragen toirb

materiell ber $lntoalttpanb am meiPen berührt toetben. SRag

et p<b nun um bie Stellung ber Sureauangeftelltra ganbeln

ober um bie ©ericgttBerfaPungt* unb intbefonbere 8mit*

geriegttprojeßrtform, für bie Sntoälte unb igr Sinlommen

toetben peg gieraut fegtoertoiegenbe Sinpüpe unb Serfcgicbungen

ergeben. ^Darüber muß man peg freilich Kat fein, baß eine

Hebung bet Stellung bet Suteauperfonal» ohne eine 'Strteue*

tung ber SReegttppege niegt butcgplgrbar ift. 3Ran bebente böig

nur, baß feit 1879 biefelben Säge für bie 93ureauun!oflcn in

©eltung geblieben pnb, nämlich 10 Pfennig für bie Seite,

wobei nebenbei bemerft bie Keegtfprtegung m tnggetjiget aSJeife

für flubertierung unb SbrePe ftopialien niegt jufnUegt. Seit 1879

pnb jeboeg bie Sureauunlopen pänbig ganj ergebliig gepiegen;

mag man füg, toat bat ißapier cmlangt, jurn Xeil buteg Söagl

reegt mmbertoertiger Dualitäten ber Neuerung enijogen gaben,

ber Steigerung ber Sureaumicten, fotoie ber Seigne für bie

angefteüten hat peg niemanb entjiegen tönntn, ganj abgefegen

babon, baß längp Sonntagtruge unb akrffirjung bet Ätbeitt*

jeit etn übriget in biefer Sticgtung getan gat; eine getoipe

Stfparm» mag bureg (Einführung ber Segrtibmafegme jugegeben

Werben, fo teuer bie ®afeginen aueg noeg pnb. 3<g gäbe eine

3eitlang genau Statipd gefügt! unb bin babei ju bem Sr*

gebnit getommen, baß bie bejaglten Ropialim auf meinem

Sureau nur jirfa 55 bit 60 pßt. bet ©ureauuntoPcn ju beien

Bermocgttn; ber Äep mußte alfo aut ben ©cbügrtn gebeeft

toetben. Unb babei gatte ccg neben bem Sorfteger bamalt nur

Jtoei jüngere ©egilfen, unb jtoei Scgreibmafcgincn Waren im

®ebtaucg. Soll alfo bi« Hebung ber Stellung bet 33uteau*

perfonalt in ginreiegenber SBeife erfolgen unb getoägrteiflet

Werben, fo toirb alt erPer Segritt gierju eine SrgSgung ber

Äopalien geforbert Werben müPtn. Slan lann pe getr«p Per»

hoppeln unb bann aueg berlangen, baß im Serfegr mit ben

Segbtben bepimmte Slormalpapiere pertoenbet toetben unb baß

ben 93ureauangtpe0ten alle bie angefttebten fcjialen ©effmengen

tuteil Werben: ©epere @egälter, fflureautäume mit genügenb

Siegt unb fiup, ärheittject niegt über aegt Sttmben, Sonntagt*

rüge, angemcPenc Serien unb Por allem genügenber Unterricht

unb Untrrtoepung ju igrem gortlommen. ®at pnb lautet be*

rtCgtigte Sorbetungen, benen feeg lein Sntoalt, ber fojialen (Seift

bepgt, enijiegen toirb. 91ber: ultra poaie nemo oblig&tur!

SDer Sag für flopalien muß auf 30 Pfennig pro Seite ergilgs

Werben, toenn ein autreiegenber gortfegrirt für unfere 'Jlnge*

Pellten getoägrletpet »erben fott.

3Rag man nun biefe Stage alt Bon megr untergeorbneter

Sebeutung jutüdPeHen — meinet Steugimt ip pe außer»

orbentlicg toiegtig unb Berbimt jebe Sörberung —, fo toirb bie

tommenb« 3uftijrtform unter allen Umßänbcn toeitgegenben

(fcnPuß auf bie (SintommentBergältniPe ber äntoalte autühen.

fflie feit 1879 bie Äopialien trog ßtigenber äutgaben auf bem

alten Sag geblichen pnb, fo auch im toefenilitgen bie antoalt*

liegen ©ebügten, ja toir gahen bei biefen fogat teiltoeife reegt

etgeblicge (Einbußen ju Berjeiegnen. 33an btnle nur an § 9a

©fl®, anbrerfeitt ip bie 3nonfpru<gnagme für armenfaegen

ergehlicg angetoaegfen, jumal et an ben gtößeren amttgeritgten

niegt authleiben loraitc, baß aueg gier freiwillige Organifation

bem mangelnben anfprueg auf 93tiorbnung einet äntoalti ah*

half unb gerahe giet feit 1900 eine Sülle Bon aiimenlen*

ftreitigleiten im armenreegt geführt toerhen, ha bit Üerfolgung

biefer anfprüche fegon bureg (Errichtung ber Sormunbfcgaften

für unegelüge Rinber aueg ba. Wo bie» früget niegt bor S*H

War, eine Piel gäupgere geworben ip. ®<Wiß ip ja aueg fonft

bie 3agl bet pjrojtPe etgtMieg gepiegen, — aber ganj gewiß

niegt in gdgerem ©rabe, alt aueg bie antoaltliege Ronlurrenj.

S)tn golbenen Stoben, ben bie ältere abbolatur gegabi hat, ben

gat hie antoaltfegap heute hn aügemeintn langt niegt megr;

baß et Sutnagmen gibt, befonber» in ben 3nbupriejentren unb

ben größeren Stäbten, »et mhegte bat leugnen? ©t ip eine

alte (Erfahrung, baß bat flublilum feine SieUingt borjiegt unb

gar niegt toeiß unb merlt, baß biefe ahfolut niegt imPanhe

ftnb, igte petfönliege arheit ben übertragenen Saigen ju toibmen,

hejto. beug nur einen Heinen leil perfönlieg bearbeiten, alle

übrigen megr ober weniger tgren Hdftarbettern, bom Sojiut,

aPeRor bi» jum Sitfertnbar unb SureauBotpegtt gimenitr, über
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«Rin müfftn. 3rt gtoRin gangen fmb bte 9ntoall«emtommen

gefuntcn unb Raiten fid; gut gtit an b« Seengc, unterhalb

beten BnfcRcn unb Ranbebtoütbigc Sieben«- wie S8etuf«fübrung

ISmbuRe eeleiben müßten; ba« BtmrntccRt «btt trifft aucR bei

bet üblüRen Setteilung ben bcfcRäftigten Wie Weniger beftRäfiigten

SÄnwalt in gleüRem BiaRe. ®aR batin eint groRe UngereiRtig-

teil liegt, iR ebibent! Söenn icR habet au<b niebt bet SrRöbung

bet SebttRtcn im allgemeinen ba« SBort tebtn toiU unb lebiglieb

Weiteten SIbfmiRen wibetteben mbebte, fs Wäre boeb bet ffit<

Wägung wett, <sb niibt bem SnWali SebüRrcn unbStuälagen

in tlrmen(ad)en au« bet 6taai*taffe gu erieten feien, tute ja in

StraffaiRen bet DfRgialBertcibiget Dom Staate honoriert Itntb.

StWiR, bet Sintoaltäjtoang bebatf notwenbigertoiife al« Rottelat

be« Slttncntedjt« mit Seiotbmmg eine« Sntoalt« im Stimmrecht,

Weil ja fonft bet 8rme bon bet fRecRWOerfolgung infoweit au«-

gefiRloffen märe, al« KntoeiMjtuang egiftiert. äUein man muR

boeb bcbcnltn, baR bet SlntoaUäjtwng in aßetetRtr Sinie baju

bienen fall, baR einmal bie SfJtojcRe [aiRbienlüR geführt, bie

SBetRanblungen bon «He bem cntlaftet beerben, toa« bie Jn-

ftrultion be« Rirojefje« gut Stufgabe Rat, jum anbetn ftnnlofe

iänfpriiiRe nicht geltcnb gemacRt werben lönnen, weil ein Slntoalt

foliRe nieRt bettteten tann unb batf. S« waten alfo faiRIiiRe

Biomtnle, bie in etftet Einet ba« 3nftitut be« BnWaltbgWange«

ergaben; eift nebenbet bebeutete btt Stmoaltäjwang eint

materielle Stätlung be« 3(nWalt«Ranbeä, fofetn man eben in

biejen SaiRen ben Snfcalt nieRt umgeben tann, ben übrigen«

laum jemonb umgeRen würbe, Wenn et RiRet Bäte, baR et

ben Anwalt aueR nur im gaOe be« Dbfiegen« unter leinen

Umpänben gu bejaRlen btauiRte (f. u.). ffiir bebütfen meine«

CtaiRtcn« be« Stnwaltsgwange« für un« niiRt; an jebem

etwa« befiRäftigtcn SerieRt ergibt ftcR für alle SRtogeR-

beteiligten bie SlotWenbigleit btt SefteHung eine« StntoaÜ« gang

Bon felbft.

CierauS ergibt fnR aber: 5Die BtlaRung mit BrmenfaiRen

ift eine Sefteuctung be« Bntoalt«, wie Re fonft fo gut wie

nitgenb« Botlontmt; an einem mittleren SerieRt inbolbicrt Re

bureRfeRnitÜieR im 3aRn «n SebüRten unb Suülagen gering

gettiRnci 500 Blatt, alfo einen feRt etRebliiRtn Sieuetfag.

IS« ift in btt Hat nieRt einjufeRen, Warum ein einjelntt Stanb

biefe £aR für bie SWgemeinReit tragen foH. StaiRbem bet

Staat mit gug unb JteiRi bie unotganiftette SelbRRilfe auf«

äuRetRe eingefiRränft Rat, naiRbem alle Staatsangehörigen

jWeet« gtlangung (heilig gemaiRtet BnfptüiRe bie Rilfe be«

Staate« antufen müflen, ift e« billig unb tecRi, baR auiR bie

BBgemeinReil biejenigen Äopen ttägt, bie biefe« ©Bfltm Der-

uifaiRt unb gu beten Stfag fei c« ein jaRlungüRRieRtiget ober

ein jaRlunglfäRigtt Set))flirtetet niiRt gegeben iR. ®a« Wirb

getobt bei StmenfaiRen, in benen fo RäuRg auf beiben Seiten

ÄtmenRattcien Rteiten — g. 8. ®Ref<Reibung»Rrojefle, Blimenten-

fotbttungen ufw. — fo recRt auffäBig ! ÜbetRaubt liegt Rierm

BiellriiRt bet bctoRtigte Jtcm btt gorbetung fogenamttet unent*

geltlüRer SRciRtäpRfge : SDet Staat, WeltRet in feinet ffieriiRt*-

organifation aBe SelbRRilfe aufgehoben unb bie SecRtSbtlfe

monoboliRett Rat, muR ju Saften bet ÄBgemrinReit bie Äopen

biefet Snftitution tragen, fowrit nieRt ein jaRlungifäbiget

ÄoflenfiRulbnet BotRanbtn iR. $« gorbetung unentgeltlüRer

9teiRt«pflege bagtgtn feRieRt übet ba« $irl Riuau«, Wo Re

Berlangt, baR bie SRecRtäpflege übetRaubt unentgeltliiR gcRanb-

Rabt Werben foB; aber foWeit femanb gezwungen iR, jut

SutiRfegung feint« guten SitcRtt« bie Rilfe bet SetiiRtt an-

jutufen ober foweit et bot bic SeriiRte gejwungen wirb, foweit

müRte iRm bit äBgeraeinReit bicjtnignt fioften etftRen, bie et

Bon bem iRm jum SifagBerpRiiRtetcn Segnet ntcRt btittriben

lann, Weil bei niiRt« Rat Soweit et felbR jeboeR unterliegt,

Rat et felbRrtbenb leinen SlnfprucR, baR iRm foliRe fioften

eefeRt Werben. SuRetliiR würbe mit einet foliRen Seflimmung

bie Sßgitation um unentgeltliiRe SicCRt«pRege entwaffnet Werben.

S)em HnWalt«ftanb aber Würbe ba« feilRet getragene Opfer

unentgeltlüRer ÜRüRtWaltung abgtnommen fein, äbet auiR

ba« aBe« iR wiebet mal eine ©elbfragt; wa« man cinRweilen

ungettCRtetwrife auf einjelnt abfcRiebt, benen man entmebet

ben äöeg foRtnlofet SelbRRilfe Beibant Rat aber baten man

SBerbRüRtungen aufetlegt, ba« müRte auf bie BEgemeinReit

übernommen Werben! Unb ein wtttetet gortfiRritt tonnte bann

gemaeRt werben: Born nummerua clausus übet ben BnWalt«-

jWang mit BlcRbengpRiiRt unb aBetRanb gteijügigleüe-

befcRräntungcn gut freien SlbBolaiut mit oöBiger greijügigteü

im ®eutfiRen 9teüR mit äulnaRme bet Sebifion«gtriiRtt, an

benen man fogar jum Nummerus clauaue jurüctteRrrn lönnte,

jebenfaB« aber bat Snwaltbjtoang beibe Raiten müRte! Blut

bet SaR müRte aBgemem anerlannt Werben, baR bie fioften

anwaliliiRet Sietbeiftanbung feber Btt unb Bot jebem OcriCRt,

in feber SaiRe Rct« ju ben fogenanniat notmenbigen fioften

geRiSren, bie bet toRenpRiiRtige Segnet begw. bet Staat

fofetn bet Segnet j«RIung«unfäRig iR ober ein Segnet niiRt

BotRanbcn iR, erRatten muR, felbRtebrnb mit BuünaRme Don

BteijeloRen, Wo genügenbe Bu«WaRl an Anwälten am Ott

getroffen Werben lomtte.

Sorau«gefeRt nun, baR bet £eutf<Ren SlnwaltfiRaft bie

£apen bt« BimenteeRt* abgenommen werben, BotauÄgefeRt, baR

iRr greigügiglrit gewäbtt, Bnwa(t«gwang aufgeRobcn unb babei

anerlannt Wirb, baR bie fioRat anWaltlicRer $ilfe unter aBat

Umftänben ju ben notwenbigen afaRfäRigen Slu«tagen geRötcn,

unter biefen 3?otau«feRungen Würbe im WefentlüRen aBtn 8e=

benten gegen ritte geünbliiRe SeriiRt«Betfaffung8tcfotm, foweit

Re au« bet anWaltlitRrn £ebat«ReBung Bon Reute erioaiRfen,

bet Süobtn entgogen fein, flann bem 2)eutf(Ren Solle auRet-

bem unentgeltliiRe Bte(Rt«pflege in bem obenbegeiiRneten be-

fiRrSnttat Umfange geWäRtt wetbat, um fo beffet! &a« aBe«

Rnb Selbftagen, beten liöfung nur mbgliiR fein Wirb, Wenn

wie un« batauf beRmten, baR neben bet bittlten Söepeuerung

gang befonber« bie inbinlten Steuern auf bit MoRen SenuR-

mittel unb Bergnügungen unb auf aBe jene gnbuRrieat, ine

niiRt 3laRtung*mitteI ober bauetnbe, Wetbenbe SBerte fiRaffcn,

fiRatf angejogen Werben müjfen, in*befonba:e Sabal unb BlloRoI

!

Snbefftn auf biefe SDedungJftage tann Riet niiRt näRer

cingcgangen Werben. ®8 foBten nur bic B!otau«feRungen auf-

geReBt Werben, auf benen eine Bieform aufbauen müRte, WoBte

man einetfeit« gtünbliiR tefotmteten unb anbtetfeii« nieRt ben

btReRenbtn Slnroaltäflanb einem Sturme au«feRen, bem Biele

gum Opfer faßen müRtcn. Ungangbar nuiR intbefonbetc bet

3öeg begriiRnet Werben, bet bie fioften bet SteiRtSBetfolgung

in SBoRfel- ober Setfäuimti«fa<Rfn noiR Weitet Rerunterbtüden

WoBte; im SRnngip iR unfer heutige« SpRem niiRt ju be-
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cmftanben ; eS müffen bie hüßeren ®ebüßtm bn 91*801 DSjelie

unb «4 muß bot berßältmSmäßig mfißelofe Berbienft btt Set«

fäumnisfaeben unb bet SBechfelfacßen ben Ausfall toeltmacftcn,

boi bie häufig enorme JRübetoaltung mit bm ßreitigen Saturn

unb nun gat in geringen Dbjelten inBolOiert.

Unter biefoi BorauSfeßungen fcßcene mit btt ®eg, ben

95. Rrfidmann in 91t 13 bet 393. Bon 1907 Borfcßlägt, gangbat;

91ut in einem fünfte lann ich ißm nicht juftimmen: mit toifl

(ehernen, baß btt 3nftanjenjug ganj einheitlich babin gertgclt

ju toetben bttbitnl: I. Snßanj: Amtsgericht- BetufungS«

inßanj in allen Sachen: BaS Sanbgerießt in bet fruit

üblichen Belebung mit 3 Sichtern. SeBifionSinßanj:

1. bei Objetten big ju 3 000 ffllart baS CbcrlanbeSgerieht mit

3 9li<htetn, 2. bei ^ö^erm Dbjelten unb in allen nicßtBennSgenS«

tethllihtn Stteitigleiten : Bai SeicßSgetieht btfeßt mit je

6 Siebtem. 3<h toeid&e aI|o batin San ihm ab, bah ba*

Berufungsgericht bttfehieben fein foü unb baß ti beim 8anb*

gttieht nur mit einem Siebtet btfebt fein fofl. Sruefmami

fehäbt ba boeß ba« ©etoießt bet tatfäeblieben geftfteSungen ju

gering ein; mit oft finb gttabe biefe buteh eine Seeßtlauffaffung

beeinflußt unb gefätbt? Aber bot aBcm: toie toeii ift bie

Partei, bie SebeS bei StmtgegenftanbeS Born Stß beS Ober«

lanbeSgeticßtS entfernt? BaS Sanbgetiebt tuitb auf biefe Jßeife

bet natürliche BJlittefrunh aBer bet galtoten bleiben, bie unter

ju großer Sntfecnung nur Itiben Hürnen. Bei ben reinen SecßtS»

fragen ifl eS einerlei, too fie entfehieben toetben, toenn nur lerne

afljugtoße jutifHIebe Bejentealifalion eintritt; biefet löimte ja

habend) in ettoaS Botgtbeugt toetben, baß bie DberlanbeSgericßte

in ben Sachen, too fie Bon einet Snifcßeibung beb AeüßSgericßt

abtneiehen tooBen, bie Snifeheibung ber Bereinigten Senate bei

DberlanbeSgericßteS anjutufen hatten (f. u.).

Burcß |oleße Organifation toetben ßcßetließ feßon Biele

Beifißet erfrort, mehr als an Sinjelricßtern erfotbetlieh toetben

toütben; benn aße Berfäunmisfachtn unb bit Bielen Sachen,

bit erfahrungsgemäß nicht in bie jtoeite 3nßanj lommen, mögen

fie nun bttgliißen ober buedj Urteil überjeugenb entfehieben

toetben, befonberl ba, too bit BetoetSaujnaßmen fchlagcnb finb,

toetben btm RoBeg entjogen unb erfrort. Seim Amtsgericht

linnten biefe BetfäumniSfacßen aber buteh einen obligatotifehen

Borteemin ebenfaBS bem Shrucßrichtet abgenommen toetben,

toie auch im Sortermm mancher Betgleich unb manches An«

erlenntniSurteil etlebigt toetben lönnte. Seht beijupflidjttn iß

RrüdmannS ffotbetung, baß gttabe bie Amtsgerichte mit älteren

erfahreneren ©erterc befejjt toetben foBten, nur müßte man

ihnen fo manche fchemaiifihe Saß abnehmen, bie heute auf

ißnen ruht; eS eignet ftch nicht jebtr jum Stunbhuchrichtet,

jut StanbeSämteneBifion unb bergt mehr, Überhaupt müßte

ßiet auf bit Begabung mehr Südficht genommen toetben, aus*

gefrroeßene ffiütcfcße Idimten betüdßchtigt toetben ufto. ©tut-

jutage geht aBtS meßt obet toeniget nach Schema F unb

mancher beS SeßtoimmenS Unlunbige toitb in ben Strom ge=

tootfen unb geht batin unter. Bie Anfänger gehören jufammen

mit einem älteren Sichtet ins Rofleg unb etß Bon boit ohne Gng«

hetjigfetl in aBeinBcranttoortliche Stellungen. Sin reget Aus*

taufe© jtoifcßm Antoälten unb Siebtem toäte nur tottnfcheitStoett.

Aber aB bas ßnb fcßUeßlich triebet ©elbfragen ; Bie Amts«

getießte müßten bebeutenb Bergtößert toetben unb jtoat an Be«

feßung toie auch an ©ebäuben. Bie fianbgetießte toütben ettoaS

feßtoäeßei befchäftigt fein, aber als Berufungsgerichte nur mit

contrabi!torif<hen Sachen. Bie DbcrlanbeSgeti^te toütben ganj

erheblich entlaßet toetben, toeil nur noch SeBifionSinfian|en, alfo

im aBgetneinen ohne BetoeiSethebungen atbeitenb. Sie lönnlen

beStoegtn auch in ben Senaten mit 3 Süßtem auSlommen.

BaS Sanbgericßt bliebe für aBe ftieitigen Sacßen bet SRittel«

punlt. ABeS in aflem toäten bie Roßen bet Seuorganifalion

toefentlich Roßen bet Amtsgerichte, ettoaS entlaßet bureß Slinber«

loßen an ben ObetlanbeSgericßten. Star! entlaßet Bitnte baS

SeiehSgeticßt toetben, toenn j. 8. bie SeBißonSfunune für baS«

[elbe auf 6 000 SDlar! obet noeß meßt ßinaufgefeßt toütbe;

als ©egengetoießt müßtm bie DbetlanbeSgeticßte baS Sccßt

haben, Streitfragen, bie noeß nitgenbs Bom SeisßSgerießt ent«

feßieben toütben, biefem jut Sntfcßeibung borjutegen, auch too

meßt bie teiehSgeticßtliche SebiftonSfumme gegeben toäte. AßeS

in aflem toütbe biefe Seotganifation tooßl leine afljugtoße ®r«

ßSßung bet Roßm bet SeeßtSjißege bebeuten.

Seßt einfeßneibenb hingegen toäte fie an fieß füt bie ©eßaltung

bet AntoaltSBetßältniße. ©ier träte eine große Beefcßiebung

ein, toeil btn ftitßetigen SanbgetießtSantoälten bet große Beil

jener Sacßen entginge, bit in I. 3nßanj feither am ganbgerießt

etlebigt toütben. 68 toütbe nottoenbig eine Bcrteilung auf bie

Amtsgerichte ßattßnben, oßne Bielleicßt gttabe eine Stärfung

ißtet Boßtion ju bebeuten, toeil bie Ronluttenj toetl ju machen

geeignet toäte, toaS jutoäcßß. An ben Sißen ber DberlanbeS«

getießte toütben Simultanjulaßungen auSgleicßcnb toitlen. 3m
großen ganjtn träte eine Berteilung ein, beten ©egengetoießt

imt in bet Abnahme bet ÄtmentecßtSIaßen unb in btn anbem

obenbtjeicßneten SotauSfeßungen ju ßnben toäte. Bet SSegfaß

btS AntoaltSjtoangeS toütbe großenteils bebeutimgSloS, toenn

einmal ßetS antoaltlicße ©ilfe als ju ben nottoenbigen Roßen

bet SecßtSBttfolgung geßbtcnb anjufeßen toäte, befonbetS aber

toenn jum anbem jener berechtigte Rem bet ffotbemng unmt«.

geltlicßer Aeeßtlpßege settoitllicht toürbe, baß ßetS bet Staat

bie Roßen etfeßen müßte, toenn am loßenpflicßtigen Segnet

nießt 6tfaß ju erlangen toäte. Benn bann toütbe aueß oßne

AntoaltSjtoang jo gut toie niemanb ben Antoalt umgehen.

SBaS bagegm jeßt oßne jtbe innerliche ©atmonie geplant

ju fein feßeint, toäte nut geeignet bie Bofition beS AntoalteS

ju feßtoäcßcn, toaS nun im Saufe bet 3aßte buteß Sonbetgetießte

aBet Art feßon toiebetßolt gefeheßen iß. Sine geringe (Stßößung

btt 3ußänbigleit bet Amtsgerichte toitb ben AmtSgericßtSantoalt

in feinet Boßtion nut ßätltn naeß bem alten SBotie
;
ju toenig

jum Sehen, ju Biel jum Stetbtn. ABeS in aflem ©albßeiten,

toeil bit BJtlbftage jebet grfinbticßen Stfotm im SBege ßebt,

fofem bie nbemaßme bet ißarteitoßen im bejeießnettn Umfange

auf bie Staatslalle erhebliche 'Ifiehrbelaftung biefet toäte.

®inflti§ bet Somßttenjer^ftliung auf £anbgcrid|tS=

nnttälte unb CbctlaabeSgericfitSamoälte.

3n ber lebten Kummer bom 15. 3uli Ui

Söo^cnf^rift ertoibert £crr ÄoHefle 2otÄ in SHienburfl auf ben

3Uijfafc beö ^errn SuftijratÄ floffla in ©erlin mit ber ©e.
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pauptung, bap butcij bit erlebte Suftänbigleit btt Sanbgaichtä*

anwältc botgugstocife in erheblicherem ffiapc al« bie

DbalanbcsgcriehtSantoältc gejdjäbcgt würben.

Sicfe 3uldjnp brrutt auf einem EjrmptI, ba« rechnerisch

unguittffmb ift. §err Kollege Bot« bmdjnct bei bet Einbupc

brr 2anbgtrieht*anWüUe (amtliche Sachen be* iianbgericht«

Altenburg, bti brr Sinbupe brr CbcrlanbeSgerichtSanWälte aber

nut bie Berupmg«fachtn au« betn fianbgcricht Altenbutg,

Währenb gum CbaianbeSgetitbl 3ma 8 ganbgaicbfe geübten,

beten Berufungen gu mcnbefitnS 40 ifjrojent burch bie 6t*

Weiterung btt Rompcteng befeitigt Werben. SUenn mm aber

auch bie anberen 7 Sanbgerichte wahrscheinlich geringere 3ahJ°*

bon Berufungen paben, Wa* cd) au« ber burebSchniUitdj

geringeren Slnjapl ber gugelafjenen Anwälte Schliefet, fo bleibt

bo<b ungefähr ba« Sechsfache bon bem übrig, Iba« $err Kollege

Slot« annimnU. Sie Anwälte am DbalanbeSgaicht Jena

bcrlieren alfo nic^t 23, fonbern 140 Sachen. Ser Ausfall

beträgt alfo nicht ben fünften Seil be« Ausfall* ber 2anb*

gerichWantoälte, toi* £>err Kollege Bot« annimmt, ip bietmehr

abfolut hbfxt an gahlen bet PJtanbate unb toeiter noch h°hn
an pofitibem Umfang, ba bie 8erufung*inpang bo<h ungefähr

90 ißrojeni lontrabihorifcher Sachen enthält. Sie Ewbufee

bon 20 Brogent aller erftinpanglichen Sanbgerichtsfaehen be>

beutet auch (eine Einbufee bon 20 'fjrojent ber Einnahme,

beim bie BanbgetiehManwälie büfeen bie Cbjelte über 1 000 Wart

ja nicht ein. Sie 60 ißrojent mit böb«em Dbjelt pellen

felbftberftänblich einen höheren $ro}cntfah bet Einnahme bat.

Aufenbem toirb ber Btojentfat) ber tontrabiliorifehen Sachen

für bie SanbgetichUantbälte butch bie IReueinf&htung ber

Berufung im gangen gefteigert, nämlich nach $arn Bot« um
23 Sachen, unb phlieplieh bilben bie bisherigen Smt«gaieht**

jachen immerhin einen gtofsen Seil bet Einnahme btt Banb*

gaicptsanwäüe.

Anbattfett« ifl (tlbfiberfiänblich ber B*ogentfaf ber

niebrigen Dbjefte gang berfchirben je nach ben Berhältnifien

btr betreffenben ®tgenb. Silenn in Berlin bie Dbjelte unter

1000 Siart für bit KammetgcrichlSantoäÜe 40 iflrogent ihrer

Sachen auSmachen, fo füllen fee in Stettin nach 5« Statiftif

be« 4>erm Kollegen griebeberg ungefähr 50 Brogent, in

iiümbetg nach bet Erhebung ba AnWaIi*tammer 75 Btogent

ba Berupmgtprogejfe »on ben DbalanbeSgerichten bar.

SBenn auch bie Saechnung be« $etm Kollegen Bot«

tt^netifch ungutreffenb ift, fo läpt fteh bagegen, bajs ber

BerufungSanwalt beim Banbgtricht für bie Sätigleit in ba
BetufungSinftang ebenfo erhöhte (Gebühren beanspruchen bürfte,

al« ba ObalanbeSgaichtSantoalt, für ben gaB nicht« ein*

toenben, baje er felbft bit Partei in erfter 3nfiatij nüht ba*

treten hat. gür liefen gaü liegt aUabing« eine SRehrbclaftung

bot, bie ba Anwalt am CbalanbeSgericht in jeber Sache hat,

toenigPen« in Breufeen, ba* bie Simultangulaffung nicht lennt

3m übrigen pnb bie Ausführungen be« ®etrn 3upigrat«

Roffta SBort für SBott gu unterfchtciben. 6« beftept feit 1879

eine Ungleichheit begüglich be« Entgelt« ba Anwälte am Oba*
lanbeSgaicht unb ba am Banbgaicht in boppelta Art. Einmal

ip t« bem Dbalanbe«gericht*anlbaU faft butchweg berfchräntt,

müheboHe Sätigleit butch müheloleten Srtocrb im Skrfäumni«*

berfahren, Urlunbenptogtp, RonlurSberfähren, 3wang«bo0*

PrrdungSinftang ausguglcichen. Sitfe golge brr Arbeitsteilung

mufe an fteh ertragen Ibetben. Sann aber erforbert ifjrcgep-

betrieb, 3nformation«eiccgichung unb Berhanblung fchon bei*

halb, Weil eine güBc aftinftanglichen ffiaiaial« borliegt, burch

bie p<h bet Serufungiantnalt erft burcharbciten mufe, um
bebenllich mehr ArbeitSgeii unb tatfächliche tDiüfeeWallung für

ben Antnalt gtociter 3nPa!1g- Sie Erfenntni« biefe« Unter*

fehicbe« ip ioop! erft allen im Saufe ba 3ahee Har geworben.

Stoch auf ein« mag hingemiefen toerben. Sit Belaftung

ba gtbeiten 3"pang mit Atmmfathen ift eine erheblich bübere.

Sie nimmt auch bon 3ahe gu 3aht gu, gum Seil beJIjalb,

Weil ba« lommunale Armenattep op gu leicht erteiU toirb.

Sann bebarf bie Borprüfung begüglich ba Erteilung be«

Atmenrecht« bringen! einer gefeflichtn Siegelung, ba in gang

auSpchtSlofcn Sachen ba« Armenrecht ateilt toerben mufi, nut

toenn bie Bartei behauptet, pe tooHe eine erhebliche Satfache

unter (feb {teilen, toährenb pe felbft babon übergeugt ip, bah

ba (Segnet ben Eib Ieiften toirb.

3Rit ba 3nPang erhöht fuh aber auch ber B">gcnt|a$,

benn einmal geht bie arme Bartei leichter burch mchtett 3n>

pangen, unb anbaerfeit« toirb fehr op in gtoeita 3«pang ba«

Armenncht nachgefucht, wenn c« in erpa 3nftang nicht be*

anfprucht Würbe. Set Berufung«tläga glaubt bann gugleich

ein (gutachtm übet bie Auäpchi feine« Brojeffe« gu erhalten

unb Freiheit bon bet SorfchufepPicht. Sa 8crufung«beUagte

glaubt fuh burch ben Schuf be« apen Urteil* gepchert.

Surch Umfragen bei ben Kollegen be* ObalanbeSgeriebiS

Stettin habe ich für ba« 3«ht 1906 fepgeprUt, bajj bei nuib

1 700 SPanbaten runb 205 Ofpgialmanbate Waten, baff unta

biefen 60 SJianbate, alfo 30 Brogeffe Waren, in benen beibe

Bartcien ba« Armemrciht hatten, 25 SDlanbaie, in benen bie

Bartei in aPa 3npang ba« Annenrecht nicht beanfpruiht hatte.

Sa« heifct mit anbaen 3<!fan, 12 Brogcni aller Btanbate pnb

Ärmenmanbate, in 20 Brogent aUa Sachen gloeiter 3»pang

hat eine Batiei ba« Atmenreiht, 12 Brogent ber taljächüch ba*

teilten Dfpgialmanbate Waben für folche Barteien geführt, bit

in erfter 3npang nicht ba« Armenrecht btgehrt hatten, unb in

3V« Brogent aUa Betupcng«progefje arbeitet fowohl ba Staat

Wie bit Anwälte umfonft

3<h glaube laum, bajs eine Statiftif für bie erfte 3npang

folche 3lRetn ergeben wirb, auch wenn man nur bie fonira*

biftorifchen Sachen berüdfuhtigt. 3m BahäUni« gu btn nicht

lontrablltotifehen Btogeffen aPa Sapang berf^ieben pch bie

3iffem noch mehr.

Eine genaue Statipif, inwieweit bie Einlegung ba Be*

rufung burch bic arme Bartri auSpchtSIo«, habt ich P{t nicht

fchaffen länntn. Weil babei jeber gaB gtpriip Waben müfste.

Bon ben B'ogeffen, in benen ich 5en armen Betufung«Häger

bertrat, pnb in jenem 3ah< ungefähr 50 Btogtnt ba Br*

lufungm gänglich gutUcfgewiefen, gum Seil aUabing« aft nach

Beweisaufnahme.

Söetm mm auch ®He biefe Blomente gufammenwafen, um
bie Sätigleit be* Cba!anbe*gcti<htSanWaIt8 Weniger lufratib

gu geflaltm, al« bie be« Anwalt« erpa Jnftemg, fo lamt ein

innerer ©runb gut Abänbetung ba ©tbührenfäfe nur in ba

grbfsertn Belaftung ber Arbeitstraft begüglich be«

Baubetriebe* gefunbtn Waben. Sa Umfianb, bap ben

gle
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DbnlanbeggeriibigantDälten ihr Ärbriigfelb ertljogen

Wirb, fönnte an mcht genügen; enttoeba erftheint bie Er-

weiterung btt guftänbigleit allgemein aug objeftiben ©rünbrn

unjwedmäfcig, unb ju biefen objeftiben Stünben mag man auch

bie M ergebenbe Serfchiebung unb Äbwanbltmg unter ben

Äntoälten rechnen, 0ba p« Erweiterung ift jwecfmäfcig, bann

lönnte man ben bon ben KoBegen Koffta, jfriebeberg, ftüha

fthon bon ban Äfen borgefehlagenen Äbänberungen entgegen*

galten, bafc bet Dbalanbeggerichtgantoolt für totniget Arbeit

bagfelbe Entgelt haben Wollte. 3" SBirflichfeit tottb aber eben

mit aulgegliebtn, Wag man 1879 ni<bt überfah-

Sine Honorierung bet Ärmenfocben, bie ja ebenfaEg in

btt lebten äureftifcpen SSocbenfcbtift angeregt toutbe, hatte «h
nicht für erftrebengtont Sine örftattung bet Äuglagen mag
gewährt werben, im übrigen bag nobile ofBcium beftebeu

bleiben. Sur muß bie Sotprüfung unentgeltlich in bie $änbe

eintä Äntoaltg, unb jtoat eine* anbetn alg beijenigen, ber jum

Srajefsbertrrta befleBt witb, gelegt Werben. Erft aug einer

Konjaenj mit beT Partei (äftt jtdj ttjirflidj etfehen, ob rin

praltcfchcr (Erfolg bentbar ijt gelter.

®ont fRtidjSgeridjt.*)

Berichtet bon btn Sedjtfantoälten beim Sri<hogeti<ht (Sch- gujtijrat

Dr. Stetig unb Suftijrat Scheele ju Stipjig.

Sitir beruhten über bie in ber Seit bom 1. big 97. ijuii

1907 aulgefertigten gibilentjiheibungen.

I. fRficb«rect|t.

Bürgerlicheg ©efeijbud).

1. §§ 12, 823, 824, 862, 1004 8®8. berb. mit bem

Söeltbetoabggefefj. Unlcrlaftungätlage Wegen Störung unb 8e*

einträihtigung beg ©ewerbebetriebeg auficrbalb beg SBettbcWerbg*

gefeheg.]

©ie Erwägung beg Berufungggnichtg, ba| ein bereitg

eingerichteter unb auggeübter Setrieb eineg felbftänbigen ®e<

Werbeg ein Sethtggut fei, beflen Sicrtejung negatorifehe ÄbWehr

begrünben Kirne, fleht in Dbereinftimaumg mit ber Bechtfpreehung

btf VI. gS. beg S®. SBenn aber ber VI. Senat bie Unter**

laffunggHage f<hon Wegen objeftiba SHeebtäbertehung juläfst,

fo grünbet er bitg nicht, Wie bag Setufungggericht, auf bie

§§ 823 unb 824, fonbem auf analoge Stnwenbung bet

§§ 12, 66 2, 1004 8®8. alg cjuccoi negatoriu. ©er et*

lennenbe Senat trägt tein Bebrüten, bet Slecptfprfebung beg

VI. Senatg beigutreten. 6. c. §}•* U. b. 9. 3uli 07,

116/07 II. — »erltn.

2. §§ 106, 107, 113, 276, 287 8®8. Segrünbet

Sornabme bet Cpaaiion ohne gufltmmung beg Patienten unter

aBen Umflönben ein Betfebulben beg Ärjtegf]

Bei einet butch ben ®rblaffet bet Skflaglen borgenommenen

Scbielopaation berlor bie minberjährige Klägerin bag Äuge.

üSäbrrnb bag CS®, ben Klaganfptuch bem ®tunbc nach für

gerechtfertigt aUärte, hob bag Ui®, aug projeffualen h*et nicht

intereffierenbcn unb aug materieBen ®riinben auf: Eg ift

jWar richtig, bafi (bgl. auch S®St. 8b. 25 3lt. 127) bie

*) Ttacgbtuä ohne Angabe bet Duelle »erboten.

Berechtigung beg Ärjteg }u einer Operation bon einer ju*

fümmenben SBiBengerflätung beg Kranten unb. Wenn biefer

gemäfc § 106 8®8. ein in btt öefchäftgfäljigleit befchränlter

SRinberjähriger ifl, bon ber SinWiBigung beg gefehlten Set*

treterg begfetben nach § 107 8®8. abhängt. <S& lonn auch

nicht angenommen Waben, bafi infolge btt Ermächtigung bet

Klägerin butch 'hten gefehlten Sertreter in ©ienfi ju treten

(8®8. § 113), bieje Ermächtigung (ich auch auf bie Sotnahme

ba boriitgenben Dbetation im fiofpital erftrede, felbfi Wenn

man erwägt, bafi biefe Äufnahme infolge ber für ©ienflboten

beflehenben KranlenbetficheTung erfolgt ift unb lebten auch auf

bie Sotnahme bet in Sebe ftebenben Dbetation fich ttftrede;

bieg um fo Weniger, alg bie fragliche (Schiel») Dbtration im

gnterejje beg Sebeng ober ber ®efunbheit an ftch unumgänglich

nicht geboten, wenn auch }ur Befeitigung beg Schieleng et*

forbetlich wat unb ber gefepltehe Sertteter bet Klägerin in bet

Umgegenb Wohnte, bie ®cnebmigung beg Serttttcrg alfo ohne

irgenb Welche 9iachteile, ba bie Dberatwn nicht im minbeften

eilte, eingeholt Waben fotrnte. — ©eim bag Serufungggericht

aber bann bon eina auSbtüetlichen SinWiüigung (bricht. Welche nur

nicht bei jeba Dberation crforbctlich fei, fo muft bem gegenüber

barauf hingcWiefen Waben, bah grunbfählich bie ftiBfehWeigenbe

ba ougbrii(fliehen SmWiBigung gleichfttht <St lamt fich biel*

mehr nur fragen, ob ba Ärjt, ba beim TOangel eina aug*

btücfiichen @inwi8igung eine ftiBfehWeigenbe EinWiSigung irrig

annimmt ober nicht für tTforberlich erachtet, im gaBe ba
Sotnahme ba Dbetation fahtläffig im Sinne beg § 276 8@8.
hanbdt, b. h- bie im Bericht erfotbaliche Sorgfalt aufta

acht lägt. 3n biefer Beziehung ift nicht entfeheibenb, wie bag

Serufungggericht meint, bafi butch bie Dpaation bag Äuge

ba Klägerin in feinem Seftanb geünbert Waben foBte, beim

biefe Saänbrrung beftanb ja battn, bafi bag Äuge wie ein

utfbtünglich normaleg funhionieren, ba Klägerin alfo einen

Sorteil gewähren foBte. Ebenfo Wenig ift mofcgebenb, baft bon

bomherein bie UKöglichleit beftanb, bie Dbaation Werbe ben

jeht eingetretenen ftblimmen Erfolg haben, ©iefe IRögtichlcit

Wirb bei jeba Operation butch irgenb Welchen 3ufaB niemalg

böBig auggefcftloffcn fein. <H tonunt biclmeht barauf an. Wie

ju biefa tein abftralten 9)iöglichftit ftch bie 2ü\rflidj!fü bahält,

unb in biefa Bejahung hat ba gerichtliche Sachbaftänbige

herborgehoben, eg fei ein fehr felteneg Botlornmnig, baft ein

jchieloperierteg Äuge butch ©taung baloten gehe, er habe

einen folchcn Äuggang in 25 jaftriga iftratiä noch nicht erlebt,

auch ein btmh frühere ßntjünbung Iranlhaft geänberteg Äuge

neige nicht mehr ju 3niettioncn nach bet S(Sielo)»ration

alg ein gefunbeg. Äuch Wenn ba bcflagtifihe Srblafja

bie Klägerin für minbtrjähtig hielt, lonnie er bei beten

ÄUa ohne gahriäffigleit bie Erteilung ba Einwilligung

alg erfolgt anfehtn: jumal angeftchtg beg «gelmaftigcn

Srrlaufg eina folchen Operation, ober a tonnte auch

folche angeftchtg ba beftehenbtn ©ienftbotenberftcherung, bie

ftch auf bie fragliche Dpaation erftcecftc, befonbetg in Ser*

binbung mit § 113 8®8., über beffen rechtliche Bebauung

ein £aie nicht ohne Weitacg eine richtige Stcimtng ju haben

braucht, bie ©nWiBigung alg unnötig erachten; ein foltha

Stehtgiatum wäre noch leinegwegg unemfchulbbar. @g larot

aug biefen ©rünben bon einer gahtiäjftgteit teine 'Hebe fein. —
64
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ffi« lommt aber baju, bafs ber utfächlich« 3u1ommenhang, übet

ben ba* Berufungsgericht fid) jeber Hufierung entfchlägt,

jwtphen einem etwaigen Skrfchulben be« beflagtifchen Grblaffet«

unb bem btt Klägerin burch bie Operation etWachfenen Schaben

boOpänbig feblen Würbe. Senn e« lann nach bem burch

§387 3?D- ftatuirrtm freien grmeffen, Welche« [ii> getabc

auch auf ben Raufaljufatranenhang erftredt (j. 93. 9t®. 9b. 6

9tr. 107 e. 357, S3b. 9 9tr. 130 S. 418, 83b, 10 9h. 18

S. 65, Sb. 46 9h. 130 S. 408), feinem Sweifel unierliegen,

bah bei flügerifche gtfefjliche Sertreier, fall« et banun an»

gegangen Worben wäre, feine ©nttiHigung ju bet, bon fchr

feltenen faft nie Botfommenben HuSnabmen abgefeben, gefaxt»

lofen Sebielopetation, auf bie pch jubem bie Sienfthoten»

betfichetung erfhetfte, gegeben baten Würbe: bie« um fo webt,

at« btt bereit« 18 Sah« 7 Monate alten Klägerin ni<bt nur

an pch ba« Schielen unangenebm War, fonbtm baSfelbe au<b

be«balb, Weil fte uom Strahenpuhlifum bieferbalb angetufen

Würbe, befonbet« läfiig Würbe. Unter biefen Umflünben wäre

e« Sache ber Klägerin geWefen, nachjutorifen, au« weleben

befonberen ©rünben eine ©Bewilligung jut Dpeeation niebt

erteilt Worben Wäre. §. o. S., U. b. 31. 3uni 07,

465/06 in. — Sarmpabt.

8. §§ 119, 131, 139, 148 8®8. Slnfeebtung eine«

jtoifeben jwei ffihepaattn abgefcbloffenen Kaufbertrage« feiten«

einer Ehefrau, bie bet beutfeben Sprache nicht mächtig geWefen

fein will. 38er bat bie Slnfeebtung ttflärt unb gegen WenfJ

Hier Kläger flagt al« 9ir<bt«na<bfoIgrr ber Gpeleute 3-

auf Erfüllung be« jwifchen biefen unb ben Seflagten gefcbloffcnen

Kaufoertrage«. SHe Seflagten Wenben unter anberem ein, ber

Sertrag fei nichtig. Weil bie Seflagte ber beutfeben Sprache

niebt mächtig fei unb bie« bem ben Seitrag beurtunbenben

91otar auch crtlärt habe. Sa« CS®. Wie« bie Klage ab, ba«

9i@. bat auf: Sie Stebipon ift Wegen Serlebung ber §§ 119,

131, 143 908. begrünbti Sie Seflagten haben bie in bet

notariellen Urfunbe in beutfeber Sprache niebergef^riebene Et*

flärung abgegeben. Ser Umftanb, baff bie bettagte Slh'fcau

ber beutfeben Sprache nicht mächtig ift, binberte fte nicht, bie

Etflänmg in biefer Sprache abjugeben. Sffienn eine Sertrag«»

Partei ber Sprache, in bet fie eine Erflärung abgibt, nicht

mächtig ip, fo braucht be«Wegen boch nicht bie abgegebene Er»

flärung ihrer Wirfliehen 2Men«mciramg nicht ju entfprcchen.

Möglich ift bie« aHerbing«. ®« ift aber auch ebenfo Wohl

möglich, bah SrHärung unb 5BiUe flberemflimmen. Set
SerufungSrichtct fteHt nun unter cingebenbet Segtünbung fefi,

bafi bie in bem Sertrage niebergelegte Erflärung ber Seflagten

ihrer Wirfliehen ffliHenJmeinung nicht entfpricht. Sanach ift

ber Sertrag gemäfc §§ 119, 121, 14 3 9®8. Wegen 3rtium«

anfechtbar. Ser 9erufung«riihter nimmt aber an, baff bet

Serttag auch ohne Slnfeebtung nichtig fei. Sa« angefochtenc

Urteil unterliegt bähet ber Hufhebung. Sie Sache mufc in bie

9erufung*inpanj jurüdüettoiefen Werben. 8ri ber erneuten

Serhanblung unb Sntfcheibung Wirb ber Serufung«richtet

befonbet« ju prüfen haben, ob bie »nfechtung«erflänmg Bon

beiben beflagten Eheleuten ober bon Welchem Bon ihnen unb ob

fte ben beiben Eheleuten 3- ober Welchem Bon ihnen gegenüber

abgegeben ifi. Sabei ift ber § 139 9©8. ju beachten.

98. c. 3, U. B. 12. 3uni 07, 657/06 V. — Sofcn.

4. § 162 9@9. 91aihWei« ber Serbinberung nicht

bloh bet drfchwerung be« Eintritt* ber Sebingung erforberlnh ]

3m ffrfibjabr 1905 fchtieb bie Hamburger Saubeputation

für bie Seit Bom 1. Sanuac 1906 bi« 31. Scjcmbet 1910

eine Submiffton auf bie Sieferung Bon ©ranb au«, auf Wtlche

auper anbern Unternehmern bie IfJartcicn, bie Kieäbrü^e K.

unb ber gruhtWetÖhrPhet g. ©$., Offerten einreiehten. Stm

18. 3uni 1905 bereinbarten bie Parteien, bah bie Klägerin,

fall« fte felbp ben Sufäbtg erhielte, ber SeHagten für jebe*

ber 6 3ahrc 1000 9Jtarf jahlen foüe; erhielte H. ben 3“1

fchlag, fo follte bie gleiche Sahtung bon ber Seflagten an bie

Klägerin geletftrt Werben; toürbe bet 3ui<W«g bet Seflagten

erteilt, fo foHte fle für jeben Kubitmettr ©ranb 10 Sßf- an

bie Klägerin bergüten. Str 9!tomeiiabenfie« feilte bon ber

Sereinbatung ausgenommen fein. Obgleich bie Bewerbet

12 ®ochen nach bem SluJfthreibungltrrmin an ihre Singebote

gebunben Waten, richteten innerhalb biefer griP am 6. unb

7. 3uli foWohl bie Seflagte Wie K. an bie Saubeputation

Schreiben, Worin fte um Enlbinbung bon ben Offerten baten.

91ach Behauptung ber Klägerin wäre K. hterju Bon btt Se»

ftagten beftimmt. Sie Seflagte beftreitet bie«. 3«r 9tfid»

nähme ihrer eignen Offerte Witt fte butth bie Mitteilung eine«

Beamten bet Saubeputation bcranlaht fein. Wonach bie St»

hötbe auf Sieferung au«|<hlirhli<h au» einer einjigtn ber in ber

Offerte aufgeführten Stuben btt Seflagten btfiehtn unb für

ben Sranöport be« ©ranbe« an bie SetWenbungäfUIle einen

anberen gubrtoerf«befther al« benjenigen, mit bem bie Seflagte

fontrahiert hatte, Bttlangcn Würbe. Hm 6. 3“Ii 1905 traf

bie Seflagte mit bem gubrWetf«befiher g. Sch- ein Hbfommtn,

Woburch fte pch für ben gaH feiner Serüdfuhtigung ben Hb»

fah ihre« ©ranbe« in geWiffcm 9Rah« fccherte. Sch- Berpjlichteie

pch, ben brilten Seil be« Bon ihm }u liefernben ©ranbe» jum

Steife Bon 3,30 Mart pro Rubifmeter franfo Kopn am Hu«»

labcplafj ©ammetbroof Bon bet Seflagten }u hejiepen, e« fei

beim, bah itw ber Sufdjlag nur auf ein einjige« So« erteilt

Wfitbe. Sei bet Sergebung bet Sieferungen, bie bann erfolgte.

Würben Weber bie Parteien noch R. berüdfcchtigt. Sch- erhielt

einjtlne Sieferungen übertragen, unb jWar jum Seil auf ffitunb

feinet Offerte im Suhmifftontberfahren, teil» auf ein frei»

hänbige« Hngebot, ba« er mit bejug auf hepimmte Soft nach»

fraglich billiger gepellt hatte. Sie Klage gebt baBon au«, bah

bie Seflagte burch bie Hüdnahme ihrer Offerte, burch Seftim»

mung K.« ju bem gleichen Schritt unb burch ba« Hbfommen

mit Sch- Wibet Sreu unb ©lauben Berpohen habe. Sah«

fei pe (o ju behanbeln. Wie wenn an StcSe Sch-« pe felbp

bie Sieferungen übertragen erhalten hätte, Semgemäp iP be*

antrogt fcPjuftellen, bah bie Seflagte BetpPichtet fei, ber

Klägerin für jeben bon Sch- in ben Sohren 1905 bi« ein«

f$Iirj}ti<h 1810 ju liefernben, tcrfprünglich in ber Submiffton

au»gef<hriebenen Kubifmetet TJffaPergranb, mit HuSnahme Bon

Stomenabenfie«, ben Betrag Bon 10 93f. ju Bergüten. Sie

Seflagte beantragte Hbwrifung bet Klage. Sa* 8®. ©am*

bürg erfannte hierauf, bie Berufung Würbe Bom #anfeaiif<hen

OS®, jurüdgewiefen. Serbe 3njianjen erblicften in bet 3utfid»

jiehung btt Offerte ber Seflagten Wie in bem Hbfchluh mit

Sch '! Serpöhe gegen Ireu unb ®Iauben, Bemeinten abet, bah

ber 3ufchlag al« ihr erteilt gelte. Sa» Berufungsgericht erwog.
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eb tafle ßß nißt naßtoeifen, baß bk 3«ritdjießung btt Offerte

beit Setoeggtunb gebitbrt ßabe, ibt btn 3“fßlag 1« betfagen.

Btebifion iß juriidgetoiefen: 3" bem Vertrage »um 18. 3«»'

1905 ßat bk Settagte bet Slägetin eine Stbgabt bon 10 Vf-

pro Jhibitmetcr ®tanb füt btn gaH betfproßen, toenn ißt für

bk aubgefßriebenen Skferungen btt 3ufßtag erteilt toiitbe.

Der 3ufßlag iß britten ifjetfonen, batuntet bem ffußttoetfb«

beßßet Sß. erteilt Die Slnßßt bet Steijifion, baß ttoßbem

bk Sebingung beb 3aßlungbberjpreßen« fßon bebßalb alb ein»

getreten gelte, toeit bk Setlagte in btftimntten Sejkßungen

toiber Ürru unb ®Iaubtn geßanbett ßabe, betfermt bie St*

beutung beb B®8. §162 Stbf. 1. Iteffen bie Vorwürfe bet

Jttägerin jn, bttleßte bie Stflagte mithin bk ißt cbliegenben

Vettragbpßißten (»gt. S®S. § 242), fo ergibt fuß bataub

naeß 8®S. § 276 junäßß nur fobitl, baß fie btn btt Jttägerin

cntftanbtnen Sßaben erfeßen muß. Damit bk Sebingung alb

cingettrten, btt 3u!ßk*g alb bet Setlagtcn erteilt gilt, iß

meßt etforbetliß : bk toiritiße Erteilung beb 3uftß(agb an ße

muß butiß ißt beriragbtoibtigeb §anbetn berßinbett, bie Stießt

etteitung baburtß berutfaßt fein. Diefen SaufaljuJaimnenßang

naßjutoeifen liegt bet Jttägerin alb bet btbingt Serteßtigten ob,

tbenfo Wie im umgeteßrten <yaUe beb Stbf. 2 § 162 bk in

BirHißteit tingrttttene Sebingung nut bann atb aubgefaSen

angefeßen loitb, toenn bet bebingt Vetpßißtrte bartut, baß ißt

Eintritt toiber Ireu unb Stauben bom Segnet ßetbeigefüßrt

toutbt. Sßon btt Bortlaut beb fflefeße« feßließt btn ©ebanfen

aub, alb ob ein Saufaljufammenßang jtoifßen bet Sntfßeibung

btt Sebingung unb jtoifßen Vcttragbberleßungen, bie toäßtenb

ißtet Sßtoebe begangen wutbtn, ßätte ßngiert tottben fotten.

Sine foleßc gittien toiitbe barauf ßinaublaufen, ben obtigato«

rifßen Slejub bei bebingten Sßulbbctßältniffen ßätfet tottltn

ju laßen alb btt unbtbmgten. Bie ßittffit ein betßänbließet

©tunb nißt aufjufmben toätt, fo liegt ber ©ebante auß bet

gntfteßungbgefßißte beb ©tfeßeb fern. (Birb aubgefüßrt).

giit ben ßiet in Siebe ßeßenbtn Urfaßcnjufammenßang tommt

btm Serttagbfßluß btt Seöagten mit Eß. unb bet bon btt

Jttägerin behaupteten SStßiinmung bet Skbtoetfe Jt. jum Biber,

tuf btt Offerte teine Sebeutung ju. Diefe Zaifaßen tännen

bie Seßdtbt fßteßteibingb nißt betoogtn ßabtn, bet Setlagten

btn 3ufßtag ju serjagen. (Sb fragt ßß nur, ob bk Vertagung

batauf juriidjufüßten iß, baß bk SeRagte ißte eigene Offerte

toibetritf. Bäte bab ber JaS unb ßätte bet Biberruf eine

VeitragbtHrfeßung gegenüber btt Jttägerin entßalten, fo totttbt

bet 3ufßtag alb bet Setlagten erteilt gelten. Gb iß abtt

nißt ber gaB, toebßatb bk fotbtn bejeißnete jtoeite Vorau««

feßung nißt unterfußt ju tottbtn btaußt. Der Berufung«"

rißtet nimmt an, eb fei totbet naßgetoiefen noß naßtotibbat,

baß bk Setfagte oßnt bie 3uriidjießung ißtet Offerte ben

3ufß!ag ctßalten ßabtn toütbe. (5m Verfloß gegen Stcßtb«

normen fällt ißm bei biefet Stnnaßme nißt jut Saß. Daß

pß ßäußg nißt mit Sißerßeit etmeffen läßt, toab gefßeßen

toäte, toenn ein beßimmttb Sreignib nißt ßattgefunben ßätte,

iß bom Scrufungbrkßter nißt btrfannt. „Gr begnügt pß nißt

mit Jtonßatkrung bet abßratten SDioglißteit einet flbetgeßung

bet Setlagten, fonbetn füßrt ©rünbe an, bie poßtib für bk

übeigeßung fptaßen: bie gtSßtte Sittigteil bet Offerte bet

Jttägerin, btn Umßanb, baß bie Seßätbe bab Material einet

btt bon btt StBagkn aufgegebtnen Jtiebgtuben beanßanbete,

unb btn ferneren Umßanb, baß ißt btt ffußruntetneßmer, mit

btm bk Setlagte abgefßloffen ßätte, nißt geneßtn wat. Diefe

Zatfaeßen reißen füt ßß allein fßon aub, um bk Sß!uß=

fotgetung beb Setufungbrißtetb ju reßtfertigen. 0b tommt

aber noß folgenbeb in Settaßt. Soll ein beßimmttb $anbetn

alb Utfaße beb Stubfattb einet Sebingung gebaßt toeiben unb

ßeßt mit feß, baß oßne bab fonbetn bie Sebingung ßätte

emtreten tännen, nißt baß ße bann eingetreten toäte, fo

muß jum minbeßen bie 6aße fo Ikgen, baß infolge beb ©anbetnb

bie Sebingung nißt meßt eintreien tonnte. Daüon iß ßiet

ebtnfattb nißt bit Siebe, Zroß bet 3utü<fjießung btt Offerte

toar bie Stteitung beb 3ufßtagb an bk Setlagte mägliß, benn

bk 3“riidjkßung toat eine bloße Bitte unb reßttiß untoitffam.

StBetbingb toitb bet Staat, tootauf bab £®. ßingetoiefen ßat,

oß Sebtnfen tragen, ben 3«fßtag einem Untemeßmet ju er<

teilen, bet ßß feinen Vffußkn nut toibettoiBig untertoitß. Stber

biefe Sttoägung betmag an bem Zatbeßanbe nißt« ju änbetn.

Gb iß sättig unßßtr, ob bk Settagte oßne bie 3urüdnaßme

ißtet Offerte ben Bufßtag etßalten ßätte, unb bie teßtliße unb

tatfäßliße föiögtißteii, baß ße ißn etßiclt, blieb troß bet 3uriict=

naßme btßeßen. Sei biefet Saßtage ßätte — toab aber nißt

einmal gefßeßen iß — ßäßßen« feßgeßeHt toetben tonnen, baß

bie 3utü4naßme bie Grteilung beb 3uWa8ä an bk Setlagte

noß ungetoifjer gemaßt ßabe, alb ße bib baßin toat. Stuß

bamit wären bk Gtforbemiffe beb § 162 %bf. 1 nißt erfüllt.

Der Eintritt bet Sebingung muß berßinbett (ein, eb genügt

nißt, toenn et etfßtoert toutbt. #at bet btbingt Serpßißtetc

nißt« Weiter getan, alb baß et in einet füt btn ©egner

ungünßigrn SRißtung auf bie Gßaneen btt Sebingung eintoiitte,

fo grtiß bit ffittion beb Eintritt« bet Sebingung nißt ißlaß.

8. & S. c. Sß. & g., U. S. 17. 3uni 07, 495/06 1. - Hamburg.

5. §§ 226, 249, 826 S©S. betb. mit § 12 BatenS©.

Der gefeßtiße Sßuß eine« Barenjeießenb fßließt bie Sntoenbung

bet Sßußbeftimmungen beb S®S. nißt aub.]

JUägerin ßat auf ©tunb bet §§ 12, 14 2Saten3®.

Stage mit bem Stntrag etßoben, bet Setlagten bei Seimeiben

einet Strafe füt jeben galt bet 3utoibttßanblung ju unter*

fagen, bei bet Verpadung ober Umßüttung ißtet Baren bie

für Siägctin gefßflßten Snfßtußßtcifen unb Sanbetofcn ju

btnüßen. Settagte erßob Bibeitlage, bie Stägcrin ju bet«

urteilen, eb ju unterlaßen, bie unter ben Summern 75 321

unb 75 322 eingetragene Sanbeiole unb SeBebcßrtifen füt

Stubßattung bon 3'8alrtf,,> 3'8ariBob unb S*8aaettcn ju bet«

Ibtnben. Dab S®. ßat Stage unb BibetHagt abgetoiefen.

Dab OS®, ßat auf Berufung beibet Zeile bie Berufung bet

JHägcrin jutüdgetokfen unb bem Biberflageanttag bet Sc«

(tagten entfproßen. Dab OS®, ßat tinrn gaü bet Jtntocnbung

beb § 826 S®S. füt gegeben eraßtrt. Die Slägetin ßabe

nämliß in bet offentunbigen Slbpßt bie Stnmetbung bet 3«ßtn

borgenommen, ißren Baten bab Subfeßen bet Baten bet Se«

Oagten ju geben, fo baß bab Subliiutn bie feit lange eingefüßrte

Bare bet Setlagten bot ßß ju ßaben glaube. Slägetin ßabe

fo bie Bäte btt Setlagten bom Statt! ju berbtängen bcifußt.

Die eingetragenen S*'ßen trügen nißtb an ßß, toab ettoa

auf eine Sttkbtßeit beim Sublitum teßnen laffe. Der Slägetin

fei eb Weniger um bie 3c'ß'n an ßß alb batum ju tun ge«

64 *
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totftn, tyre ffiare als tot btt SEkflagttn «ugjugtbtn. Diefe

«bfat hobt fit auch mtidjt, namentlich ^abt fit autb, toie

ibt an Bellagte gerichteter Britj «gebt, bit Bellagte bureb tot

Sintragung btg ®ttfd)lub(lttiftn* unb Banberole ju swingen

btrfutbi, angtfttbtb btt i$r buteb bag Bnfabrcn btt Klägerin

cmfianbenen unb notb tnifttbtnbtn Stbäbigung, ba Klägerin

bit OTiibtnübung beg für Betlagle eingetragenen Drriedetilfttg

SU geflaitcn. Daburcb babe tot Klägerin eint nexb ähnlichere

Slugflatiung ibttt Satt etfriebt; tin 8'<f beffrn Sorteiie ben

btt Klägerin felbft ttidb* gtltugnti iottbtn lönne. Säte bief«

Borteil, btn tot Klägerin bereitg erreicht bo&r unb notb tt>

tcitbtn Wolle, nitbt fo offenbar, fo tonne man fogat an bit

änwenbung btg sibitanetorboieg (§ 326 B®8.) btnltn.

3ebtnfaUg liegt abet in bet JSti unb Seife btg foeben et>

örterten Borgebtng bet Klägerin mit Stüdfiebt auf btn Don ibt

bnfolgten 8i»etf ein Obtrf(breiten brr ®ttn|tn, btt im ®e»

jcbäftobertebr für tot SInforberungcn an SReblitbleit unb Ülnftanb

in § 826 8®8. gesogen feien. Bit Stebifion btt Jöägetm

hrntbe jurüigetoiefcn: Die ätugffibrungtn btg C£®. «füllen

btn Jotbtftanb btg § 826 8®8., b« fotoobl einen Slnffitutb

auf Untetlaffung bn ftbäbigenbtn §anblung alg autb folgt»

tutife auf Säftbung b« sutoibn btm § 826 BffiB. «langten

einttagung gibt (§ 2 49 8®8.). Bie Klägerin btstwifelt

SWar, bafs b>« b« § 826 8®8. jut äntuenbung gebtatbt

Werben lärme, weil Klägerin mtt Don einem ibt naib § 12

SBattnS®. sufiebtnbtn SRetbt ®tbtaueb ma<be unb ibt auib

bie Befugnig S“ beliebig« Snmelbung eineg Sarenseicbtng

juftebe; allein bag 3Baren3®. ift, wenn eg aueb bag

ihm sugtluiefene ®ebiet augftblieftlirb regelt, immetbin ein

Sonbetgefef} unb toill ben ®tunbfäjen btg ®@8., lueltbe

Sdjub gegen iüobale fjnnblungtn im Sertebrjleben bejweden,

btn Eingang nitbt D«jtbliejien (Dgl. K®, 48, 119). S. o. S.,

U. D. 21. guni 07, 79/07 II. — 8®tibtü(!en.

0. § 313 8®®. 6ebeutung btt Staifatbe, bafs ein Bauftb

unb nitbt tin Kauf abgef<b!offtn fei unb ber nitbt angegebenen

31rt b« Betitbtigung btg ftkeifeg.]

Kläger (lagt auf Erfüllung eines notariellen Sertragcg,

buteb ben « Don btm Sellagten befftn Srunbftüd für

5 000 ÜJiar! getauft bat, mit bem Slntrage, ben Bedagten jut

Erteilung b« Suflaffung S“ Derurteilen. Btt Betufungg*

ribblet but bie Klage abgetoiefen. Die SleDifton ifl jutüd»

getoiefen luorben: 91atb 3nbalt beg Berttageg ift b«
Kaufftcig Don 5 000 3J?art, „toie bie Parteien an<

ctfennen, berichtigt''. Die Hrt bn Betitbtigung ift nitbt an»

gegeben. Bn Berufunggtitbtct fleUt aber tatfätbli«b feft, eg

fei slDiftbtn Parteien Don Dorne herein Dereinbart toorbtn,

ba| bie ©egtnleiflung füt ben (irloctb beg Dcräu|erten ®tunb<

ftüdg bie Abtretung einet für btn Klag« auf bem Sittergute ®.

baftenben leilbbpotbtl Don 22 000 Sftatl bilben follte. Unt«

biefen Umfiänben eratbtet bet Brtufunggritbt« btn Beitrag für

nitbtig gtmäft § 3 1 3 8®8., toeil fein 3nbalt in bet notariellen

Urfunbe na<b einem jtuiefaChen ®efubtgfmntte unboüftänbig

bcurhmbet lootben fei. Einmal liege ein lauftbgcftbäft (nitbt

Kauf) Dot unb ein foldfeg ©eftbäft, bag natb § 615 8®8.
cbenfaüg bre geritbllitbm ober notariellen gorm beburft hätte,

fei in b« hlotariatgiitliinbf nitbt 8um Sugbntd gelangt. So»

bann fei, felbft Wenn man bag @ef<bäft alg Kauf tbarahetiftne.

gut ©afrrung btt gormborjtbrift beS § 313 8®B. notwentog

getoefen, autb bie Stbrebrn üb« bie Belegung beg Kauf»

pteiftg, bie ebenfaflg toefcttUitbe Bertraggbeflanbtrile feien, in

bie Slotariatgurtunbe aufsunebmen. Dag fei nitbt gefaben.

Diefe Äugfübtungen Werben Don bet iHtOtfion alg tetbtginig

angegriffen. Sie |tnb abet juttefftnb. Dag Urteil beg

ettennenben Senatg Dom 12. Desctnb« 1903, abgebtudt in

b« 3®. 04 ®. 55 8iff. 6, bag bie SüeDifton füt ihre änfitbt

bnansiebt, betraf einen Wefentliib anbttg üegenben gaD. Dort

Wat aug ber Urtunbe erfttbllitb, bab bn Kauffntig burtb Ein-

gabe Don %f>Dlbrtr>i berubrigt Werben follte, unb bn Streit

brebte fttb nut bantm, ob bie Bneinbarung b« Parteien

batttbet, Weltbe $bt>tobeten ben ®egenftanb b« Eingabe an

3ablung{ftatt bilbeten, ebenfaQg in bie Urtunbe hätte auf»

genommen toetben müffen, ob« ob genügenb« änbalt bafüt

Dotlag, bafi bn im 3Bege bet Suglegung fefljuflellenbt

Urlunbeninfialt jene Betrinbarung mitumfaftte. Dabon tarnt

im gegenwärtigen (falle leine Sebe fein. U. c. S., U. D.

22. 3uni 07, 633/06 V. — Bteglau.

7 . § 313 8®B. gorm b« Beurlunbung.]

Duttb Srt. 142 S®8®8. ift btflimmt, ba| bie lanbeg»

gefef}!itben Botftbriften, Wonatb in Snfebung bn in bem ®ebiete

eineg Bunbegfiaateg litgenben ®runbftüdc für bie Beutfunbungrn

natb ben §§ 313 unb 873 8bf. 2 B®8. au§« ben Beruhten

unb Siotaren noch anbere Bebötben sufiänbig ftnb, unberührt

bleiben, unb füt bag $ersogtum äJitimngen, bag biet in Jfrage

fleht, ftnb buteb *rt. 1 4 § 2 3l®8®9. unter anbertn autb tot

Borfteb« btrjenigen ®emeinbtn, in benen bie ober eineg btt |u

Dnäubetnbtn Srunbftiide liegen, jut Beurlunbung bet Kauf»

berträge ufw. übet bitfelbtn füt sufiänbig erllätt Wotben. 6g

mangelt, Wie bie Borinjlansen jutreffenb angenommen haben,

an bn natb § 313 eit. erfotbetiüben Beurlunbung beg Bet»

trageg buttb ben ®emcinbebeamten. Bei Prüfung bief« gtage

lann babin geflcHt bleiben, ob bie Botftbriften in ben §§ 168,

17 6 unb 177 g®®. betreffenb bie gtritbilitbt tmb bie notarielle

Beurlunbung eincg Beebtggefibäfteg autb «Df bie Bcurtunbungen

buttb feltbr Bebörben, weltbe gemä| Sri. 142 6@B®B.
lanbeggefebliib füt sufiänbig erflärt Wotben finb, bitelt anwenbbat

ftnb, ba, au<b Wenn man bag nitbt atmebmen Will — Wofür

bie Denlftbrift sunt ®tfe$e übet bie freiwillige ®etitbtgbar!eii,

$abn. Blaterialicn ufw. S. 81 aüerbingg angeführt Werben

lann, botb bem SMinbefirtforbtmig füt bie Beurlunbung, toie

eg fttb ftbon aug § 313 «gibt, im Dorliegenben (falle nitbt

genügt ifl. Die Beteiligung beg genannten Stbultbcife B. an

btt Beurlunbung beg flrcitigen Äe<btggef<bäftS bai fnb natb

bem Dorgelegten Stbriftflüd barauf befiränlt, ba| et uni« bag

an bie pribatfibriftlilbc Berttaggurlunbt fttb anfcblieftenbe unb

biefe gentbmigenbe, alg Brotololl gefaxte unb Don btn Betttag»

ftblitfetnben allein untetftbriebene Stbriftftüd, uni« täumlitbet

Drtnnung unb befonbtt« Datierung natb Drt unb Seit bie

Sorte fehle: „Beftbeinigt b><rbuttb, bafi botftrbenbe Unter*

febriften tigenbänbig DoUjogen Worben ftnb," unb biefe* unter»

Seitbnete. Diefe Untcrftbrifigbeglaubigung ifl nun ab« ihrem

3nbalt natb leine Beurlunbung ber äSiUengctttünmg bn Be»

teiligten übet ben KaufDerttag besüglitb bet in (frage flehenben

@runbfifidc, alfo leine Beurlunbung beg Bnttageg felbft. Wie

fic § 313 ctforbetl, fonbem nur bie Beftätigung ber 3btntitäl
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b«t bie Unterschriften unter bem bie SBiBeitterfiätungtn unb

bm Serttag*abfehluh cnthaltenbtn Sehriftffüd (ciffmben Berfontn.

2n bitf« Sachlage lann für ben PorUegenben gaB auch bn
Untffanb nicht* änbern, baff in bem alb BrotoIoB gefassten

Sehriftffüd gejagt i(l, bafe bie Bertragfehliehenben not betn

„unterjeichneten" Dtttborffanb erfchicnm (eien, ba| biefelben

ihm belannt feien, unb bah ba* BrototoB unb b« Äaufwtttag

ben ©fehienentn »wgelefen, bem ihnen genehmigt unb toie folgt,

unlerfdjrieben fei; benn ba* JlrotoloH ift tun bem S<^ultbei| 8.

ni$t unterfehrieben, unb auch in anbeter SBrife ngi6t ft<h au*

bei Uriunbe itgenb eine Beteiligung bebfelben an ben in bem

Sßrotolott bejeicfmeten Vorgängen, inibefonbett eine urfunbliche

Betätigung bee »ichtiglrit beefelben feineifeit* nicht. Setabe

ba* aber ift fehem nach bent rechtlkhm Begriffe bei Beurfunbung,

in*befonbne auch in § 313 erforberiieh , bat bie Mittmrfung

bei UtlunbSpetfon an bei Scrbritfung be* »eehttgefchSft*

buecb eine eigene ttiltärung beifelben in bei Urlunbc feff»

gefieBi Oritb. $e*halb toai auch bet bunt tu» Schulreif! 8.

al* geugen angetietene Beweis, bat bet Beitiag unb ba*

PioioloB »om 35. 3®i 1906 ben Bertragfehliehenben botgelefen

tooiben fei, unerheblich unb tonnte bom Dberlanbe*gcti(fit nach

bet für feine ScgtQnbung gegebenen ©ltfehribung übergangen

toeiben. 3<“ Begrünbung bei Sebiffon ifi Jtoai noch geltenb

gemacht inotben, e* fei bom Obedanbe*geri<tt übeifeben, bat

tbie au* § 136 B®9. herjuiciten fei, bie Beglaubigung bet

Unterfebnftm nicht Not Ne Unterschriften, fonbern auch bie

unterjeichnete ffirttirung mit beglaubige. Ba* iff inbeffen nicht

rillig, folgt urtbefottbrre nicht au* § 136 BOB. Bie SBirtung

bet Untetfchrifttbeglaubigung nftcedt ff<h nicht loeitei al* ihr

urtunblübtt Inhalt ergibt. 3n*befonbtte tatm auch mit ©folg

nicht geltenb gemacht Werben, bet pp. B. habe bie 8b|ieht

gehabt, butch bie Beglaubigung bet Untetfchriften auch ben

3nhalt be* PtotoloB» ju btffätigen. Huf eine foiche Hhficht

tann e* nicht anlommen, ba ba* ®ef'? beten SuSfübrung,

nämlich bie WiiBich erfolgte Seurtunbung btt BertragfchUthung,

forbcrt. 2. e. 6., U. #. 6. 3n(i 07, 137/07 II. — 3ena.

8. § 363 8®8. folgen bet Snnabmc tino gefchulbeten

Seiffung fnnffchUuh bet BeWtttlafL]

Bei § 363 BOB. änbert nicht* an ben materiellen

»echten unb Pflichten be* ©laubiger* imb be« Schulbner»; ins«

hefonbew folgt au* bet annahmt bet Stiftung al* GtffiBung an

fich unb au* § 368 ftinetlei Sufgeben itgenb toeicher

»echte unb leinetlei Berjicht auf foiche. Bet fflortlaut b<*

Paragraphen läft batüber leinen ^toeifel ; ei ergibt Hat, bafi

fich infolge bet 8nnahme nut bie BeWtiSlaff änbert Bot

bet Slmmimw al* ©füBung hat bet ©hulbnet bie orbnung««

mäfetge , bem Betttage entfpiechente ©füBung ju heiorifen,

nach bet »nnahme fällt bem ©läubigtt bie Betoettlaff ju,

baff bie Stiftung unboBffänbig geiwftn fei, unb t* beffeht habet

in ahtorie unb Btaji* tun Btorifel barühet, bafi uniet einet

„unboBffänbigen" Seiftung im Sinne be* § 863 eine mangel»

hafte Stiftung mitjubetffthen iff. Bet SBiBt be* ©laubiger*

im gaBe be* § 863 muh nur barernf gerichtet fein, bitjenige

Seiffung, intbefonbere alfo für ben Boriiegenben gaB biejenigt

Siate, bie iffm bon bem Schulbner al* Srfüüung angeboien

wetben iff, al* bie bon ihm gelaufte ffiatt anjunehmen

(um ff« — fatt« fleh nicht etwa bie Berechtigung jur Söanblung

ergeben foBte — ju behalten); tut et bitfe*, fo hat et

nachher bie Bon ihm behaupteten Mängel bet ffiare ju btWeifen,

mb bkfe* aBe* felbff bann, Wenn et bei btt ätmahme bet ®are al*

©füBung auäbrüdlich Borbehalte gemacht unb au«brüdlich trflärt

hat, bie gehleriofigteit unb BertragSmähigfeit bet ffiatt nicht

anjutrlennen (S®3- 30 6. 6, 7 ; 67, 399). Db eine Sinnahme

al* ©füBung ffattgehabt hat, iff au* ben llmffänben be* gaBe*

ju entnehmen. M. c. »., U. b. 7. 3uni 07, 63,W II. - Gbln.

9. § 363 8®8. Betoettlap hei Sinnahme einet bet>

lauften Eb'i'f* «I* SifüBung.J

®* iff ju eröctem, ob nicht ben Käufer bie BetotiJlaff

um be*toiBen trifft, iueil « bie übergebene Sauffache im
Sinne be* § 363 BOB. al* ©tfüllung angenommen
hat. Beim ©bejte*!auf hat bie »echtfbte^ung be* »0©®.
unb be* »®. für ba* gemeine »echt unb für ba* »Sgemeine

Sanbrech* in Betbinbung mit bem ©®8. bie Betorillaff be*

Käufer* angenommen. — gür ba* »echt be* 8®8. iff bie

lehtere gtage lehhaft umftritten. »ach btr einen 3tnfic©t ge=

nügt beim E|xjte*tauf bet Sicrläufer, auch fall* eine Sigcn*

fchaft jugeffchert tourbe, feiner @rfüllung*bflicht, ioenn er

bie berlaufte Sbejic* ohne bie jugeftchetie ©genfehaft liefert,

»ach 'inet anbeten Slnficht ifi e< ein Beil bet (SrFUIlungS*

Pflicht, ba| bet Bcrfäuftt bie gelaufte ©pejie*fach< mit bet

jugefichrtten ©genfehaft liefert, »ach birfer Suffaffung hat

bet Käufer bie ffinttbe be* nichtetfüBten Beiträge* gegen ben

»nfpruch auf ßahlung be* Kaufpteife*, toenn bie getaufte

©pejieifache nicht bie jugefichette ©genfehaft hat, unb ben

Berläufet trifft, auch Wenn et bie Rauffache betritt übergeben,

biefet ffinrebe gegenüber Me Bet»ri*lafl bafüt, bap bie bon

ihm übttgebene Rauffache bk jugefUherte ffigenfehaft hat, e«

fei beim, bafi btt Käufer bie gelaufte ©pejksfache al* @r=

füBung im Sinne be* § 363 8®8. angenommen unb ihn

auf ®tunb lehtem ®efe|e*boifchrift bie BrtoriSlaff trifft. —
Bet etlennenbe Senat muh 'n folgerichtigem Sluibim bet

feinem Urteil Bom 34. Dlto6er 1903, II 192/03 — S®. 58,

362 — jugnmbe liegenben Huffaffung bet lefjicren Stnficht

beitreten unb barnach annehmen, baj im gegebenen gaBe jur

Klage auf S*him8 be* Kaufpteife* ben Bertäufet bie 8e>

lorislaff bafüt trifft, baff bet bon ihm übergebene Motor bie

jugefichette ©gmfehaft — fyet in bejug auf ben Bantpf-

betbrauch — hatte, e* fei benn, bah bet Räufet ben Motor

al* ©cfüBung im Sinne be* § 363 angenommen hat. ®ie

in bem Urteile be* etfennenben Senat* bom 7. 3“ni 1907

— II 68/07*) — au*gcfflhrt ifi, lann bet rechtliche Begriff bet

„annahmt al» ©füBung" im Sinne be* § 863 negatib

bahin abgegttnji tottben, er betlange leint fo twitgehenbe

SöiBmitichtnitg bei ber annahmt auf feiten be* ©läubigtt*,

bah et ba» bet Stiftung jugtunbe liegtnbt Sehulbbethältni»

jufolgt bet ihm al* ©ffUümg angebotentn unb bon ihm al»

foiche angenommene Seiffung al* burch ©füBung ertoffhtn er-

achte ; btmt § 363 änbtrt nicht» an ben maieritBen »echten

unb Bffichtcn be* ©laubiger« unb Schulbner*, intbefonbne

folgt au» bet annahme ber Seiffung al* ©füBung im Sinne

be* § 363 Itinerlei Sufgeben itgenb toeicher »echte imb

leinnlei Betjicht auf foiche, e» änbert ffeh nut bie Beioeisloft.

•) flehe oben Sk. 8.
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Der crlennenbe Staat bai Weiter in bcm gebauten Urteil ben

rtdjtlit^cn Segrijf btr „Annahme al« Erfüllung“ im Sinne

be« § 36 3 poftti# bahnt naget }u btgimmen berfuigt, btt

SBitte bei ©laubiger« müjfe im gatte be« § 363 nur baranf

gaiebtft (ein, bit Stiftung, alfo Ijotliegcnb ben getauften

Slotor, al« bit getaufte Saige anjunegmen, um ge ju begalten,

fatti gig itiigl ettoa bie Sättigung jut SBanblung ttgebtn

fattte. Dort ift noig auigefügrt: „lut te bie«", bag ifl, bat

et bie Stiftung al« Erfüllung in btm bargelcgten Sinnt an»

genommen, „fo bat er naibber bie bim ibm behaupteten ttKängel

btr SBare" — tä bonbette fug bamat« um einen ©attung«»

tauf — „ju betscifcn unb bieg äße« felbft bann, hjtnit er bei

btr Annahme ber SBare al« Erfüllung auibrüdlicg Smbebalte

gemaebt unb auibrßitiib er Hirt bat, bit geglerloggteit unb

SiertragSmägiglctt btt SBare ni<bt anjuerlennen." — 3m
übrigen gebt ba« gebaute Urteil glciigfall« babon au«, et fei

au« ben Umfiünbtn be« gallt« |u entfebeiben, ob eint

Stnnabmt al« SrfüHung in bem bort bargelcgten Sinne fiatt>

gehabt habe. 3m gegebenen gatte gantelt e« gig “in 3«“

gegeeung einer ©genfigaft — Ulenge be« ®aät>erbrauch« —

,

beten Sotganbenfein erft nach bem Sngebrauigfetfn be« Slotor«

in gjänben be« Säufer« rrtannt toerben tann. Sei folibtr

Sachlage toirb aber naib Auffajfung be« ertennenbm Senat«

eine Annahme bebuf« 'Prüfung unb Untcrfuibung in

btr Siegt! noeb niibt „Annahme al« Erfüllung" im Sinne

be« § 363 fein, t* fei bemt, bag toeitere befonbttt Umftänbe

ben Stglug reibtfettigen, e« habe auch in einem folebtn gatt

fegon bor ber Prüfung unb Untcrfuibung tine Annahme al«

Erfüllung ftattgebabt. — Silit biefen Darlegungen berlägt btr

Senat niibt ettba bie in feinem Urteil Dom 7. 3uni 1907,

II 63/07 au«gtfpro<bene rctbtigrunbfäglübe Attffaflung, et gibt

ihr nur bie für einen gatt, loie et gia ju entfebeiben ift, ge»

botenc näbere Segrcnjung. S. c. SS., U. b. 2. 3utt 07,

126/07 II. — gjamm.

IO. §§ 394, 1620, 1623 8©8. betb. mit §§ 233, 240

91291. II 2 unb 3(10- § 951. Stuftetbnung gegen einen Au«»

geuaanfprueg.]

Der Kläga agob gtgm ben Setlaglen, begen Sthtoefter

er jur grau bat, Klage auf Sagbing eint« Setragt« bon

5 000 SRatt mit folgenbet Segtünbung: Der am 20. SRai 1905

berflorbcne Sätet be« SeBagtcn unb SigtoicgetPatcr be« Singet*

habe birfem im 3ab« 1894 bor begen Setgtiratung mit ftintt

Dmbtrr eine SRitgift bon 20 000 SKar! »etfptoigen unb jtoar

in ber äBcift, bag 15 OOO Start fofort, 5 000 Slar! aber erg

bann gegart toerben fottten, toenn eine feiner anbeten Dijigtct

ebenfatt« toeitere 5 000 SSar! crbalten haben toütbe, toa« fünf

gab« naib beten Scrcbclübung batte gefibeben fo&en. 3m
3abrt 1905 fei bie 3af4ung ber 5 000 Statt an eine anbttc

Doibter, naebbem barauf Klage erhoben toorben fei, erfolgt

Der Sellagte fei ber alleinige DejtamenMabe feine« Satcr«.

Der Sellagte beflriit ba« behauptete Serfpreiben einer Weiteren

Baglung bon 5 000 Start unb maibte ®cgenfotberungm geltenb.

Serbe Siorinftanjen nuubten bie ßntfegeibung bon einem bem

Kläga anbertrauten Eibe abhängig. Da« 91©. hob auf:

Der Sellagte hat gegen bie Klagforbtrung mit ©tgtnanfptüigm

aufgacignrt, bie feinem erblager gegen ben Kläger au« birfem

gctoäbrttn Darlebne unb ber Scgablung bon Sibulbtn be«--

ftlben ettoaibfen fein fotttn unb btgflgliib beten bie Ehefrau

bei Kläger« g<g al« ©efamlfcgiilbnerin mit bcrpgicgtrt haben

fott. Der Saufungiritgta bat bie SlufreibAung mit biefen

bom Kläger beftriltcncn gorberungen für unguläfgg altärt unb

feinen Stanbpunlt in folgenber SBeift begrünbet: Der Slitgift»

anfpruib fei gSigg pcrfönlüga Statur, bon gleichen Eetoägungcn

gebe aud) bie Ängcgt be« neuen Siecgt* für bie Auigtua»

bcrpgügtung § 1623 S®S. au«. Der gange gtoeet bet Slii»

gift toärt »etfeblt, toenn ge niibt toirtlüg al« (Sriratigut ben

(Eheleuten juftatten täme. Die Auiftattungipfliegt beruhe auf

bem gültigen fflerbältnige gtogiben Eltern unb Kinbttn; ge

änbert ihren Gharaticr niibt baburib, bag an Stelle ber gtt<

licken fggilbt ein in beten Erfüllung erteilte« llagbare« Ser*

fpteiben trete; bet Slitgiftanfpruig fei bähet niibt übertragbar

unb fomit nicht pjänbhar (§ 851 gigD.). ©tmäg § 394 8®S.
lönne aber gegen tine bet gSfönbung triebt untertoorfene gotberung

niibt anfgertibnet torrbtn. Ditfer 9luffa|fung tann, fo begeibenb

ge auib auf ben ttgen Slitf erfibeint, bennoib niibt beigetreten

toerben. Da« StSSt enthält teine au*brüd!icbe Seftimnuing

barüber, bag bie Anfptüige au« etnern ttagbaren SRitgift*

berfprethen nicht übertragbar feien, unb bag bagegen mit ©egen*

forberungen nicht aufgererbnet toerben länne. Sinn begimmt

gib bie Überttagbarteit einer bor bem Snlrafttteten be« 8®8.
eittganbenen gotberung naib bem btignigen Siecht, loährenb

für bie Aufrtigmingifägiglcit ba« neue Seiht maggebenb ig.

Staib biefem tann gegen eine niibt übertragbare gotberung

ntibt nufgcreebnrt werben § 394 S®S., § 851 Abf. 1 3S0.
(Die Segimmung be« § 851 91 bf. 2 BSD. lomrnt im gegen»

toärtigen gatt nicht in Setratbt, ba bie Qbertragbarteit bin

teinenfatt« beigalb für auigegglojftn craibtet toctbtn tann. Weil

baburtb brr 3ngalt ber gotberung beränbert toerben würbe.)

Entfibetbenb ig btmgemäg, ob au« attgemtinrn Erwägungen

geh geileitm lägt, bag na<b bem ASS. bie gorberung au«

einem tlagbaren StitgiftPafpreegcn niibt übertragbar War.

gorgbt man ben ©ebantrn bt« Saufungiriigta« näh« naib,

fo ig rrtmnbar, bag )toei ©rünbe für bie bon igm an»

genommene Unübertragbartrit einet folibtn gorberung neben

tinanber galaufen; ber eine ig bem 8<wd, ba anbete bem

Uifprung be« SSitgifiberfpreigeni entnommen. SB«« ben ergeren

angebt, fo meint ba SerufungSriibta, ba Btoed bet SRitgift

fei bafehlt, toenn ge niibt toirtliib al« „$firat«gut" ben Ehe»

Ittiien jugattrn täme. Ditfa Erwägung tann nur in be»

gbränttem SRage jugeflimmt Waben. Der Snibnul „^eirat«»

gut" ig }u allgemein unb bielbeutrg, ali bag bierau« gegiberte

Siblüffe gewonnen toerben tännten. 3uttcff(nk erfebeint bie

Annahme be« Serufungiriibta« nur in Anlegung ba Hu«>

gnin b. i. berjtnigcn Suufiattung ba betratenben Dödhter, bie

„jur Erriebtung be« §autbalH (§ 1620 S@S.) ober Wie ba«

S fagt (§ 283 II. 2), |ur ergen Einrichtung be« $au«»

toefrn«" crforbalitb ig. Dirfe Auiftattnng ig naig ihrem Btoctie

attabing« fo inbibibuetta unb perföniiiber Statur, fo ftgr an

bie $erfon ber aui^ugattenben Jochter unb ibrt« Eh'ftatün

gelnüpft unb für biefe heftiirant unb bcrtlbnet, bag man bie

Unübatragbarteit be« Anfpruib« binauif» toenn e« naib bt«

Segimmungen be« 91SS. bie ihm nach biefem an g<& niibt

jugebenbe (ef. § 240 II. 2) Slagbartett erlangt b«t, äuib füt

ba« ABSt. toirb anettmntn tönnen, obglciib biefe« niibt. Wie
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ba« 8®8. (§ 1633), eine entfpreebenbe auöbtiietliche Be»

ftimmung enthält Sagrgen tonn ein übet btn Umfang btt

Suöfteuee binau«iriebtnb« s
Äilgiftanfptu<b, mit et gegentoärtig

Botliegl, nach bem SUSI, nicht für unübertragbar gehalten

tonben. ®itt tommt b(t jtotite au* btm Utfpomg be« Sn»

fprueb«, nämlich au« btm Bnbälini« jtoij<ben ©lern unb

Äinbein, tninanuntnt Stunb bt« Bnufungäiicbtet* in Betracht.

6t etfebeint inbt« nicht aii fiiebbaltig. SeStotgcn, intii auf

btm Boben btt ftttli^tn Sflidjt btt Siittn tm ftagbam Stn>

fprueb «wachten ift, rnufs bitftt nicht notioenbig in ftintm

Sßcfetr, alfa in Slnftbung ftintt rechtlichen ©genfebaften Bon

jenem Utfptung abhängig bleiben. 6« lann (ich nut ftagtn,

ob pcb nach 3nbalt unb gloecf bitft« Snfptucb«

btfftn Übttttagung an anbett Betbtttel. Da« ifl ju btt»

ntintn. SÜÄaä btn Inhalt angelet, fo ^anbelt t« ftdj

um eilten ©elbrmfpnnb. Sejügiccb bt« gtoed« tann auf

btn § 1634 BffiS. berferitfen tottbtn, toofel&ft bitftt gefebi

ifl in bit Segrünbung obtt ®t^allung btt SBirtfcfyaft obtt btt

Htbcnlfttllimg bt« Ambe«, fflitt folgen 3lot(t(n ifl bit Uber-

Itagung an anbtte unb bit Beitoertung bt« Snfprudb« buitb

Qbttitagung nicht unbtttinbat. Bezüglich bt« § 1634 8®8.
fei btmntl, bafi ^itt eint bit Ubtttragbaiirit mrtfebliefienbe

Seftimmung fehlt unb in btt üiltratur
(f. Opel, ba* 8«>

toanbfibaflättcbl nach btm SB®33. (1869) 6. 145 Sote 31)

tbitb bit Slnfubt Betlteltn, bafe bitftt Ku*ftaitung«anfpc«b, |o<

fttn tt im tinjtlntn gaH bit ©gtnf^aft eine« Hagbaien Ser»

fpttebtn* getoonnrn habt, abtrttung«fäfng fei. Sit (frage

braucht ^itt für ba« B®8. nicht entf^ieben Ju toetben, ba

bitft« nicht jur äntnenbung fitbl. güt bat XSiS. ntufe jeben»

fall« bit guläffigleit btt Abtretung anettannt tottbtn. Sa
bunb ba« btuit gcltenbt poftlioe Stecht bit llbertiagbatieit unb

Shiftt^nungtfäbigltil in rngflen gufanunenhang gebteuht fmb,

fo mufcten bit obigen autf^laggtbtnben ßttoägungen fub an

bit ttflettn tnfipfen. Siebt man bittbon ab unb bettarbiei

man bit gtoge für fub allein, ob grgtn folrben Stiitgiftanfprueb

niept Bon btm BnpfUcbtrten obtt btfftn gt6tn btm utfptfing»

lirbtn §orbeiung«inbabtt gegtnttbtt aufgtttibnet loetbtn tonne

unb jtoar inlbtfonbete mit folrben gorbetungen, mit fit biet

geltenb gemacht tottbtn, fo ifl nirbt tinjufepen, rote halb bk

Sahn bt« SRitgiftBerfpttrbtn« btt Slufterbnung enigegenfltben

fottte. Sa bit Stuäftiu« mit btm tnlfpttrbtnbtn Stil btt bei

btt Bnbeitaiung gezahlten 15 000 Start gewährt loat, fo

tonnte btt Sati bet jef)t tstilet gtfotbttten 5 000 Start borb

nut babin gebtn, bafc fit btt Schaltung btt SiebeiMftettung bt*

Kläger« unb feinet grau bienen fottten. libtn bitfetn gtoed

haben abtt bit Bom Srblaffn bt« Öetlagten btm Älägtt gt<

mährten Sadtbnt unb bit Bejahung Bon ©ebutbeu bt« Älägtt«

gebient, beim bitft 3ablutigen füllten, toie bet 8etufung«rubtn

ftlbfi fagt, btn Älägtt im örtotebOftcmbe «ballen. Ski folebet

Hage tut Singe läfst firb bit gulaffigttit bet geltenb gttnathlen

Slufterbnung mehl leugnen. 6. e. g., U. B. 9. 3ult 07,

487/06 VII. - Berlin.

11 . § 567 8®8. Bob. mit Slrt. 170, 171 ®B. »ebtulung

bt« § 667 namentlirb für uni« btt §trt)<baft bt« ftilbtttn

Srebt« abgtfeblofftne Beiträge.]

Sn beflagte iHtuhämirlärfitlu« bat mit b« Bagtnbtn

Ä.»ß. ©fenbabngefellfrbaft im Sab« 1686 eine« febriftlirbtn Set»

ttag gtfrblofftn, burch beleben « b« Äiägnin für einen jäbtlithen

„Bitetjm*" ein Bot btm ©teinbantra« Sot öftluh b« gueb*.

bttg« Sbauffet ju Ä. gelegene« mililätfi«lalif<be« Seoainftürl

„Bnparblrt" bat. § 3 bitft« Beiträge* lautet: „Sine Ältnbigung

bt« SiitloerbäUniffr« feiten« b« SRilitärbebStbe finbet mit ftatt

im gaüt türkt Slrmietung b« gtflung ob« totnn bit in bitjem

Betttage ftipulierten Btbingungen ftiten« btt BabngtfeHfrbaft

nicht ferne gtbalten to«btn. Beim eBtntuellen Smgehen b«
Babnhofganlage bbtt ba« Sarbifenbältni«, fohalb bit Beteiligung

bn Babnbcf«anlagtn narb btn Slngabtn b« 'MiUtätbehötbc

«folgt ift, auf." BeBagtn bat am 19. Diai 1905 bn Älägttin

frbtiftlicb mitgrteUt, bab nach Sluflaffung b« ©tabtumtoaHung

bn Barh'ütetrag jum 1. Januar 1916 getünbigt Ivttben toitb.

Äiägnin b«t bataufbin Älage erhoben mit btm Stnrtag, „btn

BeHagten ju Beturtetltn, anjurtltnntn, ba| ihm ein Seiht, btn

mit bet Äiägnin gefrhlofftntn ffiaibtBtrtrag jum 1. Januar 1916

ob« flbobaupt in anbeten ali in btn bunb § 3 bitft* Ben
trage« Botgtftbtntn gälten ju tünbigen, nicht juflebe". S«
Betlagte h«t BiibttBage auf Stnntennung feine« Äiinbigung«<

recht« «hoben, eBentueU bahin, ba| ihm ba« Stibl juftehe,

btn Betttag jum 1. Sfanuat 1930 ju tänbigtn. Sa* H®. bat

bit Älage unb btn pnn)ipalen 3Hib«Sageanftag ahgemieftn,

btn tBtntutKtn BÜbetBageantrag ab« jugefotochen. Sa* D£®.

bat btibt Berufungen jutüdgtlBieftn. Sa« S@. hob auf St<

Bifton b« Älägttin auf unb toie* bit SnfcblufsttBifton bt«

BtBagttn jueücf: Sit Botinfianjtn geben ftiDfchmeigenb mit

Seiht Bon btt ®dUigftii bt* Bnttag* nach btm SS£S. au«,

benn natb bieftm «f^efeit ein Su«|chlub b« Äiinbigung auf

ftittn bt« Brrmietn« juläffig (®nt|<h- bt« OSt. 51, 314).

tÖmffehtluh btt gtage, ob § 567 SB©8. ittrtmiitenbt Ataft

bat, füllt Sri. 170 ®®B®B. btn ®tunbfa{ bo Siebttüdmitlung

hei btm Seiht ba ©<hulbO«bäitniffe auf. Shtnfo lotnig tann

t« einem 8Weifet unteriiegen, bab fonftige Sotfrbtiften, in*»

hefonbne Srt. 171 e@8®B. (S®3- 8b. 53 St. 43) ben

BotCiegenbtn galt ben Befüntmungen be« 8®S. nfeht unter»

loetfen. Si iß mm a&abingS butrh bie Boefrbrift be«

Slrt. 170 G®B®8. nicht au*gefrhloff«v ba|, toenn rinjrlue

Sonnen be* 0@8. einen eefotmatotifrhtn ob« ptohibitiBen

@b<rtattet bngeftalt haben, bafi fte auch bit ]ut geil be« ffnlraft»

tteten« hefiebtnben SrbuIbBetbältniffe ju etgteifen beabfubtigen,

biefa rüefroitlmben Scnbenj golge )u gehen ifl, unb bie be»

tteffenben Sormen auf bie heftebenben SrhuibBethäliniffe jut

Sntoenbung ju bringen fmb (Stofe ju Sri. 103 be« Snllmttf«

eine* ®@8®B. - Hrt. 170 g®8®8. - S. 357). 3n
biefn ^infuht ifl junärhft mit bem 8ctufung«gcriihte baBon

auSjugthen, bafi § 567 8®8. an fub einen peohihiti&en

ßhataft« hat S« ergibt fub bie« fotsobl au« btfftn SBottlaul,

narb btm eint Befümmung getobt für ben galt be« Sbfihluffe«

eine« StietBertrage« Ob« eint befiimmte geit binau« getroffen

toitb, ai« auch au« ben SRoti&en ju § 533 be« erften ®nt»

toutf* (B®8. § 567) Bb. 2 ©. 418, toonath, toenngleieb bie

jettliihr Begttngung bn ®ebrau<b«üb«Iaffung jebon begriff«»

rnäfig für bit Stiete toefentluh ifc both bit Beflimmung be«

§ 523 — § 667 8®8. — eine pofitiBe ift. äflein hictau«

aOtin folgt noth nicht, toie auch ba« Berufung« geeicht anntennt,

bab bem § 567 B@B. auch eine Südtoirfung auf ngangene

SeehUOerhällmjfe heijulegen ift (S®g. Bb. 42 Se. 34 6. 103),
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ci mufe bieimefer noife btt rtimnbart fflittt bei Scftfegebert fernju*

lommtn, bafe et nu^t adern bet Srrttagtfreifeeit für bie gulunft

Siferanten ftfecn, fonbcm fogar wohlerworbene SerUagtecifete

»erlefeen ioifl. JHejt SU'ftdjt mufe nun aber im (üegcnfafe ju

btn ßnififeeibungtn bet Sorinflanjen feinjitfetliife bet § 567 S®ö.
auf bat Gntfifeiebenfte »eeneint wetben. (Segen eine betartige

Sbfiifet bet ©efefegebung (prüfet junü^fl btt Snfealt bet §567
808. (Denn bamaife tann niifet nur, Wenn ein Slietsertrag

für eine längere geit alt 30 Safere gefefelojjen Wirb, nad^

30 Saferen jebet leil bat Slietterfeältmi unter ömfealümg bet

gefefeliefeen Jrift lünbigeti, fonbem et ifl auife bie «Imbigung

unjuläjfig, wenn bet Settrag für bie Sebentjeit bei Setmieteti

ober bet 'Diietert gefifeioffen ift. §ictaui ergibt fiife, bafe unter

Umfiänben (aderbingt nur bei natürliifetn Scrfonen) ein 3JUet»

bettrag autfe übet eine bebcutenb längere gett alt 90 Safere

ofene «finbigungtbefugnii gefifeloffen Werben tonn. Stamaefe

aber feat bet gcltraum bon 30 Saferen eine abfolute Sebeutung

niifet unb ifl et bafeet mit biefer Scflimmung niefet bcreinfear,

bent § 567 S®S. eine Stbeutung autfe in bejug auf bet*

gangene Seifetibetfeältniffe beijumcfftn. Sbenfo Ipritfet bie ®nt<

fiefeungtgeftfeicfete bet (Seftfeei gegen eine berartige Jragtoeiie bet*

felben. (Jßirb tneiter autgeffifert.) Jt*6. gifcnbafengcf. c. Seifet*

militärfittut, U. b. 14. Suni 07, 13/07 III. — flSmgtberg.

ltt. § 655 S®8. Smiäfeigung bet fBlälteriofenet tann

butife ben Siebter flatifmben.]

3)utfe Sermittetung bet Jtlägert ifl bet Setlagte mit

feiner SRuflRapcde pom 1. Suli 1901 ab füt ein Seftautant

gegen eine STagetgage »on 60 Start engagiert Worben. SUt

ffStobifton für bie Sermittelung finb bom Setlagten an ben

«läget bom 1. Suli 1901 bit 9. Stär) 1906 Wtkfeentliefe

36 Start, intgefamt 8 540 Start gfjafelt Worben. Unter bet

Scfeaufetung, et fei eine Srobifion bon 10 Srojent bet Sage

bet Setlagten für bie (Dauer bet Settragtberfeältmffet bet*

embart Worben, forbert bet «läget bie $robifu>n für bie 3eit

bom 9. Stär) bit 34. Sprit 1906 im Setrage bon 335 Start

nebfl Stojefejinfrn. 35er Setlagte feat SbWeifung bet «läge

beantragt unb SBiberüage erfeoben mit bem Slnirag : feftjufledcn,

bafe bent «läget tein Slnfprufe mefer gegen ifen §uftefee. — Sr

befheitet, bat behauptete Srobifiontberfpretfeen gegeben )n feafeen,

unb Wenbet ein, bafe ein Stätlerlofen bon 10 Srojent unbet»

feältnitmäfeig feoefe fei unb bom (äerifei natfe § 656 S®8.
fetrabgefefel Werben müffe; bon feinem Honorar feabc er bie atfet

Stitglieber feiner Sapede bcfolben müffen, bit jWiftfeen 4,50 Start

unb 6 Start täglicfe betämen. 35at S®. btrurteilte unter Stb*

Weifung ber SBibcrtlage. 35at S®. feob auf: Scgrünbrt ift

bet Angriff bet Sebifion, bet fitfe gegen bie Snnafeme bet

Serufungturteili rirfetet, bafe eine ^erabfefetmg bei SiäHee*

lofenet natfe § 655 8®8. niefet erfolgen tbnne. (Der § 655

8®S. gebärt )u ben gefefelifeen Sorfferiftcn, bie bem Wirt»

ffeaftltfe Sifetoafeen Sfeufe gewäferen joden. gur Seifet»

fertigung bet Seftimmung Würbe bei bet Sommifftonibttaiuug

unb im Sciffettag auf bie bei Stäflngeftfeäften feäufig feetbot»

tretenben Ubelfiänbe feingewiefen, bafe bebeutenbe Ober»

borteiiungen, intbefonbere (Dienflfufeenben, Sfeau*

fpietern ufw. gegenüber ftfet feäufig feien (bgl. Serirfet ber

XII. fiommiffion über ben gntwurf einet S®S. Sr. 440 S. 93).

35em Sinn unb 3Wed bet ®efefeet cntfpnfel et aber niifet, für

ben Jad, bafe bereit bie ge)afelten Säten eine an»

gemeffene ober gar übermäfeige Vergütung barfteden,

be|ügliefe ber lünftigen Säten nur eint Srmäfeigung, niifet

ben gä n ) liefe e n 3BegfaU jujulaffen unb bem)ufolge ben

©efeulbner, obwofel er fifeon eint angemeffene ober gar über»

mäfeige Sergüiung enirüfetet feat, boife noefe )U Weiteren 3afetungen

für berpjliifettt )u etatfeten. 35ie abweiifeenbe Snfifet btt

Serufungtgeriifett frnbet niifet einmal in bem SBortiaut bet

§ 655 S®S. eine Stüfec. 3He Seftimmung im Safe 3, bafe

natfe ber Sntriefelimg btt Sofeitti bie §erabfefeang autgefifeloffen

ift, feat bie Sebeutung, bafe eine Südforberung gejafeiter Sc»

träge in teinem Jade flattfrnben unb betfeaib natfe ber 3afelung

eine Qerabfefeung niifet eintreten foO. SSJitb im Jade bon

(Eeiljafelungen ober Satenjafelungen bttrife bie getrifteten 3afetungen

btt angemeffene Settag ffeim erreifet, fo erfolgt bie &etab=

fefeung bet SläHerlofent auf ben angtmejfenen Setrag naife

Safe 1 bet § 655 babunfe, bafe ber ttorfe niifet gejafelte (teil

bet Sofenc* ganj in ffiegfaH tommi; benn ber bereinfearte

Slällttlobn ift, auife Wenn et in Srojcnltn bon einem ®in>

lommen bet Sifeulbnert feflgefefet ift, bon bem ©efifetipunlt

aut, ob et angtmtffen ober unberfeältnilmäfetg feoife fei, alt

ein ®an)ct unb Sinfeeitlifeet ju betrachten. 95te bom

Serufungtgerirfet borgenommene Unterfifeeibung ber Sofenforberung

füt bie Sergangenfeeit unb ber Sofenforberung für bie gu»

tunft gefet bafeet fefel. Cb man )u bem gwed ber jjevab*

fefeung bet Släöertofenei ben fßrojentfafe für bie ganjt

Sertragtbaucr ermäfeigt ober ifen für btn Seil bet Sertragt»

jeit, füt ben btt Sofett gejafelt ifl, btflefeen Ufet unb für bit

übrige Sevtragtjeit bie Sofenforberung ganj ftreiifet,

betrifft nur bie »rt ber Sereifenung unb ifl bon lernet grunb»

fäfelüfeen Sebeutung. SP ber Sofen in (fltojenten bon fort»

laufenben St)ügen bet Srfeulbneet autbebungen, bann feängt

bie Qbermäfeigleit bet Jorberung niifet adeln bon ber $äfee

bet Sro)entfafeel, fonbcm WefentTufe autfe bon ber Sänge
ber geit ab, für Wellfee bie (fkojente )u Iciftcn ftnb. 35it

©etafefefeung bet Siäflciiofent tann bafeet niifet nur burife

Srmäfeigung bet ffSrojentfafeet, fonbem auife burife Ser»

ttttjung ber geit erfolgen. Unjutreffenb ift ferner bie 9tut>

füferung bet Serufungtgeriifett, ber Setlagte feabc feinen Sin»

wanb niefet genfigenb begrünbet, ba er ftife auf bie btofee Sc»

feauptung, bafe ber Sofen im Serfeältnit |u ben Semüfeungcn

bet «lagert unbcrfeältnitmäfeig feoefe fei, befiferänlt unb bie

erforbttliifee näfeere Datiegung niifet gegeben feabt. S)ie fefl»

gefeedten Sutfaifeen teilfee« jur Seurteilung ber )u entfifeeibenben

Jrage bodtommen aut. jüc Srooifton bon 10 Sto)ent ber

®age bet Sellagtm ifl fifeon für fiife allein aufeerorbentliife

feoife, Wenn man erwägt, bafe ber «läget naife bem Snfealt ber

«läge bie Stobifion nut bafür »erlangt, bafe er bat ßngagement

bet Setlagten jum 1. Suli 1901 »ermittelt feabc, unb Wenn

man anbererfeitt in Betragt jiefet, bafe bie ®age bet Setlagten

nut 50 Slait täglüfe beträgt unb er feierten, Wat »om «läget

niifet beflritten ifl, bm aifet SJitgliebern feinet «apede eine

Sefolbung »on je 4,50 bit 6 SRart tägliife bejafeltn mufe. Sine

unoerfeältnilmäfeige §6fee erreiifet aber ber Slällettofen Weitet

babur^, bafe ber «läger bie 10 tfirojent niifet nur für bit 3>auet

bet urfprüngiidfeen ffingagementt, b» »om Setlagten auf

)efen Sionate angegeben ifl, fonbem auife für bie 3>auct bet
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bttnß meßtfaißeBtoIongaiionen erneuerten (Engagement«

bei ^Sagten in änfgrueß nimmt. Unta jutreffenber 8e*

gtünbung ßat ba« S®. angenommen, baß btt Klüger fite

feine 3Rä!Iertäiigteit bureb bie bom Seüagten biißa gejaulten

8 540 Kat! btteit« einen unbaßältniimäßig beben 2oßn et»

batten bäte. Biefe Beurteilung trifft ater au<b bann noch ju,

Wenn bet Bettagte, tute Dam Klüger in bet Berufungimftanj

geltcnb genuubt ift, bie if!roUiftijn Dan 10 iprojent nur bei

Anfang 1906, alfo in fjöße Don 8 300 3Sart bejaht b0*-

Bie Bebaute“"3 bei Htägcri, baß bie BetmittelungSgebüßr Don

10 Srojent bem tuoltjeilie^ genebmigten Xarif entftenße, iß

unerbebliib, toeil bie tJcltjetliiBe ®tnebmigung bie Prüfung bet

Slngemeffcnßeit int @inne bei § 655 8®8. ni<bt auifißließt

Unerbeblub iß ferner bie Behauptung, baß bie ®ebüßr Don

10 Stojenl algetnein ttbiieb fei; auib aSgentein üblitße Btobifioni»

(äße tönnen nach § 655 8®8. ßaabgefeßi lottben, toenn fte

unterbältniimä^ig ßoiß ßnb (Dgl ben Beritbt bet XII. Kom»

mifßon unb girtuIatDetftlgung bei teeufiftben SKinißeti bei

JJnnetn unb bei SKinißeri für fjanbet unb ®ttuerbe bom

30. 91obemtet 1893, 3RBL für bie hmtre Bertoaltung 1893

S. 103). 64 iß beifwlb au<b btrfeßlt, toenn bai Berufungi»

geritbt eint Betaeiiantirtan« bei Bellagien baßlt Dermißt, baß

btt Deteinbarte Soßn im Berßältni« ju gleieben unb dbnlidjcn

Seamttelungigefißäften b0<b erfißeine, ®it Kecßt ßat bai

S®. angenommen, baß bem unßreitigtn Saeßoerßältni« gegen»

übet ei Batte bei Klügeti getoefen toäte, btfonbete Umßänbe

batjulegen, toeitbe im botliegenbcn gaB ben brteinbarttn SBüßet»

Ioßn troßbem ali angemeffen ttftbtinen laßen Idnnten. SBenn

alle Bcbauteungen bei Klügeti ali richtig unterßrUt unb ju

feinen ©unflen bei Bemeflung btt (ßrttoifton berüdfußtigt Werben,

jo iß immer notb bie gejablte Srobifton Don 8 300 SKarl ali

unoabältmSmäßig ßoeß onjufeben, unb beibalb bie Klage int»

begrünbet, bie 'Biberflage begrfinbet. 3t c. 91., U. D. 14. 3uni 07,

103/07 UI. — Berlin.

13. §765 ff., 1115, 1190 8®B. Siegt Bürgfißaft bot,

toenn oßne Stjugnaßme auf bie @<bulb einei dritten eine

$Dbottel befielt Wirbt Stiißt erfolgte 8ejei<bnung bet |u

fußanben gorbaung.]

Bit tlagenbe Sanlftmia b«tte btm 8bemann btr Sellagten

einen lauftnben Krebit bti ju 23 000 'Karl eingerüumt unb

ß<b Sieberungibbtetteten in biefer §% teili auf feinen, teili

auf ben ®runbftfiden (einer grau auitebungett. Bit SeBagte,

bie bierDon burdj ihren Statut in Kenntnit gefeßt tootten toar,

iß mit ihrem Slann auf bem ®rtmbbmbamt erfebienen unb

bat unter ®encbmigung bei Btannei ben Hntrag ju Beotolol

erüärt, baß ebne Docliegenbe Ketunbe auf ibren (Srunbfiüdrn

eine SnßerutigibUpotbel für bie Klägerin )um $ö<ßflteltage

Don 15 000 Start eingetragen unb babon bie @lüubigctin be>

iu»bri<btigt Wabe. Seibei iß geftßeßen; bie (Eintragung lautet

tote beantragt. Bcr Dlann bet 8eBagten iß in Ronturi ge»

raten, bet Koniuri iß buteb gtoangiberglritb beenbigt toorben,

bie Klägerin iß mit tneßr ali 15000 Start auigtfalen unb

nimmt nun mit btr botüegtnten Klage bie SeBagte in Sin-

ßmub baßin, baß ße toegen füligcr 15000 2Rar! bie gtoangi»

Dolßrcetung in ißte ©runbftüde bulte. Bie BeUagte tourbe

«aurteilt, ißte Berufung unb SleDifton pnb juriufgttoicfrn

toorben: Sine Bürgfibaß liegt offcnß<bt!i$ unb tote btt Be»

rufungiriebtet feßßettt mißt bot, Don einet petfönliißen

Haftung btr Benagten für b« Spulten ibrei SSannei iß

nirgenbi bie Siebe getoefen, ße ß«t baffte lebigtüß eine bing*

ließe Raffung mit ihren (Srunbflüden übernommen unb baju

beburfte ei leiner Wetteren gotm ali ju $bte>l^teßelungen

überbaute. Bon Grßeblüßlcit iß bah« nur ter Singriff, baß

brr Berufungiriißta ben Gintoanb, baß bie (Eintragung bcr

ÖDpotßel im ®runbbueb ungültig fei, ;u Unreißt bertoorfen

bäte. Bit in biefer Sejießung berborgebotenett Bebenlen : baß

ber Gintragungioamerf fo wenig toie bie barin in Bejug ge-

nommene ßintragungitetoiligung eine Sejeußnung bet )u

fußemben gorberung enthalte unb aueß nießt angete, baß ftembt

goeberungen (goeberung gegen ben Gßcmann btr ®runbßüe!4»

eigentflmrein) geßeßert Wetten folten, taffen fllß nießt oßne

weiteres Don btt fjanb Weifen unb ftnb aueß Dom Berufungi»

rießtee nießt Detfannt toorben. (Er ßebi ßertor, baß, toentgßcni

naeß bet ßettfeßenben Snfteßt, bet ber Berlcßribbpotßct eine

näßere Sejeicßnung ber gorbenmg in ber Gmtragung felbß

ober boeß in ber barin in Bejug genommenen (Eintragungi»

tetoiligung enthalten fein müffe (§ 1115 8®8.), toenn auch

eine falfdße Bejetthtumg no<b nießt bie UngüUigteit btr §ppoibe!

naeß freß jieße. §ia ßanblc ei ßeß aber um eine ©öeßft»

tetragi.®ießerungißbl)otßtI, tei ter naeß § 1190 B®8. bai

fflefrtutießße bie Sngate bei $öeßßtettagei fei, bii ju totleßem

b« §b)>otßet ßaßt. Ob ei batei aueß einet Slngabc bei

Seßulbgnmbei tebürft, fei ßteitig, Don bet SReßqaßl ber

€cßtiftßelet Werbe biri angenommen, ater ber Berufungi»

rießter feßlitße fuß bet Dentcinenben Slnßeßt toenigßeni infototii

an, ali ei nießt unter allen Umßünben einer näheren Be»

jeießnung ber gorberung bebtttfe, initefonbtre bann nießt,

Wenn, toie ßiet, bie ^üeßßtetragißbbotßel für alle, aueß bie

noeß nießt btfleßtnbtn, gortettmgen gegen ben eeßulbnet ßaften

folt. ?lun würbe jtoar bie borliegenbt (Einttagung, bie Don

einet Sießenmg frember gorbttungtn nießti ertoößne, junüeßfi

auf gorberungen gegen bie Beflagte felbft ju tejießtn fein,

ater barübtr ßenfeße lein Streit, baß btei nießt fo gemeint

»ar, fentern baß bie für bie gorberungen ter

Klägerin gegen ben Gbemantt btr Betlagtrn befielt toorben

[ei. GS liegt infoftm nut eine falfeße Bejeießmmg ber gotte»

rungen bot, bie auf bie ©ültiglcit ber ^ßbotßel leinen (Einfluß

üte. 3“ bet bom Snufungirießter berüßrten Streitfrage, ob

tei Beftelung einer ^öeßflbetragißtjpolW tem SBortlaut bti

§ 1190 8®8. ent|Dre<ßenb, eine gcflflellung ter gorberung

übetßaute, »a<ß allen Siitßtungen, nießt bloß ßinftißtluß tei

Betragei, unterbleiben unb Docteßattcn toreben büefe, brauißt

für btn Dorfiegenbtn gal mißt Stellung genommen )u toerben.

64 latm eine foleße $ßbotßel aueß für alle gorberungen einei

teftitmnten ®laubigen!, jebenfali für a&e feine gorberungen

gegen einen beflimmten Seßulbner befielt toetben. SBenn bie«

gefißießt, lommt eine näßere Bejeießnung bet gotbramgen naiß

Stßulbgrunb ober SlcißtSteißältni« Don felbft in SBegfaQ, toeil

leine Begtenjung ter 4»ftung auf beftimmie gorberungen

getoolt ift. ^äißfteni tonnte in grage tommen, ob foleßenfali

nießt in ba Gintragung oba ba Gintragungibetotligung jum

äuibtud tommen rnüffe, baß bie ^DDottet für ale gorberungen

ßaften fole. SBenn man bai füt nötig ßalten toolte, fo toücbt

ei boeß imma im einjelnen gal Saiße ba Stuilegung fein,

66



514 Qimjlifdjt SBocf|nifdjrtft.

ob folebem gtforbetni! stufig* Worben (ei, uttb bah bit* Bot*

tiegcnbenfaB! gefebebrn ifi, wirb Bom Betuiungirichtti fe|i>

gtfttfil. Stint 3lu!fühnmgen mfiffcn bnbm Berfianben loirbtn,

ba^ bit (Eintragung, fo tote fit lautet, mit auf alle gorbetungen

btt Klägerin gtgtn btn Ghetttarm btt SBtHagten bejogtn Wttben

lönnen. Siefe Sufiltgung finbet auch in btn Botliegenben

Umflänbtn tint scnflgtnbt SRechtfertigimg, twnn «Wogen Wirb,

bat bit ©nteagung Wegen gehlen# tintt Begrenjung, auf

alte gotbenengm be! ©laubig«! btjogtn tottbtn butfte, ba|

als ©täubig« tint SBanl genannt trat, tS fttfi alfo jWar um
gorbenmgen au« btm Bantoetlehr banbtltt, abtt um alte

gorbetungen btt Bant, lotil baS Snlfttbtn bon gorbenmgen

anbttt 31rt nicht botauSgtftf* tottbtn lonnte, unb baft nid^t

mit btt Rtäg«m ftlbft, Wohl abtt mit Ujttm Gbemann Banl*

gefebäfte Bon bet Klägerin gtma<bt tottbtn follten. Saraui

rechtfertigt fi(b bit getroffene ©üfcheibung. @t mag noch

fnnjugefügt tottbtn, baf bit Auslegung btS 8«ufung!ri$tet#

auch batin eine Unterflüfiuiig finbet, bah bit BcHagte gat nicht

Betfmbt bat, im BefchWnbeWcge tint Berichtigung btt giniragimg

bttbeijufflbttn, toaS ihr nach § 54 ©SC. jugeftanben haben

tofirbe, Wenn bit $b|x>th<IMleBung nid?* btn gnljaU gehabt bitte,

btn btt Betufungäridjl« in btt ©nteagung auigebeüdt finbet,

btn fte aber autb in SBirBichleit unbeftrilten babtn fofltc.

G. c. D., U. B. 22. 3uni 07, 558/06 V. — Btaunfchtatig.
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§§ 823 , 844 8®S. 3ft SotauSftbbatftit bei

löblichen gtfolg! im gaüc btS Schabencrfahanfhnich! bei einet

Ootfäblitbcn tetbtSloibtigtn Rörfierbnlelung nfotberlichS]

S« Gbemann unb Sätet bet Kläger ©. toutbt auf btt Straffe

Bon btm Betlagten, al! et btfftn Sobn, btt mit anbeten Knaben

auf btt Strohe getauft b«ttt, (offen tooBtt, but<b tüten ©eblag

mit btt fianb in* ©ejiebt miffhanbclt. fiel fieif jut Gebt,

fehlt© ben Kopf auf unb flatb am ftlbtn lagt. Sie föäget

babtn einen Sthabennfabanfpruch etbobtn unb baS £®. b«t

ben Rlaganfpruch fttt begtünbet ettlätL Sa! Dfiffl. bat bit

Klage abgetoitfm. Weil Beflogt« btn löblichen Gtfolg feint!

Sun! au<b bti pflichtmähig« Stufmrrtfamlcit unb Überlegung

ni<bt babe borauäfe6en tfinntn. Sa! St©. b°b auf: Srt

rechtlichen 8luffaffung bt! SetufungSgttiebtS, § 844 S®S.
fei nut bann anWenbbat, Wenn btt ©blicht Gtfofg für ben

gtfabpfliehtigcn Boraufiftbbat Wat, lonnte niebt beigetteten

Wttben. Sötung ift bit gerftönmg bt! menfebliebtn £eben!,

alfo jebe fianblung, bunb bit bet Job eine! SHenfchen Bttutfaibt

Würbe. Sie li'heng im Süme be! § 844 erfotbett naeh bet

SitBung bet Sorfchrift im ©cfcjbucb Weitet, bafl bic fjanblung

eine uncilaubte Wat. Sie Scbeutung be! § 844 (wie be!

§ 845) liegt batin, bafs unter Surdjbteehung bet Siegel, Wonach

nur bem butth eine unerlaubte $anbtung unmittelbar Set«

lebten ein Gtfa|anf|mieh juflcbt, ben mittelbar gefchäbigten

'fjetfontn, benen bunh bie Sötung be! Unt«bali!t>fii<htigen ba!

Sieiht auf ben Unterhalt entjogen Wutbe, ein SthabenfietfafM

anfprueb gewährt toitb. fjitrfüt ifi c! gleichgültig, oh bet

UnietbalWpfliebtige but<h eine Porfätliche ober fahtläffige Sötung

in bem engeren ftrafreihttilhen Sinn um! fieben gelomnten ifi,

ob« ob fern Sob bie tatfächlich« goige ein« fchulbhaften

3!«(ehung feine# Körper! ob« fein« ©efunbheit Wat. Jtommt

ab« b« lob be! S«lcfjtm nut al! (folge ein« unerlaubten

fymblimg in Setratht, fo greift bet a&gemcine Siethufaf) Stag,

CVi 15 . 1907 .

ba| ba! Seifthulbtn b. t ba! Rennen ob« Rennrnmfiffen

be! ttiht!B«!ehenben Salbeftanbe! (Soifafi ob« gabtläffigleit)

(ich nut auf bie unerlaubte hjanbltmg, alfo h>et auf bie Rdtpet*

Bniehung, ab« niiht auf ihre Weitete Scbabenimtrfung ju

etftrecfen braucht (Sgl. Secnbutg 11 § 27, Gtotne I § 109,

Dettmann 6. 87, 90.) @! ifi nicht einjufehen, Wattun b«

Gtfahbflieht Bot bem lobe b«! 3)«Ief|ten, weil « nicht Botan#.

fehbat Wat, fjall machen, ahet anbne, ebenfo Wenig BotauSfehbate

folgen wie £äh<nung, ©etfle!ltanlheit, Snlufl eine! Wichtigen

©liebe!, fchtoe« Sieutofe ufw. mitumfaffen foB, folgen, beten

3tu!glei<hung, Wie bie gerichtliche Erfahrung lehrt, ftht häufig

ben ffirfabbflichtigen Weit btüdenb« bclaftet, al! bie Sehablofc

holtung b« ^intcibliebenm. Sie Sfafchauung be! Berufung!«

geruht! mühte auch ju bem unaimebmbatrn ©gebni! führen,

bah ba nicht fiotau!frhbarc töblichc Gtfolg ein« Riepeo

Oerlcgung ben Sätet gttnftig« fieBen Würbe al! b« nicht

Botau!fehbace ©ntritt einet felbft tninber fchwaen ©efunbheit!*

befthäbigung. Sie SSiebngabe b« Sahanblimgcn b« )Weiten

Rontmifflon ju § 844 ($tot U S. 614, 615) fcheint ungenau

)u fein, benn fte ift wibaf)miih!BoB unb unltat; fte fmb bah«

fo Wie fie betcjffentlieht fenb, für bie gegenwärtige Streitfrage nicht

BetWertbae. (SgL auch Stümelin, Raufnlbegtiffe, 8nh3>bSe. 90,

241.) 3cbenfaB! Wütbe ihnen gegenüb« bem Söoetlaut be#

©efehei, ba! eine Sotaulfchbatieit be! löblichen gtfolg! nicht

fotbnt, lein burchfchlagcnbc! ©erniebt julommtn. $iet Bo&enbl

hanbelt e! fi<h nach bet ffeflflt&ung bei Setufung#geticht! um

tüte botfählich« tcchWWibtigt ftöt)ietB«It|ung, mithin um btn

fchulbhaften Setfloh gegen cm Schuftgcfeh im ©binc be! § 823

Hbf. 2 S®8. güt bitfen gaB hat b« trftnntttbe Senat

baeit! in bem Urteil Bom 19. Slootmb« 1901 (3S3. 02, 11)

im Gratlang mit b« Siccbulebtc nu!gef))to(hen, bah <6 nicht

batauf anlommc, ob bet ba! Sehuhgeftg Salegenbe beflünmte

folgen feine! S«halten! Botauifthen muhte, fonbetn nut

batauf, ob « fthulbhafter Steife ba! ©efef) übertreten hat-

©. e. R-, U. B. 1. 3uli 07, 488/06 VI. — RarUtuhe.

15. g 839 S@B. Befiehl eint Serpfliehiung be! Siotae!

Bot Aufnahme ein« Smübanblung ba! ©rttnbbuth einjufehen tj

Som C£®. ifi mit Siecht angenommen Worben, bah bet

Slotat ohne befonbete Beranlaffung nicht Berpflichiet

ifi. Bot Sufnabme ein« ®anblung btt fttiWiBigen ©nicht!*

batfeit, au! b« eine ginteagung im ©tunbbuche beantragt

Wttben larai, biefe! fclbfi batauf cinjuftheu, ob bie Botau#*

fegungen für bie gintragung, Bon benen bie Beteiligten aui*

gehen, richtig fmb. S. c. 31., U. B. 28. Quai 07, 26/07 UL —
Slaumbutg.

16 . g§ 1117, 1154 B®8. Sit Btiefübttgabe hei Üb«,

gäbe bon Brieffrtjbotbelen lann bunh 3teteütbatung etfeht Werben.]

Sit Parteien flreiten batüb«. Wem b« Gtl8! oul b«

ffwanglBttfltigetung eine# ©nmbflüi# julommt. Sic Rtägnm

behaubtete, ba| fie foWohl 22 500 Sllatl Botin;Iwtbrtrn al!

bie 3nhab« b« .£wt>otbel ju 93000 Slatl, Bon Welch« b™
Bcllagttn ein Seil abgetreten Wat, foWeit möglich, au! einem

Bon ihc bewiüigtcn Steubatlchen nach unb nach, enifprtcbetib

bem gortfchetilcn be! Slcubaue!, babe bejahten WoBcn, bah

ihr be!Wegen am 11. SloBemb« 1902 bie ganjen 93000 SRail

mit BcWiBigung unmclicibatct Btiefauihänbtgung abgetreten

Wotbtn feien, bah fte auch 4b 000 3)lat! auf genannte Qrnit
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gejault babt, abtt toegen Stocfen« b«3 Seubaue* tofiitre

Sa^Iungen pabe rinftcDtn müfftn. SD« Beflogte Bertribigte

fiep bamii, bap bU ^OBotbeKibertragungen »om 11. Sobembet

1903 wegen 8übtau»pÄnbigung bet $bbotpelenbrirfe trab toegen

Siiptetnttiii« bet jut Sebitigung gemalten Balutajaptung

reipMuntoirffam (eien. Se*palb fei bi* gnpaberin bet ßbbotpef

Bon 93000 SlRart auch befugt getoefen, ipm bie 13000 3Rat!

trog bet botgängigen an Klägerin nachträglich ab»

julreim tmb jebenfaH* fei et felbfi bei biefet Abtretung im

guten Stauben getoefen. Set rrfie Kittet bat bem Sing,

antrage boüftänbig flattgegeben unb Jugleicp Anfertigung eine«

neuen Sertcilung»|>Iane« angeorbnet. Sie Berufung ift mit

bet SRafegabe jurüdgetoiefen tootben, bafs bet Bettagte (anflatt

jut allgemeinen Borrt<bt«aner!enmmg) jut Bewilligung bet

Auljapitmg Bon 16531,73 5Karl au« bem hinterlegten Betrag

nebft §interiegung«|infen Beturteilt toitb. SDie Sesipon bt«

Benagten blieb etfolglo«: Sipon bet auf bie bingli<bc Be»

reibtigung be« Kläger« geflößte ffintf<beibung*gtunb be« Botbtt»

ricpter« trägt ba« Betufung«urtcü allein. Bach § 115« mit

§ 1117 8®B. tann bei Übertragung »on Btiefbbbolpefcn bie

Beieffibetgabe bur<b bie Beteinbatung erfept toetben, bafi pcp

bet Släubiget ben Brief unmittelbar Bom ffirunbbucpamt au<»

bänbigen laffe. Sie frübtte Meinung — bgl. Sutnau=gätflet I

S. 888 91t. 6 —, bafi bie na<bttägli<be SuSbänbigung be«

$bt>otpe!enbtiefe« on bm ßeffionat gut BetboBjiänbigung bin»

julommen mfiffe, lann nü^t aufre<bt erhalten toetben, ba bann

bie toebltoeife Seffattung bet Beftbantoeifung patt bet färbet»

lieben Übergabe jtoedlo* unb itttfüpTtnb toäre. Allerbing«

Jollen bie betreffenben Borfcptipen c« Behüten, bafi au« bem

Bnbleiben be« §uj>olbclmbriife« in ben pjänben be« ab»

tretenben ®Iäubiger« Sebtoierigteiien unb ©efabren entpeben,

bap bie abgetretene $B|>otbef bon ibm Berpfänbet, toeiter ab»

gefeiten toitb u. bgl. Abet auib im gfalle bet Bepbantoeiprag

iP bei rilligem Betfabten be« ®tunbbu<bamte» unb be»

fjefponar«, ba» aBetbing« in Botiiegenbet 6a(be nicht ein»

gebalten toutbe, jenen ©ebtoietiglerten unb ®efabten Borgebeugt,

fofetn nur ba» @runbbu<hamt fclbft bie Berfügung«macpt Ober

ben fjbpotpefenbricf erlangt Sie« toar na<b ben fftpfleBungen

be» Borbetriibter» febon am 11. 91oBembet 1902, jebenfaB«

aber jut Seit btt Botlegung ba beprtttenen ffeffion bei ®erie^t

bet galL Sa» ®tunbbuebamt burfte ben Bon ibm etp neu

gebilbeten 6tammbt)botbeten brief ju 93000 Blatt unb bie

batau* gebilbeten ijtocigpbbclbefenbtiefe übet 29 000 Blatt,

6 000 Blatt unb 68000 Blatt unter leinen Umpänben ohne

BUffen unb SBtüen btt Klägerin an bie .gebeuten au«bönbigen,

e» loimit pe bem gefponat pmauSgeben unb biefet toar in bet

Sage unb batte Anlap genug, biefe Au«bänbigung bet Briefe

an ibn felbp nacbbtfidUtb ju betreiben. Somit tonten aBe

©efabten obiger Art fflt ibn befeitigt. Sa« S®. b01 P«b

übet biefe fjtage, ob Won bie Erlangung bet BerfügungSmaibt

übet ben Brief fetten« be* @nmbbu<bamtt« jut Stfipantoeifung

na<b §§ 1154, 1117 B®B. gtnügt, noch nicht ganj be»

ftimmt au«geffm><b«n, boib gebt f(bon au» bet jum Abbtud

bepimmten Sntfipeibung bt» etlennenben Senat« V 117/06

Bom 22. SoBembet 1906 ©S8. 07 6. 18/14) perbor, bap e«

peb jut Bejabung biefet gtnge b>nnitgt unb biefe Bejahung

toitb hCHxnt au« BorPebcnben @tünben au«btüdliib etHart.

BamentfW fptubl bafüt au<b bet in § 1 1 1 7 unb bamit au<b

in 9 1164 8®8. ju pnbenbe fjintoei* nu<b auf § 931 ba»

fetbp, toonaib, toenn ein briltet im Sepp bet Sache ip, bie

Dbetgabe babutib erfept toetben tann, bap bet Eigentümer bem

Erwerbet ben Änftmidj auf fjetau«gabe bet Sache abtritt.

$ier ip Webet Bon bet Sottoenbigfeü, bap toirfiiepe Au*»

b&tbigung bet Sache binjufommen mfiffe, noch Bon bem Sr»

forbetni« be» Benachrichtigung be» SDrittcn bie Bebe. S. c. 8-,

11. b. 12. 3uni 07, 492/06 V. — Berlin.

17 . §§ 1339, 1594 B®8. Betb. mit § 198 Abf. 2 E®8®B.
©eilen bie Botfebtipen be« 8®8. binfiptlieb bet Anfettung btt

Epeiicbfcit auch für Bot bem 1. gaituar 1900 gepbioffene Eben?]

Sie Sb*!™*' ®- baden pcb im ©ebiete be» gemeinen

Siecht» bot bem 14. September 1891 betbeiratet; an bitfetn

Sage toutbe bet Brfiogte gebottn. Set Kläger erhob im

gabtt 1905 eine Klage auf Anfeibtung ber Spelicpttit unb

ba« D2®. totes bie Klage mit bei Ausführung ab, bap bon

ber ®eburt be» Beflagten lange Bor bem 1. gamiar 1900 ber

Rüget Kennini« gepabt pabe. Sa« S®. pob auf: Sa« Be«

papelfem eine» SecbttBerbältniffe« mit einet Suäfcptupfrip

tennjeiepnet p<b, »>e betrit» in bet Sntfip. beä S®. Bom
9. 9Rai 1901 — 91®. 48, 162 — auägcfüprt tootben, a(« eine

bemfeiben innttoopnenbe Sigtnfipap. ©emäp btt Bom 8®8.
Wie Bom 8®B®8. annlannten unb fePgepaltenm Segel Bon

bet Siiptrüdtoitlung btt Sefepe pnbet bapet btt 9 1594
8®8. Äntoenbung auf ba» Jtoifiptn Parteien butip bie ®tburt

bt» Beflagten begrünbete Secptäbeipältni« nut bann, toenn

au«napm»torife biefer Sorpprift tüdtohdenbe Ktap auf bie

unitt bet Sjerrfcpaft bt« älteren Stcpt» enipanbenm Sccpt«.

Betpältnipe, fei e« au«btüd[tcp, fei e» piUjebtoeigcnb, Bom ®eftp«

gebet in beutliip etfennbatet SBetfe btigelegt tootben ip. Siefe

Sotau*ftpung ip niept gegeben. Sie cpetiipe Äbftammung

ip ©egenponb bet im 4. Hbjtpmit ®@8®8. getroffenen Ober»

gang»Borfcptiften niipt getoorben, unb tbenfo toenig frabtn füp

in biefem Abfipnitt Borfiptiften , bie in iptet folgerichtigen

Fortführung obtt im Sföege bet Analogie bie Frage, ob bie im

§ 1694 S®8. geftpte AnfecptungäfriP auf ba« Secpt»»

Berpältni» be» Spcmann« bet Mutter jum Rinbe, ba« loäprenb

btftepenbtt ßpe Bot bem 1. ganuar 1900 Bon ipr geboren iff, fiep

erfftedt, entfipeiben. gnfonbetptii iff tine Au»bepnung bet für

bie Betjäptung im Art. 169 E®8®8. gegebenen Stpimmungtn

auf bie AuSfipIupfriPen be» 8©S. au«gefcplofftn; Bgt. S®.

48, 164. Sic Srftredung ber in § 1339 B®S. getroffenen

BotfcptifC auf Epen, bie Bot bem 1. ganuar 1900 gefiplofftn

pnb, ip Folge bet im Art. 198 Abf. 2 EÖ3B08. erlaffenen

Bepimimmg unb bapet für tüdtoitfenbe Ktap be« 9 1594

8@8. ni<bt ju Bettoerten. Berttrtcn toitb bie gleiche Auf«

faffvrag Bon bet Siipfeüdwitlung biefet ®efepe«Botf<btift Bon

fjabiipt III. Aup. S. 620 Pg. unb Bon Staubmget II. Auff.

Bb. IV S. 609 nebp ben boriigen gitaten. S. c. 6., U. B.

28. guni 07, 476/06 III. — Stettin.

3iBitprojepotbnung.

18. 9 61 8?®- Bertretung einet $anbet*gefenf<bap im

Btbjtp, toenn toäbtcnb btffen Sauet ein fflefeUpbapei mit

Xob abgepL]

Sie Firma ip bet Same, unter bem ein Kaufmann im

$anbel [eine ®efcpäpc betreibt unb bie Unteefcpnft abgibt.

65*
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©anbelt e* f«4 um btt gitma ein« offenen ©anbtl*geftllfeh«ft,

fo frnb e* bie ©efcUfchaftet, bit unter biefer gitma im ©anbei

ihre ®e|ehäfte beittiben unb ihre Unlerfe^rift abgeben, aber

nid^t al* Smgelpttfenrn, fcmbrtn al* ©efamtheit, in ihrer

3ufammen[a[fung unitt bet gitma bet ®c|eHfehaft. Ine

Urteile bet Sorinfiangen Iaffen eS nun böUig im Unllaten, ab

bie giima SB. bie gitma eine« SinjeUaufmatm* obet bit einer

©anbeUgefellfthaft ifl; e« toirb halb ban einem, halb ban

inerteren gnhabetn ber gabtitonlage gefprodben. 3!a<b bem

bem crlennenben Senat übetreiihtcn beglaubigten Sluäjug au«

bem ©anbeUtegiflet toar jene ginna gut fc« eifoigten

JUagttbebung btt Samt einet offenen ©anbeUgefefifihaft, beten

(SrfeQfe^after bilbeten bubet bamal« in jener 3ufantmenfaffung

bie btllngte Partei; laut Stnttag bom 14. Slptil 1903 ifl bie

©efellfthafl butef) btn lob be« einen aufgeläft unb bet anbett

je{t aBeiniget Inhaber bet gitma. infolge bet Sluflifung bet

offenen ©anbelbgefellfehaft toährcnb be« Brogeffr* tteten, fofetn

ni(bt eine Eiquibation eintritt, an bie Stelle bet ©anbei««

gcfeQ|<baft bit biebetigen ®efell[<haftcr, begto. Wenn bie Sefetlflhaft

buteb ben lab eint« (55efeUfc©oftct« aufgtlöfi toitb, bet übet«

lebenbc ©efefiPafter unb bie (Erben be« Seffatbcnen al«

©ngclptefonen, al« Stteitgenoffen, unb gtoat au<b bann, tornn

einet bet bi«berigen ®efellf<haftet ba« ©cfefyäft unter bet

gleiten gitma tseitet betreibt; ettoa« anbete« gilt nut bann,

totnn bie ißarteien mit bem Slusfehtibtn be« anbeten bi»berigen

©ejeüjcbaftet«, bejto. (einet Stben au« bem Btogeffe einwtffanben

frnb. S« toitb Stufgabe be« 33erufung«geri$t« fein, bei btt in

btt Sa$e gebotenen anbettociten Serhanblung bet Sache bie

in biefen Segnungen h<et batliegenben Scrhaltniffe aufgutlcircn;

bet etlennenbe Senat toat ©irtgu nü©t in bet Sage. iß. c. SB.,

U. S. 24. guni 07, 444/06 VI. — Xaimftabt.

10. §§ 51, 57, 269, 523, 567 3BD. berb. mit §§ 49,

125, 161, 170, 243, 320, 328 ©®8. 58ie toitb eine Stltien«

lommanbitgiftUjibaft in einem ban bem alleinigen pcrfönlich

baftenben ®efcllfihaftci gegtn fit ungeteilten ißtojejje betörten?

(Enthält bie nat^ttüglit^e Srilärung, bie Klage toetbe gegen bie

Jtammanbitijlengcfami^eit gerietet, eine Alageänbctung?]

Xet Kläger ifl bet einzige petf önlic© haftenbe ©efett,

((haftet bet bellagten SHtien!ammanbitge(eD(<haft. Xa« Statut

bet Bellagten btftimmt (fit ben gaQ, too nut ein perfünlit©

haftenbet ®e(eHf(hafter borhanbtn ifi, bah biefet in ®emeinf(haft

mit einem ißroturiften obet jtoei ^tohittflcn gemeinfihaftlieh

gut Bettretung bet ©efcllfehaft ermä<htigt ftnb. Sine einfl»

»eilige Beifügung be« £®. hat bem JUaget bie Befugni* gut

®efihäft«ftthtung für bie Beftagte (nic©t aber feine Sertteör«

reihte) entgegen unb auf ben Kaufmann ©. übertragen. Su«h
Sefehtuh be« K®. ifl bem Klaget bie Sertretung«befugni* in

Stogeffen bet Bellagten gegen ftfihete Süiffiihtftatmiigtiebei,

Sienifoten, Kurataten entgegen unb ffit folehe firogeffe bet eben

genannte Kaufmann ß. al« Bettretet be(teilt »erben. Xet

Kläger fetbert 3lu«jablung feine« rüefflänbigen ©ehalt«. Xie

im Urfimbenpregeh erhabene Klage ifl gegen bie Bcllagte, fe

wie fie im fHubrum begeiehnet ifl, gerietet. 3ugtflellt ifi bie

Klage na<h bet Utfunbe Sem 17 Signal 1906, ba bet BsPote
in bem ®ef<häft«lo!a!t bet Bellagten lein Biitglieb be« Bet«

flanbe« antraf, an ben bort antoefenben Kaffenbotcn. Jfn I. Jnffang

ifi ffit bie Bcllagte ein butih SoDmaeht ben 2 Btehitifien be«

[teiltet ißiogefcbertrettr tätig geworben. Xa* £®. but bie Be.

Ilagtc unter Betbehalt bet Slu<ffihtung ihm Siebte gut 3«h5®B
SetuttciU. Xie gtage naeh bet gefehliehen Berttetung bet Be«

{tagten ifl nicht berührt toorben. ©egen bie dmfeheibung be«

£®. hat bie BeHagte Berufung etngdegi, toiebetum buteh einen

mit BoQma$t Bon 2 Brolunffen betfehtnen Bregeftocrtretee.

3ur Begrfinbung bet Berufung hat bie Bellagte in erftcr £inie

geltenb gemacht, bah e* ihr an bei für bit gültige Klag«

erhebung etfeebctlichen gefehliehen Bertretung fehle. Xet Kläger

hat cbrntucll etfläti, bah bit Klage al« gegen bie Komma»
bitiftengefamtheit, bertreten bunh ben Suffnhtfiat, gerichtet gu

gelten hübe. Xa« K®. toit« bie Klage ab, bie Sebifton bet

Kläget tourbe gutüdgetoiefen: Xa« K@. gelangt gut Slbtoeifung

bet Klage au* bet Srtoagung, bah bet Kläger, al« btt eingigt

gefehliihe Beitretet ber bellagten SKtienlemmanbitgefclljchaft

gegen biefe bie Klage nicht toitlfam hübe erheben tijnnen, bah

auch bicfem Blangel butih bie Sinlaffung bet ißtelutiften bet

Bellagten auf ben ißiogch nicht abgehelfen toerbra fei, bielmeht

e* bet Klage ttof}bem an ben etfotbetlichen Stogehborau*«

fef)ungen fehle. Seine ©ntfeheibung ifi, mit Slu«nahme eine«

nachher gu btfpre$enben ffiuntte«, nut al« eint progeffuale

— absolutio »b ioatantia — aufgufaffen. Xet Sluffaffung

be« K®. ifl butihau« heigutreten. äu* bem SBefen be« 3ibil»

ptojeffc* ergibt fich mit Slottoenbigleit ba« Scforbetni« gtociet,

fieh unabhängig gegenüberftehenber Barttien. Xiefem 8t«

fetbemi« ifl hier genug getan. Xie befenbete Bebeutung abet,

bie nach btt 3BO- bem gefehlten Berttttet bet brojch-

unfäh'gen ifjattei, im ®egenfahe gu jebem anbeten Bctttrtet

obet BeboUmäihtigten gulemmt, fahrt mit gleichet Bettocnbig«

teil gu bem Safge, bah gtoifchtn ben gefehliehen Bcrtrrtcnt bet

beiben ifktteien obet gtoiflhen bet einen Partei unb bem gefch«

liihen Scrtretet btt anbeten, leint Berfonmeinheit btjlehen

batf. .Xet gefehliihe Serttetet ifi gtoat nidht felbfi ißartti,

hat abet nath auhen, b. h- bem Btegchgtgnct unb bem ©eeiihte

gegenüber, bie Bcfugniffe unb Bfiptcn einet Buttei, fetoeit

nicht ba« ®cfch etwa« anbett« beftimmt" (SaubpStein, 3B0.
VUI/IX. Slufl. gu § 51 unter IV). grfit bie Blägliihlctt eine«

materiell gültigen B>oj«hbetbältntffe* ift, bei Btegehunfähiglrit

bet Buttei, bu< Bethunbcnfein eine« gcfehlühen Berttrtet«

ebtnfe unerläßlich, wie ba* Bethanbenftin bet ifkrtei fclbft,

unb lann buteh lein anbete* Bettrttungibethältni« etfeht

toitben, toit f<hen batau* Hat toitb, bah ©ibebgufchiebungen

unb Sutüdfihiebungen gtoat an ben gefehlten Bertirttt, unb

ben bitfrm, nidht abet an unb bort anbeten Betörtem, erfolgen

leimen. S« etgiebt fie© hierauf, bah gegen eine ptogchunfähigt

Bartei, bie leinen gefehliehen Betörter hat — borbehaltlich

bet probiforijihen 3ulaffung nach § 57 3B0. — eint Klage

gar nicht gültig erhoben toetben lann unb toeitet auch, bet«

mäge bet Unguläffigleit einet Berbinbung bet beiben ifkrtei«

tollen in einet Brrfb" unb bet Übertragung biefe* Sähe* auf

ba* Berhältni« be« gefehliihe« Sertreter* gut anbeten fkrtei

obet gum gefehliehen Serttetet bet anbeten B«r»ei, bah rin

materiell toitffamet $togeh gtoiflhen einem Kläget, bet guglcich

bet (eingigt) gefehlte Bertrrtet be« ptogehunfähigen Bellagten

ifl, unb bicfem Bellagten nicht mäglreh ifi, bgl. 2Sa<h, ©anb«

bu<h § 51 S. 517/588; SBeihmann, fiehtbueh § 24 unitt 3

(6. 78). 3trteifellc« nun ifl bie bcllagte SHticnlommanbu«
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gejenfeßaft ali folc^e prägeßunfäßig, 3ßr fingiger gefeßließet

Bertret« aber iß, ali eingign Komplementär, btt Wäg«

(§ 320 Hbf- 2, § 161 Hbf. 2, § 126, § 170 $®B.). Skr

Hufßcßtätat (§ 320 Hbf. 3, §§ 213 ff. baf.) ifl nur gefeß«

ließ« Snbet« btt ©enuinfeßaß btt Äommanbitißen (§ 328

baf.) abtt mißt btt Hltienlommanbitgefenfeßaft [tlbfl. Hui*

naßmitotife tann er gttxh aueß bieft Petlieten (»gl. § 247 baf.)

abtt einen Steeßtifaß, baß ißm bti Berßinbetung bei obtt btt

Komplementäre bit gtfeßließt Beibetung btt ®efeOf(ßaß ju*

lammt, iß btm ®efeß unbclannt. SDa btt Wäget rteßtluß

»«ßinbeit iß, in btm »an ißm Jtlbß gegen bit SeHagte et»

babtntn ®t»jeße gugfeieß ali beten gtfeßließtt äjrrtteiet ju

ßanbcln, fo toat unb iß bit bcllagte Hftienlomemmbitgcfelljeßaft

infoiocit oßnt jebe gefeßließe Brrtretung. Xa Wäg« tannle babet

gegen ße bit Wage ttß bann teeßlStoirlfam anfteSen, tvtnn

bafüt gefolgt toat, baß bit Bellagte einen anbettn geftßließen

Bettlet« «ßielt, toai gtotifelloi Hießt gefaben iß. Seifest

iß ei, totnn bit Steetfion ßeß biefem Xatbefümbe gegenübet

batauf betuft, baß bit ©efctlfcßaß fiatutenmiißig burtß jtoei

Sßtotutiflen »ntteten tottbe, baß bitfe aueß gut ißtageßfüßtung

befugt feien, unb buriß BeßeHung btt Saeßtoalt« ben Btojcß

tatfäeßließ für bit BeHagte gtfüßtt ßäUen. Httnbingi läßt

ßeß auf § 49 §®B. bit Srmäißligung bei SPtolurißen gut

Btogeßfüßrung in tintm Umfang ableiten, btt an ßeß auiß bit

»otliegcnbe Wage mit umfaßen tottibt. Sit Streßt abtt ßai

bai fl®. angenommen, baß ßittmit btm feftgeßeSten San gef in

ben 'ßiojeßsoeaujfeßungen nießt abgeßotfen fei. Senn tote toeit

aueß bit Beitartungißefugmjft bti $ralutißen teießen, fa iß

et baeß nüßt ein gefeßtußet Setbet« bei ßStingißali. 2)ai

Cßatabetißifeßc füt ben gefeßließen Bettlet« iß, baß feine

„äiertrftangJmaißt nüßt auf bem ffliüen bei Btttretenen,

fonbetn enttoebet unmittelbat auf bem ®tfcß ob« baeß naeß

Saßgab« bei Ießlctcn auf bn Hnctbeumg bet Staatigetoalt

berußt." (®aupp*®tcin a. a. D. ju § 61 unt« IV S. 148,

ffiaeß a. a. D. 6. 587, Seßmibt a. a. D. § 67 S. 365), »gl.

auiß Urteil bei 31®. I 413/01 »am 2. Spril 1902. {Die

Berbttungimaeßt bei Broluriften ab« iß, toenn fte auiß in

ißtem Umfange butiß bai Sefeß btßinunt tottb, boeß ißtem

Beßanbe na<ß auf ben Sillen bei @eftßäftißem gurüdjufüßren,

b« ße naeß Belieben »aleißen aber entließen tann. 2)ie Jfcißt»

fpteeßung bei SR®, ßat benn auiß ßeti batan feßgeßalten, baß

bn ®rolurift lein gefeßließn Bettlet« bei ffSiingipali fei.

San batf nießt eintoenben, baß babuceß bie im § 49 £®B,
auigefptoeßene Simäeßtigung gut ^tageßfüßtung ißte Bebcutung

»«litte. ®i bleibt naeß ein toeitei Hntoenbungigeßiet in ben

gällen übrig, too bn ßiringipal felbß ptogeßfäßig iß aber bet

Srogeßunfäßigteü tintn — teeßtliiß nießt »«ßinbetten — gefeß*

ließen Bettret« ßat; mit bet Sange! in b« gefeßließen Be«
tretung läßt füß auf biefem Sege nießt beßeben. Skt Sange!

bei Snfaßrcni ßätte buitß Jpätne ©eneßmigung geßeilt tonbtn

linnen. Hb« bagu toäte »ot allem erfotberlüß getoeftn, baß

bie Bellagte im Saufe bei 'ßtogeffei einen bom Wäg« per»

feßeebtneti gcfeßiüßcn Seiltet« nßaltcn ßätte. Skt biei nießt

gejeßeßen iß, »ielnußt bief« Sange! naeß beßeßt, fa tann

batauf nießii antammen, ab an ßiß bai Beißalten bn gut

gefeßließen Betttetung nießt befugten Organe bet Betagten

ali eine ©eneßmigung aufgufaffen toäte ab« nießt. Sit bn

ßier aQein nßcbliißen fjragc ßat ei auiß nießti gu tun unb iß

beißalb mit SRecßt »am fl®. nüßt näßn geprüft toorbtn, ob

bie BußtBwa bet Wage gu £wnben bei flafjenboten bem

®tfeß eittfptaeß aber ab baeß, toorauf bie SÄebifion tutia I 2

bei Begtünbimgifeßriftfaßei ßintoetß, ein ettoaiget Sange! bn
SußcDung naeß § 187 SBC. geßeilt toäte. $iettta<ß iß bie

Hbtoeifung bet Wage, fatoeit ße gegen bie HlKenlornmanbit*

gefeQfeßaft felbß gerießtet iß, gu SReeßt «folgt. SRe SRetnfion

rügt abn toeitn, baß bai Jl®. nüßt auf bie in bet Hnlage

gum BratoIoHe »am 11. Ottob« 1906 beantragte Berießtigung

bei Wagtubnimi eingegangen fei SRtft Hnlage entßält bie

©rltätung bei Uägerifcßcn BrogeßßeboIImäeßiigten bn II. 3nßang,

bai Wagrubrum toetbe baßin berießtigt, baß bie Wage gegen

bie flommanbiiißengtfamtßeit, »ertteten buteß ben Hufßeßtitat,

gerießtet toetbe. Skt toeftntließe Jfnßalt biefet grllätung iß

übrigeni in ben Setufungitalbcßanb, ßiet ali ebcntueUci Bo«
bringen aufgenommen. Qbetfeßen ßat bat fl®, bitfe „8e>

rießtigung" nüßt. Skttauf begießt ßeß ferne Hutfüßneng im

Eingänge b« ßntfeßeibungigifinbe, baß b« Waganfptueß nut

gegen bie Hltientommanbitgefellfeßaft, nüßt gegen bie flom»

manbitißengefamtßeit länne gebenb grmaeßt werben. Saeßließ

iß ßingegtn nießti eüigutoenben. Si «gibt fuß ab« aui

biefn Begtttnbung, baß infatoeit bie abtoeifenbe Sntfeßribung

bei fl®, nüßt bloß piagrjfuale, fonbetn materielle Sebeutung

ßat, abglcieß bie Suläffegteü bet fltagumßcHung gar nießt geprüft

toatben iß. San muß abn feßon bie 3uläfßgtcit »etneneen.

Hänbingi iß ei nüßt auigefeßloßen, baß im Saufe einet

Sßiogejfei anbne Barteten, bie nüßt ©efamtteeßtinaeßfolger fenb,

an Stelle bei fllägni fotooßl wie bei Benagten tteten. 3«
bet SHeeßtifprceßung bti S®. iß biefet SfJarteitoteßfel unter bem

®cßeßtipunhe bn Wagänbetung beßanbelt toatben, »gl

Urteil I 182/01 Bom 26. 3uni 1902 (31®. 49, 376). Skm»

gemäß tarnt a in bn Bctufungiinßang nut mit @in»

toiBigung bei ®egntri ßattßnbm. § 527 31®- San
tonnte abn (tagen, ob bn ©»entualantiag, gegen ben naeß

bem latbeßanb ein Söibctfpnuß nüßt etßoben toatben iß, nüßt

auf ©runb bn §§ 523, 269 31®- gugulaßen toäte. HBein

bitfe golge ßätte bai ©tiBfeßtoeigen iod) mit ßa6tn Wnnen,

toenn ei »an bn neu begeießneten SeRagten, bn flammanbitißtn»

gefamtßeit, auigtgangen abet fanß »an ißt gu »erbeten toäte;

benn felbjteetßänblüß lann ein an bem Bnfaßren biißn nießt

Bctriligtn nießt babuteß in ben Sßtogtß ßineingejwungtn toetbtn,

baß bet flläget ißn ali neuen Betagten begeießnet unb bn

büßerige SeHagtc bagegen leinen ÜBibnfptueß nßebt. S. o. B-,

U. B. 22. 3uni 07, 40/07 I. — Berlin.

VtO. § 233 31®- Htmentteßtiberfagung unb bit

»nfpätete 3nß»0emg, wenn bai Unbnmigen gut Beßteitung

bet UtDjtßloßen nießt neußgetoieftn, iß lein unabtoenbbat«

3ufaü.)

Skt fllägn ßat toibn bai am 7. Skgtmbet 1906 gu*

geßeüte Urteil buteß bk am 23. Sanuat 1907 eütgegangtut

3te»ißanifeßriß SteBißon eingelegt unb gleißijfiiig fflicbe«

tittfeßung in bm »origen Stanb gegen Hblauf bn Siotfriß

beanbagt Unttt 3“rii(ltoeifimg bitfei Hnbagei iß bie

91e»ißen ali unguläfßg »eitoarfen toatben: Sluitß ®erießti>

befeßluß »am 4. 3ameat 1907 iß betnemt, baß bit für Be»

»Billigung bei HrmenteeßtJ nfotbnlitße Batauijeßung bei Uu*
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Bermögenb jut Seftreitung btt 5|iro}tfstoflm auf ftiitn beb

Klag«« bcßeßt, unb bemgonäß baä ffit bic Sieöißonbinßemj

narßgcfutßte Armenreißt Berfagt. Samtt iß bic Annaßme, baß

Kläger an btt ßinßaltung btt Slotfriß butrß imabtvcnbbaitn

3ufaU geßinbert Worten, aubgefrßloffen. §atte betfdbe Sn»

fprurß anf Bewilligung beb Armenrerßtb iiberßaupt nic^t, (o

tann btt Umftanb, baß bet nblcßnenbe Seftßluß eiß narß Ab-

lauf bet Slotfriß ißm jugeßettt »orten, alb folget Zufall felbfU

folglich nitßt in Setrarßt tonunen. Sb mag bem Wäget immer*

bin jugegeben »erben, baß ißm alb Snftßulbung nirßt anju*

ttibnen iß, »enn et im §inblitf auf bab alb ßrgänjungb*

Armutbaiteft bon ißm bejeießnete Beugnib beb SRagiftratb ju

6. d. d. 27. Sejtmber 1906, bab am 4. 3anuar 1907 frier*

felbß eingegangtn iß, jur Annaßme gelangt iß, baß bei Sor*

legung bebfelben [ein llnbermbgen jut Seßieitung bet Sfjtojeß*

loßen nirßt »erbt beanßanbtt toetben. Allein bab iß oßne

Solang; bet SDlangtl bet Serßßulbung ergibt nirßt ben unab*

»enbbaren 3ufaU. 3m übrigen iß bie Äbfaffung, Sottjießung

unb Subfertigimg beb Sefißluffeb Dom 4. 3«nuar 1907 uittet

©nßaltung beb regelmäßigen ©efrßäftbgangeb erfolgt, bie 3«*

ßettung bebfelben natß Ablauf bet Kotfriß bureß Störung bei

Stßanblung bet €aße nidjt bewirft. ®. c. ®., U. b.

21. 3uni 07, 31/07 III. — Berlin.

21. §§ 263, 304 3'PO. Raffung beb ßlagantragcb,

um eine Botabentfeßeibung ju trrßtferiigcn.]

Set Wäget »utbe bei bet Bon bem Krieg«, unb Sonb*

WrßtBerrtn 3). Betanßalteten freiet ju Raifctb ©eburtbtog butrß

bab Sjblobieten eineb SöH«b, bei btffen Sebienung « bem

mit bem SöOctfrßießcn beauftragten 3- half, an bet linlen

§anb fo frbtoet Dcrfeßt, baß ibm bet Untaarm abgenommen

Werben mußte. ®t ßat bie Sotßanbbmilglitbet beb Sereinb

alb bie Auftraggeber beb 3- Bntlagt, alb ©efamtfrßulbn« ißm

ben burrß ben Unfall cntßanbenen, Bon SarßBerßänbigen feft«

jußeüenben ©rßaben ju «feßen. Sab 2®. bat bie Klage ab*

gewiefen. 3" ba Setufungbinßanj ßat bet Wäget ben Klag*

anttag teiebnßolt mit bem 3“faß: bie Seßagten jebenfattb alb

©efamiftßulbnn ju Berurteilen, an ißn 5 000 5Rarl ju bejaßien.

Sab OS®, bat ben Waganfprurß ju V. bem ©runbe natß für

bererbtigt erflärt mit b« SRaßgabe, baß bet bem Kläger wegen

StWnbbmmbenmg jujufprerßenbe ©eßeibenSnfap nirßt buttß eint

Rapiialabßnbung ju leißen fei Sab 31®. ßob auf SleBißon

b« Seflagten auf: S« Angriff b« Kebißon, baß bab Sc*

nifungbutteil bie §§ 253 3- 2 unb 304 8S0. Beritße, iß

betttbligi Sn crßmßanjlirße Antrag beb Wäg«b Wat, Wenn

aurß in bie äußere gorm eineb geißungbanfprurßb grfteibet, in

Söaßrßrit bn Antrag auf geßßtHung, baß bie Setlagten bn<

pflidbtet feien, ißm ben Srßaben aub bem Unfall ju etfeßen.

Siefeb gtßßeßungbbegeßrcn ßat Kläger in bn jtoeiten gnßanj

aufreeßterßnltcn unb ißm ben 3ufaß beigefügt: bie Srflagten

jebrnfaUb ju Berurteilen, an Klägn 5 000 SRarl ju jaßlen.

3n Wtlrßem Seeßältnib beibe Anträge ju einanber ßattben, mb*

befonbere, ob bet etße, oßne [dbßänbige Sebcutung, mit jut

Scgrfinbung btb jWeiten Äntragb bienen feilte, iß nidjt «ßrßilitß.

Sab SerufuBgbgerirßt ßat am Seßluß bn Sntfrßnbungbgrünbe

ben {Weiten Antrag alb SBentualanfprurß auf eine Kapital,

abßnbung ßtjeießnet. gilt biefe Auffaffung, auf ©ttmb »rltßer

bab Serufungbgnirßt folgnirßtig natß bem ctßtn Antrag unb

nirßt Wie eb getan, naiß bem jtoeiten ßitte ertennen müffen,

liegt aber nirßtb Bot. 3<benfaDb feßlt btm jtoeiten Anttag,

bem bie angefotßtene Sntßßeibung gefolgt iß, feglitßc Segtfinbung,

»cltßet Seßaben mit ben gefortetten 6 000 Start gebeift

tonben |oO. 3n Setrarßt tönnten lammen: Koßen bn Teilung

unb fetnnn Kuren, Koßen BtnfHirßn ®liebmaßen, Bermcßtte

fflebßtfnifft, Srtonbbmmbetung, Seßmnjenbgdb unb Satß*

frßaben. Sab Snufungbgnitßt ßat ganj WittKhrlirß bie Bet*

langte Summe alb Kapitalabfinbung beiratßtet. Sine foltße

lann an Stelle einet Kente nut begeßrt Werten loegen Auf*

ßebung obn SSlinbttung bn Srtonbbfäßiglrit ober »egen Set*

meßnmg bn Sebürfniffe § 843 Art 1 unb 3 S@8. SBenn

mm bab Snufungbgerirßt ben Waganfprurß, b. i narß fein«

SJteinung ben Anfprutß anf eine Kajritalabßnbung bem ®tunbt

natß für grrtcßtfntigt erflärt ßat mit bn SRaßgabe, baß bn
Stßabenberfaß »egen SHmberung bn SrtonWfäßigteit nirßt

buteß eine Kapitalabfinbung — alfo tooßl buttß eint SRente —
ju leißen [ei, fo müßte bie butßftäbliiße Äublegung bn Urteilb*

fotmel an btt fjanb bn Sntftßeibungbgrünbe ju bem Srßluß

füßren, baß bem Klägn »egen ffirtonbbminbtrung eine Sente,

»egen Senneßrung feinn Sebütfniffe eine Kapitalabfinbung,

aber lein Stjaß feines anbttn Srßabenb julomme. Siefeb

Stgrbnib toätc toiberßnnig unb iß oßne 3w,ifd Bt>n bem

Serufungbgniißt nießt gewollt §ieraub wirb abct beutlirß,

baß t« geboten iß, ben Wägn jut näßnen Satlrgung natß

Soeftßtiß beb § 253 3-2 35-®. anjußalten, auf Wdtße Katß*

teile frine Stfaßfotbetung ftdß gtünbet, bamit bn Stießt« ffit

eine Sorabentftßeibimg junt ©runbe beb Anfptutßb einen feften

Sobcn gewinnt, unb bie Setlagten in ißm Serteibigung nirßt

beßmbert »erben obn ©efaßt laufen, mit unnötigen neuen

Srojejfen Born Klägn ttbnjogtn ju werten. K. c. W, U. b.

20. 3uni 07, 463,06 VI. — Cöln.

22. § 270 3$D- ftßl'tßt aurß eine Anferßtung, baß bic

Klagänbetung jujulaffen, aub.)

Slarß § 270 S'PO- >ß nißt nut bie Sntfrßeibung, baß

eine Anbetung bn Klage nießt borlitge, fonbem aurß bet Änb.

fptueß unanfeeßtbat, baß bie Anbetung jujulaffen fet Sieb

leßtne ßat bab K®. aubgefprorßen, eint Anfeißtung bet 3ulaffung

mittels SleBißon iß baßrt unßattßaft unb cb lann unb batf

nirßt näßtt untnfurßt Werben, ob bie ffinifrßtibung ridjtig obn

falfrß btgrünbet worben iß. UnjWeißlßaß toollte bet @efeß*

gebet, inbem n ben in bn alten feßlcnben Bufaß „obn

baß bie Anbnung juläfßg fei" im neuen § 270 3fJ0- beifügte,

im ßößnen fflaße wie ßrüßn ben nut bab Snfaßttn betteflenben,

btr Sarßentfrßeibung [dbß narßtetligen unb meiß ju unnötig«

Sttboppdung bn Kerßtbßreitigleiten füßtenben ffitntoanb bn

Wagänberung unb bie Sieeßtlmiticleinlcgung bebwegen ein*

frßtänlen unb bebßalb ßat et jwat bie Soifrßriften ttbn SSSibet*

fprurß gegen Wagänberung in §§ 269, 627 8%®- ewfterßt

«ßalten, abct für ben gaü, baß ßt einmal mit Unterßt ju*

gunßen bn Klagänbetung angewenbet Wotben fein follten, ein

Sterßtbmittel Beringt. Sgl @aupl>*Stem 8f®. § 270 Anm. 2

Abf. 2 S. 621 f.,
SRugban, SRaterialen jut SiBilprojeßnoBeOt

S. 101. 8. e. S-, U- B. 19. 3uni 07, 590/06 V. — Snlin.

2». §§ 295, 360, 461, 462 1
, 469, 530, 633 3$D. feeil-

barleit beb SRangcIö, betteffenb bie Außtlegung eineb Sibeb

buttß Seftßluß. golgen bn Srflätung, einen Sib nirßt leißen
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ju Woflen, Wenn bet Sibetpßißtige naßirägiiß mit einen Stil

nißt leißtn WiH.]

SDtc 8arteien Waten miieinanbet betßeieatet, ßanben ju

Beginn be* gegenwärtigen SeßUßreit* im Sßefßeitung«ptojtß

unb ßnb jeßt ießt«fräftig gefßieben. 3m 3aßre 1900 ßaben

fte bertragtSmäßig bie ©ütertrennung unht 8u*fßluß bet Set«

Wallung tmb 'Kußmeßung bei SeUagten beteinbart imb burß

einen jtoeifen Sctltag ßre SeemägenSbnßältnifle für ben ffaB

einet Sßefeßeibung geregelt. Die Klägerin bat behauptet, bem

SeUagten am 28. Uiärj 1903 ein Datleßn bunt Eingabe Don

ffiertpapieten gegeben ju haben, unb fotbeti Siüttjablung eine*

Kapitalreße*, Johne Hereinbatte gtnfen. Skt Sellagte batte

in btt I. Snfbmj — infolge ffiißberfUnbmfie* btt etbaltenen

gnformation btetcb ben ShtWalt bet gnßanj. Wie et in bet

Benifung«mftanj botgetragen bat — niebt uut ba* Serjinfung««

betfpreßen, fonbetn auch ben Darhßn«ßaratter bet gotbetung

btßritten. Übet btibe* batte bie Klägerin bem Setlagten ben

Sib jugefeboben, ben biefet angenommen batte; ba* £@1. bet«

banb beibe Xatfaßen in einet ffiibeänotm babin, baß bet

Sellagte „bie 159 827,40 SRarl nißt al* ein Darleßn empfangen

unb nitßt berfproeßen habe, fte bet Klägerin mit 4 $tojent tu

bttjinfen", unb orbnete bie Seißung biefe* Sibe* burtb ben

SeUagten braß einen Sewei*befßluß an. Xkt Sellagte bet«

Weigerte bie Stiftung be* Sibe«, Wa* |u feinet Seturteilung

ju Kapital unb ginfen im Urteil be* £®. führte, gn bet

SerufungSmftanj gab btt Sellagte ben barhßntWeifen Smpfang

bei Selbe* gu unb beßritt nur noß ba* gintbcrßne<$en.

Stint SetWeigetung be* Stbe* in I. 3nßanj beruße batauf,

baß et nur ba* gmibetfbtecßen, nitßt ben DarleßnScmpfang,

eibliß habt in äbrebe neßmen lernten; ba beibe Zatfaßen in

einen (üb gefaßt Worben feien, ßabe et ben ganjen (Sib bet*

Weigert, in Unlenntni* babon, baß et ßß gut Seißung eint*

nur ba* ginibttftnetßen betreßenben Sibe* ßabe erbitten tonnen.

St ßat betlangt, in bet Setufungiinßanj ju einem gibt bet»

ßattet ju Werben, bet nur bie jeßt muß ßeßtittene Zatfaße

entßält. Da* Setufung*geriißt ßai biefent Striangen entfproeßen.

Da* 91®. ßob auf tmb Wie* bie Berufung be* SeUagten

jnrfid: Die Slnotbmmg be* burtß ben Scwci*befßluß bom

Kläger etfotbcttm jugeftßobenen gibt* in I. Jnßanj iß oßnc

Frage auf @tunb be* § 4SI 8b[. 2 380. «folgt; cm

ginbetßänbni* btt 8arteten übet Siorm unb gißebließhit be*

gibt* iß nitßt ttllätt, autß in bem SeWetäbeicßluffe nitßt al»

Sorau*feßung ertoäßnt, unb um einen gnriftßenßteit ßanbelt

e» ßtß nitßt. gbenfowenig abtt um ein felbßänbige* Singriff«»

mittel muß §461 Slbf. 2 (94®. 60, 366), ba bn Sib ben

ganjen Klaganfpruß ethbigt. Der Sib tonnte banatß buttß

Setoeitbefßluß nitßt angeotbnet Werben. Ditf« Stängel iß

ab« natß § 295 380. ßtilbat; bn Mangel, bet (ebiglitß in

b« SBaßl b« Sefeßtußfovm anßatt btt UrttiUform beßeßt,

tonnte, ba « nitßt in b« nätßßtn münblißen Snßanblung bet

L Snßanj gerügt Worben iß, in b« 8trufung*inßanj nitßt

meßt gerügt Waben. Da* ßat autß ba» Seruftmg*gcri<ßt mit

SReßt angenommen (©. ®aupp^tein, SSO- 8. u. 9. Stuß.

Sri. II ju § 461 unb bie bort jitierien Sntfßeibungen). Da*

bon berfßieben iß bie F*age, ob bie gibc*meigerung, bie b«
Sellagte in I. 3nßanj crllärt ßat, etwa naß § 533 Sbf. 2

380. iß« SJixtfambii Berliert, weil ba* 8crufung*g«i<ßt ben

Sefßluß, burß ben bie Seißung be* Sibe« angeotbnet War.

nitßt für gcreßtfevtigt «aißtet ßat gu ben ffhmlten, bie ba*

8erufung«geritßt ßier naßjuprüfen ßat, geßJten alle ®otau*=

feßungen ba Slnotbmmg be« Stbe«: Die grßebltßteit be* (übe«,

bie SeWctilaß, bie guläfßgleü bn Sibe*jufßiebung, bie Stießtig*

fett unb ©aßgemäßßeit bn Sibe«norm, an unb für ßtß auß
bie guläffigleit bn Huflage butß Sefßluß naß bem botßet

Hu*gefüßrten. Dtefe ab« nur, Wmn bn Mangel gerügt war.

Da« Serufung*gcrißt näßtet nun einen ffaH, baß bie Sa»
Weigerung ba 6ibe*hißung ißrt ffiirlfamhii bnloren ßabe,

für gegeben, ba bie Sibe«norm für faßwibrig ju näßten fri,

bte Xatfaeßen be* Darteßn*entpfange* unb be* 3m*Petfpreßen*

hätten nißt in einen Sib jufammengefaßt werben bfirfeit,

fonbern e* hätten jwei getrennte Sibe normiert Wnben maßen,

bon benen bn üba ba« 3m*bcrf|ireßen nur ju hißen war.

Wenn bajenige ühn ben Darteßniempfang bertneigert Wnrbe,

Weil bie Seißung be* leßtnen ben ganjen Slnfptuß, Kapital

unb 3infen, erlebigte. Dem War nißt jujußhnmen. ®ewiß

ßätte ba« ®erißt I. 3«ßanj ui biefet ffleife bie 6tbe«norm

feßfeßen unb ben einen bon ißm nforberten Sib in jWei felhß«

ftänbige Sibe jerlegen Ihnnen. S* iß ahn nißt anjunlemten,

baß e* burß bie 3ufarnmenfa[fung be* Sibe* einen Setßoß

gegen ptojeßualifße Stormrn begangen hat. @* hanbelt ßß
um einen einßeitBßert Sorgang; bei ba fimgabe be* Datlehn*

foB naß bn Behauptung bn Klägain ber Sellagte beffen

Serjtnfurtg bnfproeßen haben. Die bathßn*wetfe Eingabe be*

®elbe» foWohl Wie ba* 3in*berfpreßen Wat bom SeUagten

beftritten; bie Sinßeit be« äußeren Sorgang« unb bie imtac

3ufantmengeß8rigleit beibet unter Sibe»beWei« gefteBten Xat«

faßen reßtfertigte naß bem Sarteibortrage, Wie n bei bn
fRormictung be* Sibe« bem Oerißte borlag, bie bom £®. feft«

gefeßte Sibe*n»tm um fo mehr, al* bie 6ibe*notnt bie beiben

abjufßwöcenben Xatfaßen nur äußnliß aneinanberreißt, fo

baß ißre Zrennbarleit für bie Sibeäleißung erfißtliß iß, unb

eine Slüebcrßolung bn ßtormelworte be* § 459 bor jebn

einjelnen Zatfaße eine übnßüfßge Formalität Wäre. SBemt

bet Sellagte bet Saßlage gemäß erllärt ßätte, baß n ben

Darhßn«empfang nißt Weiter befristen WoBt, fonbern nur

bei bn Seßreitung be* 8“**b<r[prcßen* beßarre. Würbe ba«

Srojeßgerißt naß § 469 obn naß § 360 380. bemgemäß

bie Slotra be* Sibe* abgeänbert ßaben. Dn Sellagte ßat

ab« bie Srllätung abgegeben, baß et bie Seißung be« ißm

aufahgten Sibe« übaßaupt berWeigere, unb biefe Srltärung,

bie ßß auf afle Xaßaeßen be« Sibe* bejießt, ßat naß § 464

380. Jur Folge, baß ba* ®egenteil bn ju befßwärenben

Xatfaße, ßier alfo bie SBaßrßeit bn bon bn Klägerin

behaupteten unb untet Sibc*beWeit geßeBun Xatfaßen be*

Darleßnäempfange* unb be* 3'u«berfpreßen« für boB etwiefen

gilt Der Sellagte muß ßß gemäß § 533 380. biefe

Sütrlung auß rit bn 8aufung*mftanj entgegenfeßen laßen,

o. fS., U. b. 18. 3uni 07, 466/06 VI. — Sloßod.

24. §§ 302, 600, 717, 928, 942, 945 380. herb, mit

Sefcß bom 17. SHai 1898. 3*be äufßebung be« SoB«

ftre4ung»urteil* begrünbet bie Serpßißtung jum Sßaben*.

erfaß-1

Die 380. bom 30. 3amtat 1877 enthielt in § 655

Äbf. 2 bie Seßrinmung: „Soweit ein für borlöußg boBßredbar
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crfltnrit« Urtecl aufgepoben ob« abgeäitbert Wirb, ift bet Kläger

auf Slntrag be« BeHagten jur diftaltung be* Bon biefem auf

@runb be* Urteils ©ejaplten ober (Beleiftrtra ju Beturteilen."

SDiefe Vorfgrift Würbe bagin aulgelegt, bafs bie Srfiattung*"

pflegt emtrcte, [obalb bet SaUfhedungStiid in SBegfatl lomme,

m*be[onbete aug in bem gatte, wenn ein für Borfäufig Bofl>

ftrtäbae trflärtt« Urteil I. ^nflonj Don bem »erufunglgerigt

aufgehoben unb ein bebmgte* Urteil ertaffen Werbe (0gL bie

Urtrile be« S®. 1. Sen. bom 14. SJlarj 1883 »b. 13 6. 369

unb bom 1. Clieber 1898, 3SB. 6. 603 Sfr. 24, II. Sen.

bom 36. September 1893, 3©- ®- *86 Sfr. 6, IV. Sen.

bom IS. Slätj 1896, 3«. 6. 249 Sfr. 15, V. Sen. bom

34. SloBembet 1897, 3SB. 1898 S. 48 Sfr. 15). Zurg ba4

®t|tg bom 17. SRai 1898 ifl bie Raffung be« ®läubigtr*

erweitert Worben, bie Vnraulfegung bet Haftung aber — bi«

Hufpebuag ober Sthänberung be« für borläufig bottffredbat

ertlärten Urteil* — ifl unberänbert gelaffen Worben. ®* ift

bahrt anjanehmen, bah ebenfo, Wie früher an jebe Slufhebung

be* SoDftrrdungitite!« bie Verpflichtung jut Srfiattung be«

auf ®runb be* Urteil* ©eleiftetrn fi<h Inüpfte, aug jegt mit

jeber Slufhebung be* VottffrcdungJtitel* bie »erpfligtung

jum Sgabenlerjag einjutretm pat. ©etm in ber Begtttnbung

ju bem 3(bänberung*«ntWutf für § 665 hrrbotgehoben ift,

bie SgabengerfagBerbinbliglcit trete nitht ein, wenn nur bie

»ollftredbarlcit be* Urteil« beftitigt Werbe, fo fiept ba*

mit bet ®tjehe*beftimmung »6ttig in ffintlang. Zritt mir bie

Sottftaefbarfeil be* Zütl* aufcer Kraft (ogl. Slbf. 1 be*

§717), fo entfleht noch leine Verpfligtung jum Sgaben«»

rrfaf. Slnber« aber ift e*, Wenn bie ßntfgeibung in ber

Sacht felbft, alfo ba* für bottfircclbar erllärte Urteil, auf"

gehoben ober abgeänbert Wirb, in biefem gatte ift bet Schaben,

ber au* ber Beseitigen SwangS&onpTtättng trwagfen ifl, ju

etfeften. 6* hat benn auch ba« Si®. ju § 7 1 7 Hbf. 2. 33®.
fchon erlamtt, bah jebe in ber Sache felbft ergepenbe Huf«

hebung eine* für »orläufig bottftreclbar etOärten Urteil« jur

Begrünbung bet Sgaben*etfapp[ligt au*reichtnb fei, unb baft

t* genüge. Wenn ba* Berufungsgericht an Stell« ber in

I. 3Rftanj unbebmgt auSgefprogenen Verurteilung ein bc

beugte« Urteil erlaffe (BgL Urteil be« IV. Sen. bom

9. ’Xobember 1905, IV. 236/05, I. Sen. bom 14. Sie«

»embet 1906, 3®- 1907 S. 19 Sfr. 22). Sie (Sntfgeibung

bom 19. SRörj 1902 (3©. S. 254 Sir. 19), auf bie ba«

VerufungSgericbt gmgetoeefen hat. fleht mit bieftr Stecht"

fbreehung nitht in SBibttfptug. »igt jutreffenb ifl auch ber

ginWei* be« Vertreter* bei Sebifionibellagten auf bie 8e»

ftimmungen in § 302 Slbf. 4, 600 Slbj. 2 unb 945 33®-
3n ben gatten bei § 945 genügt e« jur Snifiepung ber

Sgaben«erjagpfligt, bah bie Slnorbnung bc« Sfrrefte« ober

bet einfttoeilcgen Verfügung fcch al* Bon Slnfang an un>

gerechtfertigt etWtifi ober bie angeorbnete SRahregel

auf ®runb be« § 926 Slbf 2 ober be« § 942 Slbf. 3 auf»

gehoben Wirb, mag auch ber Hnfprudj bet Vartei, welche bie

Hnorbmmg crWirtt hat, rechtlich hegrünbd fein. 3n ben

§§ 302 unb 600 bagegen ifl bei ßintritt ber Schaben«,

erfappfligt baBon abhängig gemacht, bah ber Hnfptug be«

Kläger« in bem SlagBerfaprm (ich at* unbegrünbet ertoeifl

S. c. 6., U. 0. 4. 3uli 07, 678/06 IV. — »erlin.

25. § 323 3»0. fc{t eine förmliche Klage Borau«.]

Sine Slbänberung be* Urteil* tann nach § 323 33®-
nur im SBege ber förmlichen Klage bedangt Werben.

Slicht nur ifl ber SBortlaui be« § 323 33®- (Hbf. 1 „im

SBege ber Klagt"; Slbf. 2 „bie Klage ift nur infoWeit juläffig";

Slbf. 3 „für bie Seit nach 6rgebung bet Klage") imjWeibeutig.

auch bie Ouetten be« § 323 33®-« nämlich I. Snttourf eine«

V®». § 724 Slbf. 6, SRot 2, 790; IfJtot brr Rommifrton für

bie jWeite £cfung bei SntWurf* 6, 660/661 fehen bie Slot"

wenbigteit einer förmlichen Klage Bor. ffibenfo bie Sntfgeibungcn

bie ju § 7 Slbf. 2 bei fjaftpfl®. Bom 7. 3uni 1871 ergangen

finb: SID.&®. 24, 369; S©3- 1, 318/319; 2, 4/5; 17, 24/25;

30, 134; SeuffH. 35, 309. SBie ba* 9i®3. 47, 411 ben

§ 323 33®-, fo ertlärcn alle biefe Sntfgeibungen ben § 7

Hbf. 2 gaftpfl®. für eine pofitüx Hulnagmt Bon ben tBrunb»

jägen ber Segtltraft, bei Welcher übtr bie beutlig erfewibare

Hbfccht be« ©cfcpeS nicht pmaulgegangen Werben bfirfc. Sine

bem § 323 ähnliche Hulnahme Bon ben Siegeln ber Siecht*«

traft bilbet § 767 33®- Huch er beflimmt, Wie in ben SRotibm

ju §§ 617, 684/638 be« SntWurf* ber 3?®- näher bc
grünbet Wirb, ben „SBeg ber Klage". Zie SRotine ju § 323

33®- (= § 293» be* (Entwurf* ber StobeDe Bom 17. SRai

1898) führen au«, bah <* flbertinflimmung mit biefem

§ 767 (früh« § 686) bie Klagt auf Hbänberung be« früheren

Urteil« nur fo Weit jujulafftn fei, al« Hbf. 2 Borfiept. Die

Klagt be« § 328 3?®- fegt. Wie bie au* § 7 Slbf. 2 gaftpfl®.,

3i®8- 1. 319, ein projeffual ftlbflänbigt« Verfahren in Sauf,

»er § 323 33®- flettt bie SRcgtlgebanltn bc« »rSÜSl. ZI. I

Zit 6 § 119, be« Code ereil Hrt. 209, 210 unb be«

gaftpfl®. § 7 Hbf. 2 auf eine neue gefegliche ®tunblage,

S)®3- 62, 345/347. Zieft ®runblagc ift eine einheitliche,

fowobl für ben (fall, bah ber ®läubigtt bet Wiebetlehrmben

Seifbingen tintt Srpöpung all für ben gatt, bah ber Schußmet

eine drmähigung ober Beteiligung berfelben Bedangt, ffüt

beibe ffätte ift ou«fchliehlich ber SBeg ber förmlichen Klagt ge«

geben. ®em ®läubigcr nur bie Klage, bem Schulbntr auch

ben SBeg ber SinWenbung eröffnen h«h« ba« einheitliche fSrojeh-

infiitttt entgegen bem SSortlaut unb entgegen bem 3>o«fr

be* § 323 3?!C'. in Bctjehiebenartigt Sltchtlbehelfe jerfpalten.

». c. 8., U. b. 21. 3uni 07, 39/07 111. - Berlin.

26. § 446 33®. 3fi cBentuetttr Sihelantrag unjuläffig.

Wenn ber über bie nämliche Behauptung angetretenc 3eugcn«

brtnei« abgelehnt ifl S]

Dm gauptffreiipunli ber Varteien pat bie (frage gcbclbet,

ob bie jWeifello« an fup begtünbrtt Zatlepnäfcpulb ber Bc
Sagten ju 1 ipr noch auf ein 3ah' bom 20. 3anuat 1906 an

geftunbet worben fei Zie Bettagte pat hierfür in btr Berufung««

inftanj ipre SRutter al* S“®" benannt unb ftep auhetbem bet

cBentucOen (Bbeijufcpiebung bebient, ba« Brrufunglgericht pat

aber bie Vnnepmimg jener abgelcpnt unb bie Sibeijufcpitbung

füe naep § 446 83®- unjuläffig erachtet. S&enn nun bie

Befiagte fepon in jener Hbltpmmg für fiep allein einen

projeffunlm Vcrfloh M fwben Wollen, fo tann ipr batin

freilieg niept »egt gegeben Werben. ®ie Vetncpmntig ber

Seugin ifl IrineSWeg« au« bem Stunbe unterblirten, weil pe

erft in bet jWtiicn Saftanj Botgtfcplagen, ober Weil pe bie

SÄutter ber Benagten fei, fonbetn belpalb. Weil ba« ©cricpt.
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fatlb fit bit Behauptung btt Beflagten betätigen folltc, pt

ben borltegenben (Segenbetotibgrünben gegenüber bop leinen

(glauben toüibe beüneffen tönnen
;
Wobei attetbing« gut Unter«

ffflpung auf jene beiben Umfiänbe b'ngtbeutet ift. Bieb aUit

iß repilip utibebenHidi, unb eb beburfie nap btt Saplage

auch mefct nop einet btfonbttn Datierung, twä^alb bab R®.

bit botgefplagene 3eugm ffit „offenbat etbeblip tnietefftert"

balle. 9bet tarn btm fo gewonnenen ©tanbpunit aub butfte

bann ni<bt baneben autb notb bic ©bebjufpiebung, weil bab

Segenteil bet birnb ftt bargutuenben Zatfape beteitb rrtoiefen

fei, für unjuläfpg etHärt Werben. Denn für ben gab, bap

bie 3f»0i" an Sinne bet Behauptung btt Bettagten aubfagen

feilte, (otmle bab Berufungigeript nap feinen eignen Sub«

fiibtungen boefj mpt bab Segenteil alb betetefen, fonbetn

immer nur ben bon bet SBellagten unternommenen Betoeib alb

nipt erbraebt anfeöen; toenigpenb fehlt eb gang an bet

Darlegung bon St&nben, toebfalb autb unter jener Sotaub»

fepung bab Segenteil nop alb ettoiefen gelten müffe. Biefe

Erwägung fuhrt babin, bie Aufhebung beb angefoptenen Urteilb

alb nottotnbig erfreuten gu laPcn. S. e. U. b. 20. 3ttni 07,

499/06 VI. — Berlin.

27. g 546 8SO. Sothanbenfem btt fRebiponbfumme.]

Die Wägertn bat beantragt: bie Setlagte gu beturteilrn,

1. in bie Sdfpung pttb SfBarenjciptnb 9lr. 38896 füt Sprtib«

mafpinen, Spteibmafpinenpapict, Rohlenpapia, gatbbänbtr,

^Japeterieftänber in bet 3«ipentoSe gu Willigen, 2. ben ffiibtt»

fptup gurfidgunebmtn, titelten pe gegen bie Silarenjeipen*

anmelbungen K 9665/27 unb K 9666/27 WZ bet Klägerin

beim fktentamte erhoben bat, unb bie Eintragung bet an.

grmelbeten S'ipen gu geftatten. Bab CS®, Wie« bie Wage ab,

bab 9t®. toicb bic Sebipon guriid unb fptap ftp Ober bab

Sotpanbenfein btt Stbiponbfumme Wie folgt aub: Bai S®. bat

but<b Btfplup ben fflert beb Stieitgegenftanbcb auf 5000 Statt

fepgefept, tuubbem auf Snfrage btt Srogepbebollmäebtigte bet

Klägerin pn auf 5000 Sietrf unb bet ffjrogepbebolltnäptigte

bet Beflagten ihn für jtben bet beiben Waganträge auf

3000 Siatl betneffen batte, eine ^etabfepung beb feftgefepten

SireüWettei ip bittet bon feinet Seite beantragt, unb für pe

auib in bet je(igen Serfanblung bon bet Beilegten nipti

Eebeblipti borge Inradjt tootben; bab Üotbanbenfein bet Sebiponb.

fumme ip bab<r glaubhaft gemacht. R. c. fl., U. b. 21.3<mi07,

68/07 II. - ifranlfuti.

28. § 616 9!ettoenbigfeit eineb ritpeillipen

lonttabiltotifeben Utteilb im Ebefpeibimgiprojep.]

Die 9febipon belampft mit Slept bie Annahme beb Be.

tufungbgeriebtb, bap bab auf Ebweifung bet Klage lautenbe

„Berfäumniburteil" bom 2. 3anuat 1906 tepttfräftig geworben

fei. Dirfe Euiflptung beb BctufimgSgtriplb fept ffp in

'Äiberjpntp mit bet Snifpeibung beb 91®. in 91®. 58, 377 ff.,

an ber überall feftguhalten bleibt. 3» biefer Snifpeibung ip

mpt blop anSgeftipit, bap in einem Sieptsftecite, in Welpent

mittelb fllage unb ffliterflage bie Speibung ber Ehe beantragt

ip, rin auf Speibung unb Sputbigetflanmg ergebenbeb Zeit

nrteil unguläfftg ip. Bidmtbt ip boit aup bie Ebweifung
ber Klage aber Sörbetflage butp Zriludcü für unjuläfpg er»

Hart (»gl. 6. 313, 314 bafelbg). Dieb gilt in gteieher

SJeife, mag eine Ebwetfuug im lonteabBtorifpen ober im Ber.

fäuinnibbetfabten in gtage lommen. 3» beiben §4Uen ergäben

pp bei Slnnabme bet guUfpgtcit bet Zeilentfpeibung bit

nämlipcn folgen, tote pe bab Berufungsgericht in formaler

Konfequenj unter $ugtunbeltgung beb § 6 1 6 3BC- entioideit

bat. Sngepptb ber Unballbarlcit folper Folgerungen nuip

baber aup für ben »orliegenben Fall in Obereinpinunung mit

ber angeführten Sntfpeibung beb 91®. babon aubgegangen

tuerben, bap eb unjuläfpg Wett, neben ber fonltabiftotifpcn,

bit Spetbung auf bie ffltbetllage aubffittpenben, Sntfpeibung

gleipjeilig im Biege beb Bcrfäumniburtcilb bie Klage abju<

Weifen unb bamit bie Stbglipfeii einet befonbettn tepiSbräftigen

Zeilentfpeibung ju fpafftn. 91ap bet 9latur beb dbefpetbtmga«

»rojeptä lonnte biep Sntfpeibung nur alb einbeitlipeb lonita.

biltotifpeb Urteil ergeben, gegen bab adern bie Berufung in

ber ganjen Eutoefittung biefeb Beptbmittelb unb obere bie bom

Berufungbgeript gefepten Spranfcn gegeben War. Dab aa-

gepptene Urteil War hurnap aufjubeben unb bie Sape ju

anberWeiter Setbanblung unb ©ntfpcibratg an bab Berufungb*

geripi jutiidjuberWeifen. e. $., U. b. 4, 3uli 07, 574/06 IV.

— Breblau.

20. §§ 717, 767 8BD. Begriff ber (KnWenbuiigen, Welpe

ben butp bab Urteil fePgeftellten Enfprup betreffen.]

Stuf ®runb eineb bom Beflagten afjeptierten Blepfclb hat

ber Kläger im Biepfelptojrffe ein Berfäumniburteil bom

19. 3u!i 1905 etWirlt, bab ben Beflagten Jut 3ahfung bet

SSepfelptmme bon 3844,10 fflatl nebff ginfen unb Utrtoflen

berurteilte. Um bie 3ioangbboliprtdung aub bem für borl&upg

boüfiredbat erUärten Urteile abjuwettben, ba! bet BeSagie an

ben Kläger gejohlt. St bat bann Sinfprup eingelegt mit bem

Snttage, bab Berfäummburtcil aufjubeben, bie Klage ab«

gutteifen unb ben Wäger jur Erftaltung btb eingejogenen Be«

trageb ju beturteilen. 3m Saufe beb fonttabihorifpen Ber«

fahtenb nahm ber Kläger bom Söepftlptojeffe Slbflanb unb

betfupte, ben Klaganfpcup auper auf bem Bjepfel aup auf

bab bem Bkpfel jugrunbe liegenbe SpuCbberpältnib, bie lauf,

lipe Sicferung bon SlauetPeinen, gu ftüpen. Dab S®. litp

bie Wageänberung mpt ju, erfannte unter Eufbebung btb

Berfäumniburteilb auf Ebwtifung ber Wage unb bearteilte

ben Wäger gut Sutüdjabluttg. Em 7. 91o»embet 1905 liep

btt Wäget bem BeBagten trHären, bap et gegen bie pm butp

bab Urteil aufecltgte 9lüdgahtungbfpulb mit feinet ffotbenrng

auf bab Kaufgelb für bit Stauerpeine aufrtptte. Einen Slottal

fpäter erhob et unter Berufung auf § 767 3PO- bit jepige

Klage, in ber et — geffüpt auf bieft Euptpnung — be«

antragte, feftguflellen, bap bie 3toangbbollftrtdung aub bem

Urteilt bom 27. September 1905 auf feiten beb Beflagten

unguläfftg fei, unb ben Beflagten gu berurteiles, anjuerlermen,

bap er Wegen biefeb Urteilb befriebigt fei Sapbem ba Be«

Hagle bann bab Urteil bom 27. September 1905 gut 3wangb«

boOjtetdung gebrapt unb bie gu erfiattenbe Summe bom

Kläger beigetrieben hatte, änbate ba Wäget ben Wagantrag

babin, bap ba Beflagte beturteilt Waben müge, bieftn au«

bem Urteile beigetriebenett Betrag an ipn gutüdgugablen. Eup
fpob a httfbWeife einen Wetteren blop auf bab Raufgtfpäft

gejHtpten Enteag nap, ben Beflagten gut ßahlung bon

2 817,20 Siatf nebjl ßtnfen gu berurteilen. Wage, Berufung

unb Bebiffon Würben jutfidgewiefen: Die 8pD. bon 1877

66
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beflimmic in § 655 Stbf. 2 für btn gafl, ba| ein für bor-

läufig Bottfheclbar erflärtei Urteil aufgehoben ober abgcänbert

tourbe, bah bet Kläger auf Sntrag beä ©e[tagten „jur 8r=

flottung bet Bon biefem auf ®tuttb bet Urteilt ©egalen ober

©drifteten" gu Berurltilen fei. äuf @runb biefet Sorf<hrift

iß angenommen tootben, bah ber Kläger feine Berurteilung ju

biefer ßrftattung burep Srpebung Don Stufiecbmmgteinrebro

niept abloenben (önne (8®. 84, 354). Die S^!D. Bon 1898

hat in § 717 8b[. 2 ben gcftattungtanfpruch erfe$t bunh

einen eehabentetfapanfpruch. 3" ber Siteratur toirb über-

toiegenb angenommen, bafi infolge biefer ftnbenmg 8uf>

rethnungteinreben nunmehr unbefthränh jujulajjen feien. ßi

lommt aber in Betracht, bah — tnie ber erlennenbe Senat

bereitt auigefptoepen hat, 31®. 64, 283 — auch ber Schaben«-

eifaj}anfpnteb bet neuen gajfung in erfler Stinte barin befleht,

bah bie SüermögenäOcmtmbtntng, bie butih bie gmangt-

Bottftttdung für ben Beltagten hetbeigeführt ifl, toieber aut-

geglichen toirb, bah alfo, toic et früher piep, „bie ßrftatiung

bet ©cjapUcn ober ©drifteten" erfolge. Unb femtt, bah ber

gtoetf ber abgeänberten Sefehetfaffung, wie bie Sorarbeiten

erfehen taffen, nicht in einer Sicnberung bet Siebte bet Be-

llagten, fonbern in einem noch toirtfamertn Schuhe für ihn

beflanb. Die Streitfrage lann aber unentfehieben bleiben.

Denn Wenn auch an bem m 31ffl. 34, 354 angenommenen

©runbfape für bat gdtenbe Siecht feftjuhalten märe, fo [bunte

bamit ber hier Oorliegenben Klage b«h nicht aufgeholfen toerben.

Denn bat ifl jtoeifcllot, bah ber § 767 nur füt fotc^e gin-

toenbemgm bie ©elegenbeit jum nachträglichen Slotbringen

fchaffen toiü, bie toegen ihrer jpätcren jeitlupen Sntftebung im

fjBrojcffe felbfl nicht mehr geltcnb gemacht toerben lonnttn, bah

et aber nicht ben Sweet Betfolgt, bem Schuömer einen SBeg

ju eröffnen, nachträglich GmWenbungrn Oorjubringen, bie, loemr

et fee im ^Jrojeffe felbfl Borgtbracpt hätte, alt unjuiäffcg hätten

ttertootfen werben mfiffen. Da« finb [eine „ßentoenbungen.

Welche btn bunh ba« Urteil fefigcfltllitn Stnfprucp felbfl be-

treffen". (Sinwcnbungen, bie nicht jur Skfaiigung bet Sit-

fpruept tauglich finb, tönnrn auch bie Soflftredungt-SegenBage

nicht Kühen. ®. c. 9t., U. b. 1. 'Juni 07, 475/06 I. — $ofen.

30. §§ 766, 771 8?0. Slnfprucp gegen btn Inhaber

einet fürftlichen gibritommiffrt, Wenn er ber pctfönlitbe Schulbner

ift ¥ sibcrfhTuchttlage biefet Inhaber« alt bet „Dritten" gut

Sertretung einer Eefonberen SBermögentmaffe Berechtigten.]

Den bettagten fürftlichen ffäerfonen ficht gegen ben Slachlah

bet im Jahre 1899 Uerflorbentn gürjlcn 0. 3- eint gorbmmg
Bon 250000 SSart }u, bie nach ihrer Behauptung bet ®etr

Kläger petfänlicp übernommen haben fott. Sur Sicherung biefer

gorbmmg liehen fte anf ®tunb einet ärrepefeplt eine

gotberung bet §ertn Klägert pfänbtn. ®tgen biefe Bfänbmrg

erhob ber $err Kläger SBiberfpruchittagc nach § 771 3^0-
mit bem Slntrage, bie Bfänbung für unjuläfftg ju erfläten.

Die Beflagten erhoben SBibetHage auf Jahiung Bon

250 OOO SHarl. Dai 2®. erflärte bie Bfänbung für unjuläffcg

unb Wiet bie SSibeittage ab. Berufung unb SieBifion Würben

gurücfgtwirfrn. Die Beflagten behaupten : bah ber $ert Kläger

Schulbner unb bähet lein Dritter im Saure bet | 771 8?0-
fei SBie bie SerWeifung auf bat im 3i®. 30, S. 385 ff. Ber*

öffentlicpte Urteil bet St®. beWcifi, geht bie SlcBifton babon

aut, bah ber Qtrr Kläger feinen SEJibetfpruch gegen bie ißfänbung

tun im Biege bet Scnloenbcmgen nach § 766 SflD., nicht im

äßege ber Klage nach § 771 8$D- geltcnb machen töirae.

3n bem erwähnten Urteile ift bem gibtilommihanwättei bat Stcpt

juertannt, gegen bie Sfänbung Brm gibeilommihgegenflänben

SSibetfpruchtllage ju erheben, unb et ifl babei nur beiläufig

bemerft, bah ba« 98ibctfptueh«t«ht ja auch bem Sjegucnben,

b. I bem gibeilomnuhinhaber, in ber gotm be* § 685, jept

§ 766 SBC- juflepen würbe. Duräp biefe gelegentliche Ba
mertung hat ba« St®, [einetwegt entfliehen, bah ber geben

lommihinhaber ben SBcbctfpeueh nur nach § 766 unb niept

auch »ach § 77 1 S^D- erheben tonne. Bielmehr lähi M
gcrabe au« jenem Urteile eine gewichtige Stfipe füt bie 3*
laffung bet Klage entnehmen. St wirb bort auigeführt, bol

bie Beräuhmag pinbetnbe Stecht fei ba« Obereigentum bet

gamilie, ein unBetäuhctliche«, ber SwangiBoQftreitung nicht

unterliegcnbet Siecht, bat für jeben Teilhaber eine Klage gegen

jeben et Berlepenben Dritten etjeuge. Die wchtlKpe Konftrultion

einet Obtreigentumi ber gamiiie muh jebenfattt füt ben Bor-

liegenben gatt für jutreffenb erachtet Werben, ba bie Steptl-

perfänlichteit ber hocpabeligcn gamilie in SKJiffcnfipaft unb

Slechlfptechung ancrtaimt, unb ftberbiet in ben ^jauägefepen bet

®efamthaufet bat StammguttBecmägen für aQjeit unBcr-

äuherlichet gamiliengut eiüärt ift. Dementfprechenb führt bann

auch bat lanbgtrichttiche Urteil aut, et flehe nicht bat Bmnögcn

bet fjerm Klägert, fonbern ba« imBeräuherliche unb unteilbare

Srbgut bet fürfllieben gamilie 3- ingtage. Da* 0£@. hatte

Weitet [einen Snla|, fup mit biefet grage befonber« ju be-

fchäftigen; et ifi aber unbebenBich anjunthmen, bah t4 bie Suf-

faffung bet £©. billigt. Dah nun bat Obereigentum ber

gamilie, objeltiB betrautet, ein nach § 77 1 S'fiD- Berfolgbaeet

Stecht ift. Wenn gibei!omn«hbeflanbteile Bon einem SSrioat-

gläubiger bet berjeitigen gibcilornmihmhabert in Bnfpruch ge-

nommen Werben, lann (einem Sweifel unterliegen unb ifi in bem

bereitt erwähnten rei<htgeticht[i$en Urteile baigetan. <£t laim

fuh alfo nur fragen, ob bie ©eltcnbmachung bet Siechtet im

SBege bet § 771 8BD- bethatb autgefehloffen ift. Weil jur

SiethiStxtfoIgung im gegebenen gatte bet mit SwangtBottftteiung

belangte Schulbner felbfl berufen ifl Da« ift ju Bememtn.

SU« Dritter im Sinnt ba« § 771 SBD- Bum unb muh auch

ber Bottftcedungäfchutbner felbft angefehen Werben, Wenn er in

feinet Berfon bie rechtliche Bertretung jweiet Betfchiebener Set-

mögenätreifc Bereinigt, bon benen bet eine füt bie Setbinbß<b!citen

bet anberen nicht haftet So ift nicht ju bejWttfeln, bah bet

leftamentitwttftrecttr, ber KonturtBerWatter, bet ®hcmann, bet

@rbe Bor Strampcnc ber Ctbfcpaft in bie Sage tommen (ann,

einer gegen ipn felbft gerichteten SwangSBottftnctung ju Wiber-

fpreepen. Weil Scpulb unb Bottfteectungtgegcnftanb berfcpicbencn

Bon ipm Bertrctenen Sermögenttreifen angepöttn, unb bah n
infoweit alt Dritter im Simte bet § 771 8?ßO. anjufepen ifl

(Bgl. ©aupp-Stem, 3^0- lu § 771 II. 4.) Dem gibei-

fammihmpaber, bet fiep hinfiihlltth bet gibeitommihgutl einet-

ftiti, feine« ^eioatBcrmögent anberfeiit in ganj äfmUcpet lag*

befinbet, bie gleicpe Steeptiflettung ju Bctfagen, beftept lein ju-

teiepenber ®tunb. Dat Betfapttn naep § 766 3B0- "“i1

gleiepiatt« juläfftg fein; et ift aber in erfto fiinie für Slteilig

leiten ganj anberer Stt b^immt nnb an fiep Wenig geeignet



36. Qa^rgang. 3urt|lifd|t Sodjenfcfjrift. 623

Jur Sluittagung (o Wichtiger Streitfragen toi« «4 bie üotlugcnbe

btt 3u0«h5rigteit eine* BetmigtnbRüde* jum gibtitommiR iR.

2. e. 3-, U. b. 88. Sirni 07, 451/06 VII. — ©In.

£anbtUgcfef bueR.

Sl. §§ 18 «nb 37 Sb|. 2 #®S. Ubetgang timt gtrma,

in Welcher btt Same eine« früheren Inhaber« enthalten ift, ent’

gegen bet Skreinbarung bet leftern mit feinem urfptüngli$tn

Kontrahenten.]

3>ie SebiRrm ift leiltoeife begrttnbet. ®a« 02®. Rat bie

Klage auch tnfotoctt abgetoieftn, alt fie bie geftpettung bet £6).

betrifft, bafs btt BeHagtc bei btt güRrung frintt gitma ReR btt

SBortt: „Kat! S." nieRt btbitnen bütfe. ®a* 02®. nimmt

auf ®runb btt gemäR ben SlnmelRungen erfolgten Eintragungen

in ba« $anbtl«tegifltt an, baR SB. ba4 &aubet«gefchäft mit

btt gittna non bem Kläger Karl 8. erworben unb mit btffen

gitma fo, toie gefaben, auf btn BeHagten Wetter habt aber-

tragen lotmtn. SiaeR btt ßrftärung btt Kläger« bom

21. SHai 1904 toat abtt SB. nur berechtigt, ba* ©tfcRäfi unter

bet gitma: „Buch», Slljibenj« unb KiuiRbrudttti Kail 8. SaeR»

folg« greebricR SB." Weitet Ju faxten. SBat biefe* Stobt, toi«

bat OB®, annimmt, niibt an ferne $etfon gebunben, fo toürbe

bietaut [ebigliib folgen, baR et na<b bem mit bem Klaget

gefcRloffenen Skrttage bat ©efefyfift nebft jener gitma fönte

toeitn übertragen hülfen. Statt helfen bat et na<b bet gcfi»

fteflung bet 02®. bei btm Sktfaufe btt ©efeRäft« an btn

8t(tagten ibm bie Btfugni« eingeräumt, bat ©rfehäft unter btt

gitma: „Buch», Stjibenj» unb KunRbrudem Karl 8. SiasR»

folget Stöbert 2." tontet ju fübrtn, £ietju batte btt Rläget

teinetfaD« feint Einwilligung erteilt. Set ©«brauch bitfet

gitma betlebt fein SlamenteeRt unb jugleicR ben § 18 $®9.
®a« angefocbtene Utltil unterliegt habet, ba bem Kläger bet

§37 Slbf. 2 §®8. jur Seile (lebt, bet äufRebung Wegen

SBetlebung bei «efefe*. 8. c. 2., U. b. 24. S!|)ril 07,

602,06 I. — KarlincR«.

SS. § 118 $©8. Stobt bei fflefeÜfeRafter* auf 9lu*.

hmftterteilung.]

®ie Klägerin unb btt Beftagte Wattn ®efellfebaftet einet

offenen §anbel*gefeHfchaft 8ellagtet toat }ur Skrtrrtung naeb

auRtn allein bereebtigt. SKit SüdReRt auf ben Südgang in

btn Erträgniffen bet offenen §anbtl«gtfellfehaft beanfbrueRte

bie Klägerin, bie fjanbelobüebet unb @efcRäft«|>eij>icte bet

©cfeQfcbaft hon 3eit ju Seit untet 3»i>ebung eine« 6aeb=

berftänbigen tinjufcRen, unb etbe>b, ba Re f«b mtt bem 8e=

Ilagten übet bie Sietfon bc* @a<bberftänbigen nicht einigen

lonnte, Klage mit btm Sfntrage, ben BeHagten ju beturtriten,

ibt unb bem bon ibt jujujieRenben Sachenrbifor 8. bie

fämtlübcn Jxrnbcläbüchet unb bie fämtlicben '4iaj>iere brr offenen

©anbeMgefettfcRaft jtotd« EinRiRt bcrjulegen unb bie jum

Serflänbni* her Büchet unb ScjchäftiJjajjiere etwa erforberlicbe

Stuelunft ju erteilen. Bet BeHagtc Würbe berurteilt unb feine

SchiRon jurüdgetoiefen : SO« SlnfuRt be« 02©., baR bie

Klägerin befugt fei, Reh bei 3(n«äbung bc« Kontrollrecht« bet

Beihilfe eine« 6a«hberRänbigen JU bebientn, ift rechtlich ein»

toanbfrri (bgt. 31®. 25, 88). SBernt bie StebiRon ba« Urteil

be« 02®. beüRalb angreift, Weil e« bem Stntrage bet Klägerin,

iht unb ihrem 8ettrauen«manne bie jum Sktftänbniffe brr

Sacher unb bet ©cRhäfttpofnete etwa etforbctliehe Sluitunft

ju erteilen, flattgegebcn habe, obwohl her § 118 $©8. bon

einem folchen Siechte auf Scteilung bon Slu«tun[t nicht« enthalte,

fo wirb biefe Crttfeheiburtg burch bie Eeläutenmg gerechtfertigt,

bie ihr ba« 02®. gegeben Rat. 6« eitoägt nämlich; 2*e

Sottoenbigleii jut Sluitunft«erteilung falle fori, Wenn, toie e*

ba« @cfef) borauifefte, bie Buch« unb IRapicre fo forgfälUg

geführt Wären, baR Re in Reh berpänblich Wären unb namentlich

für rinen 6aeR»«tRänbigtn bk ©cfcRäfUlage Harlegten; fänben

Reh aber Buden ober SBiberftnücRe, fo foBe BeHagter nur

münblnh ba«jcnige nachholen, toa« et bei [otgfamer Buchführung

ohnehin hätte Rhrijtlich HorRefltn müfftn. SDiefe« Begehren

btt Klägerin halte Reh im Sahnten her ihr nach §118 $@8.
juftehenben Befugniffe. Bit SteifüRrungen be« 02®. beriefen

nicht ba« ©tftf. Sie gehen bem § 118 Icbiglich bie Be»

beulung, bie ihm julommt, Weil anbetnfnB* ba« barht btm

@efeSf<hafter eingetäumt« Konteollrecht in jtoedentfjteethenber

Seife nicht autgeübt Werben Knute. 6. o. 2., U. b. 8. 3wri 07,

322/06 I. — SrtSIau.

SBechfelrecht

33. Strt. 36, 65 3B0. BurcRftreiehung bon 3nboffamenten,

wenn jtoei foleRc bor unb nach bem ©iro be« BeHagten in

Stage Rnb.]

Ber Skttagie toat bon bem Kläger al« nacRjitoteRIichcin

Snboffator auf ßrunb eine« SikchfelÄ in SteftmuR genommen

Worben, Wetchec bor unb nach bem ®ito be« Beitagten ba«

6t getragen hatte. Bet Benagte hat rmgetnenbet, baR

ju btt 3«k, al* et ben SSkthfel inbofRerie, bie erfte Unter»

febrift ©. 6t* noch nuht burchftruhen getoefen fei, unb baR et

feine Untnfchrift überhaubt nur be«halb hergegeben habe. Weil

biejenige ©. 6t« bereit« auf bem SBtchfel ftanb. ®ur<h bie

®urchftreichung bet Unterf^riften ®. 6t* ift augenfchrinlich eine

Sktänberung bet Wrihfelrechtlichen Srtlärungen notgenommen

Worben. ®a« K®. meint, baR biefelbt für bie Begirimation

bc« Kläger« unerheblich fei, ba ja bie 2B0. felbR unter Um»
ftänben Jur Burchftreichung Don 3nboffammten ermächtige

(bgl. Sürt 36, 55 810.), ohne bem SBtchfel baburch feine

BeWei«lcaft ju nehmen. SBa« K®. überReht babri, baR bie

in getagt ftehenben SBunhRrcichungen getabt bie WechfelmäRige

Skrjijlibhtung be* BeHagten gegenüber bem StfRonat be*

6t. berühren. Unter biefen Umftänben ift bie Burch»

ftnichung leint „unbetbächtige". Sie ift Oiclmehr eint folche

Sktänberung bet SBechfclctUärungcn, Welche für bie Skr»

^Richtung be* BeHagten gerabc entfeheibmb iR. SCer Kläger,

Welcher Stnlgrüche au« bem SBtchfel geltcnb macht, muR baRer

betoeifen, entWeber, baR bie etpe Unterf<häfi ®- ®t.« auf bem

SBtchfel, Welche R<h al« eine nachträglich ounhfirichene barfteHt,

taifäiRlich fcRon in bem 3<>tpunlt burchfiri^en War, al«

BeHagter RcR burcR feine UntcrfchriR WcchfelmäRig obligierie

— »gl. 6taub»Stran|,SBD. 8bt7fl Stern. 19 imbSeRbein,

Strt. 76 Slnm. 4 —> ober, baR Bellagter jut ®ut<hRreühung

jugeRhmni Rat, ober enblicR, baR ®. 6t, Weil er einen feiner

SlacRmänncr befriebigte, jut XurcRRreicRung berechtigt getoefen

ift. %a Kläget einen BeWei« in biefer Sichtung mit ben im

SBechfctbrojcR juläfftgen Beweismitteln nicht angeterten Rat,

War bie Klage al* in ber gewählten BrojeRart unRattRaft

abjutoeifen. St. c. »., U. b. 8. 3uni 07, 46/07 1. -
Berlin.
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Berfiißerungitcißt.

34. Uber bit naißtrügließe ffirfläning, toobimß eine Set«

fußenmg«fumme einem anbeitn überlaßen werben laß Sin«

feißtung einet folißtn Stflätung (eiten« be« Ronfuripertpattet*.]

Der am 8. 3uli 1904 früh 3 Ußr Peiftorbene Sattle»

mtißet R., übet bef(en Baißlaß im barauffolgenben Ditobet

bet Ronhn* etäffnet trnnbe, batte (ein Sebtn bei btt Betliatfeßnt

8eben»Petßißerung»gtfeBf<ßaß anf «bei Policen Pom 2. 3«ni 1881

unb 8. Würj 1887 mit je 3000 Wart Petfußtrt. Die nt»

fprüngließe Befttmmung
:
„jaßlbar an ben gnßabet" hmtbe auf

ben Pom Berfußertcn am 2. 3uli 1904 unterfeßriebenen [eßrift*

Geben Slnttag am 8. 3uG, feinem Dobe«tage, babin um«

gtfeßrieben: „jablbat an btfftn Doißtcr Winna R.". Die

(Policen befanben fi<ß bamal« hn unmitteibattn Befig bet

BeifüßetungSgrfeflfißaft, belebet fie bet SerTußette füt ein lfm

gebührte« Barlebn oeipfinbet batte. Die naeb Äbjug bieje«

Darfeßn« PerHeibenbe Setft<bmuig«fumme »em 4161 Warf

40 Pf. etbielt bie Benagte Winna R. am 5. September 1904

bon bet ®eftBJ<ßaß au«bejablt. liefen Bettag neb(i 4 Projent

ginftn bom 5. Septembtt 1904 an fotbert bet fiontur««

betbalter mit btt botliegeRbtn Rlagc jutfief, inbem et gtttenb

maebt, bet UntfebteibungJanttag fei eeft na<b bem lobe be«

Setfieberten bei bet (SefeDfebaft eingegangen, babet tmrtungälo«,

ebentueO toetbe bit Übertragung be« Slnfpiuiß* auf bie Boißtet

auf ®nmb be« § 39 Olt. 1 SO. angefoeßten. 31a« £©. be»

«teilte, ba« OS®. wie« ab. Sa« 'S®, bob auf unb bettoie«

jurfid : Die Senennung tine« bem bem Setfuberttn bejtb. feinem

Baißlaß berfebiebenen BejugSbeteißtigten, bie niebt febon btim

Betttag«abfeßluß, fonbetn etf) im Saufe bet Bettrag*bauer et«

folgt, iß eint Jtnbenmg be« utfptünglieben Serttag*. Der

Brief be« (Benetalagenten an bit Dtreftion bom 91. 3uni 1904

lautet: „Der Setfieberte toiü feine beiben Serfiißttungen auf

ben 'Samen ftinet Doißttt umfeßrtibtn laffen. 9Bit bitten um

gefl Übermittelung eine« entfpteibenben 8ntrag«formulai«.*

Diefet gufag iß bon Bebeutung; et läßt e« au«gefibloffen e»

febeintn, baß bet Brief al« eint, bit Setttag«4nbetung be.

Ibittenbe obet beanttagenbe reeßtOgtjißäfUiibe 38iHen«erflütung

be« R. aufgefaßt wirb. 6« iß niebt einmal etßebtlicb unb

nußt feßgeßeGt, baß bet Brief auf Sttanlaffung be« Bet«

ßeberten gefißrieben iß. tlnb ebenfo bat bie ©ejeBfißaft, inbem

ße etß n«b Stellung eine« Slnttag» naeb Formular fotberte,

beutlieb ju etlemicn gegeben, baß ßt bie Witteihmg be«

©tneralagenien mißt al« reeßt»gef(ß4ßliiße Srtlärung be« Se»

ßiberten anfeße unb Irine«lbeg« al* foliße gelten laffe. Bet

tlbetgang be« 8ejug*«ißt* auf bit BeHagte lann bentnatß.

Wenn überhaupt, mit auf ®tunb be« Pom Setßeßetten felbß

am 9. 3«Ii 1904 geßeGten Slnttag« erfolgt fein. Db aber

biefee Slnttag ben beabßeßtigten Erfolg bttbeigefübrt bat, iß

junäißß Pom Btrufimg*getitbit ju ptüfen unb ju cntßbeiben,

ba ßietbei n«b mißt feßflebenbe Umßänbe tatföeßlußfr Slrt bi

Betraibt lommen. Da bie 'Police auf ben gnßaber al* Bejug**

berechtigten au«gtfte0t iß, muß butib 9lu«legung be« Betttag«

ermittelt toetben, ob niebt bi biefem gaBe bie @cfell)<ßaft ß<b

bie ©eneßmigung bet Umfcßtribung Potbebalten t»iB, unb ob

ni$t etß mit bet ooQjogenen Umfißteibung bie Beitrag*«

ünbetung einttrien fott. Die Beßimmungen in § 1 7 9bf. 3

unb m § 33 Saß 9 bet aGgemebun Betß<b<tung«bebingungen

febeintn eint betartige Slu«Icgung nabe ju legen. SU tobb

fern« bit Prüfung unb Sntfißeibung mißt umgangen toerbtn

tbnnen, naiß loelißtm örtließen unb jeitlüßcn Beißt bet Slnttag

be« Betßißerttn ju beurteilen iß. Saeß gemeinem Beißt et«

lifißt bet 8erttag«antiag mit bem Dobe be« SlnttagßeBet«,

naeß PtSlSB. (DL I Dil. 5 § 106) unb naeß btm Scißte

be« 8®B. (§ 153) bagegen mißt. Seßon au« ben bi«ßet

erörterten ©ritnben iß bie Slufßebung be« angtfoeßtenen Urteil«

unb bie SurüdPertoeifung bet Saeße an bie Borinßanj geboten,

ba, faB« bie Übertragung be« 8ejug»reeßt« an bie BeHagte

Hießt tvirffam erfolgt iß, e« jut Seeßtfertigung be* Rlag«

anfptuiß« bet Stnfceßtung btt Übertragung niißt etß bebatf.

(für ben gaB, baß e« autß bei bet neuettießm Sntfißribung

auf ben Rtagegrunb bet Slnfeißtung anlommt, fei feßon jeßt

batauf bingetoitfen, baß auiß in biefem Bunde ba« angefoeßtene

Urteil auf Beeßt«intum berußt, gutreßenb unb im Stnfeßluß

an bie Seißlfpreißung be» B®. füßtt ba« Benifung«gertibt

junäeßß au«, baß bit unentgeltliiße gutombung bet Sehen«.

peifi(ßeTung«fumme an einen Dritten jmar ßet« anfeeßtbat fti,

bie BQdgenjäbrtpfliibt be« Begünßigten bagtgen ßeß Bttfcßieben

geßalte, je naeßbem bet Betß<betung*neßmet ben Berttag bon

Slnfang an jugunßen bt« Dtitten gefeßloffen, ober ba» Bejug««

ttißi auf bit Betß(ß«tung*[iunme au* einet utfptüngließ ju

eigenen ©unften (obet jugunßtn feint« Baißlaße« obet feinet

ffitben al« foldjct) genommenen Betßißetttng naeßträgließ bem

Dritten jugetnenbet ßat. Jjtn etßen gaBe feien itut bie

toäßrtnb be« legten 3«bte« ober bet legten jtoei 3aßtt (§ 39

Bt. 1, 9 RD., § 3 Bt. 3, 4 9lnfüßrung«grfege*) bejaßlttn

Prämien, im legteten gaBe bie Pom Begünßigten bejogene

Betßebetimgifumme juriidjugttoäßten. Dem iß beijutteien.

Der ttlennrnbe Senat ßat fteß in biefem Sinne auiß bereit«

früher au*gefpto<ßm — Urteil Pom 10. Sopembet 1905, S®.

69, 46 — unb pnbet feine Betanlaßung, bietPon abjugeßen.

Beißtliiß petfeßlt ftnb bagtgen bie SluSfüßrungen be* Berufung»«

getiißl«, bit ßiß auf bie Bebeutung bet ßiet ftaglußen

ivenbung bejitßen, unb jum großen Deite einem Urteile be«

BapDbE®. — SeuffSL Bb. 41 Bt. 138 —
,

jum Dell aber

auiß Hießt ßterßet pafftnben ober Pom Betufung*gtriißte miß«

Petßanbcntn (Snlfeßeibungen be« B®. entnommen ßnb. ®me

Untetfißeibung jpjifißen bem fofort au* bem S5erttag*f(ßluße

entßeßenben Stißte be* Betßißerten unb btm bemnüeßfHgen

Beeßte auf ben Bejug bet Sttft(ßetung*fumii« iß am plage,

toenn bet Betttag jugunßtn eine» Dritten gtfißlofftn iß; ßat

bagegen bet Betßeßerte bie Betfießetung füt ßeß (obet fernen

Baißlaß ober feine ©tben al« foliße) genommen, fo entbeßri

bie ttntctfcßeibung bet inneren Beretßtigung, ße iß ittefüßrenb

unb ßat in SBifftnfeßaß unb Beißtfpteißung fißon ßäußg Bet«

toitrung geßißet. Steßt bet güBigleitStag feß, jo loitb

Jeßtoerfuß jemanb auf btn Sebanfen lommen, baß ba« Bejug»--

teißt, ba« Beißt, bie gorbenmg bei BetfaB füt ßeß emjujießen,

niißt feßon jegt jum Betinjgen be« Berßeßetten geßOte, fonbetn

nß (iinftig, am giBigteitütagc, al« ein Pon btt gotbetung

lo*gtlöße« felbßänbige« Bccßt JUT Sntßeßung gelangt. 6« iß

bttlmtßt fclbßPetßänbli^, baß ba« „sjtjug«teißt" bon Slnfang

an al* unmittelbam Sbi«ßuß unb ßäuptfdißliißßu liefen««

beßanbteil bet gotbetung felbß, mit biefet füt ben ®liubiger

begtünbet iß. SBa* am güBigleitttage neu ßbtjiilominl, iß
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lebifllw^ bie gdHigleit im gotbetung mit bem in ipr inbegriffenen

Sejugirctpt, an irnn gnpalt btt gotbetung änbtrt ("up mcpti.

Daifclbe gilt aber autp, wenn flatt tinei beftunmten Kaicnbet«

lagt! bet Dobeitag bei Setfitpaien alb gäBigleititenmn »n=

einbart tootbm ifl gteiiicp lann in biefem galt btt Setfttpetle

bit gorbnung nitpt fdbfl einjiepen, et mup biei bon Bompaein

(einem Setptina$fclget übnlaffen. 3bet bai pat bie gotbetung

ftplieplitp mit jtbtt anbettn gotbetung gemein, beteh gättigteit

bet ©läubiga nie^t erlebt. ®anj ftplagenb etMeift ptp bie

SBefcnigieuppett bei Stjugiatpti mit btt gotbenmg ftlbp,

toenn bet ©täubiger bie gotbetung bei gebjeiten einem Dritten

abgetreten bat. Der Übergang bei Suijugärctbtci auf ben

neuen ©läubiga, ben bo<b ptpa nitmanb in 3*t>eifet jitben

toirb, tonte mtpi möglieb, toenn rtiefct ftpon bet äbtntenbe

bai(elbe befeffen hätte, ba niemanb mebt Setpte übertragen

tarnt aii et fetbfi bat Stlangt ab« ba Seffionat bai Scjugi»

r«bt aui bem Seimigen bei eilten ©läubtgeti btjto. (einei

Surmannei, fo tatm für bie ©efamtretpiinaepfolga nichts

anbeiei gelten. SMabingl bat gelegentlitb aueb bai 9t®. —
BgL Urteil Born 18. Mai 1887, VI. 129/87, 3®. S. 298« —
bie pia beanftanbete Uittaftpeibung matben ju (ollen geglaubt.

»Bein jene* Urteil ftpiiept gleitpjeitig bie Mbglicpteit ittiga

goigatmgen (elbft aui, inbem ei jofort binjufügt, bai Sejugi«

tetbt gebäre jum 'Jlatplap, tocil ei lebigliib ali urnntrteibate

SBittung unb ali Suifiup ba butdb ben Beitrag begtünbeten

gotbetung fitb barfteBt. Dai beifit mit anbettn ffiorttn: Die

Sr&cn tbnnen bie gotbetung etnjiepen, toeil eben bie gotbenmg

buttb ©rbgang auf (ie iibagegangen ip. SBemt bai „Btjugi«

tetbt" ali unfelbpänbiga SBtfeniteil ba utfprfaglitpen gotbetung

bem Serptperten »uftanb unb ebne bie SBertragiänbenmg au<b

fanerpin in beffen Sämigen geblieben toäre, fo ip Hat, bap

ba Dritte bai Sejugiretpi au! bem Sämigen bei Setptberten

abält, gaabe fo toie ba Siiepbrautper ober ba ßppotpeltn«

gläubiga fein Setpt aui bem Seimigen bei SePeBcri, obgleitb

auch biefe Setpte botba nitpt ali felbfidnbige Setpte, niept in

biefa tnbtlieben ©epalt, im Seimigen bei SepeBai enthalten

waren. — Dai Serufungigtritbt fipeint mm aba ba Meinung

ju fein, bap ba gaB utfBtünglitbet SeflcBung eine! Sejugi»

betetbtigten botliege, wenn fitp bet Safitpette beim Settragi«

abftblufle bie SefteBung eine! [oltpen Botbebalten pabe unb

(Bäta Bon bem Sotbebali ©ebtautp matpe. SIucp bai ip

tetpUiitig. Da bie natpträglitpe Benennung eine! Segünpigten,

toie atoSpnt, eine Anbetung bei uvftnrünglitpen Serttagi ent«

pält, fo etfotbett pe bie 3uftimmung bei anbatn Sairagiteifi,

bei Setptpaai. Dicfe 3uftimmung entbehrlich ju matpen, bie

Slnbettmg an bie cinfeitige Srtlätung bei Setpiperunginebmai

ju Inüpfcn, ift 3toett unb SBirlung bei Setbepalti. ffiie ei

aber miglitp fein foBte, bunp ben Sorbepalt bit Datfatpe ju

befeitigen, bap bii jut Somopme bet Satragiinbetung bai

BoBe, Bunp ein Sejugitetpt Dritter nitpi beppräntte ©laubig«»

tetpi beim Soptpeninginepma toat unb bap bitf« etP buttp

bie Senennung bei Segünpigten ben toefentlitppen Deil fein«

Sttptibefugnifft bem Segünpigten einräumt, ip nitpi ju tm*

fiepen, fjiaaui ergibt fitp, bap pinptpllitp ba gtage, ob eine

ßutoenbung aui bem Seimigen bei Sapipaten Boiiiegt,

jtoiftpen ba Abtretung ba gotbanng unb ba natphräglitpen

Umtoonblung bei Serttagi in einen foitpen auf üoftung an

Dtitte tein Untnftpieb ju matpen ip. @i ip notp }u uni«»

futpen, ob pinan etwa bie Seftimmung „japlbar an ben 3»«

pabet bn S«Iict" ettoai änbtrt. Slutp biei ift ju Bemeinen.

(fflitb totitet auigefüprt.) K.i-Konturi c. 11., U. B. 7. Mai 07,

412/06 VII. — Dannfiabt.

35. gotm bei Sertragei; Setficpaung bei Raufet ba
gpeftau buttp ben Spcmann, ab« SoBjitpung bei Sntragei

buttp bie Speftau nameni bei ©pemannei. lätigleit bei

ägrnten.]

Da Klüger bnPtperte für „eigene Sctpnung" gegen Stanb»

ftpabtn bie Summe Bon 4 580 Mail, tooBon 4 000 Mail auf

ein in K. liegenbei ©au! unb 580 Matt auf bai bann be«

pnblitpe, bem Äläga gepitige Mobiltat entfielen. Dai ®aui

toat, toai fiep aui ba Police nitpt «gibt, Sigentum ba Spe-

ftau bei Kläger!, bie mit ipm m getrennten ©iltern lebt. 3m
Setfitperungiontiage toat ei ali Sigentum bei JUSgni be«

jeiepnet. Die Police ip Bon bem ©enetalagenten ba Setlagten,

nitpt aba autp Born Kläger felbfi, foitbem in feina Slntotfenpeit

Bon feina Speftau, jebotp mit bem Samen bei Spcmannei

unterftprieben tootben. SUi bai Berfitpette f>aui mit bem

Mobiliar boBfiänbig abbtannte, Batoeigate Settagte bie gaplung

tina Stanbentftpäbigung. Da Kläger pat beipalb Klage apoben

unb einen ffilfiantiag bapiit gefic&t, bie ScHagte jut 3<tplung

bei eingeOagten Scltagei nitpt an ipn, fonbetn an feine 6pe»

ftau ju Beurteilen. Dai £©. pat natp biefem leptaen Sn«

trage bei Kläger! ertannt. Berufung unb Sebifion ba Se«

Hagten toutben jurfidgewiefen : Dpne ©tunb bejtoeifclt bie

SeHagte, bap ein gültiger SerfitpetungiBettrag jtoiftpen ipt

unb bem Klöga jufianbe gefommen fei gtnat ifi inpalti ba
$oli« ba Kläger biejenige Seifen, bie ba SeHagten ali

Setfitpeturtginepma unb Serfieperta gegenübetfiepl, toöptenb

unfiteitig bie Sotice nitpi Bom Kläger felbfi, fonbetn bon feina

Speftau mit feinem Samen, unb jtoat mit Sßiffen imb SäoBen

bei Kläger!, unietjeitpnet ifi. Db aba buttp eine foltpe Unter»

jeitpnung ein ftptiftlitper Seittag jupanbe gelommen ip,

lann baptngepeBt bleiben, bemt ei bebutfte im botliegenbot

gaBe jut ffintpepung bei SaptpetungiBapältniffei ebtei ftptift«

litpen Setttagei nitpt. Durcp ©efep wirb bie ftptiplitpe Se«

utlunbung füt ben Sbftplup bei Serfiipenmgibetttagei nitpt

nfotbert. Db unb intoietoeit b« Stptipfotm buttp bai

panjififtpt Seipt, beffen Sereitp, fotoeit ei befonbere Sot«

ftpripen übet bai Scrfitpaungireipt entpält, bai pteitige Set»

pipaungiBapältnii natp Sri. 75 S©S©S. angepirt, füt

SaPtperungiBetträge afotbert toitb, lann bapingePeBt bleiben,

ba foltpe Sotftptipen jebenfaBi bunp Srt. 817 £®S. in Sn«
pinbung mit § 1 6®. betaffen, biei ©efep füt ©fafi>8otptingen

Born 19. 3tmi 1872 füt ben Sejirt bei D£®. Golmar befeitigt

pnb. Sutp buttp Setptigefipäp ip im Botliegenbcn galt

ftpriftfitpe gotm nitpt angeorbnet. gtoat beftimmt ba § 3

ba bem Sctptpetungibetttage jugrunbe liegenben allgemeinen

Safitpetungibebingungen, bap bie Sttppitptung ba PeHagten

©efcBftpap fitp tebiglüp natp bem 3npalte ba Solice, bejto.

bei Stolongationifipeini unb ba etwa bajugepirigen Set«

ünbetungigeitepmigungen unb Safttage bepimme, bap buttp

bit Bon feiten bei Seiptperten afolgte Slnnapme biefa Utlunben

[ein Sinbetpänbnii mit ben battn enthaltenen ScPimmungcn

fcPgeficBt toabe, unb bap bit Setptpetung nut buttp bie

by LtOt ö 1'-
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gehörig gcleiflftc Stämienjahlung gültig Weibe. Untre bre

Police iß obre nicht ein Don beiben Sertragäparteien OoB«

jogentt Serpchtrungäocrtrag ju sreßeben, fonbent bie einfeitig

Vom Serßchetet au«geßeBte Uctunbe übet ben Serpcbtrung««

Mittag. lieft iß ßire bon bn Sedagten OoBjogen. SDaft

and? bie ba« ©inlireßänbni« beb Setßcherten mit bem Beitrag«

fdßuß batßtnenbe Annahme bei ißolice butch ben Stationenben

ßhriftlich brutfunbet tpetben muffe, iß in ben aQgemeinen Ser«

ßeberungäbebingungen nicht beßinunt unb auä fonß nicht Ore«

einbatt. Scmgegenübtr tann d nicht batauf anlommen, baß

ba» Bolicenfotmulat hire am Schluß ben Sottrui
: „35. . • Set«

ßchette — L'naearö" enthält, baß biefre Settnerf butch bie

bon btt ©heftau beb Wäget« geleißete Unterßhrift jeine* Samen«

OoBjogen iß, unb baß bre Wäget, bre bie ®ülligleii be* Ser«

tragphluffe* behauptet, ßch in ben Sorinftanjen auf ben Stanb«

puntt geßtBt hat, biefe bon ihm genehmigte Untetfchtift reiche

jut §cißcflung eine« beibetfeit« fthtißlich beutlunbettn Ser.

trage« au«. gut Sicherung be* Se steife« bet Annahme mag

c« au« ptaltifchen Srtoägungcn bie Setlagte für jtoedmäßig

halten, baß bet Serßchette feine Untetfchriß bet fßolice bei«

fügt. Stefre Betoet* tarnt obre auch anbretoeit gtfühtt ioetbtn

unb iß hin entbehrlich, ba bet Wäget unßteitig bie auf feinen

Samen lautenbe Police angenommen unb bie Srämit btjahli,

auch bie burch feine ©hof*«“ mi4 lnntm Samen betoirfte Unter«

fehriß be« SerßchtrungSantrage« genehmigt hat gut Stecht«,

toirffamleit be« Serßeheiung*Ottttage« iß jebenfaB* bie

Untetfchriß be« Wäget« al« techtbgefshäftliihc ©rdäneng, ben

Sertrag mit bet SeUagtcn ju fchließen, nicht etfotbetlieh getoefen.

Such btt Umßanb ßeßt bre ©üliigleit be« Strßihetung*.

berttage« nicht entgegen, baß btt mit ferner ©befrau in getrennten

Sutern lebenbt Wäget nicht nur ba« ißm gehörige Mobiliar,

fonbren auch ßeinbe« Eigentum, nämlich ba« feinet Slßßau

gehörige $au«, brefuhret hat. Saß e« ßch hierbei um eine

fogenamtte SBettbreßchetung hanbele, behauptet bie Setlagte

frlbß nicht, ©ine folcht SEkttOerpchreung liegt auch hin nicht

bot. Sielmehr h«Ue bet Wäget auf @nmb bre jtmßhen

ißm unb feinet ©ßefrau beßehenben ehelichen £eben«gemein«

feßaft (§ 1353 S@S.), fotoie be* Umftanbe«, baß re felbß

ba« &au« mitbeioohnte, unb baß in biefem fein Mobiliar

untregebtneht toat, ein pttfönliche* unb toirtfehaßlichc« ffntereße

batan, ba* §au» gegen Sranhfchabtn ju betßchetn, unb jtoat

betört, baß bet Betßchetung*anfpru$ in feinet S*tfon gut

gntßehung gelangte. Set fiatjache, baß in folcßen gäBen bet

©bemann bei bet Srepchetung ohne SHüctßcht auf ben bcßehenfcn

©fiterßanb für bie eheliche ©emeinfehaft banbeit,

pßegen auch öie SerßchreungigefeUfchaften babutch Rechnung

ju tragen, baß pe bei bet Srepchetung eintn Untrefchieb bahnt,

ob bie einjelnen betpehreten Stücte bem ©bemann obre bet

©befrau gehören, nicht machen. Schon au« biefem ütrunbe ftebt

e* auch bet ©ültigleit btt Setpchetung nicht entgegen, baß tn

bem Setpchetung«anttage, nicht in bet ffMice, bre Wäget al*

Sigenifcmet be« $aufe* btfonbet« bejeichnet tß. Siefer Umßanb

erhöhte bie (Befahr bre Setlagien nicht unb toat bt«halb für

ße ohne Sebeutung, jumal bie grau mit bre Setpchetung be«

$aufc* burch ben Mann einoetßanben toat unb eine Doppel«

bttpehftung nicht Ootgenommen hat. Sie im § 4 b« aB«

gemeinen Serßcherung«bebingungcn für ben gafl unrichtiger

Angaben im Srepeberungfantrage angebrohte Settthttung bt«

ffintfchabigungätecht« be« Srepcberten iß ßitr fchon bc«halb

nicht eingetttten, »eil bet Wäget, bet ßch im Sinnt bet ehe«

liehen CBcmtinßhaß für ba* Setfi<hetung«berhältni< al«

©igentürnre be* tjaufe« anfehen buifte, be»halb toegtn bet

infolge irrtümlicher BecbtSauffaflung unrichtig erfolgten, bie

Keehtilage füt ben Setpchetre nicht ttfehioetenben Angabe al«

entfchulbigf erachtet (selben muß. Sa* trifft hin um fo mehr

ju, al« bet bon bet Sedagten angeßtüte StrtrautnSmamt,

Agent nach feinet geugenauifage felbß ba« Antragäfonmilat

au«gefüBt unb babti ben Wäget al« btn ffiigentümre be« §a«f<*

bejeichnet hat, obfehon re toußte, baß bie ©brlrote in Siitre.

ttennung lebten unb ba« ßau* bet fftcuc gehörte. Sen mit

btt Sechtfptechung be* etlenntnben Senat« übeteinftimmenben

Ausführungen be« Setufung«richtet* toiib bei biefem spunhe

beigetteten. S. c. S., U. 0. 14. Sunt 07, 404/06 VII. — Colmar.

36. gum Segtiße be« Staufbanbel«. Setfchulben be*.

jtnigen, bre pch bei folgern beteiligt, ihn mitbegimtt unb fortfeßt]

bre Oetßotbene ©bemann Öre Wägerin, toat bei bet

Sellagten gegen bie folgen tötprelichre Unfälle OetßdjeTt, unb

jtoett füt ben gafl be« Hobt« mit 10 000 Statt, jaßlbar an

feint hintrelaßcne ©befrau, bie Wägerin. ®c toutbe Oot femet

SBittfchaß Oon S. butch Meßetßiebe onleßt; re iß an btm>

felben Sage an btn folgen bre Strießung breßotben, unb S.

iß reebt*fräftig toegtn jtötpetoreleßung mit Sobeöfolge ju

5 labten guchthau« Verurteilt tootben. Sie Wägerin be«

anfprucht bie Serpchenmg«fumme. Sie Setlagte hat ein«

getoenbet, baß eine gahlungipßicht füt pe nicht beftehe, ba bet

©bemann bre Wägrein bei einem Staufbanbel töblich oerleßt

fei, oon bre Strßcbtrung obre UnfäBe bei Slaufhänbeln au«,

brüctlich auögefd/Ioffen feien. Sa« 2®. Verurteilte, ba« CS®,

tote« bie Berufung jurüJ, ba« SR®. hob auf unb Bit« bie

Wagt ab: Sit gtage, ob bie feßgeßeBten Satfachen ein

fubiettioe* Setfchulben batßcBen, iß in bre SReOiponSinßanj

nachjuptüfen — 3®. 1900 S. 441 Bit. 13 — unb bet SReOißoit

iß jujugeben, baß bie Strarinung einet fchulbhaßen Seteiligung

be« ©bemann* bre Wägrein an bem auch nach bet Annahme

be« Berufungsgericht« objettio Oorlitgmben Staufbanbel ben

9tecbt«begrijf be* Setfchulben« Oerlrpt Schulbßaft iß ba« Set«

halten be* Cbemami« bre Wägrein in jtoeifaehre Sejiebung.

gunächß ßnb bie Sätliehteiten unb bamit ber Saufhanbtl butch

ihn unb feinen SchtoiegetOater begonnen. Süt ba« Srehalten

be« leßtreen iß A. fclbßoerfiänblich nicht Oeranttoortlich, toohl

aber fällt rntjcheibenb in« ©etoicht, baß re fclbft bem S.

fofott eine Ohtfeige gegeben hat ®enn auch jugunßcn be«

A. angenommen toitb, baß et nach bet Slittcilung feinet Spe.

ßau feinen $unb bebtoht unb bamit fein ©igentum al« ge«

fährbet anfehen lonntt, fo lag bodß füt ihn lern berechtigt«

unb entßhulbbarer Anlaß Oot, tätlich 1“ tsreben. Son fetten

bet ma*tierten Srnf»"™. fo unangemtffen ihr Srehalten auch

toat, toattn bi« bahin nur SJorte gefaBen, fflortt Wattn

btöhnlb jut Abtoebt auch gunächß au«ttiiheitb unb e« iß bem

Setufung*geriihte batin nicht brijutteien, baß bie butch bie

Seihältniße gebotene Abtoehc eint fofortige Sätlichleit ent«

fchulbbat machte. Auch bet Umßanb, baß A. ein einfach«,

an bie Sctbbeit bet Seoöttcnmg feine« 'BJobnortc« gewöhntet

'Blarnc toat, iß nicht geeignet, eint bre Wägerin günßtge Se«
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urteilung ju lehtfrttigrn. Benn gtrabe toenn et eine ßdj

hieran« etgebtnbe ffieneigtßeit bet BeBölIeiung ju lätlicßteüm

lannte, mußte et bie (Sttoibetung bt« Bim ihn Belferten

Silage« unb eine Sauferei BorauSfebeti. Baß bem 9. bie

feinen Begleitern jugefügten STatlihfeiten leinen berechtigten

3lnlaß jnm ®ebrau<ße bt« Weßct« gaben, tomint füt bie

Stage be* ®etf<hulben8 be* St. nicht in Behobt- Denn Ban

Scbeutung ift hier nicht btt ®tab be« BetfcßulbenS bei ben

tüjjtlnen Beteiligten, fonbetn allein enifeßetbtnb ift, ob eine

fihulbhafte Beteiligung be« Betßcßerten 21. botliegt Biefe

befieht außer m bem ben Saufßanbel mit Betanlafftnben

Schlage abet auch toeitct noch bann, baß 2t. ben B., naihbem

et Bon biefem bittch einen Weßeißieß an bet £>anb, Bielieiiht

auih fchon im Süden Beließt toat, mit bem berettgeftellten

Schüthalen Betfolgt unb nitbetgtfchlagen hat B. toat, na<b>

bem et bie etften Schläge gegen 2L gerietet hatte, geflohen;

e« iß bem Betufung«getithie nicht barin ju folgen, baß 21.,

ohne baß ihm bie« jum Bttfchulben anjutechnen ift, ihn Ber«

folgen unb ju toeiteten (tätließleiten gegen ihn fihteiten butfte.

6t feßte Bielmeht ßietbuteß ben begonnenen Saufhonbel fort

unb, toenn et bei biefem jWeiten 3ufammentrtßen ben tbbließen

Stich erhalten hat, fo iß ba« ebenfaU« bei einet ßhutbhaßen

Beteiligung am Saufhanbel gefbeßen. 3“®» fiertreiben be«

fchon geßohenen 8. fehlte jtbet 2Maß; baß e« 21. nicht blo|

auf bie geßßeEung bet BerfMichleit be« B. ober auf bie

SSegnahmc be« Weßet* anlam, etgibt fteh batau«, baß et auf

8, al« et biefen erteilt hatte, mit bem Sehllthaltn einfchlug.

Biefe* Verhalten iß auch butih bie fchon erlittene Serlefjung

tmb bie babutch betBorgerufene 2lufgetegtheit nicht ju ent>

fchulbigen. Wag 21. ben tSbließen Stich bei bem etßen 3“>

fammentreffen ober bei bem jtoeiten erhalten haben, in beiben

cfäEen iß et Btrleßi bei einem Saufhonbel, an bem er fchulbhaß

beteiligt toat, et hat ben Saufhonbel mitbegonnen, unb et hat

ihn fortgefeßt, ohne baß SBetfchuIben auf feinet Seite au«“

feßließenbe ®rünbe ootliegen. Die 21u8nahmebeßinnmmg be*

§ 3 2lbf. 3 btt Berfuherungtbebingungen, auf totlbe ftch bie

Benagte berufen hot, tornrnt fomit jut Sntoenbung, ein ent«

fchäbigung«ßßichtiget Unfall liegt nicht Bot unb bie Atage iß

nicht begrünbet. 3- c. 21., tt. B. 9. 3uli 07, «89/06 VII. —
Aatiftuhe.

Batentgefeß Born 7. 2lpril 1891.

37. § 3 Bat®. SBiberruf btr ©ntoifligung be« Srfinbet«

für ba« Seht be« 2!nmelbet*.]

Ba* Secht be« Snmelbet* auf ©cteilung be« Baten® iß

nach § 3 ßlat®. nur bann anJgefthloßtit, toenn e« jut 3eit

bet Snntelbung felbß an bet 6mtoiHigung be« Srßnber« gefehlt

hat. Bet foätere üöibetruf bet SmloiHigung hat biefe SBirfung

nicht, Bgl, 3fah, Bat®., änbang ju §§ 1 u. 9 21 nm. 99, 46;

Sent, Bat®-, 2tnm. 109 ju § 3 (S. 393). S. e. S.,

U. 8. 19. 3uni 07, 453/06 X. — Berlin.

2Brttbetoerb«gcfrß.

38. §§ 1 unb 6 Uni28®. ©runbfaße füt bie Bnnahmc

einer unjulSffigen 2lnpreifung,]

Ber erfcmtenbe Senat hält in ftänbigcr SechtfBrechung

batan feß, baß füt bie Brüfung unb geftftellung be« nach § 1

obet 6 Unl28@. maßgebenben 3nhalte« einet 21nfünbigung obtr

2ingabc entfcheibcnb iß, Sne bie beteiligten Bericht«treife, füt

bie jene 21nffinbigung obet Sngabe beßimmt iß, beren 3nhalt

in ihrem 3üfammenhange auffaßen. ®t bat ferner bereit«

mehrfach auggefproeßm, baß auch Urteile al« tatfäeßlibe 2In«

gaben etßheinen ISnnen, toenn ba* Urteil felbß ettoa« al« ge«

(heben ob« Borhanbcn ßinßfEt, fo baß e« in bejug auf feine

Sichtiglrit ober Unrichtigteit objeltiB im gegebenen Ja 3c feß«

geßeßt toerben tann. Sicht toie bet Bnbrriter einer 2!n<

lünbigung biefe Betßanbtn toiflen toiE obet im SBettbetotrb*«

Brojtße Betßanbtn ju haben etflürt, lommt in Betracht, fonbetn

toit bie beteiligten Berlehr«freife bie Snlünbigung auffaßen;

unb auch auf bie 2Iuffaßung ber beteiligten Bertebrtfreife,

mißt auf bie fubjettiBe Weinung be* Utheber« ber Snlünbigung

lommt e* an, ob ißt 3nßalt ßh nur al« eine marltjbreicrifbe

2tnBreifung, al« rin rein fubjettiBe* Urteil ober jugltih al«

eine Sngabe tatfächlihet 2frt barfteEt. Barum iß Bor aEent

biefe 2luffaßung ber beteiligten Bertehr*treife feßjußeBen.

Snr an ber §anb biefer JcßfteEung lann geBrfift tnerben, ob

bie Sntünbigung eine ängabe tatfähliehrt 2lrt obet nur ein

rein fubjettiBe« Urteil, eine rein marftfhreietifihe 2lnpteifuttg

enthalte. §. c. 3-, U. B. 98. 3uni 07, 75/07 H - Berlin.

3». | 13 UnlSS®. Derb, mit §§ 996, 834, 896 8®8.
unb §§ 956, 646 SBD- Belaimimabung Bon Smfbeibungcn

über Btturttilung auf ®tunb be« UnlSB®. UnjuläfßgCcit ber

5jrtßßeEung«Hagt. SePißon*fumme.J

3n einem jtoifhen ben Barteien in umgelehrtet BarteiroEe

anhängig geloefenen Brot<ße iß bie jeßige Alägerin auf @ncnb

Bon § 1 UnlSSJ®. Berurteilt lootben, ßh in 3uhinft niht mehr

al« ©eneialBertrctmn für bar Bertauf eine« 6ßUtfaIpetrt»

ßrturr« btt ßfitma Bi. in 8. ju bejeihnat, jugltih Würbe btr

jeßige Bellagte für befugt ertlärt, ben Btrfügenben Stil biefe*

Urteil« einmal in }Wci näher bejtiehnrtcn Bedungen auf Aoßen

btr jeßigen Alägerin ößentlih belannt ju mahtn. Beten Be«

rufung tourbe jurüdgetoitfm unb bamit ba* Urteil be« 2®.

re<ht*träßig. Bet BeHagte hat batauf im 2luguß 1905 ben

Betfügenben Beil be* Urteil* in jenen beiben 3eitungen mit

bem 3“faß betamit gemäht, baß bie Berufung bet Alägerin

jurüdgetoirfen unb baß biefer bie Aoßen bet Setufunglinßanj

aufetlegt tootben ßnb. Bie Älägetin iß b« 2lnßht, baß bet

BeHagte niht berechtigt geWefen fei, jenen 3“faß ju machen,

unb jtoar auh bann nicht, Wenn tr, Wie tt behauptet, ße abet

beßreitet, bie babureß entßanbenen Weßrtoßen felbß getragen

hatte. Bet BeHagte ßat aber euch Bon jentt Belarnttmacßung

21bbrüde in großer 3aßl ßetßeEen laßen unb folcße unter Bei«

fügung Bon Seüamen füt fein ©efbäft niht bloß an feine

Aunben, fonbetn nah bet Behauptung bet Alägerin auh an

ißre Aunben unb auh nah Crten gefeßidt, bie niht ju bem

Bejirl gthOtcn, füt ben et bie ©enetaloerttetung Bon SS. ßat.

Sluh biefe« Botgtßen ßnbet bie Alägerin unbetehtigt. Sit iß

bet 2lnßht, baß in beiben Bejießungen ba* Bcrßalten bt«

Betlagtm toibet bie guten Sitten Betßoßcn habe unb baß e*

mit bem SSotfaß betätigt Worben fei, ißt Schaben jeejufügen.

Sie ßat baßer geßüßt auf § 836 8®8. Älage erhoben mit

bem ßlntrag: I. ben Bcllagten ju Beturteilen, bie fernete

©etßeflung Bon Sbbrüdcn bt* Urteil* unb inibefonbere bie

Betfenbung betaetigtt 2lbbtüde an britte Betfontn bei 300 Watt

Strafe füt jebtn 3utoiberhanblung«fafl ju unterlaßen; II. feft.

jußeBtn, 1. baß bem BeUagten eine anbett 2lrt bet Belannt«

igitized by G001
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macbung bet Urteilt alt bi? im bcrfügenben teil bet Urteilt

jelbff befümmte Slrt nicht juftebt
;

2. bafs baber bet BeUagte

nicht brrcchtigt mar, Slbbrüde bet Urteilt anjufertigen unb Ju

»etfenben, unb 3. bah er ferner nitbt berechtigt toar, bei ben

bunb bat Urteil beffemmien Bcröffcntlicbungcn in jloei

Leitungen einen 3»f«t bei 3"ballt abbtuien ju [affen, ba|

bie Klägerin gegen bat Urteil Betufung eingelegt habe unb bafs

biefe Berufung jutüdgttoiefen fei. tat D£®. toiet bie Klage

ab, bie SReoiflcn blieb erfolgloi: Bei bet Bemeffung bet ffleeti

bet Befcbtocrbcgegenflanbt für bie Siebiffontinffanj ifl ju be»

rüdffebtigen, baft burd; toeitere Berfenbung bon Sbbrfiden ber

grfebäfflicbc Sftuf unb bamü bet 6rtoetb bei Klägerin ge|<$£bigt

Inaben tarnt; befimbett loimnt aber in Betragt, baf mit ben

unter 11 bet Klagantragi begehrten geftfleEungen bie ffeff»

ftcüung bet Slementt eintt Schabenrtfapcrnfpruib* betlangt

tnirb, bie in einem bon bet Klägerin toiber ben BeUagtcn an»

juftrengenben fflrojeh Wegen Seiftung bon Sebabenctfaf) bon

Bebeutung loctben lännte. Unter biefen Umftfinben trägt ber

crteimenbe Senat lein Bebenfen, bat Borijanbenfein ber

iXebificnefumme für genfigenb glaubhaft gemocht anjufe^en.

6t ifl nicht richtig, toenn bie SRebiffon bet ber obfiegenben

Bartei gemäfi § 1 3 Äbf. 4 Uni®®, juerlamtien ffSublilationi»

befugnii bie rechtliche Siatur einer ©traft bet ®egnert bei»

legt, bat trifft nur ju, fotoeit et ffcb um bie im Hbf. 1 unb 2

ertoäbnlen, auf ®ntnb ber §§ 4, 7 ergangenen Strafurteile

banbeit, nicht aber auib bann. Wenn bie BublUationtbefugnit

auf ®ntnb bet Slbf. 4 § 1 3 bejflgliib tinrt gemif § 1 (ober

§§ 6, 8) ergangenen, bie Berurteilung ju einer Unterlaffung

auSfptccbenben ffibllurteilt jugefproeben toorben iff. Sn biefem

leptcren gaHe banbeit et fttb lebigliib um eine jioilreebtlübe

'Dlafregel, um „ein bem Brioatreebt angebängtet Sieberangt»

mittel". (Kobler, StttbS'bffSrap. 88, 261; TO tt Ile t, bat

SReichtgcfeb jut Betämpfung bet unlauteren SBettbeWerbt 215,

Binner, bat SReicbigefeS jut BelSmfifung bet unlauteren

®ettbetoerbt ju § 13 Sbffbnitt D gab 2.) 6t ifl toeitcr

bunbaut irrig, loenn bie ffieotfum autfübrt, bafs burib bie Be»

flitnmung im § 1 3 Hbf. 4 erft bat Siecht gegeben toerbe, bie

ergangene 6ntfibeibung ju BeriJjfcnllitben, bafs baber bet ob»

fiegenbra Bariei eine Berbffentlicbung nur in ber im Urteil

bejeilbneien SBeife jufiebe. Bat ®efentli(be jener Beftimmung

ift bielmebr, baf ber Brrurteilte feinem (Segnet felbfl bie

Koften bieten muh, um bat gegen ibn ergangene Urteil ju »er»

öffentlichen, loäbtenb grunbfäblicb jeber Bartei beit Weit

juftebt, auf ihre Koflen bie in ihrer ©a<be ergangenen geriibt»

lieben 6nlf(beibungtn, toenn au<b vielleicht nicht bur<b öffentliche

Blätter, fo bo<b pribatim in Bbfcbriff ober Brud Britten mit»

juteilen (Kobler a. a. D. S. 262 ff., Müller a. a. D. S. 218,

Binnet a. a. D. Bbfibnitt A eub 4). Bit ertoäbnte Be»

frimmung geftattet toeber eine »on ber im Urteil befiimmien

Slrt ablotitbenbe Sri ber Setiiffentliebung, notb »erbietet fte ftc

;

bettoegen tann »on einer Berlepung bet Uni®®, nitbt bie

'Hebe fein. Bie ffrage natb ber rechtlichen 3u!äfftg!eit »on

'Mitteilungen jener 8rt ifl lebigliib nach ben Borftbriften bet

B®B. ju beurteilen unb fie lann im 6injeIfaBe nur auf

(Srunb »on §§ 226, 824, 826 »cmrint toerben. Bat Be»

rufungtgeriibt bat biet auch nitbt »ctlannt; et bat naibbem et

bie Unantoenbbarteit bet § 226 eintoanbfrei bargcltgt bat,

autgefübrt, baft bat Berbalten bet Beitagten nicht toiber bie

guten Sitten berflofjen bat, unb et iS autb biefen Süitfflbrungra

beijutreten. 6t ifl nitbt jutreffenb, toenn bie SRebiffon meint,

bat Berufungtgeritbt beifct jebe Beröffentlitbung unbegrenjt

natb 8e't lmb Ort gut 3m angefotbtenen Urteil toirb viel»

mehr autgefübrt, baft bet Bctlagte bereibtiglen änlaft batte,

burtb Mitteilung ber Berurteilung ber Klägerin innerhalb unb

außerhalb feinet Bertretungtbejirft bm ©tbaben ju befeitigen,

ber ibm burtb ben unlauteren ®ettbet»erb ber Klägerin »er»

utfatbl fein lonnle, unb bah feinem billigen 8rtneffen überlaffen

fein mu^te, bie 3üb! ber ju »etfenbenben Slbbtüdr, bie Ber»

fenbungttoeife unb bie fflerfonen ber (Smpfängrr unter Be»

rüdfitbtigung jener Stbäbigung ju beftimmen, bah *t autb bat

burtb biefet Crmcffen gebotene Mah bitbet nitbt Obetftbritten

bat. hierin iS ebenfo toenig toie in bet toeiteren Krmabme bet

Berufungtgeritbtt, bah bie fform ber Slbbrüde bet Klägerin

leinen Slnlafj ju einer Beftbtoerbe bitten lann, ein Slecbttirrtum

ju finben. h'riaut ergibt ftch junäcbff, bah bat, toat ber

BeUagte n«b ber Behauptung ber Klägerin bi t ber getan bat,

nitbt loibet bie guten Sitten getoefen, autb nitbt objelti»

»iberrecbtlitb toar, unb nur bejüglitb bet 3ufafjet, bah bie

Berufung ber Klägerin jurüefgetoiefen toorben, mag gegenüber

bem oben gemaibten Borbebalt bmfiebtlitb einet übet bat im

Urteil befümmte Mah binoutgebenben Mitteilung in tffent»

liehen Blättern no<b barauf bmgetoiefen toerben, rinerfeitt,

bah ft biSüig unbctflänblitb iS, toie bie Klägerin burtb biefen

8ufa| ftch in ihren 3nter'ffcn beeinträchtigt fühlen laim,

anbetetfeSi, bah ber BeUagte bunbaut nitbt toibcrmbtlitb ge»

banbeit bat, toenn er bem »etfügenben Beil bet Urttilt ben

3ufafj folgen lieh- Sut biefen ®rünben ertoeifen ftch bie

Klaganträge unter II alt hinfällig; fte fmb aber autb ftbon

bettoegen »on »ombetein unjuläfSg, toeil ihr ©egenftanb nitbt

bie ffefifteDung einet M«biS#ctbäJtniffet bitbet (3BD. § 266);

»ielmebc banbclt et ffcb infotoeS nur um bie jfcffffrllung »on

Boeautfefjungen einet Scbabmtrrfabanfprucht
;

eine jolthc fveft»

fteQung burtb Urteil iS aber unjuläfSg. Mit bem Klagantrag

unter I toirb ein Slnjptutb auf Unterlaffung geltenb gemacht;

ju beffen Begrünbung gebärt, bah bie ©efape einer ®iebet»

bolung einet objelüb »iberretbllitben ^lanblung »orfiegt ®ie

betritt bnborgeboben, mühte in einet na<b 3'’*» Berfenbungt»

Weife unb Berionenlrei* ber ®mpfänger übet aSet »emünftige

Bläh binoutgebenben Berfenbung »on Slbbrüdcn eine objelti»

toibenecbtlitbe hanbiung, ein fymbeln gegen bie guten Sitten

erbliit toerben. Bah rin folget Berbalten bet BeHagten in

3u!unff ju befürchten fei, bafflr bat et bie Klägerin an jebet

Begrünbung fehlen [affen; ffe bat et nicht einmal behauptet,

obgleich ffe gegenüber ber Berteibigung bet BeHagten, bah bie

Berfenbung ber äbbeüde betritt jur 8«t bet Rlagctbcbung

emgtfftUt getoefen, bah er alle noch nicht berfebidten Slbbrüde

Bemühtet habe unb nicht baran bentc, toeiteee Slbbrüde ober

bereu Berfenbung ju »reanlaffen, baju allen Slnlah gehabt

hätte. Sber auch bie ®cfabt, b«h ber Bellagte mit Berfenbung

bon Slbbrüdcn noch fortfabeen foDte, lönnte für ff<b allein ben

Rlagantrag noch nicht begrünben, febon bettoegen nübt, toeil

nicht abjufeben ift, toarum ber BeUagte Slbbrüde nicht an

folebe ffjerfonen follte febidm bütfen, bie ettoa noch ber

Memung fmb, bah bie Klägerin Oeneralwrlreterin für ben
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©ertrieb be* bon ba gtrma 'Bi. ^B'P'HKn batentierien

GhütfaI|>ctaßteuciS jüt jtoei dingen fei. S. c. U. 6.

37. 3um 07, 464/06 VI. — Stettin.

9\Jatenbejeithnung«gefeß bom 12. 'Kai 1894.

40. § 13 ®aten3®. ©tbcutung besfelben]

Ba § 13 fflaintg®. beßhmnt lebigliß, bajj trirmanb

buttb bic Eintragung eine* SBatcnjrichenS gehinbert Witb,

feinen Biamen, feine gittna, feine SBohmtng, jowit Angaben

näßer bejcit^ncter Stet auf ©Jattn (beten ©crßatfung ober Um»

büQung) anjnbtingcn unb betartige Eingaben im ©tfefydftä*

bettelt ju gebrauchen. Bet ©atagrabh befagt banaß nicht«

über ba4 ©erbältni« eine« Süatenjeißen« ju einem,

anbeten SBarenjeißen; et fßüßt »ielmebt nut bic Se<

jeißnung bon ©Jetten in beflimmtei SSeife, in»befonbete auß

naß bet Stißtung hin, bah jebtimann feinen Slawen ober feine

Junta ungeachtet bet Eintragung eine« ©Jarenjrißen« für

einen anbettn auch bei bem ©atriebe feinet ©Jäte ungefiätt

gebtauthen tarnt, bet ©aragrabh B'bt aber tein imbcbingtc«

Sleßt, au« feinem Stamtn «bet feinet Jititta in ©abinbung

noch mit anbeten ©lorten ein SBarenjeißen ju hüben, in«»

befonbete auch fein Sießt, feinen Biamen «bet feine gtrma in

bie 3ei<h<ntoIIc al« SJarenjeißen eintragen ju taffen,

obtnohl einet jobben Eintragung ein bereit« ftühet an»

gcmclbete« unb eingetiagenct Seißtn entgegenfleht. Ba« Sie»

flehen jioeiet übeteinftimmenber 3ei(hen in bet 3**ßen»

eoiie für bicfclben ober für gleichartige ffloren ift bei bem

3Bibct|t»tuß be« ffnhabet« be« älteren 3eichen« nach ben

Haren ©eßimtrautgen bet biefe gtage tcgelnben §§ 6, 6, 9

Slbf. 1 Sit. 1 bt« ®efeht* auSgtfßlofjen. (Sgl. Sntfß. be«

Sl©. bom 6. gtbruar 1900, im ©latt für ©atent», 3)!ufter>

unb 3e’ cfyen**,ef*n» Sahtgang 1900, ©b. 6 S. 215.) U.*3-

e. U.»ä., U. b. 25. 3uni 07, 64/07 IL — ßbin.

®efc| übet bie freitbitlige ©erißtsbarleit.

41. §§ 12, 23, 27 g®@. betb. mit §§ 670, 675 3©D.
3uiäf ftgleit bet ©etteeiftmg an ba« Amt«gerißt feiten« be« Üanb»

geruht« für ben galt Weitetet Beweisaufnahme.]

Bie Eheleute S. leben feit 1904 getrennt; bet Ehemann

Wohnt in Schwerin, bie Ehefrau in Baiin. Sin @hcfcheibung«.

ßrojcß iß in II. 3nßanj bei bem R®. anhängig, ©on ben

fünf jtinbern bet öheleute btfanben fuh im (fahrt 1906 btei

bei bet jDluttei, jtoei Rnaben bei bem ©ater. 3m gebtuat 1906

erlieft ba« ©rojeßgenßt eine einßweilige ©etfügung, Wobutth

bic Sotge für bie ©etftm bet beiben Knaben auf bie Bauet

be« ßßcibung*bafahteni bet Mulla Ubertiagcn Würbe.

Batauf beantragte bet ©ater bei btm BottmmbfßafMgerißt in

Schwerin, bie gütforge für bie ©etfon bet beiben Rtnber, bie

in SthWetin Schulen befuchten, für bie Bauet be* Stheibung«»

betfahttn« btiben Eltern abjunebmtn unb für bie Äinbet einen

©ßeget ju befteSen. Ba« ©ormunbfchaß«geri<ht betfügte am
15. gebtuat 1906, baß bie beiben Kinbet ihrer 'Mutter nicht

hetau*jugeben feien unb baß beiben Stein ba« ©echt btt

Sorge jüt bie ©trfon bet beiben Rinbct entjogen Wabe,

gugleith Würbe eine ©ßegfßaft angeorbnet unb ein ©flega

beßeQt. Bie Sbeftau erhob ©efchwetbe. Ba« £®. h°b bie

©etfügung be« 31®. mit bet Maßgabe auf, baß bie Untet»

fagung bet Qaau«gabt bet Itinbet unb bie Anotbnung ba

©ßrgfßaft al« »otiihißge Maßregeln bi« jut beßniitücn Ent»

[tßeibung ttba ben bon bem Sala gefüllten änttag 6efiehen

bleiben foHten, unb betWic« bie Sache jur Srlaßung bet enb-

gültigen Entfßeibung an ba« 31®. jurüd. Bie ®betrau legte

Weitere ©tfthwetbt ein. Sie beantragte, bie eingelciiete ©fleg»

fthaft gänjUch aufjuheben. Ba« DÜ®, ju SioßotJ etathiete bie

Weitete ©efthwerbe für unbegtünbei, hielt inbbefonbere auch bic

gutüdoaweifung ba Sathc an ba» Sl®. fttt juläfftg, legte

aba bie ©efchwnbe bem St®. »ot, Weü ba» R®. in eina

Enifßeibtmg bom 7. Bejemba 1905 (Öntfß. in Singel, bet

fteiw. ®crüht«barttit unb be« ®runbbu<hce<hti 8b. 7 S. 18)

auSgeßtroßen habe, t» fei gefeßwibtig. Wenn ba« ©tfthWabe»

gerecht bie nfotberluhen Ermittelungen nicht (dbß Domcbme,

fonbent bie Sach1 «nt attbaWeilen ©ethanblung unb Entfßeibung

an ba» 31®. jurüdbertotefe. Ba« Sl®. Wie« bie Weitae ©efchwetbe

jurüd: Bie ©orauifeßungen, unia benen ba« S®. nach

§ 28 g@®. Bntfßtibctng ju treffen hat, pnb gegeben. 3n
ba Sache fclhft ift ba Sheffafiung be« D2®. ju Stoßen! hei»

julteten. Ba» R®. hat in bem ©efchluffe bom 7. Bejemba 1905

auSgeführt, ba« S®. habe al« ©efchwabegaiiht nicht, wie nach

§ 27 g@®. ba« ®aitht ba toeitaen ©efchwabt, nut batüba

ju entfeheiben, oh bie ©orentfeheibung auf ®<feße«baleßung

beruhe, e» bah* bielmebi auch bie Batfrage ju etlebigen, babei

nach I 23 g@®. neue Batfaßen unb Beweismittel ju betücf.

ßchtigen, tthahaufjt ehenfo wie bie I. 3nftaeej ben Batbeßanb

afthöfifenb feftjufteüen unb ju biefem 3Wed auch bon 3!mtS

Wegen auf @tunb be« § 12 bie erforbaüißen fficmittelungen

ju baanßalten unb bie geeignet etfeheinenben ©etoeife aufju»

nehmen. Ba» iß jutreffenb, rechtfertigt aha nicht ben Schluß,

baß in SlngeUgenbeiten ba freiwilligen ©erithtSbarfeit bem

©eftbwabegetiebt bie in § 575 3©D. hejetthnrte ©eßegni»

nitßt jußehe. Jüetm, wie au« § 12 g@®. ju entnehmen iß,

ba« mit eina angelegenbeit befaßte ©cxicht bon ämt« Wegen

bie etfotbalichen Ermittelungen ju beranßalten unb bon 3Imt«

Wegen bie geeignet etfcheintnben ©eWeife aufjunebmen hat, fo

Wirb butch biefe ©otfchnß nicht auSgefcßloffen, baß ba» U@.
ba« ©efchtoabebeefahten mit eina Eniftheibung heenbet, wobutch

bie mit ©efeßwabe angegriffene ©afügung aufgehoben unb bie

Angelegenheit in bie I. SnfWnj jurüdgehtachi Witb. Dh ein

fotcbeS ©erfahren juläfftg iß, ergibt fi<h Web« au« § 12 noch

au» § 23 g®@., bet mit § 570 3©0. übetrinßinunt Ohet

ba« ©efehtoetbeoerfahren hat ba« g©®. einige Sotfthtißen

gegeben, bie im Wefentliihen fteß ben ©eßiimmingen ba 3©C.
anfthließen. Sine bem § 575 3©D. enifjiteehenbe Sotfchriß

iß nicht gegeben Worben, aba eine folthc ©orfthriß iß, wie bie

Benlfcßtift ju § 23 be« EniWutf« betont, nut be«halh nicht

aufgenommen Worben, Weü ißt 3nßatt für ein ©erfahren in

Sachen ba freitmUigrn @ericht«harfeil felbßoeeßänbtich iß. 3"
Ermangelung einet tnlgegenß«h«nbtn ©eßinnmeng ergibt fuß.

Wie e» feßoet in btt Benlfcßrift ßeißt, ohne Weitae«, baß ba«

©ejeßwetbegaiebt, fall« e« bie ©cßhmabe für begrünbet

aaeßirt, bie afotbetlichtn Änorbnungen enlWcba frinaftit«

iteffen oba ßt bem ©aicht I. 3nßanj übtrttagen fann. ©trabe

Weü naß btm ©tinj© be« § 13 g@®. ba» 'Bafahten bem

©arteibetrieb entjogen iß unb bie Beteiligten tein Stecht barauf

haben, bei ben Ermittelungen unb ©etoetSahrbungen jugtjogrn

ju Waben (»gl. Ji®. 63, 278), witb e« ftht häufig angemeffen

ctfßeincn, bie Süütbigung iatfäßlicha ©ahällniffc in ba
67
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I. (fnftanj bomebinm ju InRen, bamit ben Beteiligten ritte Snftonj

oerblcibt, in Welcher Singriffe gegen tectjädjlichc ffeftftellungcn cr=

hoben werben bürfcn (bgl bierju bie Gntfch. bcisK®, bom 99. gebt.

1904, 0£®A(pr. 8, 375). Bflegfthaft über bie minberjäbrigm

Rmber S. betr., Befehl. b. 20. Juni 07, B 211/07 IV. — Aoftod.

Urhebergefep bom 19. 3uni 1901.

42. SilUth®. betb. mit §§ 824, 826 8®». unb § 33

Abf. 2 BpD. preupcfehe* ®efe{ bom 26. April 1851. §§ 13, 16

#8®. 3 ft Saehbtud bon Ibealctjeueln betboten? Su‘

ftänbigteit bon Sonbergerichten?]

Klägerin bat bei bem ©ebeunen (fuftcjrat 1. Jnflanj Klage

mit bem Anträge erhoben fcftjufteQen, bap ber ijerr Betlagte

nicht berechtigt tft, ihr ben Abbtud ber Programme ber König*

liehen Sehaufpiele in ihrer Bettung „berliner 2heater=3Belt

unb Sonjeri-äritung" auf ®runb beb Uthebetreeht*geftpe* bom

19. 3nni 1901 }u unlerfagen; fürforglich hat fte beantragt,

fcftjufteilen, bap bet $err Bettagie nicht berechtigt fei, ihr ju

unterfagen, au« ben Programmen ber Königlichen Sehaufpiele

bie Angaben über bie Dite! ber an bem betreffenben unb am

nüthften Stbcnb jut Aufführung fommenben Stüde, über bie

'Samen ber Serfaffer unb flberfepet, Ort unb 3eit ber $anb*

lung, übet bie Sfetfonen be* Stüde* unb bie batftellenben

Sehaufpielet, über ba* Iheoier, in Welchem bie Aufführung

ftattfinbet, über Beginn unb Schlug ber Aufführung, übet bie

neuen Dctomiionrn unb ihre Berfettiger in bei oben erwähnten

Beitung abjubntden. Det cßtn Setlagte hat Äbmrifung ber

Wage beantragt unb SBibtiflagt bohin erhoben : ») ber Klägerin

bei äiemtetbung einer fi«talif<hen Strafe bon 300 SKati für

jeben JfaH ber Buwibethanblung ben Abbtud bet 'Programme

ber Königlichen Schaufhiele in ihrer oben erwähnten Bettung

ju unterfngen, b) bie Klägerin jum drfap be* ber Königlichen

®eneralintenbanj burch ben SSertrieb ber gtbachten Seitung ju.

gefügten Stäben* ju berurttilen. Klägerin hat um 3urüd>

weifung ber Siberttage gebeten. Der Sehrime 3“fttirat 1. 3m
ftanj hot unter 3urüdwrifung be* hrinjifxtlen Klagantrage*

im toefenttiehen nach bem Sbentualontrag bet Klägerin

erlannt unb bie SBibertlage abgewiefen. Die Berufung

be* £>ttm Beltngten ip burch Urteil be* ©eheimen 3uftij*

rat* II. 3nftanj unb auch bie Siebifion Würbe jutfldgewiefen:

Stährenb in bem PribilegienWefen ber älteren 3eit bie Petfon

be* Autor* al* folcher bölltg in ben (jintetgnmb trat, bat bie

SechtJentWidlung bahin geführt, bie geiftige Urheberfehaft
al* Au*gang*puntt für ben hier in (frage pehenben Sechtöfebug

;u gewinnen. 3nbem ba* Bunbejgefep bom 11. 3«ni 1870

betr. ba* Urheberrecht an SchripWerltn ufw. grunbfäfjlich ben

„Urheber eine* Schrittweite*" al* ben Schuhberechtigten

bejeichnet, bilbet e* ben Abfcplup biefer SntWidlung (bgl.

@ierle a. a. D.). An bem hterbutth gewonnenen ffunbamente

tann auch burch h'ftorifch« Semini*jenjen nicht gerüttelt Werben.

Bon einer griftigen Urhebetfehaft lamt aber bei Satur ber

Sache nach nur gestochen Werben, Wo eine felbfiänbige ©eifte*.

tätigleit ftch in beftimmter gönn inbünbualifiert. De*halb ip

fchon in ben Siotiben ju bem oben erwähnten (gefefje herbot=

gehoben, bap ba* ffiefef) nicht jebe Schrift fehüpen folle, fonbetn

„nur folche SBerlc, Weicht Reh al* Äu*Rup einet inbisibueflen

griffigen Dätigteit barfteHen". Da* neue Urhebetre$t*gefrp

bom 19. 3uni 1901 peht auf bem gleichen ptinjipielleti Stanb»

bunh. Die rein objehibe Anlünbigung beftimmter Daten, ohne

jebe* inbibibueBe ©eprägc, Wie Re bie Dheaterjettel in bet

Segel barftcUcn, tann hiernach al* ein ju Rhühenbe* „Schrift!

Werl" im Sinnt be* Uthebmeehtägeftpe* nicht crftheinen. Denn

entfprcchcnb hot auch bet II. Straffmat be* S®. in feinem

Urteil bem 27. Sobembet 1906 (bgl. S®St. 8b. 39 St. 92

6. 282) au»gefbrachen, ba| Antünbigungen, bie lebiglich eine

fachliche, gefehäftSmäpige Benachrichtigung be* publitum* übet

aufjuführenbe Stüde enthalten, al» ©rjeugniffe inbibibueOer

®eifte*tätig!eit nicht aufjufaffen feien.

8cm einer botfäpfichen Berbrritung unwahrer Datfaihen,

bon einer borfäpliehen Schäbigung be* §ctrn Bettagten burch

bicfclbe tann nach Sage be* ffaUr* leine Sebe fern. Der

§ 826 8®8. fcheibet baher ahne Weitere* au*. Aber auch

§ 824 8@8. tann auf ba! 8erhalten ber Klägerin leine Am
Wenbung finben. 3mar tann bie Srwägung be* Berufung**

geruht*, bap eine fahrläfRge Berbteilung unriehtiger Saehrichten

leine unerlaubte §anblung barfteOc, in biefer Allgemeinheit

nicht gebilligt Werben. 6« mup aber gegenüber ben Au*,

fühtungen be* $ttrn Bellagten betont werben, bap ein Be*

hauplen ober Berbveiten unwahrer Datfachen ber Klägerin über*

houbt nicht jur Saft fällt. Die m bie Bettung betfelben auf*

genommenen Angaben übet ben 3n^alt ber Antünbigungen ber

Aufführungen Rnb jut 8*<t ber Aufnahme Wahr unb richtig

gewefen. Sie haben in ben frier m Stage Repenben gälten

etft infolge nachträglicher Anbetungen ihrt Sichtigleit betloren;

Re Rnb beroltet, aber nicht unwahe geworben. Denn fo, wie

in bet 3*<tung ber Klägerin angegeben. War bie Aufführung

tatfächlich angelünbigt gewefen. Die Klägerin tut nicht*

Weitere*, al* bap Re bem Publitum burch ihre Bettung bie

Kenntni* beffen bermittelt, wa» an ben Sitfapfäulen ju lefen

War. So Wenig bie ©eneralintenbanj [etbR mit ihren bort

angefchlagenen Dheaterjetteln im (falle enter (p&teren Anbetung

unwahre Datfachen betbreitet, fo wenig tut e* bie Klägerin.

$inRchttich ber ffliberlloge Rnb bie Bortnflanjen nicht in eine

fachliche Prüfung ringetreten, ba Re biefelbe für projeffual

unjuläfpg erachten. Der hiergegen erhobene SebiRon*nngri{f

ip nicht begrünbet Der ®eheime 3uß*i'ai ift rin Sonber*

gericht, beffen BuRänbiglrit Wegen be* ®egenanft>ruth* auch

bunh Berrinbanmg nicht würbe begrünbet Werben tönnrn

(bgl. § 33 Abf. 2 BPC- unb $rtup. ffief. bom 26. April 1851,

©efep-Samml. 1851 6. 181). 3« bürgerlichen Sccht»ftreiiig*

leiten tann — bon bem (falle be* Schieb*bettrag* abgefeljen —
bie (Sntfcheibung bem orbentlichen ®etichie nicht burch eine

Bribatbereinbatung erttjogen Werben (bgl. Strudmann AKoch
Kommentar VII. Auf!. S. 1176 Anm. 10 ju § 13 ®8®.) De«*

halb tarnt auch auf rin Sonbtrgericht nicht prorogiert iotrben.

Die BolnRung bet SBSibcrltage wütbc bem ®runbfap be* § 16

Sap 2 ®B®. Wiberftreiten. Se. SKaj. König ffiilhelm II. c. Cj.,

U. b. 19. 3uni 07, 403/06 I. — ®ep. Suftijtat II. Snftcmj.

II. Prtnpifche* Secpt.

Stempelfteuergefef) bom 31. 3uli 1895.

4S. DatiffteDe 32 ju c. Stempelpflicht bejüglich eine*

KaufberttageS, betr. bie Kieferung bon äKaucrfteinen jum Bau

eine* §anfe*.]

Der Kläger h«t an einen Bauunternehmer 300 000 2Raurr*

fieine jum Sefamtpreife bon 9 000 Blatt berfauft. Über ben
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Raufabfibluß bänbigtcn fl (ft bie Serttagfebließenbtn gtgenfeitig

Skflättgungsfibrabcii rin. Dct bellagte gietu« ctfotbcrte jüt

bcn na© feiner Weinitng bur© biefe S©reiben bturfunbetrn

fiaufoemag im© bet Darifftefle 32 ju e bei Stempclfteucr«

gefegt« bom 31. ^iuli 1893 ben Raufßempel non '/, b. $. mit

30 Watt. Det Rüget bat bitftn Betrag bejablt unb fotberte

mit bet Rtage bom Betlagttn beffen Süefjablimg. Rügt,

Berufung unb Schiften toutben jutücfgctoicfen: SJia© bet

8cftriung«borf©rift 3'ffet 3 bet DarifßeBe 32 ftnb bom Stempel

befreit „Rauf- unb gieferungiberträge übet Wengen bon ©a©eii

ober Wattn, fofetn bitfelben enttoebtt jum unmittelbaren Skt.

brau© in einem ©etoetbe ober jut SBiebetortäufetung in bet«

fclben tOefe^affenfycit ober na© botgängiger Bearbeitung ober

Seratbriiung bienen fotten ober im ^nlanbe bi bem Betriebe

eine« bet äkrttagi©iiefjtnb<n etjeugt ober bergefteBt ftnb."

Det Skrufung«ri©tet uerftefb biefe Betf©riß babin, baß bai

im Eingänge ftebenbe Wort „biefelben" fi© auf ba« borber«

gefienbe SBott „Wengen" bejiebe unb er §ält beäbalb bie

8efrtümg«borf©riß biet füt unanwenbbar, ba ba« §au«, in

ba« bie getauften Steine b'neingearbeitet toetben foBten unb

ba« al« ©egenßanb bet beabfubtigten SliieberWräußerung an«

jufeben fei, al* eine Wenge bon Soeben ober Waten (Steinen)

niebt bejeiebnet toetben litnne. Dicfe Stu«Iegung ift jeboeb

unbtrtinbar mit bem Wortlaut bet Bcftctung«borf©riß. Wenn

biefe auf bie „ ffiieberberäußerung in berfelben Befebaffenbeit

ober naeb botgingiget Bearbeitung ober Berarbeitung"

@cwi©t legt, fo fömien bie Worte Befebaffenbeit, Bearbeitung

unb Berarbeitung fntngemäß niebt auf ben abßratten Begriff

„Wengen", fonbetn mit auf bie unmittelbar borangegangenen

Worte „Saiben obet Waren" bejogen »etben. 3fl bietnaeb

btt @ntf©ribung«grunb bt« Benifung«riebtet« niebt ju biBigen,

fo Wat bo© bie 6mj©eibung fclbft aufteebt ju ctbaltcn. Der

Bauuntemebmei bat bie ben ©egenfianb be« Raufberttage«

bUbenben Wauetfteine unftteitig niebt getauft, um fie al« folebe

Wiebet ju beräußetn, fonbetn um fit buteb (Sinbauen in ein

bon ibm ju ettiebtenbe« ©cbäube ju beffen Bcftanbteilen ju

ma©en unb bann ba« ffiebäube ju beräußem. 3« einem

foleben gaBe tann bon einet Stbß©t, bie Steine Wiebet ju

betäußern, niebt gefpro©en Werben, beim biefe b«&n but© ben

Einbau niebt nur Wirtfebaftlieb, fonbetn naeb § 9« B®9. aueb

teebtlieb ©« Sonberejißttij betloren. S« banbeit fteb bei bem

(Stnbau bet Steine niebt um eine bloße Bearbeitung obet Bet«

arbeitung btt Steine, benn naeb erfolgtem Einbau fmb niebt

bearbeitete obet Seiarbritete Wauetfteine, fonbetn c« ift nnt

ein neue* ©ebönbe oorbanben, ba« ©egenftanb bet Sktäußetung,

niebt aber bet Wiebe tberäußerung fein tann, ba e« noch

niemal« betäuben Wat. 3'benfaB« ift bie Sfnwenbung bann

au«gtf©ioffen, wenn ftt Beftanbteile einet unbeWegliiben

Saebe Werben foBcn. 3>n leiteten getßt trifft bet gefefj«

gebetifebt ©tunb bet 8tfrriung*botf©rift niebt ju, bet inbalt«

bet Segvünbung juin Entwurf bt« Stcmptlßeuetgeftbe* (S. 45)

in bet Ettoägung beruht, bai bet Umfaß einet Weite, bie

getauft witb, um fte Weitet ju oettaufen, unb bie buteb bie bet«

febiebenften $embe gebt, ebe fie bi« jum Sktbtauebet gelangt, niebt

biefelbc Steuer tragen tarnt wie bet Umfaß einet Wate, bie im

bauetnben Bef© bt« Stlottbei« betbleibt. S. c. Ißt. gi«tu«,

U. b. 2. 3uli 07, 458,06 VII. — Berlin.

44. DatifßtEe 58 1. Sinb Sebrriben übet bie ®e«

Währung bbpotbelflrif©ct latU'bne ßempclpßi©tig '
|

Dct Rüget ift mit btt 9iotbbeutf©en ©lunbtrcbilbant im

3abtt 1903 in Sktbanblungcn übet ©m ju gewäbtenbe

bbbotbetarifebe Datlebnc getreten. Slm 11. 3uni 1903 ricblete

bie Bant an ben Rüget jWei gleieblautenbe Sebtcibtn. 3n
benfelbtn teilt fie bem Rüget mit, bai ß* ibm auf feine

©tunbftfiefe Darlebne im Bettagt bon je 72 500 Watt ju ben

Betjinfung««, 3abiung«>, gäUigfeit«« unb Süefforbcrung«,

beftimmungen. Wie fte m bet im Entwurf brigefügten, bot

einem 'Jiotar ju beriautbarenben Sebulbuttunbe ßipuliert feien,

bewiBigt habe. Sic bebingt fteb eine 8bf©Iußprobißon bon je

906 Watt 25 Sßf. au« unb erfuebt unter Sufjabtung bet bi«

jur 3“blunS noeb brijubtingenben Urtunben unb Sa©wei|e bat

Rüger, fein EinOetßänbni« buteb SioBjicbung unb umgebenbe

Süefgabe bet Sniagc ju befütigen. Skt Rüget bat batauf

buteb Jibri Briefe bom 12. 3uni 1903 ben Empfang bet

Scbtribcn bom 11. 3uni 1903 btt Bant befütigt unb fieb mit

bet ©ewäbtung bet Darlebne ju ben in biefen Sebteiben an«

gegebenen Betjinfung««, gäüigteitS« ufw. Skfiimmungtn rin«

berfianben tttürt. Die Datiere fmb btmnä©ß gewährt unb

bbbotbetarifcb eingetragen, ju ben bom Rüget auigcjleBtrn

noiarieBot llttunben iß naeb feinet Behauptung bet Sebutb«

bet(©tcibung«ßempel bertoenbrt. 5Die Sotbbeulfebe ©tunb«

fiebitbanl bat ju ben briben Sebteiben bom 11. 3uni 1903

einen Stempel bon je 2 Watt 60 Bf- entwerten laßen; bet

benagte gi«tui bat biefe Berftcmpelung füt niebt au«teiebenb

etaebtrt unb füt bie Sebteiben ben S©ulbbetf©teibung«ßempcl

übet bie Satlcbne jujüglieb btt ißrobifton im Betrage bon noeb

Weiteten je 59 Watt erfoibett Die Bant bat ben Stempel

gejablt unb ibte Äeebte auf «Sutüeffotbetung btesfelben bem

Rüget abgeiteten. Stbiettt bat im Potliegenben Slcel'tjitrcitc

beantragt, ben BeQagttn jut Sablung bon 118 Wart ju btt«

urteilen. Die Rüge iß abgewieftn unb bie Berufung jurütt«

gewiefen Worben. Da« SR®. b°B auf unb beturteilte: Da«
8eTufung«gtri<bt etaebtrt in Ubercinftimmung mit btm etßen

Siebtet bit Sebteiben bc* Rlägtt« bom 12. 3uni 1903 füt

ben Stempel bet DarifßeHe 68 I bt« Stempelßturtgefebt« bom

81. 3ult 1905 untaliegenbe Sebulbbttfebttibungen. Den bon

btt Stbißon gegen biefe Stuffaffung etbobtnen ängtißen, toelebc

Sktl©ung be« ®efef(e« rügen, war bet Erfolg niebt }u btt«

fagat. ®« iß bem 8etufung«geriebte niebt barin ju folgen,

bafi in bem erwähnten Sebteiben aBe Botau«febungen einet

ßtmptlpßiebtigen Sebulbbttfebtribung gegeben ßnb. Bielmcbt

iß in Übetemßintmung mit bem Urteile be« Senat« bom

22. gebtuat 1907 in Salben gietu« c. Safeb VII 248/06,

in btm ebenfaB« bit Stempelpßibtigteit be« bom Datlcbnä«

fueb« an bieftlbe Bant geriebteten BeßätigungSfebtcibtn« faß

gleieben 3nba!t« in gtage ßanb, auch b'te ju betneinen, baß

in ben SrmabmtetSänmgen bt« Rüget« bie Sücfjablungspßeebt

al« folebe felbfünbig bcutlunbrt Wotben iß. Die Sebteiben

bet Bant bom 11. 3uni 1903 teilen btm Rlägtt mit, baß bie

Bant btmfdben bWotbelarifeb einjuttagenbe Datlebne ju ben

Sktjinfung««, 3ablung«= unb Süetfotbetung«beßimmungen, Wie

fte in bet int Entwurf brigefügten, bot einem Sotat ju bet«

lautbartnben Sebulburlnnbe ßipulirrt ßnb, bewiBigt habe.

Dem Rlägtt tutrb eröffnet, baß et Per bet Sablung bet Dar«

67»
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lehne neben anberen Bef#einigungen unb Utlunben ben

^Vbotbctfnbrief über bie erftftedige Eintragung ber IDarlehne

bcijubringen h“be. unb tt Wirb aufgeforbcrt, fein ©nBtrfiänbniS

mit bcm Sntyalt beb S#retbenä bur# Sodjiehung unb $üä-

gab« ber Anlage bebfelben ju betätigen. 3« bicfm 8e=

flätigungS(#ttiben — ben h'tt in (frage ßehettben ©#reiben

bom 12. 3uni 1903 — ertlärt fi# bet Klaget mit btt ®t>

Währung btt hbpolbetari|#en J)otIt^nt ju btn im ©#teiben

btt Sant angegebenen Serjinfungb«, Ja Uigleit*befUmmungen u|m.

einbetftanben. ®ie SeflätigungSf#tei6rn (öden bie San! bet«

gewiffem, bafe Kläger ibte £#teiben empfangen bat, ba| et

beteit ift, unter btn ibm Botgef#lagenen SeDingungen einen

SarlehnSDertrag cinjugehen, eine S#uIbBcrf#tci6ung beb

Jnholtb, tuie ibn btt btm S#tcibeu beigefügte Entwurf Bot«

feblägt, notariell ju Betlautbaten unb bie fonftigen bot bet

©etoähtung beb Datltbnb etfotbetten 9!a#Wetfe, geuet»

Bttfi<berung«t)olice, @ebtau#Sabnahmef#em ufts. beigubtingen.

3)ie felbjtänbige Übernahme ober baS Hnetfenntnib bet SRfid-

jahlungbBfii#t 'fl in ben S#veiben beb Rlägtrb no<b m#t

enthalten, fit tp in btn äBorten ju ben angegebenen Set-

jinfungb«, jfädigteitb- ufto. Seftimmungcn nitbt ju finben.

3)ont, ba| btefe ^etBotbebung leine felbfiänbige Scbeutung

haben jodle, fonbent nur jut 8erbeutli#ung btt Slnnafme-

etllärung bient, erhellt botaub, baj bie Hubftedung einet

notariellen Utlunbt, in bet bie ®ebingtmgen btt Serjinfung,

bet gädigleü unb btt Slüdjahlung beb Satlehnb jeftjufe|en

finb, bot bet (Bewährung beb SJarlehnb aubbtfidli# Sorgtjehen

ifl ®iefe jWeite Utlunbt ift au<h aubgtfteBt, etft fte enthält

bie S#ulbDerf#teibung. iDitfet Hnnahme fleht eint gegenteilige

geftftellung beb SBidenb bet Sertiagf#liehenben butth bab

®erufungbgeri(ht ni#t entgegen. 6b ift nithi feftgefleüt unb

eifiheint na# Sage btt ©a#e bei bet oubbrüdli# Botgefehentn

Hubftedung einet jtocitrn Utlunbe au# oubgefehloffen, bafs bei

ffirtsähnung btt Serjinfungb- unb gadiglmbtuftimmungen jut

Sctbcutli#ung bet uneingef#ränttm Hnnahme beb Hngebots,

einen SDatlehnbbcrttag mit bet Sant unter ben Bon biefer Bot-

gef#(agentn ®ebingungen einjugehen, f#on bie Hbfi#t auf

®euctunbung bet JlüijablungäBfli#! Beb (Bätet ju getoähtenben

iDatlchnb geruhtet getoefen ift. (§ 3 Hbf. 3 beb StemBel-

fteueegefeheb.) (Sb ift bcbhalb au# bet an ft# jutteffenbe

(£ntf#eibungbgtunb, bah bie bebingte ©#u!bBetf#teibung na#

§ 3 Hbf. 2 beb (Beferes ebtnfo ftempelBfli#tig ift, tuie eine

unbebingte, unb bähet bet Stempel au# für 6#ulb-

Betlehitibungen ju entri#ten ift, bie in btt Erwartung bet Bet.

fproehenen Zahlung beb Darlehnb aubgefledt ftnb, ni#t aub-

tei#enb, bab nngefo#tene Urteil ju tragen. Ä. c. Kgl, Steujj.

gibfuS, U. b. 7. 3uni 07, 357/06 VH. — »etlin.

®efeh, betteffenb bie Sertoaltung gemeinf#aft»
li#et 3agbbejitl( Born 4. 3uli 1905.

46. § 1 Derb, mit §§ 74, 88 Bet SanBgemeinbeotbnung

bom 3. 3uli 1891, §§ 401, 407 H231. I 21, §§ 566, 581 S@B.
(form beb 3agbBa#tDerttage«. ®ehinbetung beb (Semeinbe-

Botfichetb. ®cbcutung bet Sujiehung bet ©#8ffen ju einem

®erttagäabj#luffe, bti bem btt bthinbertt ®otflehet teilgcnommen

hat. 3le#t beb

!Det Sellagte hot in feinet ®gen|#aft alb ©enteinbe-

Betflthet but# f#tiftli#en ®a#t8erttag unter ßujiehung bet

jtnei S#6ffen bie ©emeinbejagb, bie et felbfi bib jum 1. Slätj

1904 geBa#tet hatte, Bon Da ab füt 12 3ah« fteihönbig an

feinen 3leffen füt 50 Statt jähtli# BerBa#tet. Die tlagenbe

3agbgenoffenf#aft Betlangt Bom Betlagten ©#abenbetfaj im

®etrage Bon 250 Start, weil, wie fte behauDtet unb bie Sor*

entf#eibungen tatfä#li# feftfleden, bet $ommmm«pä#tet Si.

f#on längere geit bot bem 10. Stuguft 1904 bem Bettagten

füt bie bejei#nete ®emeinbejagb ein ®a#tgelb ton jähtli#

300 Slart angebottn unb bet ®ellagte alb Serttetet bet

3agBgenoffen[#aft but# Sucddwcifung biefeb HngeboteS uub

3tb[#luh beb ®erttagei mit 31. bie 3agbgenoffenf#aft um

jähtli# 250 Statt gef#äbigt habe. 2>ab 2®. hat na# bcm

Klageantrag etlamtt. Berufung unb ÄeDifion ftnb juriii.

gewiefen Worben: 1. Sie 3agbgenbffenf#aft Wirb bur# ben

®emeinbeDorftehct alb JagbBorftehet unb im gaQe feiner ®e-

hinbtrung bur# bie S#öjjen gtfejli# Bertreten (§ 1 Stbf. 2, 3

beb fflefejeb, bttreffenb bie ®ertDaltung gemeinf#aftli#et 3aflb-

bejirte Bom 4. 3"li 1905 in ®etbinbung mit § 74 Hbf. 1, 2

ber Sanbgemtinbeotbnung für bie fteben 8fili#en ®robinjen bet

S!onat#ie Bom 3. 3uli 1891). Stil 3ie#t hat bab ®erufungb-

geti#t ni#t nur ben Bertlagten ©emeinbebotftthet, fonbetn au#

bie beiben ©#8jfen alb behinbett augefehen. Weil fit beibe

gemeinfam mit bem Setlagten ben $a#tbcrttag unteif#ritben

haben unb infolgtbcffen ein SBibetfheit bet 3»teteffen bortiegt;

Wegen ihteb 3afammenWittenb mit bem Setlagten haben fie

ein eigenes B»tf8nli#eS 3nteceffe, wel#e« #ten ®fü#ten

alb öerttrtetn bet 3agbgenoffenf#aft tDibetftobt 31a# § 74

Hbf. 5 bet Sanbgemeinbeotbnung Bom 3. 3uli 1891 hat bähet

btt füt Sehinbetungbfäde gewählte ftedBerttttenbt 6#offe ein-

juttrten. lut# Setfügung Bom 16. Huguft 1905 hat bet

Sanbtat beb Rteifeb X. „btn flellBetttetenben ©emeinbe-

f#8ffen 31" jum Serttetet beb SemembebotflthetS jum

3wedt btt gthebung bet Botliegenben Klage ernannt. Hub

bem 3"halt biefer Setfügung geht h°*ot, baf 31. Bet ge-

wählte gejet(i#e Serttetet bet S#öjjen ifl. Xah bet

Sanbtat ihn jum Serttetet ernannt hat, änbert hieran ni#tb

unb ift unf#äbli#. $ie SehauBtung btt SleBtfüm, baf eb jur

(Sthebung bet Klage but# 3t eines @emeinbeBttfammlungb>

bef#(uffeb bebutft habe, entbehrt bet gefehii#cn ©tunblage.

®»e Befugnis beb gefehlten Serttdetb jut &#t&ung bet

Klage Wirb au# ni#t babut# beeinträ#tigt, baf) bie 3agb<

genoffen jum %tü gegen bie ®coje|fül)mng fmb. 2. 31a#

btt ffeftftedung beb Seiufungbgeti#tb Wattn bie Setttag-

f#iiejenben batübet einig, bah bet Setttag etft mit bet f#tift<

Ii#en gijietung alb gültig juftanbt getommm angefehen, aljo

etft am 10. Huguft 1904 Wttlfam Wetben fodtt; e# Wirb bitb

inbbefonbett botaub gefolgert, bah bcm Sanbtat ein Entwurf

beb Sertrageb eingerei#t Würbe. Ser SinWanb bet Slebifton,

bah biefe Hnnahme einet genügenben Segtfinbung ctmangele

unb bie §§ 286, 551 3'jf- 7, 139 3SO. Beriete, ift nt#t

getc#tfertigt. <ii tommt jebo# h'«auf ni#t an, weil Bie

€>#riftfotm jut @übigteit Beb 3agbBa#tBertiagcb na# § 88

Hbf. 4 3'ff. 7 bet Sanbgemeinbeotbnung Bom 3. 3uli 1891

unb §§ 407, 401 HS3t. 2L I ÜiL 21 etfoibeiii# War.

(Sgl. Urteil beb 31®., 3®. 98 6. 34 31t. 89 mit 3itaten,

inbbefonbere gntf#. beb Dir. 60 S. 302 ff., 307 ; 68, 116 ff.;

©oltbHr#. 24, 599 ff.; 31®St. Sb. 19 31r. 93 S. 327, 328
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6»röt&ovil«i<$. 5«, 155; DS®. 28, 409.) *a« »®S. fat

in bitfn Bfjic&ung nid^td geimkert, tu na<$ Stet. 69 3®. bit

tabrtgt(f|)ii$tn ®orf<$ti|len übte 3<tgb unbc|cfyatct btt $op
fünften btä § 958 SIbf. 2 unb übet beit ßrf.ig bt5 SBilb»

($abcnä unberührt bleiben. $aä Utteil beb VII. $S. beb

S®. (S®. ®b. 51 51t. 67 S. 279 (f.)
[tfl)t nicht entgegen,

tocil cb nui bic 3'tage betrifft, ob in beut tbeini|cf) = ftan>

jbfifchen Siechtbge biete 'pteufectib, in toeldjetn eb ffit bie

©uüiglrit beb Snsbbnchttiettrageb bi« {um 3ntrafittctm beb

®@®. einet befonbeten gönn nicht bebutfte, butdj § 581

ijbf. 2, § 566 B®8. eine folehe eingeführt fei. SDab ®e>

tufungbgeticht Ijat htetnach mit Stecht angenommen, ba| für

bie Äemrtni« beb ®eHagtcn bon bem höheren ®ebot beb

fDominiumfiäehttt« St. bet Sritftunlt bet fchtiftlichen ®e*

uthmbung — 10. Suguß 1904 —, nicht btt Scitfnmlt beb

angeblich f<$on im 2)ejemba 1903 münbliih gefchlc)ffen(n S't-

trage« mafigcbmb ift, unb bafi bet BcHagtc, ba bab Sebot

feiert Anfang 1904 erfolgte, bie Ulögiichleit hatte, bie 3«gb

an SW. ju üet)>aehten. St. c. %, U. 6. 6. 07, 36/07 III.

— Bofcn.

Sie jieftlante ßrttitttetnncf her amibcfctirfjtliefiai

Suftäiibigfcit iu 3iotffnd)cu,

Gm Vortrag, gehalten um Jufttjrai (Emil floffla in bu: 6t$ung

bei Valinet Anwaltbmin« vorn 16. 3Rai 1907.

Al« man bet breipig Sagten bei ©tlafj be* ©erlchfSoetfajfung*»

gefchc* an bi« ftrage b«t Abgreitjung btt fachlichen Suftänblgleit

jwifchen be* £anM unb ben Ämi«gerid>ttn ^«ranttat, War man ganj

allgemein bon ber fU'cntugimg hircbbrungcn, b-a^ bi« Rechtfptcchung

burch ÄoKcßiftlß«ri<btt gtßcnftbtt berjenigen burch (rinjet richtet bic

größeren litaranttecn ffit bi« ®üte bet Recptipflege bUbe, unb ba|

hoher nt« fold^c ©a<h«n b«n Amtsgerichten fibettoiefen Werben bürften,

welch« cntnxbfr einet befonberen ©efdjlcunlgung bebürften, bic man

bon ben Amtsgerichten mehr al« bon ben £anbgerieht«n erwartet«,

ober »eiche wegen ihrer ©fnfaehheit ben großen unb loftfpteligen

Apparat be* loBegialgerichtluhen 8erfahren« nicht nötig hätten. Tic

6ch»ierigteü füt ben ©«(ergebet lag habet nut barin, tbic biefer

g«fcbg«bcrif<hc ©ebanle in bi« Tat umgef<«t Werben fottte. ©adhCie^c

Moment«, wellte ba« UnierfcheibungSmerlmal hätten bilben lönnen,

fanb man nut txrhältnifmäpig wenig«, unb btefe fachlichen Momente

haben ihren Äu«brucl in b«n »eftiimmmgcn be« § 23 Rr. 2 @80.
gefunben, wonach MietSftKittgletteft, ©«fmbeMenftftrtitigleiien unb

ähnlich«* ben Amtsgerichten jugewiefen »orb«n finb. Jm übrigen

aber würbe ba« fachlich« flrltertum butch ba« Priterium b«« Akrtc«

be« ©treitgegenfianbe« erfebt, inbem man ohne Weiicrt« annahm,

bafc ber getinget« ffleti b<« ©treitgegenfianbe« auch bie gröber«

Einfachheit b«r ©ach« bebinge, unb fo würben bie ©a<hen mit einem Söert

be« ©tmtgegcnflanbe« bi« ju 300 «Wart ben Amtsgerichten übertragen.

Xfic Rechnung flimmtc natürli^ nicht ganj. 2>«im befftnntftd^

ifl ber ©«griff be« SBerie* ein f«hr fubfeftiber, unb wa« für ben

©rofefaufmann «ine ©agateHe ifi, fann füt ben Tagelöhner ein«

^ebenifrage fein. auberte*n ifl e* nicht ganj richtig, b«b bie ©acht«

mit bem geringeren Dbjdi auch fiel« bie tatffichlich »nb rechtlich ein»

fatheu finb, unb bie« h0^* l
ut Jolg«* ba^ ba« wm Mnwalt«jtoange

befrtite, einer fi<h<rcn geft^ellung be« tatffichlichen Watcrial« enl=

behvenbe Cecfahren oer ben Hml«geti<hlen, jumal bet bem bort fo

häufig eintreitnben Wiehterwechfel, ftch in ben ffäßen burchau« nicht

bewährt h«t« in welchen e« fi<h nm bic $rörtmmg weltlfiufigen

tatfächlich<n Watertol« gehanbell h«t.

dauern finb auch oft Silagen über ba« amt«gcrichUi<hc Verfahren

erhoben Worben, unb c« ifi bie ganj« Slbgrcnjung ber fachlichen

3uftänbig(eU al« plulolratilch unb antifojial bcjeichnct Worben.

Wlchtibcfioweniger ifi man fdjon bor Jahren an ben

©ebanlen h*rängetTetcn, bief« ^fiitolratifch« unb antifojlale Tenbenj

be« ©erichtÄberfaffungggefthe« baburch noch iu bcrfchätfen, bafj man

bie (Erh^i™« ber amt«gerichtlichen 3»fl&nbig!dt in« Sluge gefaxt

hat. ©chon in* Jahre 1892 hat ber preufeifche ^uflijmtnifler eine

Jlüdfrag« an bie preufjif<h«n Cberlanbe«g«Ti(hte unb florftänb« ber

preufjifchen Änwalt«!ammern gerichtet, ob ftch eine Erhöhung ber

3ufiänbißf«U ber S!mi«gcrt<hte auf etwa 600 SWart empfehle. Sie

Reh bic Dbcrlanbe«gerichte hierüber geäußert habcn, ifi mir nicht

betannt Tie erftaiteten ©utachtcn ber SJorftanb« bet Hnwalt«*

fantmern h^ben fi<h aber bamal« burchweg in bemeinenbetn ©inne

ausgesprochen. Tiefe ^9« würbe fobann auf bie Tageiorbnung

bc« 13. Teutfdjen SlnwaltStage* bom Jahre 1896 gefefct, unb auch

bort Würbe ftc auf (Srunb be« Wcferat« be« Jufüjrat« Tebolph in

€ottbn« mit einer an ©tnftimmigfeit grenjenben Majorität in bet»

neinenbem ©inne beantwortet, »uch im Jahre 1892 beftanb barübet

nodh leine SReinung«berfchiebcnh«it, bafc bie ©ntfeheibung burep

Jtoücgialgerichte an fi<h bie gröfeeren Garantien biete, unb man hat

bamal« nut bi« ffrage aufgeworfen, ob trofc ber anjuerfennenben

Überlegenheit ber ÄeBegialgerichte bor ben Ctnjclrichtcm bi« 3^1
ber minberwichtigcn flachen au« gewiffen 3n>ecfmftilgletl«grünbcn

guantitatlb erhöht Serben lönnte. 2U8 fol«he 3n>ecftnÄ5igleit«grünbe

würben angegeben:

1. bie Tefreiung jener ©achen bom flnwaltSjWftngc urtb

2. bie (Sntlafhcng ber Sanbgcrichte.

Ta im Saufe ber Jahrt ein« ftänbige unb erhebliche ©teigenmg

ber 3ah* btt ^Prcgaffe (ingetreten war, mit welcher bie Sermehrung

ber 9H<htcr{teilen bei Weitem nicht gleichen ©chritt gehalten halte,

fo wollte man bie Sanbgerichte entlaflen, um nicht genötigt ju fein,

ju einer erheblichen Cermehruttg ber JUchterfteUcn bei ben Sank
gerechten unb fofgtweife auch bei ben DberlanbeSgerichten ju fchreiten.

Weht al« ob man bamal« ber Meinung gewefen wäre, bafi ber

JuftijoetWaÜung bie erfotberiiehe «njahl **« geeigneten JUchlerfräften

nicht mehr jur »trfügung fU^c. Cine folch« UnRcht War bamal*

noch nicht aufgetaucht. G« lönnen nur flnanjiellc 0efccht8punltc

gewefen fein, welche e* ben Regierungen wünfchcn«wert erfcheinen

liefen, bem Swang« einer Sermehrung be« Ri<hlctt«rfonal« burch

Übetwcifung bon mehr Sachen an bie Amtsgerichte oorjubeugen.

©aten Me« ©rünbe ber ©rfparung bon ben ©taat bclaflenben

Äoftcn, fo buchte man gleichjeitig au^ an etne Äoflenerfpami« für

ba« ^ublilum, inbem man erwog, baff bie ben Sanbge richten ab»

uinebmenben Sachen bom AnwaltSjwange befreit werben würben.

Ti« Jhmbfrage be« prtnhifchcn JuflijminiRer« erflrecftc fleh

hiernach auf folgmbe fragen:

1. ©inb Me ©rfahrungm, welch« man feither mit ber Recht»

fprechung ber Amtsgerichte in bürgerlichen RcchlBftrcitig*

leiten gemacht hat, berartige, bafc man ihnen bertrauenSbolI

auch bi€ ©ntfdheibung bon Sachen mit hty<Km Objclt

übertragen lamt?

2. Jft feither ba« ^ublifum gewöhnt gewefen, ftdj in Recht«»

jlreitiglriten bor ben Amtsgerichten felbfl ju bertreten

ober hat e« bie Vertretung befonber« in größeren Sachen

borwlegenb ben Anwälten übertragen?

Taneben würbe noch Me ftragc jut ©rörtcrung gcjlellt, ob bie

burih bie geplante ©rhöpung ber Snftänbi^tit bebhigte Cerfchiebung

auf Me Sanbgerichte etwa berarttg einwlrlen Würbe, bafc fle fortan

nicht mehr geitflgenb befchäftigt fein würben unb b«h«t l«*n Teil

eing«h«n müßten unb Wie fleh bi« Rechtsanwälte an biefen gering

BefchäfHgten SanbgtricJiten biefer Sachlage gegenüber [teilen müffen.
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3ußijrat ®cbolyh ß«t «« üerneint, baß bie Aeehtß?rcchung bei

ben Amtsgerichten fic^ ftilher fo bewährt ^a6t, baß man intern ohne

Gcfaßr für bie AcchiSyfUge auch noch größere Sachen jur Ent«

Reibung anoertrautn lönnte. Er ^at bie« au« fac^tic^cu unb

peinlichen ©rünben berncint. lie fachlichen ©rflnbe flc^t er

1. ln ber geringeren ^uberläffigfcit be« Aichterfpruch« eine«

EinjctrichterS gegenüber ben auf grünblietyer Beratung

beruhenben Entweihungen ber Äottcgialgerichte

2. in bem gegenüber bem Lanbgcrichtdöerfahrcn rcgcllofcn

Verfahren bar ben Amtsgerichten, welche« leine genügeuben

©arantlcen für genügenbe Vorbereitung ber Sacht burch

Schtiftfäße biete,

3. entließ in ber ©efährbung ber Ginheittichlcit ber Äechb

fprtCßung, wenn ein erheblicher ^rnjctitfab oon Sachen

in jweiter ^nftanj enbgüUig butch bie £anbgeri$ie anftatt

bie CkrlanbtSgerichtc entfliehen würbe.

Xie peinlichen ©rünbe finbet er in bem häufigen Vertonen«

weehfel bei ben AmtSgerUhtin unb beren Bcfcßwtg uiit jüngeren

unb toeniger geübten Aichterfräften.

(fr ocmcint ferner, baß ber gorifatt be« Anwaltszwang«« bem

3ntmßc be« re$tfu$enbcn entspreche unb weiß habet

barauf hin, baß feßon gegenwärtig in ben ^b^cren ffiertftufen ber

amt«geri<$tli<$en Vrojeßc tum 200 bi« 300 Warf 76 ^rogent unter

3ujUßung tum Anwälten geführt würben unb bafj einer etwa 1m

cinjelnen gaHc burch ^ortfaQ be« Änwalt«jwangc« eintretenben

Verbilligung ber $rojeßc in anbern gälten eine Verteuerung infolge

be« Umftanbe« gegcnUbcrße^en würbe, baß bei ein);Inen Amt«*

gerieten eine nicht genügenbe Änjahl oon AccßtSantoälten oor^anben

fei unb baßer bie bie $Ufe eine« Anwalt« in Änfptueß ne^menben

Parteien gezwungen fein würben, fuß an einen außerhalb wohnenben

AecßtSanwalt ju wenben unb htfrigebeßen nocß mit beßen Actfcfoßen

betaßet werben Würben.

$inß<htruh ber Crganifation ber ©erlebte weiß er barauf hm*
baß bet einet Erhöhung ber amtSgcriehtlicbeu gufiänbiglcit auf ben

Betrag bon 600 üKarl etwa 30 Vrojcnt ber lanbgeriehtlichen Sachen

auf bie Amtsgerichte übergeben würben unb bamit bie Lebensfähigkeit

bon nicht weniger als 38 mit ber gcfeßlicßen Winbcßjahl bon

8 Aichtcrn befehlen Lanbgcricßtcn in grege geßcBt werben würbe.

(Sr »emeint auch, baß b« ©elbwcrt feit Erlaß bet Sußijgcfeße

fo gefiintcn fei, baß etne Summe bon 600 Wart jur 3«ü baSfetbe

bebeute, wie feiner 3*Ü eine Summe bon 800 Warf, Unb wa«

biefen Vimti angelt, fo foH, um bie« gleich >u crlebigcn, bemerft

werben, baß ber ^fußijrat Ür. Stern in Wagbeburg in feinem Artilel

in ber ^urißif<h<n SBodjenfchrift bom 16. April 1007 unter (Berufung

auf naticnalölonotmßh« Stutcritäteu barauf bingtwiefen pat, baß em
allgemeine«, auSnahmSlofe«, btßänbigeS, bon flonjuntturen un=

abhängig««, bauembc« Sinfcn be« Eklbwert« mit gleichmäßiger

ÜBirlung für [ämtliche SBurtfchaftSgruppcn unb für fämttiche

gecgraphlfchc SBirtfchaftSgebicte be« IDeutfdbcn Aeicß« nicht feft*

jußcUen fei. 3n ber Xai muß c« auch auffaUen, baß ber Vrojent*

faß ber (anbgerichtlichen Sachen an ber öefawtjahl ber 3^to^4?rD'l
cff<

feit bera 3aßre 1879 nicht geßiegen, fonbem im wefcntUchen immer

ber gleiche geblieben iß, ein Vewei« bafür, baß ber abfolutc ©elbwcrt

ber geringfügigen Sachen im Saufe ber berßoflenen 30 fich

nicht nach oben hin wränbert haben lann.

Senn fomit bamat« bie (Ceutfch« Stnwaltßhaft fuh fo gut wie

gcßhteßen bahin auSgefi'rc-chcn ba */ baß bie Grabung ber amt«*

gerichtlichen Äomßetenj in ß^Hß^cßfachcn Weber im $ntcreßc ber

5tcchi«bßege noch bc« re«htfuch<nbcn VwbliluraÄ liege, fo hotte man
meinen foütn, baß biefr« ßreng fachlich begrünbete unb ohne Stüctfuht

auf eigene ^ntcrcßcn auSgcfßrochcnc Votum einer }ur Vertretung

be« rechtfudjenben VubUfum« in erßer Seih« beftimmten VerufSUaße

bie Veich«jußiji'cnoaltung bauen hätte jurüdhalten füllen, bie ^rage

einer folchen Erweiterung erneut in GrWägimg ju )i<hen. ^at hoch

auch Geringerer al« ber rbcr(anbc$geri<htbf>räßbcnt Dr. Vierhau«

bie bloße Erhöhung ber 3ußänbigfcil«grcn)e ol« eine Verfchärfung

bc« gerabc bon ißm at« ßlutrlratifch unb bc«ha(b antifo^ial be«

jcichnetcn ©ebanten« unferer gegenwärtigen ©cridhtSberfaßung

bejeichnet.

®ic ganje 0rage ßat aber mit einem Wale in Icßler 3«* baburch

eine bäüig anbere Beleuchtung erfahren, baß man baran gegangen

iß, an bem feither aUgeuicin feßgehalicntn ©ebanfen )U rütteln, baß

bie Gnißheibung burch jtoUcgialgerichte größere ©aranticen für ihre

Güte unb ©erechtigfeit biete, al« bie burch ben ©injelrichter. Gfi

iß belanntlich ber Cberbütgermeißer Vbicfc« gewefen, welcher in

feinen epochcmaihcnben Sieben unb Staublungen unter ^»inwei* auf

bie cnglißhc Slc<ht«f>ßeg< biefen Gehanten al« etnen Aberglauben be«

Vcamtenßaatö bejeichnet hot Sbide« will btnn auch Gntfchcibuitg

aller Sachen in erßer 3nß<*nj fchlechthin ben Ginjclrichtetn üben

weifen, fei c«, baß e« ßch babei um Amtsgericht«: ober Sanbgericht«:

fachen h«n^rit. Seine weit auSfchauenben Vlüne unb ibealen

Sorbcrungen, bie ohne jeben 3>»*ifri Wc tmßeße Beachtung bet»

bienen, ßchen aber jc|t nicht jur Erörterung. Sein ©runbgebanle

xß, baß eine flcine, abet auSerlcfene 3^ bewährter unb erfahrener

richterlicher Äräftc in h^borrageuber fojialcr Stellung bie beße

©arantic für eine gute SechtSßßege gibt. Sein 3**°* eine« mit

einer Summe jurißifchcr ßenntniße unb tatfächli^er Lebenserfahrung

auSgcftatteten, an Scharffmn unb ©erechtigfeiHgefühl h^borragenben

unb barum bie Ächtung unb ba« Vertrauen bc« jurißifeßen Vublitum«

in gleicher ffieifc wie ba« äußere Änfehen in allen ©efcttßhaftMreifen

be« Seich« genießenben Ginjefrichtcrfl iß natürlich nur )u erfüllen,

wenn alle feine bie ganje beßehenbe ©crichtiorganifation umßoßenben

Vläne jur Vciioirllid/ung gelangen. Wit ber gegenwärtig geplanten

Erweiterung ber amtSgerichtti^en 3ußänbigtcit hot biefe« ^bcal nicht

ba« geringße ju fehaßen, unb wer unter Berufung auf ihn für biefe

Erweiterung Stimmung ju machen fuchcn wollte, würbe unter einer

falfchen flagge fegeln. 3war fpricht ß<h auch Sbicfc» Ira Siahmcn

feiner untfaffenben Drganifation«|>(&ne für eine Erweiterung ber

amtSgerichttUhen 3ußänbigfcit au«. Aber er txrtangi, baß, betwr

ju biefet Enoeitenmg gefchritten wirb, bie Erfüllung ber erfotberüehen

autoritatioen Votbebingungen in bet ^erfon be« Amtsrichter« f«her=

gefteHt wirb. Er hält cd für untunlich, ben bei ben Keinen Amt«:

gcrichten angeßcQten SUchtem aUgcnuin eine höhere 3uftänbigteit ju

gewähren unb oerlangt baher, baß bie irgenbwie organifatorifch

jufammenjufaffenben Smt«richtcr eine« Lanblicift« über ähnlichen

BejirfS im allgemeinen ihre bi«herigc 3ußänbig!cit behalten unb

nur einem ber in ber JlreiShauptßabt ßßenben Amtsrichter bie

erweiterte 3«flÄnbtgleit für ben ganjen Ärti« übertragen witb, unb

befürwortet außetbem auch wiebet nach tnglißhem Wußer für alte

Sachen über 800 Warf eine tonfurricrenbc 3uftänbig!eit für ba«

Sanbgericht in ber SÜcifc, baß fokh< Sachen auch bem £anb<

geruht anhängig gemacht Werben Irinnen, biefe« aber berechtigt fein

foU, bie Sach« unter Umftänben an ba« Amtsgericht ju otrweifen

ober aber ben Aläger, wenn unnritigerweife ßatt be« Amtsgericht«

ba« Lanbgcricbt angegangtn ift, auch im gälte eine« CbftegenS mit

Äoften ju belaßen. Aber auch aüc biefe Vorfcßlägc wacht Abicfe«

Ubiglid} im Aabmen feiner allgemeinen, bie ganje feitherige Gericht«*

crganifation umßoßenben unb bie 3ak ber Aichtcr auf ein Winimum

rebujicrenbcn Acfomtöorichlägc. Er bringt jwar bie Ethbk*”« ber

amt«geri<htli(hen 3ufiänbigfcit auch btouiforißk Waßnaßme in

Verbinbung mit bem Erfaß« ber 3taiKammem burch Einjdrichtcr

in Anregung, wiü aber biefe Waßnahinc junächß nur für bi« großen

Stöbt« burchgeführt wißen unb alebann au« ben Stichlern an be«

Amtsgerichten in biefen großen Stöbien ein« Elite auSgefucßt wißen.
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Welket bie h®$«« 3uftänbqj!ett tcrfit^en werben lann. Tem nahe*

licgenbcn Ginitwnbc, warum er benn überhaupt noch einen Unierfchieb

jwifthtn Amtsgericht unb Sanbgcrlcht machen will, trenn boep auch

bei ben 2anbgerl«hlen nur (Sinjelrcchtcr in Tätigfeil treten foUcn,

begegnet er bnmit, bafc e« fty bei ben Amt«gericht«fa(hen um ein»

fasere Sachen fyanbcU, für Welch« fid? au cp ein etnfa$ere6 unb bon

bem AnwaltSjtoange befreite« 33erfahren rechtfertige.

Ti« grofejügigen Anregungen bon Äbidc« hä&«** ft<h befanntlitb

fthon ju einem fänulkhen ©efcpeiberfchlagc berbichtei, welcher in

ber Teulftheu gurtfttnjeitwig bon Wfigel bem furifttf$cn ^ublihim

unterbreitet worben ift. Auch blefer triff bie ^hrejeffe erfter IJnftanj

t>or ben Landgerichten burch Glnjelrlchtcr entfebeiben taffen unb ben

Amtsgerichten eine ^ufiffnbigtett bi« jur Sßertgrenje bon 1 OOO War!

geben. Ti« Berufung gegen bie Urteile ber Lanbgerichtc in erfier

3nftanj unb biejenigen ber Amt«geriete geftattet er infofern roll*

fiänbig gleichmäßig, al« über fie bie Lanbgerichte in loffcgialer

3uf<mtutenfe(ung ron 3 Kitgliebctn entfebeiben foffen. Ter Cbet*

lanbcögcrübtäpräfibent Dr. ^oltgreren fat fith tn feinen im „Recpt''

reröffentlicbten Borfcplägen jur Suftijreform ben SRügclfcpeii Bor*

jcplägcn im Wefcni(ich«n angejcploffcn, jeboch mit ber erbebli<ben

ftobifilatwn, baß er bejüglicp be* Ginjelrtcpter« erfter Snftanj bei»

Unierfchieb junfepen Amt«* unb £anbri<ht«n ganj fallen taffen unb

ebne Limitierung btö Bkrtobjeft« naeb oben affe Sachen, bie nicht

wegen ihrer Öeringfugigleit bem gewbpnflchcn Amtsgerichte t>er»

bleiben, einem Dbermnt«ri<bter übertveifen triff, ber an juriftifebem

ÜBiffen unb Kbnnen, fowi« an prafttfehcr (Erfahrung benfelben An*

forberungen entfpriebt, bie trir peutjutage an einen LanbgerichiS*

birettor ober CberlanbeSgcricptdrat ju fteffen pflegen.

3B«nn fomit Kiigel unb ^oltgreren mit Abidc« barin über*

cinftimmcn, baß bie Gnlftheibungen er fltr ^nftanj burebtreg butcb

Ginjclrlcpter getroffen trerben foffen, fo begtünben fie ihre Be*

borjugung b<« ©injclrichtcr« bor bem Kollegium abkreicbenb ron

Abicfe« nur bamit, baß e« bei ber fortbauemb überbanbnebmenben

©cfchäftSlaft ber ©«riepte auf bie Tauer unmöglich fein trürbe, fo

biele tüchtige Aich t er ju befommen, tric fie nach ber iepigen Lage

ber ©efepgebung erforbertidb fein müßten. Auch fie ftreben bähet

tric Wirft« eine erhebliche Betringcrung ber 3ftW bev Sichter an,

um t»a« an Quantität abgeht, an Qualität ju gewinnen.

Alle btefe Borfchläge h^ben mit ber gegenwärtig geplanten (Er*

höbung ber amtägericbtlüben ^uftänbiglcii nicht« )u tun. 3<h muß
e« al« entf<bleb«n unrichtig beieicbncn, wenn in einer (Eingabe be«

Borftanbe« ber AnwaltcMammer Nürnberg an ba« Baprifche 3ufttj*

minifterium ber gegenwärtige Atformplan ber AeichSregtenmg bie

erfte (Etappe in ber Sichtung ber AbtdeSfcpcn, Wügclfthen unb

^ottgretxnfcpen Aefcmborfthläge genannt wirb. Dian tut bamit

biefem Refermplan« $u riel (Ehre an. Nach bieftin Iftlane bleibt c«

mit unferer bisherigen ©erlehtSorganifation im übrigen gan) beim

alten, unb wir müffen bei ihm biejenige Siebte iqualiiät jugrunde

(«gen, welch« Wir ich! h<tben, unb werben bur<b bie Beobachtungen

tiefer popen 3uft4bcamten nur in unferer SReinung beftärtt werben

f&mtcu, baß <«, Wie bie Tinge nun einmal fept liegen, im hohen

Blaß« gefährlich fein würbe, bie (Entfcheibuug über erhebliche Aecht«*

gfltcr bem Ginjclrtchtcr ju überlaffen. Affe Bebenlen, welche im

3ahrc 18945 bon ber Anwaltfchaft bagegen gcltcnb gemacht finb,

treffen auch noch ju, unb e« ift lein neue« Komcnt piuju*

gefommen, welche« geeignet wäre, ein ©egengewiept gegen biefe Be*

bcitfen ju bilben unb trop ihrer baher ju einer (Erweiterung ber

arut«geri<hUtchcn guftänbigfeU ju fchttittn. Als ©rünbe für bie

(Erh^hnng Werben gelttnb gemacht:

1. bie Aohoenbigleit ber (Entlafhmg ber SanbgetlCbte,

2. bie wünfchenSWerte Befreiung be« ^ubltfum« bom An*

walt«jwangc unb

3.

bie lebensfähige AuJgeftaltung ber Sc<ht«anwaltfchafi an

ben Amt«gericht«fi|en.

3üa« ben (epten @ruub angeht, fo lann idp mich nicht babon

überjeugen, ba& er für bie geplante grb&bimfl wirtlich bon mab«

gebenbem (Sinfluffe gewefen ift. Liegt an fedh bie (Erbbhung nicht

tm ^ntereffc ber AechtPpflegc unb be« rciptfuchenben Bn^lilum«, fo

barf man fi<h auch burch btc Aürfftcbt auf bie Antoälte an ben

Keinen Amtsgerichten nicht h^cr)u beftimtnen (affen. G« gibt aber

auch ein bicl einfachere« ®Kttcl, biefen aufjuhelfcn, man gewähre

ihnen einfach ganj allgemein jugleich bie 3ufoffung bei bem Lanb*

geriiptc ihre« Amtsgericht«, unb eS Wirb ihnen geholfen fein. £3

ifl blreft unerfmWich, au« welchen ®rünben fleh bie 3nftljberwaltcmgen

gegen biefe fo einfache SRafinahmt fträuben.

Aun bie (Suilaftung ber Lanbgcriihte.

Bei bet Bcfchränhmg ber Acoifton h>«^ «® (EnKafhutg be«

AcUh«gcri<ht«, unb ben @<ficht«pun!t, ba^ <« fchliefellih eine ©tenje

ln ber 3°h^ ^cr Aichtet am Aeich«gericht geben mufc. Welch« nicht

überfchritten Werben lann, ohne bie Sicherung einheitlicher Aecht*

fprcchung ju gefährben, müffen auch biejeuigen gelten (affen. Welchen bie

3Äbgti<hl«it ber Anrufung einer britten ^nflanj mehr gilt al« bie

Sicherung ber ActhWcinheit, unb Welch« ft«h baher gegen bie Be*

fchratilung ber Aebifion au«gefpro<h«n ha^tn - Aber Warum ift e«

benn notwenbig, bi« Lanbgerichte ju enHaften? Tic Atbglichleit ber

Bermehrung ber Aichterfteffcn an ben Sanbgerichten ift fept immer

noch borhemben. ßahllofe Affefforen warten auf ihre Anfteffung,

unb an Aichtcrträften gebricht e« baher noch nicht, auch nuh* au

foldjcn Kräften, welch« geeignet finb, bic nach SAa^gabc ber gegen*

wattigen ®ericht«organifation an fie ju fleffenben AnforbcTungcn

ju erfüllen. Sonft h**rt Ja We 3uf^lP^Afung«lmmniffUm fie ju

Unrecht burch ba« (Rauten lommen taffen. Senn man baher bie

Lanbgerichte entlaften will, fo lönnen nur finan.)ieffc ®eftcht«pun!te

ma^gebenb gewefen fein, biefe bürfen aber niemal« bajn fßhren, bie

Rechtspflege ju ücrfchlcchtenc.

(EnbliCh bie Befreiung bom SlnwaltSjwangc.

Huch hi« # Won bon Tebolph ber ftatifüfche Slachwei« erbracht,

bap ein Bebürfni* hi«ju im Sntereffe ber Koftenerfpaml« bei bem

Bublifum nicht borhanben ift. Affe brei ©rünbe müffen bähet gegen*

über ben f«hr erheblichen Bcbenlcn, welche gegen bie (Erhöhung ber

Amt«gericht«|uftÄnbiflfett borgebracht worben finb, berfagen, unb

biefen Bebenlen tp noch ba« JBtitere ^inpajuffisen, bah, ber

3ujMnbtgfcct ber Lanbgericht« für bie Gnifehcibungcn über bic Bc*

rufungen gegen bie Amt«g<richt«urt(Ue nicht« geänbert werben fotl,

in jahtreichen wichtigen Sachen bie Lanbgerichte al« Berufungsgerichte

in lepter 3nftan| «ntf^elbm. Welch« hoch bei unferer gegenwärtigen

Organifatlon nicht biefelben ©arantieen für bic Aichtigleit bet Urteile

bieten, wie bic Cberlanbc«gtrtchte. Affe Bebenlen, welch« im 3ah« 1HÖ, >

bon ber Anwaltfchaft gcltcnb gemacht finb, ha^« >l aber jur 3«it noch

ein Welt gräfc««« ©ewicht, »o e« fc<h nicht nur um bie rclatib gering*

fügige (Erhöhung ber 3uftänbigfeit auf nur 600 Karl panbelt. Kan
lann Bicchau« nur A«<ht geben, wenn er bemerlt, bic 3ah^ b«
Sachen, bie burch (Erh«h«n9 ber SuftflnblgleitSgrenje ber Behonblung

burch ben ©injelrichiet jugewiefen würben, fei f«ht grop, e« würbe

mit ber fojlalen ©erechtigleit nicht bereinbar fein, fie ju bcgrabUren,

unb nur für bie h^ft«** Objehe ba« beffert »erfahren beftehen ju

taffen. Ter Aichtigleit blefer bon Bierhau« auSgefprochencn Wcinung

hat man fuh in ben mapgebenben Krcifcn ber 3uftijberwaltungen

offenbar auch nicht berfchloffcn. Aber wenn mich nicht affe« täufcht,

ift c« auch «in weiterer ©eban!« bon Bitrhau« gewefen, bem man

ftch 6ei bem geplanten neuen ©efepe anfthlieften ju foffen glaubte,

tnbem man ben ©efepeSborfchlag nicht einfach auf bie <Erh&hnnS b«
amtSgerichtllchen 3uftänbigleit befchränlt, fonbern mit bem Serfuche

einer Aeform be« amt«gcrt<ht(ich<n Beefapren« berbunben hat' So

L.oc
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tonn man tm gctmffen Sinnt ittoc Bbiefel, »obl aber lliiertaus

alS ben ©ater Vc« ledigen ©cfehcnlwurf* anfprcchcn, ber auch fcfyon

im $ahrt 1903, alfo lange Vor Abldc«, (eine $weifc( barübet au«»

gefproChen h®*» ob einet Entfdjeibung burch Kotlcgtalgcrid/t« im ©rinjip

bet ©otftug not ber Entfcheibung burch ben Einjclridjter gegeben

Werbe« tnüffe. ©icrhauS ift eö, Welcher mit (Snt(cbiebcnfyeit au( ben

mißlichen llmfianb hingewiefen h® 1* baß man in bet ^ivilptoieß*

otbnung ba* ©erfahren vor ben fiaubgecichten al« ba« normale an-

gefc^en unb biefcß i'^ne weitere« mit geringfügigen SRobifttationen

auf bie Amtsgerichte übertragen h®t» Währtr.b biefc« Verfahren auf

einen anbern als ben AnwaltSprojcß eigentlich gar nicht paffe. (Sr

bat baber ben ©orfchlag gemacht, bas Verfahren bor ben Amt«»
geriehten auf fclbftänbigcr ©rutiblage au«jugeftalten, ihm biejenige

i?ti<htigleit, »eweglübleit unb ©chneüigleit ju verleihen, welche ba«

©cbürfiti« ber großen
<

9Nc^r^eit ber ftcvöltcrung erforbett, unb h®t

für ben galt einer lebensvollen AuSgeftattung bc« ©erfahren* vor

ben Amtsgerichten auch öi« SKi'gli<h!eU einer Ausbeutung ber auii«>

gerichtlichen ^uftänbiglcit bejaht, Xrohbcm aber glaube ich, baß

©icrhauS (ich }ur ©aicrfchaft bc« je^t votlicgcnben (Äef<h<nticutf*

nicht belennen würbe, unb &war au« brei Örunben. Einmal h®l er

nicht eine (Erhöhung ber ÄßcrtSgrcnjc für ben oerbefferten atmS*

gerichtlichen ©rojcß in Anfprudj genommen, fenbem nur ju ber «Sr»

roägung aufgeforbert, ob bie amtdgcrichtltchf ^uftänbigteii «l$t nach

fachlichen Kettmalcn unter AuSbehnung be« Jtrcife« ber in § 23

Abf. 2 «Miß. ben Amtsgerichten jugewiefemn Sachen erweitert werben

lönne. Sobann geht bec ©tbanle Von ©ierhau« offenbar bahtn, ju«

nächft einmal ba« amtsgerichtliche Verfahren ju reformieren unb trfl

bann, loenn bie in bet ©rap* bamit gesammelten Erfahrungen eine

Erhöhung rechtfertigen feilten, ju einer folchen ju fchreiten. ^Dritten«

aber glaube ich nid/t, fc®ß bafcjenige, wa« in beut Öefehentuntrfe übet

bie Reform bc« amtÄgerichtlichcn ©erfahren« in ©orfchlag gebracht

worben ift, bemjenigen entjpruht, »a« ©ierhau* unter einer leben«»

vollen AuSgeftaltung biefc« ©erfahren« toerftanben h®i* ßerabe baS-

jtnige, wa« biefer vermieten ju fchen wünfehte, nämlich bie Regelung

b<« Amtsgericht«verfahren« nach ben formen be« Anwaltßprojeffe«,

ift beibehalten worben, benn bie betreffenben ©eftimmungen beginnen

mit ber ©orfchrift, baß auf ba« ©erfahren vor ben Amtsgerichten

bie ©orfchriften über ba« ©erfahrt« Ort ben fianbgeriebten Anroenbung

finben, (oweit ftch nicht «uS fpejiettcn ©efrtmmungcn etwa« AbwcichenbeS

ergibt SÜribthalten ift vor allem bie bolle ©iünbUchleit mit aüen

ihren Äonfeguenjcn, fo tnSbefonberc auch bie ©eftimmung, baß bie

©arteien in jebem iermine erfchtinen mflffen, WibrigenfaH« gegen

bie auSbleibenbe ©artei auf Antrag ScrfäumniSurteil ju ergehen hat.

Äeine ©efttmmungen fhtb barüber getroffen, auf welche Seife ba*

tatsächliche ©erbringen, wenn cd nicht burch ochriftroecbfel vorbercittt

ift, ju feieren ift, unb fo ergeben fid? für ba« neue ©erfahren alle

biefelben Unjuträglicbfcitcn, welche bisher bei ben Amtsgerichten ob«

gewaltet haben, wenn bie ©arteten nicht burch Anwälte oertreten

gewefen ftnb unb baher ein Schriftwechfcl nicht ftattgefunben h®*-

Einem berartig ungeregelten ©erfahren Sachen von großem ©ebeutung

aitjuverttauen, ift abfolut unangängig, ©ttrhau« hat offenbar an

eine Reform nach bem SWufter ber öfterteich
;
.fch<n ^ioilprojcßorbnung

gebucht. ©UrftvÜrbtgerweife verfpricht fuh ber Entwurf aber von
anberen einfchneibenbtn Anbetungen offenbar großen Erfolg, welche

geeignet fein follen, eine gtbeihltche Aechtfprcchung bei ben Amt«*

geruhten auch in grö&eren Sachen ju gewährlctften. 2)ie wefcntUchen

Abweichungen Von bem bisherigen ©erfahren, auf Welche hier nicht

näher eingegangen Werben !ann, hoben eme ganj anbere Jenbenj,

al* bie, für Sicherung unb ftcftfteliung be« tatsächlichen ©erbringen«

ber ©arteien ju forgen. IBiefe Ztnbenj tann bahin charafterifiert

werben, ba§ fte au« ©Jcptraucn gegen ben AnwaltSftanb für bireften

©erlehr jwif4<n bem Öcricht unb ben ©arteien fogar burch

mittel Sorge tragen wlS. GS h®nb<U fuh babei anfeheinenb ttm

einen ©trluch einer Serwirllichung beS ©orfchlag« be« ©rofeffor«

Schwaß, btn ©rojeB von unten h«auf ju refoemteren, um, wenn
ftch bie in bem Entwurf uiebergclegten ®runbfä|}e bewähren follten,

bie(c auch auf ba« ©erfahren vor ben ßanbgerichitn ju übertragen.

ES ift atfo gcrabe ba« ®egenteil von bem, wa« ©ierhau« v or ge fdjlagen

hat, nämlich riner grüne f ä\Utd;ttt ©crfchUbenheit ber ©eftaitung bc«

©artet- unb be« Anwalt«»©rt^cffcS.

5Cic ganje Xcnbenj bc« Entwurf« ^iufic^tlic^ ber Reform bc«

AmtSgcrichtSprojcffc« Ift ju venuerfen, wirb flc aber vcrwirllicht,

fo follte man mit ihr einen Scrfwh ber ©rast« ctft bei ben

Heineren Cbjeltcn machen unb biefen fflerfuch ntcht noch mit beT

Erweiterung ber amtsgerichtUchcn ^Juft&nbiflfert vergüteten.

CSruuMegetibc CvntjdjciSungcu.

Gnlf<5- 31*- 2 gibt hnd'ligt gingtrttigf füt bai (Jt>

fotbmiig cinn juftintmenbm Sinärung eine« ju o)imtrcnbcn

^atimtnt obtt [cintb gcjcbliibtn Snttclnb. btbanbtlt fetnrt

bic Sotou«lfbungfit btr Sdjatcnacrfatjpflic^t bf« Dp<toltut4

jowit btn SauJoläulitmtneniKing Jtotf^tti bem SRongri bn gu-

[ttmmung unb btm ©t^abtn.

Sntidp. Sit. 3 raubtet bie SrtUning, bie eine fmnbjpuubigc

“Partei abgegeben bat, opne btt gebraudpten Sptatpe mäklig )u

(ein, im gafle bei 91i$tübereinftunmung wn Srllürung unb

SSiilen für anfei^tbar, nub: aber für niqtig.

SHopale Sereitelung einet ®ebingung ift Segenftanb bet

ötörltrung in Sntfip. Sa. 4; banaib genügt jut gittüm bei

(Juürittl ber uertittUen SBtbuigung niebt icbon bie Hufe (Sr.

ftbiuermig ibrcl Sintriltl, bielnubr mup bie Vereitelung auf

Vabinbctung bei (Sintrittl berupen.

Slnmelbung eine! Den einem ÜLMiIui ernten lange tatfaebiecb

l'tnufltn tjcidfenl all ffiarenieicbcn lann troh ber b;n i tue

Stnmcibung auf ®runb be« 3öattn3®. gefebaffenen Sieebtllage

all unlautere ^anblung mit ben 'fflirfungen bei § 836 9®Ä
ju beurteilen fein. Wie in dntfep. Sit. 5 bei näptren aul.

geführt Wirb.

S5er notarielle ®runbpSd4beräu6rrangibertrag mufs nmb
bie getroffenen abttben über bic Belegung be* Kauftreife!

entballen. (Sl genügt alfo. Wie in ISmfcfj. Sit. 6 bargelegl

Wirb, nie^t bie lUrmetlung, baf ber Kauften!, wie bie Vweee«
anectcnncn, beriebtigt fei, wenn bie ®cgcnleiftung etwa in einer

abgetretenen .'ri'totl;el bcürfjt.

Ober bie irebtliebc Vebeutung ber annabme bei gefebulbeten

Segenftanbs all (SrfüHung ine Sinne bei § 3H3 V®iö. all

eincl Iebiglieb bie BcWeillaP finbernben Vorgang! laffcn fub

ISntfeb. Sir. 8 unb 9 aul.

3n ISntfeb. Sir. 10 wirb bie Sieebtlnatur bc! auifieuer.

anftruebl, feine abtretungl> unb aufceebnunglfäbigtcit emgebenb

erörtert.

ßnlfeb- Vr. 1 1 (triebt brt Veerfebrift bei g 567 8®V.,
bie bic Äünbbartett bei für länger all auf 30 3abte

gefeblojfcnen SDiieUKrttagl regelt, ben ßbaraltn eine! ab*

foluten, aueb auf Vlietuerträge alten Sieebtcl anjuWcnbenbcn

Jlcebtlfabe« ab.

ISntfeb. Sir. 12 erlrtert eine Weibe ton gragen, bie mit bei

riebterliiben öerabfeWmg ber unuerbültntlmägeg boben VläHet*

gebubr (§ 655 S8®V
)

jufaninieiibaiiuen

gebuibbaftei Verfteig gegen ein Sebubgefeb (§ 833 9lbf. 2)

begrünbet Sebabenlerfabpfltebt für bie golgen bieftl Verbaltenl

olmc SlieJfiebt barauf, ob unb inwieweit ber Xeitet bie golgtii

feiner efjonblung toraulfebm imiptc, cl tommt. Wie in ISmfeb.

Sit. 14 an einem lötungifalle bargelegt Wirb, nur barauf an,

ob ba! ©efeff febulbbap Ubatretm ift.

H>er Siotar ift, wie ßnlfeb- Sir. 15 ergibt, ohne brlonbete

Veranlagung niebt öerpflic^tet, bor Sufnabme eine* Sittel bueeb

ßuifiebtnabme bei ©tunbbuebl feftjugtttrn, ob bic Votaul*

fepungen für eine Sinlragung rid;ttg finb, bon benen bie 8e>

teüigten aulgeben.

3n Sntfeb- Sit. 16 Wirb bie {rüber bom 31®. noch niebt

beantwortete ginge, ob febon bie (Irlangung ber Verfügung!*

maibt übtt ben ©btotbcienbiief feiten! bei ©nmbbuebauiil jur

VefibanWtefung nach §§ 1154, 1117 V®V. genügen! ift,

bejaht.

gntfeb- Sir. 17 erllärt ba! Vebaftetfein eine! Sieebtl*

bcttäitmffcl mit eintt aulfebtugfrifl all eine biefem inne.

Wobnenbe (Sigenjebaft unb Wenbet btlbalb bie bon bem V®V.
für bie Sinftduung bet (Sbcliebleit gtgebtne grift niebt auf be»

gatl an, bag cl fitb um ein bor bem gnieafltreten bei 8®S.
geborcnel Kmb banbclt. Si.

fjüe bie Mebaltion beeannoortlitb
:

puftijrat l>r. $ugei Stumann in SBcrtin W. S5. Jloilbamer Strafe 118.

Xrueti SS. flloefer iöuebbruetcrci in Setlin b. 14.
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Jutiftirdje tU o d) nt fd) ri ft.
{prflan öes dettffd^en JlnimCfVereins.

§crauSgege6en bon

Ju#ip:af Dr. Buiw Beumantt,
OTK^tdontuatt fietm ffammerßcrlrfjt unb Wotar, 0etttn W. 85.

Perlag unb ££p*biHoit: ^p. T&otfet 35it<$0«i»bftmg, 23erfin S. 14, Stanfcf?reit>erftra§e 34. 35.

für ben Jahrgang 25 SRart, einjcln« Shimtnem bro öogeit 80 $fg. 3nfernte bie 2 gehaltene $ctit}ci(e 60 $fg. Skftdlungen
übernimmt jebe Sudjljcmblung unb ^cftanftalt fott>ie bic (S^bcbltion Berlin S. 14, £iaUjdjrciberftr. 84. 85.

2>ie flcgenftttige Vertretung 6er fRed)t«nnttiäItc

nnb bie münblidje Scr^nnblnng nur ben Slmtif.

gerieten.

Son S!mt«ticbtcr ©dentale, Dortmunb.

3n km jctblteieben Schriften, bic in !e|ter 3eit Jur 3ufi'l>

teform it»jifB }ui Seform bt« anti*gcri<btlieben Strfabttn*

etfebienen ftnb, febeint mir ein tpunlt Diel ju wenig gewürbigt

ju {ein, nämlich bie boUftänbig Ocrfcbicbenc SntWieSung, bic

ba* Serfabtcn «n groben unb linnen S(®. genommen (ml.

Sot «Hem wirb bie Datfaebe, ba| nn großen 8®. faft alle

Stojeffc bon SrcbteantoSIien geführt »erben, ju toenig btrflcl-.

fre^tigt. Die bamit jufammenbängenbe SotWcnbigteit gegen,

(eitiger Sertretung bot ouib auf baS Verfahren felbft ringetoirtt

unb in ber 'Jirariä ju einem Setfabren geführt, ba« bon bem

3beal bei amt8geri<btli<hen ’ffrojeffeü bet 37®. bottflänbig

abiofidjt. gebt ftcb aber in ber ißtagi« ein neues Verfahren

praeter legem, ja faft contra legem bureb, fo tft bie« ber

fiebnfle gingerjeig, ba| ba* ®<feb ben Bebürfniffcn ber SBirf.

litbleit nitbt entftnriebt. @* ift be«balb jebenfatl« bon 3ntereffe,

bie einfiblÄgigen fragen, fbejicB bie ©tntoirfung bt« Sertretung«.

tnefenä näbet ju betcuebtcn.*)

®a» amtägeriibtlitbe Strfabren brr 87®. betont burtb äu«.

f41ie|ung be« SnwaltjWangc« unb ber Sotwenbigteit be« Sebrift.

fabtuctbiel« ba« SBlttnbUebleiMprmjip no<b ftärler. 6« toiü bet

Sottet bie 8ugängti(bleit be« SccbtSWegc« unb ba* Sorbrtngen bet

Streitfragen mbgtiebfi bereinfaiben unb erteitbtem. Diefet Srfotg

Wirb aber nur am Keinen ®eri<bt erreicht, too bie Sartei ober

ber 'lieoje^bebollmäcbtigte felbft erftbeint, unb btr Stiebtet 8*0

bat, im erften münbliebcn Dermin ben ganjtn Streitjloff mit

ben Parteien ;u erärtem. Dagegen »trfagt ba« Srinjip ber

tDiünbticbtcit unb Urnnütclbarteit faft gern} an ben groben ®c>

riebt en, »o ba* IBabmcbmen ber Dettitme bureb bie eigentlichen

SrojcfjbeboBmäebtigtcn bielfaeb unmöglieb, eine tocitgebenbe

Sertretung alfo notWenbig geworben ift.

•) §elt«t«en gebt in feinen 9tu*fübningen im „Hecht“ 10,

1282 ff. auf tiefen l'untt, fpegiett auf ba« Ratten, wie e« am
Dortmunbcr Sanb- unb Hmtigcrubt beftebl, nUctbing« ein, femmt

aber ju einer abfälligen unb meine« (brachen« autb unrichtigen

üüürbigung blefet Sineiebtang.

Um bivfe Sertretung mSgtübft ju etleitbtern, fte getoijfet.

malen ju ocganifteeen unb fo bie Sacbteile naeb 'üiöglubtett

ju minbetn, bo^en fub in Dottmunb unb naeb Sortnumbec

Botbilb in anbeten Stöbten bie Seebt«anwättc }u bem foge.

nannten Scitrcttmg*larteB jufantmengtfebloffen. gilt bie

©itfung jebe* Srojefctiebtee« »erben für ba* ganje 3afw je

biefelben jtoci Slntoälte befümmt, bie bie fömtli^cn Si{ungen

Wabtnebmen müffen, unb jloar je biefelben jWei SnwSIte bie=

feite SBoebentag*fibung. Diefe treten in fümttieben Saeben

auf, wenn ber eigrntliebe TlrojeftbeboIImüebtigte, Wa* bie Segel

ift, niebt erfebemL Duteb generelle Sbmaebung, bie bem Seriebt

Wannt ift, baten fi<b alte tem Ratten angebtrenben Sntoülte

gegenfettig für aüe Sachen SutfUtutionbboQmaebt erteilt,

^tetbuteb ift erreicht, bafe für jebe Si{ung ftet« Sertreter jnr

Stelle ftnb, ba| im SebüibeiungbfaBe jeber anWefenbc Stnwalt

für ben RarteÜbertreter rintreten lann, unb bafi ba* jeit«

raubenbe unb läftige 3tu*fleIIen unb Übertrieben bon Unter.

boHmaebten fortfäüt. gerner ermbgliebt ba« RartcQ ben Sn.

»ölten, Wieber freier über ibtt 8»tt ju berfügen, ba fte nur an

ihren RaiteBtagen an beftimmte Sifungen gebunben ftnb unb

bemnaeb an ben anbeeen Dagen wichtige Soeben felbft wahr*

nehmen, Serteibigungen führen fönnen ufw., ohne ftib um Ser.

tretung in ihren anbetn Satben bemühen £u müffen.

Sot jeber Stjung wtrben bie mit einem gnfonnaltonS,

jcttel jurn ©ftiebt gefanbten ^anbatten bon bem bom JtaiteH

angefteBten Solen naeb bem 'JIpbabet ber TInWaltönamcn ge«

orbnet auf bic TinWaltilifebe gelegt. Sei Tlufruf bet Sachen

bureb ben Sichter Werben bie Samen ber Stt>J<|btboümäcbtigtcn

mitgenannt, fo ba| eine Sajiigerung bunb Sudjen nach ®anb=

atten unb Sbfbftation taum enthebt. Da ferner je berfelbt

RarteQbertreter biefelben TUbhabetbuehfiaben feiner Roüegra

ftbtmimmt, fo ift tttt Sluftreten in ben berfehiebentn Dttminen

für berfehiebeue Sarteien triebt ju betmeiben.

Dal ein borherige* 3ufenben brr ^anbatten an ben

Rartcübcrtretee unb eine Durebftebt ber Sitten bureb liefen un=

butebfübriar ift unb ba aueb bic 3nformation nur in tursm

Sotijen befieben lann, fo ift attetbing« ber ®t|flanb borbanbtn,

ba| bie Soeben in bet Segel bon niebtinformierten Ser«

tretern »abtgenommen Werben, ba| be»balb eine eigentliebe

münbliibe Scibanblung mit tatföebliibem Sortrag ber

Sarteibcbauptungen niebt mebt ftattfinbrt, unb niebt mrbt futtl-
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ßnben lann. Xicfcr SKißßanb iß ab« triebt, toie fjollgteben

(I. c.) meint, eine golgc be« HarteS«, fonbcrrt eine (folge her

bei großen Skripten cntßanbenen Sottoenbigleit gegrnicitig«

Vertretung.

Sagegen bat bie Smrihtung bet Hatten«, — unb $in

liegt b« Shtoerßunlt unb bie vorteilhafte Jöirlung biefer

Crganifation b« Vertretung — jut golge, baß fämtliht Soeben

audi am St®, in außerorbcntlih grünblic^et STOeife hird1

Shrißfäße baibneitet toerben. lieber Sntualt muß bamit

«4'nen, baß re in (einen eigenen Saiten reicht (elbjt auftreten

lann
;

jebre toeiß, baß infolge bet Drganifatien eine Vertretung

fiel« jur Stelle ifi; jebre bearbeitet be«b«tb in [otgföltiget

Sücife alle Sahen f<htiftli<h- Sa» Hatten übt inbirtlt, olme

baft bie« jtrnäebß beabßhtigt tnai einen 3toang bietju aut.

liefe gtünblihe Vorbereitung buch Shrißfäße betuirft

aber, baß ba Siebter ben ganjen Streüßoß in ben Sitten bat,

ein münblidjet Vortrag betjelben (ich alfo im angemeinen ct>

fibrigt. Slut bem münblihen Verfahren ift (a in allen bon

Stntuältcn geführten Sahen ein fhtiftlihet getootben, jloat

nicht in bet dufteten goren, ab« bet Sähe nah- Sefhluß

unb Urteil ergebt in biefen Sahen auj Srunb bet Shrißfäße,

niht meßt auf ®runb bei miinblihen Vortrag». Seim, ab«

geßbtn bon ben SuSnabmefäflcn, too ber VtojeßbetsoBmdhtigte

felbft auftritt, obre too re greabe auh HarteBocrtteict bei bem

betteffenben Siebt« ift, beflißt bie münbliebe Vrebanbltmg nut

noh barin, baft bie Hartellbettret« etfldtcn, bie Shrißfäße

fotlen alä botgelragen gelten, obre Watt batfelbe in tttrjeßa

gotm fagen foB, fee «Hären: „Silit Orebanbeln"! tootauf bet

Siebtet nah Sage btt Sitten feine Sntfheibung bettiinbet. Sluh

in ben angegebenen Hu*nabmefäflen beftebt btt Vortrag ge«

tbbbnlih nur in einem rehtlicben Vlaibob«, niht in einem

nohntaligcn Vortrag be« in ben Shrißfäßen bereit« gebrachten

Stteitfioffe«. SBitb im Xremin ein Shriftfaß fiberteiht, fo

bat nah bre jcbenfaB« ftiOfhmeigenb beßebenben Slbtebe bet

©cgntt Hnfjmih auf Vertagung, bie bann bon beiben Sin«

tbdlten beantragt toitb unb bom Siebtet befhloffen tbnben

mufs. Stlfo: bie mfinblihe Vetbanblung ift )u einet inbali«*

lofen dufteten (form getootbtn, bie nut auftehtetbalten toitb,

um bre Vorfhrift bre Vrojcßorbnung fotmtn Wenüge ju leißtn.

SHatreieB ift ba« Verfaßten ein fhriftlih'« geiootben. 6« ifi

bie« eine CSnttoidtung, bie ba« Slntoahfen bet großen Sl®.

mit Sottuenbigleii b«beigefübtt bat unb bie auh laum toiebre

ju btfeitigen ift

Sureß bie Dtganifaiion bre nun einmal nottoenbig ge«

tuotbenen gegenfeitigen Vertretung btt Slntcdlte ergeben fuß

lueitre folgenbe Vorteile. .^uitddft iß ben ißrojcßbtboUm&eßa

tigien bie SKägließteit gttoaßrt, felbft ben ganjen Sehi«fttcit,

aUrrbing» in fhrißlihem Slnlebt mit bem Siebt« ju fußten.

Sie Verabrebungen übet ben Seßrißfaßtoehfel ßh«11 >b»>, baß

niht« ©tbeblihe« bon b« ®egenfeite botgebtaht toitb unb ju

einer Sntfheibung führt, loa« niht juooc ju feinet Henntni«

gelangt, fo baß ißm ©elcgenbeit jur Srtoibetung bleibt. Sem
Siebter anbetctfcil« iß eine oitl belfere Vorbereitung für bie

Httbanblung mSglicß. Sa hm ba» Vaitciborbringen botbet

fhriftlih Jugebt, loeiß re bot bre Serßanblung, toelhe Salben

jum Erlaß eine« Urteil» obre Sefhlujfc« reif ßnb, unb et

lann bitfe uotb« fotmulireen. Staben Etlldtungen, bie m>h

nottbenbig ßnb, niht gebraht, fo genügt eine Huflage an bie

ertlärungbbßihtige Partei, um biefe bi« jum ndhßen Xerrnin

ju befhaßm. Sie münbHhe Verßanblung bet buth Slntoälte

berttetenen Sahen nlebigt ßh bei bieftm Verfaßten fttnre

außreorbenllih fhaeB, ba btt Seßtocrßuntt bet Vorbereitung

bie SarßeBung unb fOliUeilung bt« Strcitßofjc* buth bie

Starter unb bie Slerarbcitung bedfclben buth ben Sihtre niht

mtbt in bet Sißung, fonbetn bot betfelbtn liegt. Sei biefem

Verfaßten iß e« mbglid, 50 bi« 60 Sahen, batunlct übet

50 fßtojent ftreitige in niht ju au«gebebnten Sißungen ju re«

lebigen, ftet» tchtjeitig jut Sntfheibung ;u lommen unb ge«

nügenbe 3«t für biejenigen Sahen ju getbinnen, in benen bie

Parteien noh felbft etfheintn unb ben Streitßoff mfinblih

borttagtn. Sie ftblenbe 3nformation bre HarteBbrettttre toitb

mebr al« aufgetoogen buth bie gute fhrißlihe Bearbeitung

jebet Saht unb bie baburh remSgließte belfere Slorbreeitung

feiten« be« Sußter«. Siefe iß auh <m tfafle unertoartetet

Vertagung niht betloten, ba eine futjc Surhßht bre Sillen

obre bt« botbet filierten Votum» jut neuen Orientierung ge«

nügt. Sagegen loütbe ein münblieb« Vortrag, ioenn et ju

einet Vertagung fübtt, mtißen« brelorene Seit ft'"« benn t» iß

unmbglih, bei umfangreihen Sißungen bie münblihen SluS=

fübrungen bet einjelnen Parteien bi« jum ndhßen Xerrnin hn

©ebdhini« ju bebaken.

Saß bei bem Seßrißfaßtochfcl häufiger Vertagungen not«

toenbig toetben, iß niht ju beßteiten, aber biefe« bat auf bie

©efamtbaure bt» fßrojeße« leinen «beblihen Einßuß; benn bei

orbnungimäßigem münblihen Vortrag unb bet noitoenbigen

VtotoloBinung rinjelnet Vebaußtungen lönnte taum bie fralftr

bei jeßt anßebcnben Sahen für eine Sißung emgefeßt toetben.

Set etfle Xerrnin müßte nah Eingang bre Klage loeitre b««
aujgtfhobtn toetben unb bie Vettagung»ftißen jtoifhtn ben

einjelnen Xetminen toütben entfprehenb länget, ffinbtieb toürbe,

toa« jeßt taum bre geiB iß, bei umfangnihen neuem Partei«

»otbringen in bre münblihen Vreßanblung ßäußg eine Veo
tagung bon Hmt« loegen erfolgen, toeil bre Sihtre ben münb«

tih borgetragenen Stieitßoß niht fo beßeirfhen lann, baß re

jebedmal gltih bie fahgemdße Sntfheibung trifft. S» iß eine

alte Erfahrung, baß gerabc bie mannigfahen Veibältniffe bc»

ldglihen £ebrn« unb bie ßh barau» entioiielnben Siffewnjen

rehtlih oß am fhtoetßen ju erfaßen ftnb unb baß e« biel

leiht« iß, eint fhriftlih« ©ah^atßeBung al» einen münblihen

Vortrag fofort nhtlih richtig ju Ibütbigen.

Sihtig iß nun, baß bie gefhilberte Htt bet münblihen

Vreßanblung taum noh bem Vuhftaben, jebenfaB» abet niht

bem ®eiß bre 3'?ß,, bem ^Itinjip btt fDlünblihteit unb Un«

mittelbatleit entfßriht. Siht mtbt ba* geßnohene, fonbetn

toiebre toie im ftübeten 'ßtojeß ba« gefebriebene SBott iß al«

fflarteibotbringen für ben Sihtre crbeblih geiootben; bet alte

©runbfaß „tjuod non ia actis, non est ln mundo" iß toiebre

toditlih Ju berßeben. Sa« Vtinjiß bre Slünblihleit toitb nut buth
eine giltion aufrecht «ballen, buth bie formale StUätung,

baß bie Shtifßäße al« münblih borgettagen gelten foBen. Sie

Snttoidlung bet ©toßßäble, bie bamit berbunbene Vregtößreung

unb 3tnttali[ation bet ©reihte, bie 3unabme bre Vtojeßc unb

btt Slntoalt»t>crttrtung in benftlben — aU biefe Umßänbe

haben ßh b<« tin neue* fhtiftliht» Verfaßten njtoungen,
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ba* nur uoep Sufsetlicp btt 3VD. entföriept. 3>a* toirtlicpe

gtbtn mit feinen SSnforbenmgcn ift [tarier gttoefen, alt bit

Vorfcprift bt* ©efepe*.

6a toiirbe unmöglicp fein, biefe Snttoidlung jutüdjufcpTaubfn

unb burep itgenb torlcpc Seformen ba* ImTfiicpc ntünblicpe Sen

faxten, mit ti für Reinere Xffi. felbgberftÄnblicp tmb jtoed»

mäfeig ift, toitbet erjtoingcn ju tooflen. 2>enn auch bit lat«

fadje, bafc an grofat 3t®. fnft aQe Satten einem Stcpt*an=

toatt übertragen tottben, ift eint golge bet grofiftäbtifcptn ffiett»

toidlung mit feinen ganj onbetm peiföntiepen unb gefcpäftlüpen

Vejiepungm. Ce befielt pitr niept mepr ba* Vebütfm* naep

friebliepem Xirfglriip jtoifepen ben Satteien, auf Wetten ba*

brfenbete nml*grncp'.lupc Verfahren mit bem perfönticben 6t«

(feinen bet Parteien pintoirfen foBte. SDie Vatteien fmb fiep per»

fönlicp fremb unb bie beftepenben gefcpüftlicpen Vejiepungen

taffen fiep bei Vifferenjen meiften* leicht but$ anbeit ent»

fpreepenbe erjeptn. SBäfttenb an tleinen Orten ba* Xufein»

anbttangetoiefenfein bet Parteien bieliacp eine» frieblicpen Xu*»

gleiep auep ipntn toünfepenitoert etfepcinen Iäpt, betfotgen bit

Varteien am gtbfien ©mept lebigliep ibr Seept, unbefütnmert

um bie Soften unb bie pcrf*n!ii$en geigen. Sei bet gtöjtreen

JSnanfprucpnapme bunp Wrfepäft unb Xrbeit ftnb fte auep nubt

fo in bet Sage, perfönlicp bie lermine teaprjunebmrn. 23ie

bierburep entftrpenben Verfuge mürben bie für ben Sntoalt

aufjutoenbenben Soften Mutig fiberfteigrn. SCJie Xatfacpe, ba|

bie grafte 'Mcptjapl bet Smt*geriept*faepen fegt bon Xntoältcn

geführt toirb, läfjt fiep alfo butep eine Seform bei Verfahren*

nicht befeitigen; benn bah an eine Slubfepiiefjung bet Xntoälte

toie beim ©etoerhegeriept nicht ju benten ift, bebatf feinet St»

iSrterung, ÜJiit biefet Tatfnepe ift atfo bei jebet Seform»

beflrebung ju rechnen.

SBit fte unmöglich <9. bie SJctämpfung biefe* neuen fchtift»

liehen Verfaprtn*, fo ift fie auch jtoedto*. S* hat für ben

Sinjettichtet leinen 3toed, bah >hm ba*jenige, Ina* et in

fchriftlichet gorm bereit* getefen unb neratbritet hat, noch <m»

mal münbtich botgettagen toirb, jumal bet Vortrag hoch nur

in einem Vorltfm btr ihm belannten Scprifcfape Pegepen

toürbe.

Kommt e* ju einer Seform bet ©erieht*organifation int

Sinne bet Vorfcpläge bon Üiügei ober ©ollgteben betört, bah

aQe Sachen in I. Snftanj einem Sinjefrichtei jufaBen ober

toitb auch nut bie ifujtänbigleit bet 81®. erhöh*» 1° toitb fiep

ba* gcfchilberte Verfahren tatjächlicher Schtiftlichfeit mit rem

formaler 'Viünbliepteit ertteitetn. Sin aBen gtöheten Orten mit

©eoepitn I. 3nftanj toirb bie Slnjahl btr SteBen, too gleich»

jeitig Stojeffe berbanbelt toetben, fiep noch betmehten; benn e*

ift toobl unjtneifelbaft, bah ber Sinjelrieptet in ben jept bet

BibiUammct jufaBraben Sachen nicht biefelbe Xnjapl in einer

©ipung berarbeiten lann, toie ba* KoBcgium bon brei Sichtern,

auf bie fich jept bie Bearbeitung berteilt. ®ie Slnjabl ber

erftinftanjlUhen pirojehfaepen unb ipre Verteilung auf bie Xn»

toälte toirb biefelbe bleiben, ja mit fleigenber Sebölferung toie

bi*her junepmrn. S* toirb alfo untet ben Xntoüittn ba*

Vebürfni* nach gegenfeitiget Vertretung fiep noch fteigern.

25aju fommt, bah bann ein toefentliehet ©ninb, ber jept bei

ben KoBegialgeticpttn noch ju witflieper münblicher Vetpanblung

jtoingt, bie Sotwenbigfeit, bem niehttefenerenben Veigper ben

Strcitgoff mitjuteilen, toegfaBcn toirb. Xntoälte tmb Stnjel»

lichter toetben e* für Srbeit*. unb Seitoeigeubung halten, bah

ba*jenige noch einmal münblich botgettagen toitb, toa* bereit*

fchriftlich ju ben Sitten gebracht unb bem Sichter befamtt ge-

worben ig. Sie münblicpe Vetpanblung toitb auch, trenn ber

VrojehbePoBmächtigtc felbji aufttitt, ju einem rechtlichen

ffUaiboner toetben.

E* brängt fldp piemach eigentlich bon felbft bie gtage

auf: muh »bet foB bei ber ju ertoartenben Seform be* amt*>

gerichtlichen Verfahren* ba* auöfcpliehltche Vrinjip ber

SBünblicpfeit befteben bleiben? Ob Sehtigliepftit ober

Sümblicpfeit ber Vrojehform ift lebiglicp eine StotdmähigfeiiJ»

frage. 3Ran fann aber niept eine gorm auftcchterpalten, bie

bem toitflicpen geben mit feinet Snttoidlung niept genügt pat,

über bie pinau* biefe Snttoidlung fiep bereit* ein neue* bem

Snpalte nach fepriftlicht« Verfahren erjtoungen pat fflie bie

Seform, bit biet einjufepen pat, im tinjelnen ju geflalten iji,

fann icp pitr nut anbeuten. Die SRünbliepfeit, toie fie tat»

fachlich ba* Verfahren bot ben Reinen X©. bepettfept, toirb

brfteben bleiben, baneben aber in ein fafultatibe* fcpriftlicpc*

Verfahren treten müfftn, bielleicht mtt Xntoatrtjtoang, ettoa

betört, bah Siipter entfepeibet, enttoebet auf ®runb be*

münblichen Varteiborbringen* ober auf ©runb beffen, toa* bet

beboBmücbtigte Xntoalt fchriftlicp borbringt unb beantragt.

VKe auf aBen toirtfcpaftli^en ISebietcn, fo pat fiep auch

im Vtojcf)betrieb bet ©tohfläbte getoiffetmahen ein ©tohbetrieb

auSgebilbet. 3ebet ©rohbetrieb erfotbert aber Xrbeititeilung

unb jebe Xrbeitöteilung jmedmägige Organifation. SDa*

Vrmjip btt SHünblicpteit unb Unmittelbatfett, ba* münbtiepen

Vortrag burtp bie ifkrtei ober ipten Vertretet unb Vetoei*»

aufnabme bot bem etfennenben Sichtet betlangt, betfagt pitr.

Sa bie Verteilung ber tinjelnen Vtojehfacpen auf bie Xntoälte ftep

nach anbern ©runbfüpen regelt unb regeln muh, al* bie Verteilung

auf bie tinjelnen Sichter, fo laim piet nur burip SBiebetrinfüprung

fafultatiber ScpriftUcpfeit ein Xu*gleicp gefepaffen Werben. 6*

ift fein ©tunb botpanben, heute im Sedalter bet Scprcib«

mafepine unb be* Jtleppon* niept auep im V*ojehbetfapren bet

Scpriftli^teit toiebet eine gtöjete Vebeutung jujutoeifen.

3ur SJintnt bc8 Sünbiguitfjhcttptt in ben fällen

bet §§ 72.5 135 .«ö®»., 66 @en®.

Von SanbgerieptSrat Dr. 'Uiarcu*, Berlin.

25a* in borfiepenb jitierten Veftimmungen bem ©laubiger

eine* in einem ©efeBfcpaftS» ober ©enoffenfepaftöberbanb

fiepenben Scpulbner* gegebene Sünbigung«ttept, ba* im übrigen

naep beten Votau*fepungen niept gleichartig ift, bietet — toie

ein Vlid in bit Kommentare betoeift — manche ungeHärte

Scptoierigfeiten. So pinjifptlüp ber bagegen ben Künbigung*»

gegnem juftepenben Sinteben pinftcptUih bet Stauet be* Ver»

trage*, ber Xrt ber Xu*einanberfepung n. a., bgl. Staubinget

Kommentar ju g 725, Stoub-Vitmcr unb ©olbmann ju

§ 135 §©V'
3toar bah niept bie ©efeBfepaft»« unb ©enoffenfepaft*.

anfptücpc bem 3u0ll ff bc* ©lüubiget* unterliegen, fonbetn

nur ba* Sfu*einanberfcpungfgutpaben be* Scpulbner*, ba*

68 *

r°°g



540 Quriflifdje SBodjcnfdjrift. £W 16. 1907.

etfehrint gegtnüba § 717 8®8. au« bem Sliortlaut bet ^irt

fraglichen timjclbefümmungen nic^t befirttten, Wie bemt aud)

§ 725 8®8. unb übtmnftimmenb § 859 äbf. 1 3't®- 0°"

®fänbbarleit be« „Slnteil* am ©efeüfchafUOamögen" nur in

biefem Sinne fprie^t. ®iefe iflfänbung bebeulet leine Sueceffion

in bie ©efeUfebafterfleHung, § 725* S®8., fottbtm gibt bem

©läubign nut ba« Siedit auf Xuigaplung be« bem geftUfcbafllid)

gebunbenen Sepulbna« auf ben biefem guftepenben ©ewinn*

anteil — nach Äuflöfung. ®iefe ju ermöglichen, ift ba«

Bünbigung*tecbt, at« ^ilfSteept bt« Sugtifförccpt« be«

©laubiger« befiimmt. Slun gehört ba« flünbigung*rceht im

Sinne bet 3itelmannfchen Einteilung btt fubjthibtn Siechte ju

ben fog. Äaimteebten, betmöge btten bet Berechtigte bureb feine

SüiDmöttEiäncng bie Anbetung eine« St«ht«6erhältmffc* pabei>

führen lann, toie ba« Slnfecptungbrciht, ba« äufrecpnungÄreiht,

ba« 3utüdbebaltung«retbt. Sülen bitfen ift gemeinfam tbte

Unfelbftänbigleit — al« folipe fmb fie, toie ©«hm „®a ©egen«

ftanb" 1905 batgeltgt pat, feine BermögenÄteepte, Weil nicht

Jelbftänbige ®etfügung*gegenftiinbe teprifentcerenb. Epne bie

Siedete, benen fie entfloffen, fmb fte nicht fetbfiänbig abtretbar,

auch nicht ©egenftänbe bet Swangsooüftredung. So fallen fie

auch niept unter ben Begriff btt „anbetn SBcrmögen«re<hte" in

Sachen § 857 3$D.
SBenn nun in ben heet gut Erörterung ftepenben JfäHen

bet ©laubiger hoch ein Äünbigimgiteebt erhält opne Sueceffion

in ba« ©cfeBjchaft«* ober ©enoj|en|ebaft*techt, fo iji jene*

bamit ju einem otiginaiten, im ®ienfie bet Stouufl 4,

bollftredung geflempelt jugunften be« pfänbung«baeeptigttti

©läubiget«, bet fein ififanbiecht am ®etmögen«anteil feine«

Schulbnet« etiootben hat, gwar im ®e|eBfehaft«teebt be«

leiteten toutjelnb, abet bon biefem unabhängig gemacht in

feinet tonlreten gunhion. SBit haben h'et alfo ein fog. Sann*

recht be« ©läubiget«, ein ©tfialtunglreeht befonbttet SCrt, im

®ienfte bet 3vang«boHftrcdung, au« beffen fo eigentümlich

gearteter Statur p««u* bie gntf^eibung bet obengebachten

fhrittigen gtagen entnommen Waben muh.

Ohne bafl lehtere h’et erfepöpfenb bepanbelt toetben follen,

fei auf einige praltifchc Sonfequengen bingetoiefen: Sunäipft

fleht bem ©läubiget eine gefeBfcpafWbertragliibe Bcfehtänlung

btt Sünbigung«frift nicht entgegen, btnn bie«, fein Siecht, ifl

nicht abgeleitet non bem Stecht feine« Schulbnet«: bgl. Staub*

Bumer Sinuc. 5 § 135 contra ©olbmann 2Inm. 13 § 135 §©8.
Sobalb bie Aimbigung erllärt ifl, tönnen bie ©cfeBfchafta

nicht mehr ba« Stecht au« § 268 ©®®. au«üben, um bet

Sluflöfung gu begegnen; benn biefe lann butch ba« ius ofTerendi

be« § 268 SGI®, überhaupt nicht befeitigt Werben— Wa« bitlfach

übetfepen ift. Soweit ba« Stecht au« § 141 §@®. Sfilap greift,

welche« ben übrigen ©efcBfepaftern gegeben ift, um butch

Sefchluh bie gotteriftenj ber ©efeBfcpaft im 3nteteffe btt

leiteten, trop äluifepeiben* be« Egequenbu« ju ermöglichen —
fo fagt ba« ©eftp nicht, in Weichet grifl ein foldict Bcfcpluf

bem lünbigenben ©läubiget mitjuteilcn. Staub * $inner

Slum. ln ju § 141 Wollen bie gajfung be« ©efehluffe« unb

Erltärung an ben ©läubiget ,,bi« jum (Eintritt bet Sluflöfung,

alfo bi« gum Slblauf bc« ©efehäjtijahte«", gulafjtn. ®ie«

Wirb nach § 135 unb § 141 htbf. 1 Safe 2 $@®. al« äuftetfiei

Imum ju gelten haben; auf ©runb be* ®efellfchaft**ettrage«

fiehen bem ©läubiget ©inteben, bie m biefem ffSmdtc fein

Stecht cinfehtänltn follen, nicht entgegen: Dtttmann ju § 725

®@®., änm. 2 S. 2. ®a* flünbigung«rteht be« ©läubiget«

unterliegt al« folche*, ba fein ®ermögen*reebt, nicht bet

Bfänbung, lann aber nach Bfänbung be* ©läubigcranfprueh*

auch feiten* be« ffntereffenten bet gorbetung«pfanbung

aceefforifch auSgefibt werben.

ffija« al» golge bet Rünbigung fiep ergibt, ifl: bie 31u»>

einanbetfefping gemäh § 731 SS®., bie Siquibation nach

§ 745 §@8., foWeit folchet eben nicht butch SBirlfamfeit bie

Erpaltungögtünbe be* fr®®, in concreto bet Sluflöfung bet

©ejetlfihaft entgegenfleht. Soweit e« fich um bie hierbei liquib

ju fteüenben Siechte be« ®efeBfehaftet» h«nbelt, gegen ben bie

Bfänbung betrieben ift, fo tarnt au* bem Äünbigungirecht be»

Bfänbung*gläubiga« nicht, Wie bie« Staubinget a. a. O. tut,

gefolgert Wetben, ba| bie Üertragebeftmimungen bet ©efell*

fdjafta, Welche bie Su*cmanberfepung materiell regeln, bem

©läubiget gegenüber unWirlfam Werben. ®enn ba» materielle

©efriebigung*recht be* ©läubiget« Wutjelt ganj im Siechte

feine« gefcHfchaftlieh Oerpflichteten Schulbnet« — batan änberi

fein eigene« Rünbigungitccht nicht«. ®arauf fei gum Schlaf

hier pmgewiejtn.

SBom SKcidfögeridft.*)

Berichtet bon ben Stecbtiamoälten beim Stei^«geeicht ®eb. Sujüjtat

Dr. Stetig unb ^ufttjeat Scheele gu Seipjig.

SBit berichten übet bie in bet 3eit bom 29. 3uli bi«

10. Sluguji 1907 au«gefertigten 3wclentfeheibungen.

I. Sieich«reiht.

Bürgerliche* ©efehbuth-

1. §§ 119, 121, 925 S®8. ^Rechtliche folgen bet

®i«ergeng gwifepen bem überrinftimmenben Sillen unb bet übet*

emftimmenben ©tllätung bet Suflajfung«brtriligten.]

®tt BetufungSricpta nimmt an, Äläger ju 4 unb Be*

{tagtet gu 2 hätten in bem HuflaffungöprototoBe bom 30. fyuii

1904 nicht bcgüglich ber StonnenbairnnWiefc, fonbetn nut bc*

gügtich bet betlauften in bet Segelet gorft belegenen SNödrip*

Wiefe eine Einigung übet ben Eigeutumoübagang etUäit, e*

liege nicht ein Irrtum m bet ©tflätung be* SBiBen* bot,

fonbetn e* fei nut bet ©egenftanb ba Einigung unrichtig bt*

jeichnet unb fei baba nach bem Wapten, bon btiben Beteiligten

gemtmten Sinne bet EtnigungSertlärungcn nut bie Stödrip*

Wiefe, niept auch bie bon bet falfcpen Begegnung mltumfaftc

StonnenbammWiefe gültig aufgetaffen unb in ba« Eigentum be*

Bellagtcn ju 2 übetgtgangen. ®ie Stebifion greift biefe *u«*

fühtungen al* recht«urtümlich an. ®a aleitnenbe Senat h«t

jeboep in bem Urteil eom 17. Slpril 1907 V. 374/06 (ab*

gebrudt in 3®- 07 S. 327 Sit. 8) begüglieb folepet gätle, in

benen bi» Oon ben Beteiligten übarinfiimmenb abgegebenen

Stuflaffunggetflärungen ftep mit bem pinfiiptUch be« ©egen*

fiembeS ba Sluflaffung »on ben Beteiligten überetnfitmmrnb

©eWotttcn niept beden, in benen inibefonbae, wie boriitgenb,

bie Beteiligten bie Suflajfung pinfccptlich bt« gangen auf einem

*) «tacpbnict opne Äugabe bet Dutüt »erboten.

Google
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©mnbbucpbiattc Berjeicpneten Stunbbepbel etltärt bjto. ent»

gegtngenommen paben, »äprenb naip intern übeteinpimmmben

SKiBen nut ein beftimmtei Jeil biefel ©runbbeppel auf»

geladen »erben [oBte, in HbminfUmnumg mit btt bie Be»

utteilung fotzet gäfle na<p früherem freupifepen Sterte bc=

treffenben ftänbigen 91ccptf)jre(pung bei 91©. (»gl. 91®. 20, 225

;

28, 307; BtutpotlSeitr. 34, 707; 37, 1096
; 44, 993) unb

entgegtn bet in btt Rteeptllepre mehrfach btttretenen ab»

toeiepenben Slnpcpt (bgt. Staubinger Sem. A III 2 ju § 925
8©S.; Iurnau»58t|let Siegcnfcpaftlrccpt 1, 292, abtt auch

S. 484) aulgefprocpcn, bie libetgenj jtoifepen btm übet»

einRimmenben 3SiBcn unb bet übtteinRimmenben Grttärung btt

RluRaffunglbeieiligten btteilte niept blofe, ba| bie SluRapung

toegen Jrrtuml gemäj §§119, 121 S®S. San btn Se»

teiligten angefoepten tuetben fönne, fonbern pinbere bal

3uftanbe!ommen einet tuitlfamen Sujlajfung, alfo einet rceptl»

gültigen Cinigung übet ben ßigentumlübergang, überhaupt

infotoeit, all bie RtuRaffungletüärung pinpcptlicp bei ju übtt»

tigntnben ©egenRanbel niept btm übtteinfhmmenben SBiBen

btt Stteiligttn tntfpreepe. ®icrbon abjugeben liegt Itin Slttlap

bot. 3P inlbcfonbere, tbie botliegtnb, nur tin Steil bei auf

einem ©runbbuepblatte Derjeiepneton ®runbbep|)el ©egcnRanb

bei Setäüpenmgl» bj». Sttoerbiwiüenl bet Seteiligten, bie

SuRaffung abet tn bet irrtümlichen Rinnahme, baj) nut jener

Seil auf bem ©runbbucpblatt eingetragen Repe, ^infte^tlidft bei

ganjen ®tunbbtfi5el ettlärt bjw. entgegengenommen tootben,

fo if) nach btm maßgeblichen Sinne, btn bie Seteiligten btn

RIuRaRunglertlärungen übeirinRimmenb beigelegt haben, in

®ahrpeit nut ftinftdfj tlic^ jene! jeill reeptlgüliig bie Stuflaffung

ertlärt unb bie Übereignung entgegengenommen. ßi ifl bann

emdteill in biefet Sejiepung textlich bcbeutungllol, baß bie

Sluflaffunglttfiätungen ihrem SSortpnne naep btn übrigen auf

bem ©runbbuepblatte fonft no<b Berjeicpneten ®runbbcpp mit»

umfaffen, unb liegt anberenteili hinpcptliip bitfti anbeten

ffinmbfrepßel talfüeplicp nut ein Schein, niept bie JBitflicpleit

einer Einigung übet ben Sigentumlttbergang bot. ®ifrnacp

bat bet Snufunglriibtei mit 9ic<bt angenommen, bafi bureb

bie SuRaffung bom 30. Juni 1904 j»ar bal Eigentum an bet

buteb ben Scrttag bom 1. Slärj 1904 bon ben Klägern bet»

fauftrn 3R8dtip»iefe, niept abtt auep bal Eigentum an btt

niCbt bettauften Rlotmenbammtoiefe übetttagen tootben ifl.

3S. u. ®en. c. R. u. ®en., U. b. 6. 3uli 07, 600/06 V. — Berlin.

*. §§ 243, 276, 459 ff. 8®S. Setoeillap bei Scpabcnl»

erfaj)anf(irücben für bie fepulbbafte Siefetung einet bet ®attung

nach bepimmten mangelhaften Sacbe.J

5Dal Setufunglgetiebt gebt recptUcp jutteffenb babon aul,

baß bet Setläufer einet nut btt ®attung nath bepimmten Sacpc

bei fcpulbpaftet Sieferung einet mangelhaften Sache bem

Häufet jum ffiijaße bei bcmfelben butch ben Stange! bet»

urfadhten Sepabcnl aul biefem Sttfchulbtn oetfRicptet ip. 2)aß

bem fliaget burep bie Siefetung bon inbifepem Dlail, in teelepem

pep giftige Sijinultdtncc befanben, feiten! bet Selfagten bet

eingetlagte Schaben enipanbtn ip, inbem mehtete Sferbe bet

Sbnepmer bclfelben infolge btt gütteneng mit biefem ffllail

betenbeten, unb et biefen btn babutCh entpanbenen SetluR hat

bejahten müfjen, ip nicht ftreitig. Such übet bie objeltibc

Dlangelpaftiglcit bet ju §uitetj»eicn bepimmten SBaee gemäß

§ 243 S®8. lann ein 3»<'f'I nicht beftehen. 5Die ScIIagten

haben bagegen beRtitten, baß ihnen bei Siefetung btt einen

leil einet größeren Senkung bilbenbtn SBate ein Sttfchulbtn
jut Sap falle. $al Setufunglgeticht hat bemgegenübtt ange»

nommen, bie SeHagten hätten hinfcchtlich bet in gtnge ftehenben

Siefetung bie Seobachtung btt im Stricht etfotbetlichen Sorg»

fall eine! orbcntliepen Raufmannl ju Bertteten gehabt; angepchtl

bet Serttaglloibtigleit bet Siefetung treffe fie hierfür bie

SetoeillaP; biefet SeWeilpflicpt hätten pe, mit nähet

bargelegt wirb, nicht genügt; bähet fei bet JHageanft>ruip be»

gtünbet. liefet rechtlichen Rinnahme lann inbtffen füt bal Riecht

bei 8®S. nicht beigepRieptct tuetben. Rlicptig ip, bafi bon bet

frtihettn 9ieeptfpretpung fcttjoEjI bei pteußifepen Olt., all bei

910®®. unb bei SR®, angenommen toutbe, baß bei mangel-

hafter Strttaglerfüflung, inlbefonbete bet Bertraglwibrigen

Siefetung bon SBaten bet Sertäufer, um pep bon bet Set»

pRieptung jut Seipung bei StfüBunglinteteffel frei ju machen,

pch ju entlapen ha&e, bap et nachjuloeiftn habe, et fei

ungeachtet gehöriger Sorgfalt nicht in bet Sage gelotfen, bet»

ttaglmäpig ju etfüBen (Ott. 74, 153; RIO®®. 14, 15;

16, 293; S®. 21, 205
; 22, 172; 25 S. 113, 114; Solje 1

SRt. 477; Staub 6/7. SuR. ju § 347 Snm. 16). Siefe Riecht»

fptechung, bie auf bet bem ©tanbpunlt bei StSSS. entnorn»

menen SuffaRung beruhte, bap Phon bie bettraglluibtige unb

mangelhape Erfüllung an Reh bet Riegel nach all eine bon

bem Setpffiehteten betfchulbete anjufehen fei, lann füt bal

S©8. all ttchttich jutteffenb nicht erachtet loetben. Salfelbe

hat bie ®etuäht!eipunglfoIgen »egen SDlängel bet Sache in

ben §§ 4 5 9 ff. lebigtich an bie ftatfaepe bet obfeltiben 'Diangel»

hapigleit ohne Rtüdpcht auf bie fftage bet fubjehiben Set»

fcpulbung gelnttpft. ®ie bereits obtn ermähnte Rlechtfptechung,

toeppe neben ben ©ctbährteiRunglanfprüChen im Julie bet

fcputb haften Siefetung einet nut bet ©attung nach bepimmten

mangelhaften Sacpc bem Häufet auch einen Snfptucp auf Grfap

bei ihm infolge bet RRangelhapigleit entflanbenen Scpabenl

juetlennt, gtünbet pep im toefentlicpen auf ben in § 276 S©8.
aulgefptochenen ©tunbfap, bap bet Scpulbnet mangell anbet»

Weitet SeRimmung Sorfap unb ffarläfpgtcit ju bertteten pabe,

inbem angenommen »itb, bap biefe SerttetunglpRiept „niept

anbei! bertuitHicpt »erben lömte, all bap bet Scpulbnet bem

anberen leile btn Scpaben etfepe, bet bemfetben butep fein

botfäplicpel obtt [aptlöfpgel ®anbetn entRanben fei" (91®.

52, 19). Rlacp biefet tecptlicpen HonRtultion bilbet abet biefel

botfäplicpe ober faptfäfpgt $anbeln tinen befonbeten unb ftlb»

panbigen ®tunb bei Sepabenletfapanfprucpl, ben betjenige, ber

ipn etpebt, ju bcWeifen pat (Staub«flönige 8. SuR. ju § 377

Rlnm. 130). $<cp in Bielen ffälltn bal Setfcpulben fepon in btt

bei bet Siefetung felbp niept beobachteten Sorgfalt tatfäcplieh

gefunben »erben mag, tarnt an biefet naep bem 8©8. pep

ctgebenben rechtlichen Sachlage bejüglicp bet gtage bet Sttecil»

laft nicptl änbetn. ital Serufunglgericpt ip bapet bei bet Se»

utteilung bet füt ben Rlageanfpruep auf Scpabenletfap ent»

Jepeibenbcn Scpulbftage Bon tinet reeptlicp niept jutreffenben

Setteilung bet Scweillap aulgegangen, unb auep foWeit bie

äulfüptungen belfelbcn für bie Boptibe Slnnapine eint! Set»

fepulbtnl btt Seüagten bei Siefetung bei mit giftigen RUjinul»

lörnetn butepfepten Dlaife« an ben Jöäget ju fhtteptn fepeinen.
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bleibt e* jtoeifelhaft, ob biefe Sinnahme n'u^t burch jene recht«

Ii<$ unjutreffenbe 9luffaf(ung beeinflufit tourte. ®a« angefochtenc

Urteil muftie baher aufgehoben, bU Sache ielbft aber jur et«

ncuten Sethanblung unb Enifcheibung übtt biefen »unti, Wobei

baoon au«jugthen (ein Wirt, bah bie Sletoei«la|l füt ba« Ber«

fchulben bee SeHagten ben Singer trifft, an ba« Berufung*»

geriet jurüdöttwiefen Werben. 23. c. St , U. b. 9. 3«H 07,

1 15/07 II. — Berlin.

3ibiI)>roje|orbnung.

8. §§ 766, 860 32®. Unantoenbbarleit biefet Sorfehrift

bei SinWenbungen, bie gegen ba» gorberungSret^t gerietet fmb.J

®« Klägerin fleht gegen ben Bellagten ju 1 eine i&t

burch tetbuftäfiige« Urteil bei 2®. in (Jtnntjurt a. Di. bom

19. lejembet 1901 jugefprochene (forbetung bon 27 608 SKart

neb[t 3in(en ju. ®ie »eitagte ju 2 ift al* Bürgin be* Be«

llagten ju 1 burch rechtälräftige* Urteil beleihen ©reicht« bom

17. Stejember 1901 jur Gablung bon 17 600 2Jlarl an bie

Klägerin oerurtcilt Worten. ®ie 3*bang8bollfttedun0 gegen

beibe Sehulbn« hat ju einer »efriebigung ber Klägerin nicht

geführt. ®ur<h einen mit ben Bellagten ju 1 unb 2, beten

Ehe bamal» noch beflanb, am 8. Januar 1900 gefchlofienen

(<$riftii$en 2ierttag batte fttb ber »ellagte ju 3, Batet ber

Beüagten ju 2, Papflichtet, bie(et „Weiterhin alb eltcrliebe Sei«

bilfe unb alb älimente eine Bente ju bewilligen, unb jwar für

bie 3abrt 1900 unb 1901 eine Bettle bon monatlich 333,34 SHatl,

am 1. cincb (eben fBlcnatb prünum«anbo jahlbar, für bie

ffjäteren 3ahre eine folibe bon je 300 Blatt monatlich, in

gleicher äöeife jablbat . . ." 2kbei batte ftcb bet Betlagte

ju 3 borbehalten, ju jebem beliebigen 3t<t))un!te biefe Beeilen«

bcrpflichtung burch 3a h^un fl
eineb Kapitales bon 60 000 Kart

abjulbfen. Such Wat in btm Sertrage beftimmt, bah Beaten«

unb S!bl8fung«lapital Borbebaltbgut ber Bellagten ju 2 bitten

unb „jebeb »«Wallung*«, 91uhnie|ungä< unb SerfügungSrecbt

ihre} Ehemannes ausgtfchloffen" fein foDte, foWie ferner, bah

„Sowohl bie . . . Dienten alb auch äuget unb neben benfelbcn

bab jut Bblöfung tünftiger Bentenbeträge . . . gejohlte Sb«

finbungbtajntal bon 50 000 fffiarl ... auf ben bemnäibftigen

lirbteil unb »flichtteil ber grau fiuife 6. gcb. Beter in Sntt^nung

ju bringen" feien. ®urcp notariellen »ertrag bom 10. Sep«

tember 1901, in beffen Einleitung bie Beitagten ju 1 unb 2

«Harten, fi<b für ben SaH bet £<heifcung ihrer Ehe bejüglieh

ber bermSgenbrechtltcbin (folgen im botaub geeinigt ju haben,

uberlieb bie SeUagte ju 2 für ben gebauten gaü bie Er«

jichung ber aub bet Ehe hertorgegangenen Kinbct, ber Be«

llagten ju 4, aubfchlicfilicb bem Bellagten ju 1; juglcich trat

Tie biefem „ihren Slnfptueh gegen ihren Bater ... auf 3ablung

ein« Bente bon monatlich 300 Wart bjW. nach beffen 23ahl

auf 3ahlung bon 50 000 Blatt . . . ju V. ber ju jablenben

Betrage . . ab unb crtlärte ftcb „für bie Saluta im

23ege ber Sbcechnung ber ehe« unb gütertecbt!i<ben ScrbäUniffc

befriebigt". Sm 14. Slugufl 1902 Würbe, nachbcm injwifcben

bie Ehe rechtblröftig gefchieben Worben War, jWifhen bem Be-

nagten ju 1 unb btm Bellagten ju 3 ein [tbriftlitbcr »ertrag

gefcbloffen, burch ben ber Bellagte ju 1 unter ber Svtlärung,

er fei „augcnblidlicb nicht in ber 2age, in fachgemöfter, bem

32ob!e unb ben Jntcrcfjcn" ber Bellagten ju 4 „bienenben

2Beifc für beten Eejicljung Sorge ju tragen", ba« Etjichung«»

recht bem Bellagten ju 3 überlicfi. 3uglcich ertlärtc bet Be«

Sagte ju 1, ba| er „mit Büdficht hierauf ... auf bie ihm

laut notariellen Scrtrag* bom 10. September 1901 julommenbe

Bente bon 100 Blatt monatlich jugunften ber Kinber ÜJlargarclc

unb 2ubwig ©." octjicbtc. Snbcrerfeitä erllärtc bet Bellagte

ju 3, baj er „biefe monatliche Bente bon 100 ffiatl jugunften

ber beiben Kinber in irgenb eurer 23ertanlage . . . anlegen"

Werbe. Schon bot Slbfchtuh biefe« »ertrage« war burch »'
fchluh bcS St®, in (franlfurt a. SH. bom 24. SRärj 1902 Wegen

be« Snfpruch« ber Klägerin au« bem Urteile bom 17. Sejcmbci

1901 bie ber Benagten ju 2 au« bem Bettrage bom 8. Januar

1900 gegen ben Bellagten ju 3 jufiehenbe Bentenforberung,

infoWeit fte ben Betrag bon 1 500 Blatt jäbtlieb überflcigt,

auf ®öhe bon 17 600 flJlarl ncbfl Sofien für bie Klägerin ge«

pfänbet unb biefer jut Einjiebung überWiefen Worben. SKufcer.

bem ift, nach Erhebung bet gegenwärtigen Klage, burch Befchlufe

be«felben S®. bom 23. Januar 1903 Wegen ihre« Slnfptueh*

gegen ben Setlagten ju 1 au« bem Urteile bom 19. ®ejtinbet

1901 bie bem Setlagten ju 1 gegen ben Bellagten ju 3 auf

®runb bet Betträge bom 8. 3anuat 1900 unb 10. September

1901 juftebenbe Bentenforberung bon monatlich 100 SHarl mit

Stillung bom 1. Januar 1902 an füt bie Klägerin gepfänbet

unb ihr jur Einjiebung überWiefen Worben. ®ic Bcrttäge bom

10. September 1901 unb 14. Sluguji 1902 hat bie Klägerin

mittel« ber gegenwärtigen Klage auf @tunb be« ©efe^e« bom

21. Juli 1874/20. SRai 1898 — BSSL 98, 709 — al* ihr

gegenüber unwirtfam angefochlen. 3« ber Serufungginflonj

ifl Bellagtet ju 3 oerurteilt. Stuf beffen Bebifion hob ba* B®.

auf unb wie« bie Sache an ba« Berufung«gericht jurüd. —
®et Bellagte ju 3 — »riet — bat11 unter anberem gegen

bie Klage geltcnb gemacht, bah ber »fänbung«« unb Uber«

Weifungibeftblufs, auf ben fi<h bie Klägerin berufe, unwirtfam

fei. Weil bie Bentenfotberung ber »fanbung nicht unterliege, ba

fie nicht* anbetei fei, al« ber burch Scrtrag geregelte, auf

gefebiitbcT Borfchrift betuhenbe Unterbalt«anfpruch ber locht«

gegen ihren Bater (§ 860 Stbf. 1 3'ff- 2 32®.) ®a*

B«ufung«gericht bat biefe Einrebe für fachlich unbegrünbet

erllärt, Weil nach ferner geflftdlung bie Slentc al« Sluiflattung

berfprochen, bet Slnfpruch auf bie einjclncn Bentenbeträge alfo

nicht Untetbalt«anfpru<h fei. Slbgefcpen hierbon bat ba«

Berufungsgericht ab« auch au*gcfübrt, bah bem BeHagtra

»et«. Wenn « al* ®rittfehulbn« bie ginwenbung au«

§ 850 a. a. 0. überhaupt erbeben länne, ^irrgu nur betfelbc

SSeg offen ficht, ben bie 6<bu!bnerin felbfi bafür haben Würbe,

nämlich ber burch § 766 32®- georbnrtt 2Beg ber Bor«

fteOung bei bem Soüjlredungägerichte unb gegen beffen Eni«

fdjeibung ber 23cg ber SefchWnbe. Biefe Stabführung ift

bejüglieh b« in § 850 borgefchriebencn projcffualen Sic«

fchräntungen bn »fänbbatleii nicht ju beanftanben. Sic ficht

mit bet Sieehtfprechung be« B®. in EinHang; e* genügt b«
fjinwei« inSbefonberc auf bic Urteile twm 29. Dltob« 1894,

S®. 34, S. 380-381, Pom 22. Dltob« 1897, B®. 40, 366,

Pom 29. Dltob« 1900, 3®. 00, 839 *. ®et Bellagte, Beter,

hatte aber bie Unpfänbbarlcit nicht allein auf bie projeffuale

Bcftimmung be* § 850 a. a. D. gegtünbrt, fonbern « harte

fte auch au« feiner eigenen materiellen Bechti«

fiellung h«gelciret, inbem et. Wie au« fernem in ben ftat»

gle
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beftönben b« Urteile b« Sorinßanjen wiebngegebenen Slot»

bringen gu entnehmen ift, geltmb maepte, baß er burp bot

Skrtrag Bem 8. 3anuar 1900 (ein« locpttr mit tim an ipte

Ü«(oit gehüpfte, pöepßpetfönlMpe gerbetung eingnäumt pabe,

gu Stiftungen baraug alfo nur an fu, nic^t an Sritte, ba<

pflichtet [ein tonne. Somit maepte bet Skltagte niept bag

geltenb, mag in § 766 3^£X alg Snttage, ©inwenbungen,

unb ßrinncrungen, mellet bie 21tt unb fficife ba ^ioang«*

öodßttdung . . . betreffen, begegnet unb auf btn butt georbneten

SBeg getuiefen ifi, fonbetn « ctpob tim ßinwenbmtg gegen

bag gorberunggreept felbft, iuie eg bie Klägerin auf

©runb b« tfifänbung unb ÜbetWeifung nunmehr in ipeet

'fietfon glaubt geltenb maepen gu tönnen. Stuf eine ßin»

loenbung bief« Strt begießt fiep bie öorpin ertsäpnte JRec^t»

fpteepung beg !H®. ttiefjt. 6g ift lein gefeplieper @runb Bot»

banben, aug bem biefe ßintuenbung niept im fltojeffe foUtc

«(oben Werben tonnen. Sie btbutfte begpalb faepliepcr

'f'tüfung unb ßnifeptibung, bie bag Skrufunggurtal bermiffen

läßt. Soll biefe Prüfung ettua in bem m ben Gntjcpeibungg«

gtflnben (Blatt 456) enthaltenen Sape: „ßine analoge än<

loenbung b« ©tunbfäpe üb« ben Baugelbüerttag iß 14’on

wegen bet Sefonberbciten, bie fiep aug btt Statur biefeg Bet«

ttageg «geben, auggefeptoßen," «Plidt W«ben, fo Wirb bamit

jebenfaUg nicht bag getroffen. Worauf eg anlommi. Stiebt

lebcgliep auf bem ©eßeptgpimtt einet entfpteepenben älnWenbbarfeit

b« ©runbfäje Dom BaugelbBntroge, fonbetn bot allem nach

b« eigenen Statut beg bon bem St[tagten, Skier, geltenb

gemaebten Siecbig Wat bie ßinvebe gu prüfen, gut Siappolung

bteftr Prüfung auf ©runb erneut« münblicb« Berpanblung

mußte hiernach, untn entfpreebenb« Aufhebung beg angefochtenen

Utteilg, bie Sache an bag Skrufungggrricpt jurüdoetwiefen

werben. Siefcg Wirb im gufammenhange mit bem behaupteten

böfbft perfönlicpcn Cparaltrr bn Sicnienforbetung auch gu

untcrfuchen haben, ob nicht bie Sotaugfeßung beg § 399 8®S.
jutrifft, unb Welche Beurteilung fiep, bejapenbmfallg, baraug

füt bießinrebe beg Setlagtcn, Skt«, ergibt. Wobei freilich aud)

bie Beßimmung beg § 851 SPf. 2 3’4Sß- gu berüdfichtigen

fein Wirb. ifi. 8. c. S. u. ®en., U. 0. 21. guni 07,

410/06 VII. — grantfurt.

£anbelggefeppiup.

4. § 70 £@8. ßnllaffungggtilnbe, bie (ich Pot b«

Aufteilung beg ijanblungggepilfcn «eignen.]

Sie Stcöißon rügt Skrtcßung bei § 7 0 .£>®S. feinfuptltip

beg § 70 $®8. Wirb geltmb gemacht, baß @rünbe, bie fiep

Oor bn Slnftettung eineg [}anblungggtpUfcn ereignet hätten,

nut alg Snfeeptungggrünbe Wegen Srrtumg, nicht ab« atg

ffintlaffungggtünbe gemäß § 70 £>©0. bienen tonnten. 3war

iß cg tichtig, baß biefe 'Meinung in bn hanbclirechtlichcn

Literatur Bertreten wirb (Sütmget«£aipenburg, §®8., § 70

Jlnm. I
;

#orWiß, bag Siecpt heg $anbtungggepilfm, 2. Stuß.

§ 29 3'ß- II 6), unb baß ße auch hei Staub, .§@8., 8. Stuß,

an einet Stelle (§70 Äitm. 8) gum Slugbrud [ommt (anb«g

bagegen § 70 Sinnt. 24). 3pt (amt aber nicht gugeßimmt

Werben, unb ipt Witb auch in SBiflenfcpaft unb ifirarig übet»

Witgenb wibetfptDcpen (SRatower, ö©8., § 70 Slnm. I»;

©olomann, $®8., I 6. 336; 'filand, 8©8., II § 626

Slnm. 3b; Staubing«, 8®8., II § 626 Slnm. XI •;

Dettmann, Seputboerpältniße, § 626 S(nm. 4; 5i@. in

3®- 00, 624 1#
). Sag ®efeß gewährt bie Befugnig ftißlofa

Künbigung, Wenn „ein Wichtig« ©runb borliegt", ßg wirb

alfo nieptg Weilet ijertangt, alg haß Wäptenb b« Sau« beg

SienfWerttagg eine Störung beg notmalen, burep ben Sicnß»

Otttrag gefepaßenen Becpältnifleö jwifcpm ßlrmjipal unb ©c»

pilfen emtritt. Siefe Störung tann auch to einem ßreigniße

ipten Stunb hohen, bag fepon bot bn Hnßellung liegt, foftnt

nut feine Söirfungtn fiep auf bie Seit b« Skrtraggbauer hinein

nßtedtn unb berartige ftnb, baß bem anbettn Seile bie gort»

fepung beg Sienßoerpältnißeg niept Weitet gugumutm iß. Saß
eine bot bn Stnßeüung erlittene gWcii&ptige 3ucptpaugftrafc

beg Slngeßtülen Wtgcn Banbtnbiebßaplg, bie bem ßitinjipal

nachträglich Petannt Wirb, eine folcpe 'Bietung äußern tarnt, iß

niept gu PejWtifcln. X. c. 6., U. b. 12. 3uli 07, 466/06 III.

— Berlin.

SSeepfetorbnung.

5. Stet. 23 unb 82 SSO. S« Beniner eincö Stanto»

algeptg paßet bem gutgläubigen ßrwerb« beg ipn legitimietenben

auggefüllten ober bon ipra gutgläubig auggefüüten ältjeptg naep

äslecpftlrecpt.]

Sn Betlagte Würbe laut Urteil beg 2®. bom 29. SNai 1905

aug einem bon ipm angenommenen, bem grau Sltma b. S. aug»

geßeEten unb an bie Klägerin inbofßerten bei Sicht fälligen

Söeepfel üb« 5000 SRarl im SSeepfetprogeße untn SJorbepalt

fein« Stecpte gut 3apI>mG b« Sökcpfetfumme nebß 3>nfcn unb

Jtoßen bcrurttcli. 3m Slaepberfaptm beantragte bet Setlagtc

bie Slufpebung biefeg Urteilg unb bie äbwrifung bet Klage,

intern « untn anbnem rinWenbete, b. S. unb Si. hätten ipn

(Betlagten) heWucpert unb bie Slugße Serin beg SSeipfelg Wie

bie Klägerin gewußt. Wie b. S. ben SSeepfel «palten pabe.

Sag £©. pielt bag im SSecpfelprogeß ngangme Urteil aufreept.

ßg nahm an, baß bie ßinrebe beg SBucperg grau b. S. ob«

St. niept entgrgmßepc. Ser Snufunggricpt« Wieg bie Klage

ab. Si®. pob auf unb Wieg bie Sache an bag Scrußmgg»

geriept gutüd: Sag D£®. pat bie Klage auf ©runb bet ßin»

rebt beg SBucperg abgtwicfen. ßg pält für erwiefen, baß b. S.

bon btm SBettagtm bm mit beßen Sltgept betfepenen unb im

fibrigm mit Slugnabmc beg augßeHerbcrmntg auggefüßten

Klagetoecpfel am 16. Segemb« 1903 erpalten unb am 7. SRärg

1904 fein« ßpefrau gefepenft unb biefe ipn am folgenben Sage

alg augßeQcrin unterfcprichen pabe. ßg [teilt Weit« feß, baß

algbann b. S., alg SennalbeboHmäcptigter fein« ßpefrau, ben

bon ipt mit ihrem 3nboßamcnt auf bie Klägerin berfepenm

SSeepfel, um ipn gu ®elhe gu maepen, bem Sieppänbler St.

ttPngebcn ob« überfmbet, b« ipn mit Brief bom 17. SRärg 1905

an bie Klägerin eingrfanbt pabe, aug bem fiep «gebt, baß ße

trop beg auf bem SSeepfel PeßnbUcpen SjoQinboßamcntg ipn

nur im Aufträge unb für Stecpnung bn 3<tboßantin pabe

geltenb maepen foUen. (SigL Ä®3- 11, 9; 36, 55; 41, 115.)

Sag 08®. füprt Weiter aug, b« gpemann b. S. alg Stepm«

eintg big auf ben Stamcn beg SlugßeHng auggefüßten Slanto«

algeptg pabe füt ermächtigt gegottrn, entweber burep bie Unt«»

fepriß feineg eigenen Siameng einen Bollftänbigen SSeepfel per»

guftcEen ober ben SSeepfel mit b« gleichen ßrmäcptigung an

einen brieten Siepma Weit« gu geben, ginaug folgt jeboep

nur, baß burep bie ßpentunggmrifc «folgte Ubngabe beg Blanto»
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ccljcfii! an bie Sh'ftau B. ®. auch bie 9<fugni« ihre! ®he»

manne! jux äuifüHung bei SBcthfel! auf fit übtrgegangen

war unb fie bi! jux Suiffillung f«h bit in beffm §Strfon

begeünbeten ßinrebm gefallen laffen mußte. 3)agegcn Berßößt

bie Snnabmc bei CS®., baß ißt biefelben fölc$t$m — alfo

auch nadj gutgläubiger 3eiiinung bei SBcehfel! mit bet Hu!«

ßelltnmterfchnft — entgegengtfejt Werben lönnten, gegen ben

Bom 91®. fiänbig aneifamrten SechWgrunbfaß, ba| bet 3*itbnet

eine« Blatifoaljefcte bem gutgläubigen (BrWcrbtt bei ibn legiti-

mierenben aulgcfflllten ober »ölt ibm gutgläubig auigefüflten

Sljeßt! nach SBcchfelrecht haftet, fo bajs (Sinxtben gegen biefen

mit naib Maßgabe bei Slxt 82 SÜD. etbeben Werben tönnen

(bgl. 9t®3- 19« 137). $<0 bet ßtWetber feine Unterfebxift

ali SuifleUcr gutgläubig auf ben SBechfel gefegt, fo baftet

ibm bet Blanfoaljeptanl ua<b Slxt 23 Sbf. 2 3BD. (bgl. bai

Urteil bei etlennenben Senat! bom 27. TOätj 1907 i. ®.

SISbetget gegen Sogei I 531A>6). Sie naib Stnfubt bei DS®.

gegen ben (Sb™®1» B- ®- begxfinbete Sinrebe bei SBucheti

trifft babex ni<bt ohne Weitere! autb bie Sbcfrau b. fonbern

nur gemäß Slrt 82 SED. Sie hierauf fitb bejiehenben Be»

haufrtungen bei Setlagten, baß bie ®bcfrau b. SD. bon bet

bur$ ihren (Shemann erfolgten Wuibetliiben Sluibeutung bei

Setlagten Renntni! gehabt obet ßcß al! botgeftbobene sjjerfcm

beteiligt habe, mußten bähet, weil für bit reibtlübe Beurteilung

erheblich, bon bem Di®, erörtert Werben. Seine Sntfcßeibung

betlefji bie Slrt 23 (*bf. 2) unb 82 SED. unb unterliegt btt

Stufßebung, obwohl im übtigen feine bie Sinrebe bei SBucßet!

betreffenben Suifüßtungcn einen Serftoß gegen 9tc<htinormen

nicht etfenntn laffen. hiernach hatte gemäß §635 3SC.
bit 3“rflctberWcifung bet Sache an bai 8erufung!geeüht ju

erfolgen. ®. 4 {i. c. b. 8., U. b. 3. Juli 07, 637/06 I. -
Steiben.

6. Sri 91 Sah 2 SBC. Sluilcgung biefer Botfcßtiß.]

äm 10. Sluguft 1905 jog her Rotnmifßonär gmft fohlet

in Stuttgart einen an eigene Dtbet lautenben, am 5. 91c<

bemher 1905 jahlbatro SBcthfel über 1 500 Wart auf ben ba»

mal! in Stuttgart, feßt in Strasburg Wohnhaften Bädtimeißtt

Mat gin(, unb biefet aljeptirrte ben äBccßfcI. Son ©oijlee

gelangte btt SBcthfel nachtinanber bureb Slantoinboffamente an

ben SBirt gritbrich Säffler, ben Kürt RatI Scheet, an beit

Kläger unb fehließließ an ben Santier SBoIjf ©umbrich. SDiefet

gab ihn burth SoUinboffament an bie girma Maljrr ®od fr.,

biefe an bie Mittelbeutßße Srcbitbanl unb biefe an bie Stießt»

banlßauptßcüe in Stuttgart. Sor SB eilet begebung bei 2Se<bfcll

fehle ©umbrich im (Srnberflänbrnffe mit gint unter bie auf

biefen in Stuttgart, Möncßßraße 12, lautenbe Äbrcjfe ben Ser»

merl
: „jablbar bei bem 3mtralbureau in Stuttgart, Sbetßatb*

ftraße 43". Bei Strfall läßt bet Kläger ben SB«bfeI, nach-

bem et bie Mitteilung erhalten hatte, baß biefer bon bem

Ülljcptantcn ginl nicht bejahlt Würbe, ohne SfSroteß ein. 'Km

7. Sobcmbtr 1905 begab er fub bann in bie (Bejtbäftiräume

bei Setlagten, um biefen mit ber ^Jrotefterhebung ju beauf«

ttagen. SDen Stuftrag nahm aber nicht ber Sellagte Jcerfönlicb,

fonbern beffen Sfßßcni Sommer, ein Oehilfe im Sinne bei

Slrt. 96 Sßürtt. 31®9®S. entgegen, unb Sommer führte ihn

auch aui. ßt erhob aber ben Sßroteß nur an ber nachträglich

betgefügten 3ahlßtBt, bem „Sentralbureau" in Stuttgart,

Sberfiarbßtaße 43. Stuf ®runb biefe! Sroteftci erhob btt

filäget, nachbem er auf btm SBethfcl fein unb feinet Sach»

rnätmet 3nboffamente hatte butchfiteicßen laffen, gegen ginl,

Nobler, 3'i'ler, Süfflet unb Schetr Klage, ginl, fohlet unb

3eitler Würben bur<h rcchtilräftig geworbene Seifäumniiutteilt

ali (ücfamtfihulbner berurteilt unb jtoar Nobler unb 3eitlct

jur 3aßlung bon 1 505 Statt nebft 6 bom $unbcrt bon

1 500 Statt feil bem 5. 9tobember 1905, ffint jur 3ab'un0

bon 1 500 'Diät! nebft 6 bom §unbert 3*ni
tn feit bem

6. SSejember 1905. Scheet unb Säffler machten gegen ben

9tüdgriff!anftJru<b geltenb, ber im ®efchäßttotaIc bei 3entral»

buteaui erhobene Sßroteß fei ihnen gegenüber ungültig, Weil

ber SermetI „jablbar bei bem 3entralbureau" etfl nachträglich

ohne ihr SBiffen unb SBoBcn beigefttgt Worben fei; ber Sßtolcß

fei aber überbautet ungültig. Weil bei ber Sßroteßaufnaßmc bie

9tachinboffamente nicht burchftrichen gewefen feien unb bet

Kläger bcihalb jur Sroteflerhebung nicht toeehfelmäßig legitimiert

gewefen fei 8u! bem juleßt angeführten ®runbe iß bie Klage

gegen Säffler unb Scheer rechtiträftig abgeWiefen Worben.

SDie Seturteilten gint, Nobler unb 3citler befc|;n Webet

fegt Sermägcn noch haben fte folcbei jur 3*it ber fjäHigteit

bei SEeeßfelt ober ihrer Serurteilimg befeffen, wäbrenb

Scheet unb Säffler nach ber Schaufelung bei Kläger!

jur Sahl“tt0 ber ÜBeehfelfumme unb bet floften bei Seht!«

ftreit! imftanbe fern Würben. Set Kläger berlangt bei-

halb, Weil et nicht in bit Sage getommen fei, biefe

beiben Snboffanten mit ffirfolg im Siege bei 9lüdgtiff!

auf Sahlung bet Siechfelfumme nebft 3>nfen unb S'otefb

(oßtn in Snffnuch ju nehmen, Bon bem Setlagten Srfajj bei

Schaben! in $ähe biefer Beträge unb ber Roßen bei Berlorencn

SReehtSftrcit«. (Sr machte geltenb: ber fßroteßbeamte fei auf

®runb bei jwifchen ihm, Kläger unb bem Betagten ab>

gefchloffenen ®ienßoertragei berfjßichtet getoefen, Bot bet

Srotefterhebung btn Wehfelmäßigen StuiWeii feinet, bei Klägetl,

Qrtcilung bei üuftragei jur Sroteßaufnabme ju prüfen

unb bie 3)urchftreiihung btt biefem SuiWeife entgegenßehenben

Snboffamente ju beranlaffcn. Sa ber Jlfßßent bei Betagten

biefer Serfißichtung nicht nachgelommen fei, fo liege eine gabt»

läfßgleit bor, bie ben eingetretenen Schaben Berurfacht habe

unb ßir bie ber Betagte nach § 278 8®S. haßt. Sie nach»

trägliehe Beifügung ber 3ahtßeHe fei mit SBiffen unb SBiBen

(amtlicher SßechfelBerpßühtetcn «folgt, teineifalli aber Mo™
Scheet unb Säffler (icraui einen Smwanb gegen ben Süd'

griffianftmuh entnehmen lärmen, Weil jebenfaHi bet Stjeßtant,

ginl, bamit einbtrßanben geWeftn fei. iDtt Rlägtt hat bie

Jkrurteilung bei Betagten jur 3ablung Bon 1968 ffiatl 78 I'j.

nebß 3infen beantragt. 3n 1 3nßanj iß bit Klage abgeWiefen,

in II. 3<tßanj iß btt Betagte jum größten 2et! Berurteilt.

35a! S®. hob auf unb beftätigte bie StbWeifung bet Klage:

3unächß Wurbt batgelegt unb nähet begrünbet, baß bie bon bem

Kläger bemängelte jfuMfßgteit betSebißon nach §5 4 7 9tr. 2 3?D.

in Berbinbung mit § 70 ®8®. unb Set. 8 91r. 3 SBttrttS®.

ju biefem bom 24. 3«nuar 1879 (einem Bebenlen unterliege.

3n bet Sache Würbe bie Sebißon bei Kläger! für begrünbet

erachtet. 3>et Betagte hat u. a. ben (SinWanb erhoben, boß

bet urfächlicht 3«fammenhang jwifchen btt Untoieffamteit bei

erhobenen Ißroteße! unb bem bem Kläger etWachfentn Schaben
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babutcp au*gefcpIoßen getotfen fei, baß biefem überhaupt Irin

Äüdgrißitetpt gegen feine allem jablungifäbigen Sotmännet

Schert unb Söfflet bt*h«lb jugrßanbm Ija&c, Weil bie ®e«

Jciepnung bet 3apIßtBt auf bem 29e<pfcl „japlbar bei bem

3entratbureau in Stuttgart, gbetbatbfltafee 43" e rft nach-

träglich opne ©CTUpmigung ober gußimmung jener beiben

Bormärmcr eingetragen Warben fei, unb ber SBecpfel nur an

biefer Stelle, niept aber im ©efcpäßslolale bei Bljeptanten

ginl in Stuttgart, SDii'nepßrnße 12, ba« ßcp au* bet SBecpfel«

abreffe ergeben b«be, proteßiert toorben fei. 3)a* Berufung«,

geriet pat biefen ©inWanb, ben ba« ?©. für burepgreifenb

trautet patte, au* folgenben ©rünben bertoorftn: Bei naep--

träglicpen rinfeitigen Stränbeiungen be» SBeepfelinpalt« bafte

jebet Unterjeiebner einer SBecpfelertlärung nur naeb SRafsgabe

beSjtnigen gnpaltc«, ben ber SBecpfel jur Seit bet SIbgabe

feiner Untrrfiprift gehabt ober naepitägliep mit feiner 3U ’

ßimmung erhalten habe. ®ie Beifügung einer bloßen gaßlßeBe,

im ©egenfafj« jur Beifügung eine! Witllicpen SComijilbttmerf«

habe nun bie SBirlung, bah ber SHSeebfei an ber SablfleBe, aber

ni<bt beten 3npaber, fonbetn bem Bejogenen felbft jur 3<>blung

borjulegen, unb. Wenn fie ni<bt erfolge, ju protrßieren fei.

®et ©runb jur nachträglichen Beifügung ber 3°blflelle höbe

nun barin gelegen, bah bet Bejogene, $?int, uor SierfaB be«

SBecpfel* feine SBopmutg in Stuttgart aufgegeben habt unb

nach Strahburg betjogen fei, unb bah be«balb jwifeprn

bem Wäger, bem Bljeptanten, Jini, unb einet Seihe Weiterer

an bem SBecpfei beteiligter Vertonen bie BeWctlfleBigung ber

gaplung in Stuttgart bergeflalt beteinbart Worben fei, bah

gtnl bttfptocptn habe, bei« Selb jur ©nlöfimg be« SBecpfel*

bem Sentealbuteau ju überfenben. 2>ie Beifügung fei na«h

bem Srgebniffe ber Beweisaufnahme ohne ffliffen unb Söiflen

BiSffler* erfolgt unb bafür, bah ©<heer bamit einberßanbtn

getnefen fei ober ße nachträglich genehmigt habe, fei lein

Beweis erbraiht. §ictnaep ISnne junäcpß lein gtorife! barüber

fein, bah Sin! fi<h bamit einberftanben erllärt habe, eB foBe

ber SBecpfel mit Sürlung für unb gegen ihn auf bem gentral«

bureau jur Zahlung borgejeigt Werben. ®a er aber auch Wohl

gemuht habe, bah btt SBecpfel, Wenn auf Botjeigen leine

gapltmg erfolgen Würbe, Werbe proteßiert Werben, fo müfie in

feinet gußimmung jur Beifügung ber SahifteHe jugleiih eine

©tllärung ftineS gmbttßänbnißt* bamit gefunben Werben, bah

bet SBecpfel für ben gaB, baß et niept ringeläß Werbe, an

biefer gablßeüe proteßiert Werbe. Slacp Brt. 91 Saß 2

3BO. Idme aber bie Bräfentation eine« SBecpfel« unb bie

Broteßrrpebung bann in einem anbeten Botale als bem

©efepäft*lolaIe ober ber SBopncmg be« Bejogenen erfolgen.

Wenn bet Broteftat bamit einberftanben fei. ®a nun nach

bem BuSgcführten bie Broteßaufnahme in ben Säumen beS

gentralburtau« im ©inbetßänbmjfe mit bem Broteßaten, ßrml,

habe erfolgen foBen, unb ba biefem Sinbetßänbniffe SRtcpt«*

Wirlfamttit gegen aBc SBecpfelberpßiepteten julomme, fo pättt

ber aufgenommene ßfjrotrft genügt, als ©runblagt ber gegen

Scpeet unb Bäffltr erhobenen SRüdgtiffäanfptfiepe ju bienen,

Wemt et nicht Wegen be« SRangtl« beS BuSWeife* beS Wäger«

als BigentümerS be« 28ecpjel* rtepttunWitlfam gtWeftn Wärt,

©egen biefen ®ril ber Begrflnbung be« BerufungSurteil« erhebt

bie Stbißon mit SRecpt bie Büge bet Bcrleßung be« Brt. 91

3BD. SNtß bie nach SBecpfelreept bei einet btflimmten Berfon

borjunepmrobtn §anblungen an einem anberen Orte als in

bertn ffltfchäßslolal ober in ffirmangelung eint« folchen in

beten SBopmmg borgenommen Werben, fett nach Sah 2 biefeS

BrtiMS ba« „beiberfeitige dinbetßänbni«" borau«. Barüber,

bah hie beiben Seiten einerfeit* bie Berfon, bei ber bie £anb=

lung borjunthmen iß, fofem e« ßch um bie Sfirotrßerpcbung

hanbclt, alfo ber Brotrßat, anbererfrit« bie ii'fcion iß, weicht

bie £anbhtng ihm gegenüber borjunthmen hat, bei ber Broteß<

erhebung alfo her Broteßant, ber burch ben $roteßhtamten
bertrettn Wirb, pmfept in SBißmfcpaft unb SRceptfprcepung

ginbtrßänbni*. Bgl. hierüber Staub, 3BD-, § 16 ju Brt. 91,

Bernßein, 290., § 2 St. 1 ju Brt. 91 SEID. SDicfe 8et<

einbarung, bie. Wie mit Seht angenommen Wirb, an leine

fjorm gebunben iß, inSbtfonbere auch ßiBfchWeigtnb erfolgen

lann, ßeBt ßch bar als eine bom ©tfrße jugelaßene Über-

cinlunft über bie Bnberung eine« an fi<h Wefcnt«

liehen SrforbemißeS ber borjunehmenben ganblung, in«=

btfonbett be* aufjunthmtnben Broteße«, beSjtnigen nämlich,

ba« barin beßeht, bah ße an bem richtigen Orte bor«

genommen Werbe, ©ine folche Berrinbarung iß alfo ber«

Jchitben bon berjtnigen, bie einer Bttänberung bet Drtfchaft,

in btt bet SBecpfel ju präfentieren ufW. iß, ober ber Solalität,

in ber bie« ju geßhehtn hat, auf bem SöechftI felbß, alfo

einer Bomijilierung, echten obtr unechten, be« SBechfel« ju«

gtunbe liegt. Sun fiept aber bie Berfon beSjtnigen, ber

eine bet in Sri 91 SSO. bejeiepneten ©anblungen botjunepmen,

mSbtfonbtre einen Broteß erheben ju laßen haben Wirb, regel«

mäßig im borau« noch 9°r nibpt ftß, Wemt eine Berein«

barung über bie Ortlibpleit, Wo bie $anblung, abweiepenb

bon berjtnigen, bie ßcp au« bem mahgebenben SBtcpf elinpalte

ergibt, botjunepmen fei, getroßen Wirb; beim ber SBecpfel lann

nacpper noch immer Weitet begeben Werben. 3eber fpätere

gtWerber be« SBecpfelS iß bann jloat gemäß bem in ber ßnt«

fcpeibnng be« SR®. 32, 36 ouSgefprocpenen ©rtmbfape an eine

Übeteinlunft gebunben, btrmSge beten ber gaplungSort ober bie

gaplßeBe gegenüber bem urfprünglicptn 3nhalte be« SBecpfel«

naip beffen neueren 3apalt geänbert Wotben iß, eben

Wtil biefe Bnberung fi^ für ipn au« bem SBecpfel felbß

ergibt. Bagegen pat, fofern in einet folcpen Übeteinlunft

jugleicp. Wie ba« Berufungsgericht annimmt, eine bem Säße 2

be« Brt. 91 SSO. entfpuepenbe SJereinbatung ber bei ber

Bräfentation ber Broteßierung ufW. in Betracht

lommenbtn Batteien barüber enthalten fein foB, baß biefe

tymblungen an einer anbern Stefle uorjunepmen feien, als

an ber ße fonß botjunepmen fein Würben, ein folcpe« Bb«

lommen für ben fpältrtn gtwtther bt« SBecpfel«, ber an

feiner Schließung niept beteiligt gtWeftn iß, an fiep

leine SJebeutung, Weil biefe Sktrinbanmg auep au« bem

neueren 3n h“!tt be* SBecpfel* niept etßeptliip iß unb

naep Brt. 01 290. nur ba« ©nbetßänbni* beSjtnigen, ber

eine btt bort bejeiepnetm fjanblungen wirlticp bornepmen

läßt, mit ber Bornapme bet ©anblung an einem anbern

al« bem au« btm üBtchfelcnpalte ßcp etgtbmben Orte binbenbt

Söittung für alle SBecpfelbeteiligten pat. Bit* überßept

Bernßein, ber in feinet Srläutetung jut 8B0., § 2 SJlr. 2

ju Brt 91 auSßlprt, baß, Weil bie Broteßparteien wia«
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fällig mit äCitHamldt für aOe Vkßfelbeiriliglen eine ^Sroteft»

[teile vereinbaren fdnnten, eü auß guläffig fein muffe, baß eine

VroteftßeHe Van Vornherein im SBee^fel feßgeßellt tvrrbe.

Denn biejenigen, bie eine foiße Jeftfeßung im Vorau« treffen,

ftnb nißt nottoenbig unb nic^t einmal regelmäßig ibentifß mit

ben lilnftigen ffltoteßpatteien, Wenigßenä folseit bie ffietfon

bei ffießfeleigentümer« in ginge tommt. S« ift beßbalb

grunbfäßüß abguleßnen, baß in einer Vereinbarung, bie an

fiß nur bejtveät, an bie ©teile beä auä bem uifprflnglißcn

SBeßfelinßalte fuß ergebenben ©efßäfielotalä aber brr ffioßnung

beä Vcgogenen al« beä gefeßtißen Drtcä für bie Vornaßme

ber in Sin. 9 1 begeißneten $anblungen einen anbern Drt,

inäbefonbere eine anbere 3aßlffelle burß Anbetung beä

SBeßfelinßaltä ju feßen, gugleiß eine Ubeteinlunft

gtoifßen bernftnigen, ber in 3nlunft eine jener £>anblungen

botjuneßmen ober Vomeßmen gu laffen, inäbefonbere einen

ffSroteft erßeben gu laffen ßaben inerbe, unb bemjenigen, bei

bem bie fianblung Vorguneßmcn, inäbefonbere ber ffjrotcfl gu

erßeben fein tvetbe, baßin gefunben Werbe, baß infoweit btt

Ort für bie Vornaßme ber §anblung gemäß ©aß 9 beä

Art. 91 9BD. im 3Üege ber Vereinbarung jtoifißtn ben an

ber J&anblung Beteiligten, beim flrotefte alfe jiDiftßtrt bem

Vroteftanlen unb bem ^roteftaten, geänbert Werbe. 9iut

bei ber ffkoteflßanblung felbft unb eben babureß, baß bet

Vroteflat fuß auiß Wirttieß auf bie ffiräfentation jut Annaßme

ober 3ußlung unb baä bei bet Vrntefticrung an ißn gesellte

Vegeßren ein ge laffen ßat, lann bie Vereinbarung über

bie Anbetung beä gefeßlißen Orte« für bie Votnaßme

biefet $anblungen getroffen Werben. Daß baä ®efeß

auf ffäOe ber ßier Vorlirgenbra Art bie Vefiimmung

beä {Weiten ©aßeä beä Artilelä niißt be{ogen Wiffen miU, ift

aueß au« feinem fonftigen 3nßalie unb ber Entfleßungä*

gefßißte beä Art. 91 }u entneßmen. (SSäitb bargelegt.)

3n ber Sßiffcnfeßaft ift bie Vorliegenbe SHeßtäfrage nnt Von

Menaub, üeßrßuß beä Allgemeinen Dentfißen SSeßfelreßt«,

infofern beßanbelt Worben, alä er in § 38 S. 112 auäfüßrt,

ein EmVerftänbniä im Sinne beä Art. 9 1 ©aß 2 SSiO. fei

bann an{uncßmcn. Wenn berjenige, gegen Weltßen bie $roteff>

erßebung ftattßaben foDte, petfänliß angetroffen werbe

unb ber fflrotcft eine EinWenbung bcäfelbcn gegen bie Solalilöi,

in Weißet ber Alt borgmommen, nießt ergebe. Der Klaget

ßätte bemnaiß, aueß Wenn fein AuäWeiä alä Eigentümer beä

Sfieeßfclä unb fomit alä )ut Erßebung beä ffSrotefteä mangclä

3aßlung Verecßtigter nießt {u beonftanben grwtfen Wäre, boeß

mit feinet gegen ©eßeer unb ÜSfflrr gerießteten Aüetgriffältage

abgeWiefen Werben müffem, Weil btt Seeßfel nießt naeß illaß*

gabt beäjenigtn Jnßaltä beä SBeßfel«, ber für beten Haftung

naeß ben Srunbfäßen, bie baä S®. in fR®. 33, 36 frftgelegt

ßat, enlfcßeibenb War, b. ß. aueß in bem frflßeren (Be*

feßäftälotale beä Ve{ogenen, ginl, ober in bejjen Er*

mangelung in feiner früßeren SBoßnung in Stuttgart

proteftitri Worben ift, ben Vellagten obet feinen Affeftenten,

bie von btt befeßtänlten Geltung beä naeßträgließ bei*

gefügten 3aßlffeÜenVetmerlä leine Kennlniä batten, aueß leine

©eßulb baran beigumeffen iff, baß bieä unterblieben ift, wie

bieä bann ber Kläger felbft aueß gar nießt beßauplet ßat

Daä angefoeßtenr Urteil ift bcäßalb, fotveit babureß ber Ve*

tlagte Verurteilt Worben iß, aufgußeben. Die ©aeße iß gugleieß,

Wie ßeß au« bem Dargelcgten ergibt, gut finbentfeßeibung reif,

unb {War baßin, baß bie Berufung gegen baä bie Klage ab*

Weffenbe Urteil btä 2®. gutüetguweifen iß. D. c. 8, U. V.

13. 3uli 07, 45/07 III. — Stuttgart

II. Vrenßifße« Hießt

fflefeß über bie allgemeine SanbcäberWaltung
Vom 30. 3»Ii 1883.

7. § 6 in Verb, mit bem ®efeß über bie VoligeiVerWaltung

Vom 11. 3Rärg 1850 § 20, mit ber Verorbnung Vom 7. Sep*

tember 1879, betteffenb 3b>angäVerWaltungäVerfaßren. Auä*

feßluß beä Aeeßtäwegeä aueß für bie geflffeOrmgätlage, betrrffenb

3aßlungäpffteßt ber burtß polijeiliße SPiaßnaßmen Vcrurfaißten

Koffern]

©eit bet 1853/54 erfolgten Eräffnung beä Vetriebä auf

ber feßigen ©taatäeijenbaßnftterle glenäburg - fftorbfßleäwigfße

SBeiße iß bem Vorbcfrßer beä Vellagten unb biefem felbß eine

private Uberfaßrt für ißt« ffjapierfabril bei Kilometer 170,458

eingeräumt. Seit September 1905 leßnt eä ber Vcllagte ab,

fte jebeämal narß gemaßtem ©ebtauß Wieber gu [ßließrn, wie

folßtä fraßet gefßeßen iß. Der Eifenbaßnßäluä ßat baßer

mit bem Anträge gellagt: ben Vellagten gu Verurteilen 1. jenen

SflriVatübergang naß ber jebeämaligen Verrußung gu Verjßließen

bei Vetmeibung Von 1000 3Ratl Strafe für jeben cingelnen

nbertrrtungäfaa, 3. bem Kläger ben Aufivanb gu etfeßen, ber

biefem au« ber Vetoaßung be« gehaßten Übergang« feil bem

28. September 1905 etWäßß, fotang« nißt ber Vellagte bem

Klagantrag gu 1 naßlommt. Der Vcllagte bäi KlagabWeifung

beantragt, bie auß Vom erßen Sißter im Wefentlißen beäßalb

auägefptoßen Würbe, Weil ber ungemein geßeigerte Verleßr auf

jener Eifenbaßnßrede nunmeßr bie ßänbige Vetoaßung ber

nberfaßrt unbebingt erfoebrre unb bitfe VeWaßung nißt bem

Vellagten, fonbetn nur bem Kläger gugemutet Werben tönne.

Auf Verufung beä Klägetä ßat baä 0£®. gu Kiel burß Urteil

Vom 3. Vovember 1906 feßgeßellt, baß bet Vellagte Verpffißtet

iß, bem Kläger alle Aufmenbungen gu etfeßen. Weiß« für ben

leßtercn auä bet VeWaßung beä bei bet ffjopierfabril beä Ve*

tlagtrn beßnblißen fflrivatübcrgangä baburß, baß ber Ve*

tlagte bie Sßranten biefeä Übergang« naß ber jebtä*

maligen Vcnußung gu fßließen unterläßt, feit bem 29. Sep*

tember 1905 ertvaßfen ftnb unb noß erWaßfm Werben.

3m übrigen Würbe bie Berufung gutüßgewiefen. Auf

SeViffon beä Vellagten ßat baä 'S®, baä I. Urteil Wieber

ßergeßellt. Daä DE®. begrünbet feine Sntfßeibung im wefent*

lißen Wie folgt: Der utfprüngliße Klagantrag 1 fei Webet

burß Vertrag noß burß ®efeß obet langjäßrige tatfäßliße

Übung ber Sßließung beä Vaßnübergangä pribatreßtliß gu

begtünben. 3“1 ErgWtngung ber Erfüllung einer Sffentliß

reßttißen Verpffißtung, Wie ße ßier in Stage ßeße, fei aber

bet Seßtäweg auägefßlojfen. Dagegen fei bet Seßtäweg für

ben Klagantrag 2 gutäffig. Äfletbingä entbeßre biefet alä

Seiflungäverlangen ber etforbetlißen Veßimmtßeit, aber naß

auäbrüälißer Erllärung be« Kläger« Vor bem Vetufungägerißt

fei et nur alä geftffeOungäantrag aufgufaffen unb al« folßer

naß ber ©aßlage guläffig, aber auß begrünbet Au« ber

Stfenbaßn*, Vau* unb Vetriebäorbnung Vom 4. SoVember 1904

ergebe fiß bie Sßlirßungäpßißt beä Vellagten. An ißr änbert
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bie injwifepen eingetretene grope Sctleptlpetgetung bn Sifen*

bahn nicptä. Di« Stiuatbienftbatfeü (ri bim Sorbepp« beg

Setiagten nur unter ber fclbflutrftänhlic^en Soriiu»|epung btt

SRöglicpIeit beliebiger Sertcpräftrigerung ringeräumt worben.

Die bamit berbunbene ®rf<pwerung bei Dienpbarteitgaugübung

treffe allem ben Sellagtcn. ©n etwa bentbarn Staben«*

anfpruep bcifelben trugen Umnögtiepfeit ber Dienpbarleitgübung

fttbe jept nicht in fftage, Da aber ber Stllagte nunmehr

feinet öffentliep=tecptli<pen Serppieptung nicht naeptomme unb

ber Wägn notgebrungen burth Bewachung beg ObergangS

terfap babe Schaffen müffen, fo fei ber Sfetlagte nach §§ 677,

679, aber auch nach § 823 9lbf. 2 330®. gut ©rftattung

beg bem Wägn infolgebeffen erioachfenen unb Weitn erwachten*

ben Sfuftoattb* Derbflechtet. Diefe ©ttfepribung lann nicht

auirecht erhalten Wetben. Unbeftritten fleht bem Seflagtcn bie

priBatrecptlicpe Dicnftbarteit auf ben Bahnübergang unb bie

BapnüPnfaprt ju. .'ihm günftig aber auch cintuanbfrei iff bie

tfeftPeBung beS Sorbeciicpteiä, bah ber Wäger feine Behauptung,

baff birfer Dienffbarteit auch eine prinatre cptlicp e Ser*

pfficplung juc jebeämaligen Serfcpliehung ber Schtonten

entfpreepe, in leinet SBeife bargetan habe. 3“treffenb nimmt

bag E£®. ferner an, bah Jur (Srjmingung einer öffentlich*

rechtlichen SfficpterfüBung, alfa für ben Wagantrag ju 1 ber

SceptgWeg auggefcploffen fei. 6« fragt ftch aber fobann, ob

nicht gleiche* für ben 2. Wagantrag gelten mttffe, tnomit Jeff»

Peilung ber Serppieptung beg Bellagien begehrt Wirb, bem

©fenbapnpglug feinen bttreh Stfapmahtegeln nWaepfenben Stuf*

toanb ju etfepen, Welche [frage bejaht Wetben muh- Slit

Unrecht hat bag CS®, in biefer Sichtung bie 3uläfpgleit beb

Sieeplgwegg angenommen. 6b fann hier bahin gefteüt bleiben,

ob biefer Steeptgberpoh in ber fchriftlichrn StePipongbegrünbung

nach §§ 554, 559 3't’C. auflbiücflid) gerügt Werben muhte

unb ob anbemfaB* bag ÄeSifconbgcricht nur feine eigene 3“'

ftänbigleit betneinen unb bähet bie SeOtpon alt unjuläfpg

sertücrfen muhte, aber nicht bie ünnabme ber 3«läfftglrit beg

Sleeptgtoegg butch ben Sorberricptn befeitigen lönnte — »gl.

Siecht 05, 453 — ; beim eg ip. Wenn auch nicht befonbetg

beutlich, in ber phriftlichen Seoifionbbegiünbung jener ffliber*

jpvuch beg Berufungäticpterg gerügt, bafs er ben SlecptgWeg für

ben Wagantrag 1 »erneint, für ben Wagantrag 2 juläpt.

Daher muh ba£ Berufung* urteil aufgehoben Wetben, Wenn

p<h biefe Stfige atg begrünbet erWeip. 9laep § 6 beä ©efepeg

über bie allgemeine SanbeäberWaltung »om 30. 3»li 1883

(©. <S. S. 195) blieben in bejug auf bie amtliche SteBung,

bie IBefugniffe, bie 3uftünbig!eit unb bag Verfahren ber

SetWaltunggbepörben bie bepepenben Sorfcpripen in Jtraft,

foWrit pe nicht burch bejeiepneteg ©efep abgeänbert würben.

Der § 90 be4 @e(epcg über bie Solijeioerwaltung »om

11. SRärj 1850 (®.*6. S. 265) gibt ganj allgemein fämtlüpen,

alfo auch ben »om juerftbejeiepneten Sejepe »om 30. ^uli 1883

nicht berührten Solijribepörben bie Sjelutionigewalt, namentlich

bie Sefugnig, ihre polijeilicpen Beifügungen burch Sntoenbung

ber gefcplicpen 3tt>anggmittel burcppifcpen unb bie pinnaep

nötigen Sffialnapmen auf ÄoPen beg Säumigen jur 3tu4führung

ju bringen. Dah aber ber ffiijenbapnbnWaltung in tfkeuhen

SRolijeigetoalt jufieht, fann nicht bejweifclt Wetben unb ip auch

j<hon »om Pi®, mit augführticher Begrünbung auggejptocpcn

worbtn. Sgl. SerWaltunggorbnung für bie Siaatgeifenbapnen

Sirupen« »om 15. Dejember 1894 (®.«S. 1895 S. 11)

§ 10, SR®3- 55, 145. Da nun ferner nach ber gemäh § 14

StS®3?0. »om 24. 'Diärj 1879 crlaffenen Serotbnung »om
7. September 1879 (®..S, S. 591) betreffenb ba6 Ser*

Waltung4jWangg»etfahren Wegen Seitreibung »on (Selbbetragen

bie Seitreibung aflet betjenigen ©elbbetiäge, bie nach ben

bepehenben Sotfeptipen auf ®runb einet Sntfepeibung ober

Slnorbmmg ber juftänbigen SerWaltunggbepörbe einjujiehen

fmb, augfchliepiich biefer felbp jugewiefen ip, fo lann ein

äntrag, wie ber jept in Siebe pepenbe, mag et unmittelbar

auf 3aplung ber burep polijeilicpe SJIahnapmen »erurfaepten

fioPen obtr auf blope RfePpeBung foteper 3aplung«ppicpt

gerichtet fein, an bie orbentlicpen ©eriepte niept gebracht,

fonbmt nur im SerWaltunggWege bebanbelt unb burch*

geptprt Werben. 3» gleichem Sinne pat fup auch bet

I. 3S. beg 31®. in Sl®3- 43, 293 bereitg für einen

ähnlichen ffafl auggefproepen, er hat babei ingbefonbere ein

SBapIrecht beg giglug jwifepen bem SerWaltunggWege unb ber

jibilrcchtliihcn ©faptlage Pcrneint, unb eg beftept lern Stnlag,

»on biefer ®ntfcpeibung hier abjutoriihcn. Die fepeinbar ent*

gegenpepenben Urteile beg IV. 3®. beg Si®. IV 328/98 »om
9. Siörj 1899 (3®. S. 320) unb beg VII. 3S. beg 31®.

VII 19/00 »om 10. «pril 1900 (3®. 6. 423) tönnen pietan

nieptg änbem, pe berupen auf anberm Sacpoerpalt, bag erfte

bepanbelt ein tforberunggberpältnig jwifepen bem gigheg unb

einet Stabtgemrinte, bag jwrite bie Wage einer Srioatperfon

gegen bie anbete. 3iaep bem aBen ip gemäh §§ '3, 17

Slbf. 1 ®S®. bie 3>B5fpg!rit beg SiecptgWegeg auep für ben

jweiten Wagantrag, ber auf ©fap ber bom Wäger für Se*

Wacpung beg Sapnübergangg gemachten Stufwenbungen gerichtet

ip, auggefcploffen unb weit bet Serufunggrichtrr bieg »erlannt

pat, muh fein Urteil aufgepoben unb bag lanbgerieptfiepe Urteil

burep gänjlicpt 3«rüdwtifung ber Hägerippen Berufung Wieber

betgepeilt Werben. ®. e. ®. [f., U. P. 10. o'di 07, 611/06 V.

— Wel.

Stempeipeucrgefcp Pom 31. 3üli 1895.

8. DariffteBe 32. Die BefreiunggOotfcprip 3 ip niept

ba»on abpängig, bah bie QcrPe&ung im Betriebe beg Ser*

äuheretg erfolgt ip.]

Die Ännapme beg Betufunggricpterg, ©egenpanb bn
beiben »om fjiälug für Pempeipfficptig erachteten flaufperträge

»om 12. September 1904 unb 6. Dejembet 1905 fei niept

bag lebenbe Siep, fonbem bag aug biefem gewonnene Scplacpt*

Reif cp geWefen, berupt auf ber »om SePcponggericpt in tat*

fachlicher Scjiepung niept nacpjuprüfenben Sugiegung ber Sn*
Irägc, ip recptlicp möglich unb »on bn SiePipon niept an*

gefoepten, alfo pier niept ju beanftanben. Sie entfpri^t übrigeng

PöBig ber Sachlage. 9tud> bet »on ber Steeipon niept an*

gegriffenen Sugfüptung beg Berupmggricptng ift beijutreten,

ba| in bem Seplacpten beg Siepg unb bn befonbnen 3U ’

bneitung bn Dierlörpn ju gebraucpgfäpigem ScplacptRecfcp,

bie $er»otbringung eineg neuen Snleprgguteg, alfo ein $n*

fteBen »on SJiengen »on Saepen obn ®aren ju pnben ift.

Die 3!e»ipon pält aber, hn ©egenfap ju bn Suffaffung bn

beiben Sotinffanjen, bie BefreiunggPotfcprip 3 bet DarifpeBe 32

beg preuhifepen Stcmpelpeungefe(eg »om 31. 3>üi 1895 pier
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für ni<ßt antoenbbdr, Weil bie fSerfleüung mißt im Betriebe

be« Beräußeret«, fonbern in bem be« ffirtoerbet« erfolgt fei.

Bie legiere latfaeße ift jujugeben. Bie Rebifton irrt jeboeß,

Wenn fte annimmt, bat bie Befreiung nur bann Blaß greife,

Wenn bie ßjerßellung im Betriebe be« Beräußeret« erfolgt

ift. Regelmäßig jmar wirb ber Betäußerer biejenige 'fietfon

fein, in beren Betriebe bie ßerßetfung erfolgt Bie Befreiung««

»orfeßrift 3 ift aber ganj allgemein baßm gefaxt, baß Häuf*

unb SieferungSberttäge Ober Mengen Don Sachen ober Staren

befreit ßnb, „foftrn biefetben ... im ffntanb in bem Betriebe

eine« ber Bertragfißließenben erjeugt ober ßergeßeüt

fmb." liefe Raffung be« (Belege« Wäre unetllätlitb. Wenn ber

(Sefeßgeber bie Befreiung Don ber Reiftettung im Betrieb getabe

be« Bcräußeter* bitte abhängig matten Wollen unb fie geigt,

baß Weniger ber Betrieb be« Beräußeret«, al« bielmehr ohjeltib

bie $etfleHung felbfl, alfo bie Schaffung neuer Betleßrigüter,

hat ßeuerlicß begfinfligt Werben (offen. Bamit ftimmt auih bie

Begrfinbung be« Sntwutf« jum Stempelßeuergefeß (S. 45, 46)

überein, ingal« beten bie Borfeßtiß, bie im Untlourf fuh auf

eine 6loße Srmäßigung bt« Stempel« auf /«• b. §. befcßränlte,

ganj allgemein ben fjnlereffen bet Sanbwirtfcßaft, be« £»anbtl«,

(Bewerbe« unb ber (Jnbuflrie bienen feilte. Such in ber Siteratur

ift, entgegtn bet Behauptung ber Sebißon, foWeit erfteßtltch

nirgenb« bie Meinung bertteten, baß bie BefteiungSborfcßriß

betfage, Wtnn bie OetfleHimg im Betriebe be« SrWetber* er«

folgt ift. g. c. 3., U. b. 9. 3uli 07, 480.06 VH. — Berlin.

91u8 ber ^rajri« ber S frei[fennte be? 9ici(^Pficri^t?.

(«ntfcßellmagen oon Januar bl« Älilte Juli 1907.)

Beruht erflattet im Aufträge be« Berein«borftanbe« bon

griebtieß Sloeppel, SecbKanWalt beim Dberlanbe«geri(ht,

Brc2ben«Bla[emig.

A. Strafgefegbueß.

1. § 40 StffiB.] 8“ htanftanben War ber Äu«<

fptueß, bah bie hefihlagnahmten Harten eingejogen werben.

Bunäthft gehörten bie Harten bem Ängellagten nicht mehr, ba

et fie berfauft batte. SWtrbhtg« berftieß ber Bertauf gegen

ein gefeßlicße* Berbot unb War beSbalb gemäft § 184 BffiB.

niehtig. Sflnn bie Rießtigfrit ergreift nur ba« bur<h ben Häuf

begrünbete oMigatorife^e Sttecßt«berb4!tni«. Bie auf faihen«

rechtlichem ®ebiett liegenbtn SrfüSungägefeßäße Werben bagegen

bon ber Betbot*Wibrig!rit ober bet Unflttlic^feit be« ihr ju«

grunbe liegenben Haufalgefchäfte* nicht in bem Sinne beeinflußt,

baß auch fte be«Wegen nichtig Wättn (bgl. R®8- 88 S. 179, 185).

Bie Scftlarten geßärten bemnaeß bem Häufet. SDaß berfelbe

al« leilneßmet an bem bom Ängellagten begangenen Bergehen

anjufeßen wäre, bafür iß bem Urteil nießt« ju entnehmen.

Urt. b. V. Sen. b. 19. 3Rätj 1907 (1200,4)6).

2 . § 58 StffiB. RotWeßt.] (freilich iß in ber Reißt*

fpreeßung be« R®. feßon anerfannt Worben, baß gälte bentbar

ftitb, wo e« al« fßßießt be« tecßUWibtig Angegriffenen erfeßeint,

bie Äbwtßr be« Slngtiff* bureß eigenen Berßoß gegen ba«

Strafgefeß ju unterlaßen. Bie« aber nur unter ganj befonbrr*

gelagerten Berßältniffcn
;
unb ftet« iß hierbei barauf ßingeWiefen

Worben, baß bon bem Angegriffenen niemal« ein Berjicßt auf

berechtigte eigene 3ntereffen berlangt, unb baß glucßt tmb

Aüdjug im befonberen ißm nur bann angefotmen Werben ISmten,

Wenn fte natß ben fojialen Hnfcßauungen unter ben borliegenben

Umßänben nießt al« Jeßtmpßicß ober uneßrenßaß erachtet Werben

— RffiSt. 1 6, 69 ;
RffiRfpr. 9, 471 ;

«oltbAreß. 46, 31 ;
48, 304

;

Urteil be* erlennenben Senat« bom 30. Rabember 1905 gegen

Reinßatb, 817/05 — . Urt. b. I. Sen. b. 91. 3an. 1907

(1097/06).

3. § 53 StffiB. BotWeßrßbetfchtritung (ungenfigenbe

geßßeflung).] Bie Bemeimmg ber RotWeßr iß nießt einwanb«

frei begrünbet. Bet erfte Rießter ßeHt feß, baß ber An«

gellagte angegriffen Würbe unb ßcß junäcßß nur gegen biefen

recßt*Wibrigen Angriff Wehrte, alfo in RotWeßt ßanbeltc. An

einer fpäterm Stelle Wirb bann unter Außeracßtlaffung biefer

geßßcllung au«gefüßrt, baß er Junäcßß im Stanbe ber Rot«

Weßr ju ßanbeln geglaubt haben möge, bann aber im Ber«

laufe be« Kampfe« jum Angriff fihergegangen fei, oßne baß

gefagt Wirb, Wann bie« gefeßaß unb au« Welchen Umßänben

ober au« Welchen ftanblungen be* Ängellagten ba« Stricht

biefe Ubetjeugung gewonnen ßat. 8« Wirb in biefer $inßcßt

lebiglicß bemerft, baß er aueß naeß bem BätigWerben feine«

Bruber« blinbling« Weiter lotgefcßlagen habe. Ba« genügt

nießt, um nacßjuprüfen, ob ba« (Berußt ben Begriff ber Rot*

Weßr nießt berlannt ßat. ffSJenn ber etße Rießter, Wie e«

feßeint, ber Snffcßt geWefen fein foDte, baß bei ber Berteibigtmg

gegen einen re<ßt«Wibrigen Angriff jebe« angriffSWeife Sotgeßen

bt« jut RotWeßr Berechtigten au« bet RotWeßr ßerau*faDt,

fo Wäre biefe Auffaffung reeßtoirrtümlicß; btnn e« iß feßr

Woßl btnlbar, baß ein Angriff erforberlicß iß, um bem

Angriff tinc« anbeten ju begegnen unb ber Smeummg be««

felben borjubeugen. Urt. b. IV. Sen. b. 18. 3«n. 1907

(1086.06).

4. § 61 StffiB. (Strafantrag eine* StreinS.)] Ber

Strafantrag muß bon bem Bettegten ftlbß auSgeben. Baju

iß erforberlicß, baß biefer bie auf fierbeiftthrung bt* ©traf«

berfaßren« gerichtete 3BiSen*ertlärung eigenen Rament, fei

e« perfänlicß, fei t« bureß einen Bertreter, ahgibt. Sine Sr«

üärung biefe« 3nßalt* iß in bet ffiingabe an bie Staat*«

anWaltfcßaft nießt enthalten. Ber Borßßenbe ber Stabt«

berorbnetenberfammlung ßat nur in biefer Eigenfcßaf», nießt

eigenen Romen* unb aueß nießt al* Beauftragtet bet einjelnen

Berfontn, bie ber Betfammlung al* ISitglieber angeßöten,

Strafantrag geßellt; er ßat biclmeßr bureß bie Bejugnaßme

auf ben Befcßluß bet Betfammlung bie Annahme au«<

gefcßloffen, baß aueß et felbß obtr anbere Mitglieber perfän«

ließ, nießt namen* ber Härperfeßaß, bie Seßrafung ßerhei«

füßren Wollten. (ffioltbÄrcß. 24, 840; SffiSt. 34, 70.) Ber

Umßanb, baß bie Meßrjaßl aller antragthereeßtigten Möglicher

btt Betfammlung bureß ißre Äbßimmung ben Befeßluß ber

Hbrpcrfcßaft jußanbe gehraißt ßat, ber bie berufenen Ber«

tretungtorgane ber Hörperf cßaft jut Stellung eine« Straf*

emtrag* für biefe berechtigte, iß böllig helanglo* für bie (frage,

oh bie bcleibigten Rlitglieber bureß ben Borßfjenbcn al* ißren

gewilltürttn pribaten SteHoertreter Strafantrag geßcHt ßabeit.

Sffiemt feßon bie Befugni« ber Stabtberorbneteir jur Ah«

ftimmung unb Befcßlußfaffung nießt ißt eigene« petfänließe*

Äeeßt iß, fonbem ein foleße«, baß fie pon ber ffiefamtßeit ber
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JEaljItr abfciten, unb tocnu hiernach bie Abftiimming feine

SSiDenährtätigung in eigenen Angelegenheiten enthält, [o lommt

ein burch bie Abfiimmung berbeigefüheter Befehlig nach auficn

übnhaufit nicht alb cifläctce äBitle einjelnct, fonbern, Wenn er

burch bie berufenen BertretungSorganc funbgegeben ift, nur als

folcber bet Sbepeifcbaft in Betragt. ®ie Mitteilung beS ®c<

jibluffeS an bie StaatSanWaltfcbaft fleht baficr einer auf §crbu>

füf'tung ber Strafbcrfolgung gerichteten ßctlärung bet Dichtheit

ber belcibigten Stabtberorbneten nicht gleich, es ift bielmehr

baburch nur für bie nicht heleibigte Aörberfehaft burch ben

Borfi|jenben ber Betfammlung Strafantrag geftellt trotben.

litt. b. I. Sen. b. 30. Mai 1907 (161/07).

5. § 61 Sl®S. (Strafantrag beS UnibeifitätSreftorS.)]

JHe Stellung Den Strafanträgen gebärt gu ben Dfa£rrgeln,

bie jur otbnungSmä&igen Bertoaltung bet Sache etforbcrlicb

fein lännen. Sie muh bähet, unbefchabtt ber Befugnis ber gut

rechtlichen Verfügung über bie Sache gujlänbigen «ebdtbe, bet*

jenigen Sehörbe juftehen, Welcher, fei eS auch unter Auffuht

einet b®bern Scheibe, bie Bertoaltung beS SefcbäftSgtoeigeS

gufieht, bem bie Sache gu bienen benimmt ift. Bon biefem

(SefiebtSbunftc aus ftnb auch Reltor unb Senat gut Stellung

beS Strafantrages »egen Befebübigung beS UnioerfitätSgebüubeS

betufen getoejen. Urt. b. II. Sen. b. 21. 3uni 1907 (386/07).

6. § 61 St®®. (Strafantrag bei «eleibigung bet

©efchlootcncn ober beS ScbtoutgeriebtS.)] Sinb lebiglich bie

®<f<htootencn in ihrer ®hc! gefränlt, fo ift bet £anbgeriihtS>

bräfibent gum Strafantrage für fie teineSfaQS berechtigt.

Sinb gtoar gunächft bie ®efcb»orenen, mit ihnen unb burch f«

aber bas Schtuurgericht, eine «cböcbe, felbji belcibigt, ober

hat ftch bie «eleibigung Son bomhercin nur gegen baS Schtour«

geeicht als folcheS gerichtet, fo toirb bie Sefugni# beS Sianb«

gcruhtspiäfibenten, Strafantrag Siegen «eleibigung beS Scbtour*

gerieftst gu (teilen, nicht gu bcanftanben fein. Urt b. V. Sen.

b. 18. 3uni 1907 (157/07).

7. §§ 108, 360’ Stffl». ('Bahlfälfchung burch falfhc

RamenSangabe.)] ©tfefeStonlutrettg gtoifhen § 360 Sir. 8

unb § 108 StGB. befteht nicht, ba bie Süahlfalfchung auch

in anberrr SBJeife, als burch Angabe eines falfchen Rament

bertbirlticht toerben tonn. SUitb fie burch Angabe eines falfchen

SiatnenS gegenüber bem SBahlborfteher begangen, fo liegt

3beattonfurreng gor. ©clangt bie fflablfälfebung nicht gut

BoUcnbung, toeil ber SUablboifitbtt bem ««bringen beS An«

gcllagten leinen ©lauben fchenlie, fo bleibt bie falfcbc RamenS*

angabe, ba ber «etfmb ber iüablfälfcbung nicht unter Strafe

gefleQt ift, fotoeit fie als Mittet gut SiSahlfälfchung bienen

foOte, flrafloS, fie bleibt aber fttafbar, fotoeit fie eine tlber<

tretung nach § 360 Sir. 8 6t@®. bilbet. Urt b. III. Sen.

b. 10. 3uni 1907 (386/07).

8. § 110 St®®.] Betreffs bet Stage, ob gegen

Anorbnungen ber Dbrigfcit gum Ungehorfam aufgeforbert fei,

tann bie geftfleDung nicht genügen, eine Anorbnung liege „im

Sinne“ einet behbrblühen Berfügung; bielmehr muh geforbert

»erben, bah bie Anorbnung im hehörblichen Etlaffe flat unb

Oetftänblich gum AuSbtucf foirane. Urt. b. IV. Sen. D.

31. 3uni 1907 (413/07).

». § 110, 111 St©B. (Dienfihemnenge.)] S)ie Anficht,

bah bot Begriff ber Dtenjchcnmenge eine ungeorbnete unb

gufaminengetottrfcllc Dichtheit etforbete, finbet im (Befc^ feine

Stühe- Die äuhete Drbnung ber Berfammelten, ettoa beS

auf bie borhaubenen ®lä|)e bertcilten ®ublifumS eines Theaters,

tann nah bem ßlocde ber Strafborfchrift fein Umftanb fein,

burch ben bie Strafharfeit bet Äufforbening beteiligt »irb.

es ift auch nicht abgufehen, »arum nach bem 3toede beS

©efefgcS nicht bie Arbeiterfchaft einet ffabrif ober bie nur burch

ihre pelitifihc ©ejinnung berbunbenen leitnebmer einer Bei*

fammlung eine Dienfchenmenge batfielltn tonnten. Urt. b.

II. Sen. B. 13. Diäcg 1907 (1112/06).

10 . § 110 St®«, («olnifhet Schulftieil.)] $ie

'Meinung beS 8efch»erbeführetS, gtoifeben bet Beifügung beS

C6er))rÄfcbenten Oom 37. Dftober 1873 unb ber Stegiencng gu

«rombetg bom 24. Diät 1893 beflehe ein ffiibeifbrach, mfofetn

ctflere bie Erteilung beS Religionsunterrichtes in beutfeher

Sbrache nur auf bet Mittel« unb Dbcrfhtfe ber Boflsfchuie

gulaffe, lehtere bagegen ben Gebrauch ber beutfehen Sbrache

im SteligionSunterricht für alle Stufen, auch bie Unierfhtfe,

botfehteihe, ift berfehlt. Die Dheibiäfibialberfügimg trifft in

ihrer 3ifftt II Anorbnungen hegüglich beS Religionsunterrichtes

bet Amber „bolnifehet 3unge", b. h- festerer Amber, bie hei

bem Eintritt in bie Schule nur ber bolnifchin, nicht auch ber

beutfehen Sbrache mächtig finb. 5Die hegcichnete allgemeine

SegierungSberfügung aber hat in erftcr Siinie, unb bie hier in

Betracht tommenben Singclbetorbnungen für hefonbete Schulen

haben auSfchliefilieh gum ©egenflanbe bie Beibältniffe in ben

fogtnannten „gtoeifbeaehigen" Schulen, Wo nämlich bie Amber

— in ber ühertoiegenben Mebtgabl — bereits heim Eintritt

in bie Schule bet bolnifchen unb ber beutfehtn Sbrache mächtig

ftnb. Solche fiinber finb nicht als Äinbet „bolnifehet S“agt"

gu helrachten, bie Beifügung beS Oberbiäfcbenttn trifft alfo

ihre UntercichtSberhältniffe nicht. fflaS ahet bie in ben „gtoei*

fbeaihigcn“ Schulen allenfalls bothanbene Minbetheit nicht mit

gtnügrnbem Berftanbniffe btt beutfehen Sbrache ausgerüstet

Ainber anlangt, fo ifl hegüglich ihm in ben Anorbnungen ber

Regierung bie 3uhilfenahme ber bolnifchen Sbrache auSbrtieSieb

berfügt. Unb nicht nur biefe, fonbern auch bie übrigen Bor«

Stiften ber Berfügung bom 24. Mai 1893 flehen mit bem

Sinne unb 3»«fe beS CbeibtüfibialerlafieS bom 27. Cftober

1873 im Ecnflang. Ebenfo ungutreffenb ifl bie Ausführung

beS StfchWttbtführttS, in einem bon ihm angegogenen

Dimiftcrialcrlafe bom 16. Karg 1894 fei anertannt, bafs bie

Erteilung beS Religionsunterrichtes in beutfeher Sbrache nur

auf ber Mittelflufe unb Dherftufe guläffig fei. SDUfer Erlab

(abgebradt hti „ffiafeboto, Btrorbnungen hetrejfenb baS BotlS«

fchultoefcn beS RegierangSbegitfS Sromherg" S. 564) trifft

Anorbnungen nur in hegug auf bie Erteilung beS Seft* unb

SchreibunteirichteS in ber bolnifchen Sbrache gur „SSrbc*

rung beS Religionsunterrichtes" für biejrnigen Ainber bolnifehet

Mutietfbtadje, bie in ©emä£beit b<S CherbräftbiateriaffeS bom

27. Dftobcr 1873 ben fehulblanmafcigen Religionsunterricht auf

brr Mittel* ober Dherflufe in bolnifch« Sbrache tmbfangtn.

®er Dfinifterialetlal fnübft alfo nur an bie hegcichnete Ober*

htüfibialUtifügung an unb gibt feine emgelnen Anorbnungen

über bie Stage, unter »eichen Umfiänbcn bet Religionsunterricht

in beutfeher ober bolnifehet Sbrache gu erteilen ifl, fonbern nur

über bie Erteilung beS bolnifchen Sbe ach Unterrichtes als
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f elbflänbigen SrhrgegcnfianbeS. Utt. b. IV. Sen. b. 10. Siai

1907 (101AJ7).

11. § 110 St@®. (®oIntfehet Sehuljlreil-)] Rür bi«

Entjcbcibung bet Ringe, »«1(5« Unierri<ht«fbrnehe im latbolifehen

Religionsunterricht angutoenbtn ift, ifl m<bt bie 3“f*änbigleit

brr fatholtfehen Jtireh« brgrünbet unb auch «in« Rtitwirfimg

ob«t (Genehmigung ibrrr Organe nicht erforberlieh. Sie 2Bahl

ber Untrrricht«lt)raehe Wirb bortoicgenb butch 3i»«*nä^igf«itS=

grünbe brftimmt, gunäebft butch bi« Rüdfieht barauf, mittel«

turldjcr Sprache bi« SoBlommenfte Errrichung be« Unterricht?»

gtoed» 6rrbürgt Wirb. Ser Staat hat bat! Seflcmmungärceht,

bureb weld/t feiner Organ« bie Regelung b«t Rngelegenheii

erfolgen foB unb in ^teugen finb bottacb bie Regierungen gu*

fiänbig. (Sßirb unter Segug auf Rrt. 12, 24, 26, 112

t>reu|if<her Serfnffung, auf bie ©efe^e nom 10. 3“ü 1906,

11. /Dtörg 1872, 28. 3“li 1906, RUnbcdifte fiabücrttSorbet

bom 23. Rugufl 1821 ausführlich begrünbet.) Urt b. IV. Sen.

b. 26. Rebe./12. ®ärj 1907 (32 u. 41/07), 30. Rpril 1907

(104/07), 10. fflai 1907 (190/07), 31. ®lm 1907 (209. 214.

381. 390/07), 7. Juni 1907 (117/07), 21. Juni 1907

(265. 297 u. 427/07), 28. 3uni 1907 (295. 370. 442.

444/07).

12. §§ 110, 111 St®® ] Set latbeflanb be« §111 St®®,

erforbert, bat auf bie im § 110 begegnete Steife gu einet

lonfreten flrafbaren (janblung aufgeforbert toorben ift. Sßenn

c« auch nicht nötig ift, bah fetten« beb Rufforbctnben bie gu

begebenbe lat nach 8C <( ober Ort genau begegnet Wirb, fo

bebarf rä boih immer einer berortig beftimmten Segeichnung,

bafe im /falle ber ®egthung einer ftrafbaren $anblung beten

3ufammenhang mit bet Rufforbetung erlarmt Werben lann.

Urt. b. IV. Sen. b. 18. 3an. 1907 (854/06).

13. § 113 St®8. (Rechtmähigleii ber Rmi«au*übung

eines ®m<hteboBjither«.)] 1. 3n ben /fällen ber §§ 183, 191

3iff. 4 3®C- nrufi bie 3ufleHung«urfunbe auch bie ©genfehaft

b«4 Rngrtroffcncn alb eine« fflrtoetbegehilfen be« Schulbner*

etfuhtlich machtn, bie 3ufl,Bung«urtunbe, bie biefe Rngabe

nicht enthält, lann Wegen Wesentlichen Roimmangel« als eine

3uficBung«urtunbe hn Sinne be« ©rfehe« überbauet nicht

gelten. Mein hietbon Wirb bie ©ültigfeit ber erfolgten 3“<

ftcBung nicht berührt II. Der ®eriht«#oBgieher muh <» bem

Rolle be« § 759 390. gWar gunächfl bon einer gewallfamrn

Sui<hfe$ung feiner Rmi«hanblung abfeben. /Dagegen Wirb ihm

nicht gugemutet, bah n f’<h auf jeben 9Biberfg>ru<h bon ber

Seite be« Schulbner« fchleunigfl gurüdgugiehen hätte, um
flätlichlcilen gu entgehen. ®etWeüt hoher ber ®etieht«boBgiehei

noch nach bem ®iberftanb in ben Räumen be« Schulbner«,

ohne feinerfeit« gu ®rtoaltanmenbung gu fchreiten, fei e«. Weil

er butch SorftcBungen auf ben Schulbner ober bie fonfi in

Betracht lommenben /jlrrfonen hegütigenb einwirlen Will, fei e«,

Weil et ba« Eintreffen gweier 3'ugen ahwarten WiB, fo hefinbet

er fed) noch nah Wie bor in ber RuSübung feine« Rmt« unb

biefe ifl al« reehtmähig« emgufehen. Urt b. V. Sen.

b. 18. 3uni 1907 (362,07).

14 . § 113 St®S. (Sechtmöhigleit ber Rmt«au«übung.)]

Shgefehen bon bem Ralle bet Enteignung ift bi« Stabtgemeinbe

in ihren (mbatrechtlichen 8egiehungcn gu anbeten ®erfonen bei

Enichtung einer öffentlichen ffiemcinbeanftalt im Sinne be« § 4

£W 16. 1907.

bet pteuhifchen Stöbteorbnung an biefelben Sefchröntungen

gehunben, Wie bei Errichtung einer ‘pribatanftalt. 3m «men

Wie im anbertn Ralle fleht ein ®ribatrecht bem anberen gegen«

über, unb ein hierüber entfiehenber Gtteit ifl nach ben ®or*

fchriften be« bürgerlichen Recht« unb ber 390. gum RuStrage

gu bringen. 3” einen folchen Streit eingugreifen, um ba« Recht

ber «inen Partei gegenüber bet anberen im 3toang*Wege gut

/Durchführung gu bringen, gebürt nicht gu ben Rufgaben her

®oligeibehürbe. 3" einem RaBe biefer Rrt betmag auch ber

Umftanb, bah fi<b bie Soligeibeamten in bet RuSführung eine«

Sicnftbefrbl« ihre« 8orgcfef)tcn befanben, ba« Etforbemi« bn

rechtmähigen Rmt«au«übung nicht gu begrünben. ®egtocefte ber

Rufirag bie /Durchführung eine« ®TiOatreiht«anfpru(h«, fo übet'

feptett er bie aBgcmcine fachlich« 3uftänbigleit ber /Poltjeibcbörbe,

unb bie Seamten befanben fi<h bei Ru«fühnmg be* Ruftrag*

in einer ihrer amtlichen Steflung fremben 3/ätigleit, bie ba«

fDterlmal ber rechtmähigen Rmtüaulühung nicht an fi<h trägt.

Urt. b. III. Sen. b. 10. Juni 1907 (134/07).

15. § 117 St@®. (9ribatauffeh«r )] Sie Rcflnahme

einer unbeteiligten ®erfon ift ungerechtfertigt, einerlei ob fie

bon einem ®ribatauffeher ober bon einem ®eamten au«geht

ffiährcnb aber gum Schuffe ber Rmt«hanblungcn ber Seamten
ber butch bie Rfidjicht auf bie SBahtung bet b«hötblith«n

Rutorität gebotene ©runbfaff gilt, bah ber /BSibetflanb auch

gegen eine an fich nicht gerechtfertigte Rmt«hanblung nach § 1 17

Sl@®. flrafbar ift. Wenn bet Beamte in Rallen, in Welchen

er berufen ifl, unter gewiffra feiner Prüfung anheimfaBenben

®orau«fehungcn eingufebreiten, ftch bei ber RnnaEmcc jener

SotauSfehungen in einem ihn troj bflichtmähcgrr unb bet*

nflnftiget Prüfung behenfehenben tatfä«hli<h<n Jrrtum befanb,

gilt ein gleiche« nicht für ben 3agbberechtigtcn unb ben bon ihm

befteBten unbeeibeten ®tibatauffehet. ©egenüber biefen ifl bi«l>

mehr bie objcltibe Rechlmähiglcit ihre« $anbcln« unb ba«

SeWuhtfcin be« /tätet« bon biefrr Rrchtmähigleit bie notwenbige

®orau«fehung eine« nach § 117 Stffl®. ftrafbaren ®iber<

ftanbe«. Urt b. IV. Sen. b. 23. Rpril 1907 (72/07).

16 . § 123 St®®.] S“1" Einbringen im Same bei

§ 123 St®®, ift nicht etforberlich, bah her gange Körper be«

/Däta« in bie ÜBobnung ufw. eine« anberen gelangt. Sa«

©efrfj erforbert inäbefontete lein Eintreten, fein £ineingchen.

Urt. b. II. Sen. b. 19. Rebe. 1907 (890/06).

17. § 157 3iff. 2 St®».] /Die RnWenbnng ber ®e.

ftiinmung ifl nicht auf ben RaB bcfchränlt, Wo bie ®rrfon, gu

beten ®unfien bie falfche Ru«fage abgelegt wirb, bem 3'ugen

im $rogeh al« /Partei ober al« Sefchulbigter gegenüber fleht.

Wenn febon nach hen geltenben SPtogthorbnungen nur in biefem

RaBe eine Belehrung be« 3'“gcn über fein Recht, bi« Ru«,

fage ablchnen gu bürfen, fiatt hat. Bielmcbr lommt bie ®cr>

günjtigung bem 3'ugcn foWohl bann gugut, Wenn ihm bor

feiner Setuthntung leine Sclehrung guteil geworben ifl, obgleich

fie ihm hätte guteil Werben foflen, al« auch hann, Wenn ba«

Unterbleiben barauf beruht, bah (ine Belehrung ptojthorbitung«*

mähig nicht erteilt gu WCTben brauchte (g 54 St®0.). Urt.

b. II. Stn. b. 5. Siatg 1907 (134/07).

18. g 163 St®8. (Ungenügenbe ReftfleBung be« Raht»

läffigfeit«tatbeflanbe«.)] Sie Rahrläffigfeit be« RngeBagten

Wirb nicht burch brfhmmie Rngaben tatfächlichcr Rrt ober butch
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Sßtußfotgerungen au« Batfaßen, fontem nur baßin naß*

getoitfeti, „baß ber SngeHagte bei gtfinblißet Überlegung unb

Prüfung ju bem Sßlujfe ßättr lomrnen mfifjm, baß er btn

ißm auftrlegten ©b mit gutem Setoiffen nic^t leiftrn Brote".

Samit iß bie fubjeltiüe Serfßulbung be* 8ng(tlagtcn triebt

anbei« aM lebigliß butß Ktcbcrgabe einet formelmäßigen

Umfßrttbung be« Begriffe« bet ffaßrläfpglcit begriinbet, toäßtenb

lonltete Bai|aßen, ou« benen }u entnehmen toäte, baß btr 8m
geliagte bie Bfüßt jur Übetlegung unb *Ptfifung jßulbßafi

berabföumt habe. Hießt angegeben finb. Unter btefen Umftänbcn

iß eint 9laßt>rüfung, ob in bem Urteil ber Begriff ber goßt*

Iäfßgteii bei Sfiürbtgung bcr Sßulbfragt bertannt iß, um
mögliß. ©« loar Sufgabe be« Urteil«, naßjutoeifen, in toelßtt

SBeife ber 8nget(agte imftanbt getoefen ioäte, eine Rare Bor-

ßtttung bon bem Umfang ber §.fßen fjorberungm unb ba<

mit bon ber Bebeuiung ber hn Brief bom 10. ffebtuor 1902

entßalienen fotoie btt mürtblißen 8uffotbetungen bei 3™0tn

ju erlangen; tnie et belfere ginRßt in ben Sinn be« ißm

jugefßobenen ©be« ßätle geloinnen lönnen; toie et feine naß

äimaßme be« Urteil* irrige Meinung, baß im ©b nut tme

„formelle" Sünbigung unb 8uffotberung in 8btebe ju (teilen

fei, ßätte berißtigen lönnen; burß loelße [ßulbßaß Serab*

fäumten Mittel fonaß berjenige 3rrtum ßätte bermieben toetben

lönnen, auf ®runb beffen ber 8ngcllagle gutgläubig bie Um
tonbeßeit btfßinor. Urt. b. L Sen. b. 12. San. 1907 (1131/06).

19. §161 StffiB. (Snjeige bei Seßußlcuten.)] Sßuß*
Ieute al« untere Beamte be» *l!o!ijeibicnfte« ßnb nißt Beßörben

im Sinne ber ®efeße*t>orfßrift; bei einet Beßörbe erßattet iß

bie Bnjeige ßitmaß etß bann, trenn fie bon ißnen bem ffliKen

be« änjeigenben entfßreeßenb al« 8njtige an bie Beßörbe tat<

fäßliß toeitergegeben iß. 3ufoUJtit begtünbet e« an ßß auß

leinen reßtlißen Unierfßieb, ob ber Sßußmamt bie Snjeige in

ben Bienßräumtn feiner Beßörbe enigtgtngenommen ßat

Bei einer Bcßütbe angebraeßt iß Re mit ber bloßen ©ttgegem

naßme auß in biefem gaüe nur bann, trenn ber Sßußmamt
mfoloeit b. ß. ßinßßlliß ber gntgegennaßme bon Bnjeigen jur

Bertvetung feiner Beßörbe ermäßtigt loar. Urt. b. V. Sen.

b. 8. 3an. 1907 (797/06).

*0. § 166 St®8. (Begriff btr Dffentlißleit.)] Bie

3ugeßörig!eit ju einem Herein unb bie babutß bebingte ®emein*

famleii eint« bctfolgien 3ti>cdt tann unter Umßänben einen

innerließen gufammenfßluß bet einjelnen Mitgiieber begtflnben,

ber tßnen bie Sigenfßaft eine« engeren, in Rß ttetbunbenen,

naß außen beftimmt abgegrenjten ffierfonenlreife« berleißt, alfo

btn Begriff ber Dffentlißleit auSfeßließt. Bie* iß aber lerne

au€ bem allgemeinen fflefen bet BcrcinSbilbung pß ergebeube

SeßiSfolge, fonbem abßängig bon ber befonbeten ©eftaltung

be« Sertin*. 3utreffenb legt fonaß ba* Urteil ®c!oißt auf

bie ®röße ber Mitglieberjaßl unb auf bie Scißtighii, mit btr

Rß nißt bloß naß ben Saßungrn bcr gintritt in ben Betein,

fonbem auß ber 3utrßt ju ber ßier in (frage tommenben

Setfammlung boüjog, ju ber, toie ba* Urteil ßerbotßebt, auß bie

gegen 3aßlung eint« Beitrag« bon 30 Bf- borläußg auf*

genommenen Mitgiieber jugelafftn toartn. Urt b. XII. Sen.

b. 27. 3uni 1907 (290,07).

Kl. § 167 St®8. (Maßgebenbe» Seßt fttr bie fftage,

ob e* Rß um eine im Staat befteßenbe 9teligion*gcfelIfßaft

ßanbelt)] Ber Sßuß be» § 167 St@8. toitb nißt aßen,

fonbem nur ben im Staate beßeßenben Religion«*

gefeBjßaftcn juteil. Bit« füßrt ju ber (frage, uiiter toelßen

8orau«fcßungen eine 9icligion«gcfellfßaft al« folße im ©ebiete

be* ginjclßaat« btfleße. Bicfe (frage iß nißt, naß btn Be=

ftimmungen be« äfeißlgefeße« bom 3. 3«li 1869 in Berbinbung

mit Sotfßriften ber Beußiberfaffung, einßeitliß für ba« ®tbiet

be« Beutfßen Beiß«, fonbem lebigliß naß bem Staat«*

tirßenreßt be« Bunbeeßaat», um btffen ©ebiet t« Rß
ßanbelt, ju entfßeiben. Urt b. IV. Sen. b. 22. 3an. 1907

(1245/06).

2*. § 181 St®8. (Sorfßubleißen ber Sltcm gegem

über gtoßfäßrigen Äinbtm.)] gine Seßtößffißt ber gltem

jum ©nfßreiten gegen ba« unjüßtige Breiben ißrer Sinter

tann nur in ber @rjteßung*getoalt ißren ©runb Rnben, bie

toieberum ein 8uif!uß ber elterließen Seloalt iß unb Rß ba>

ßet nur auf minbtriäßrige Sinber nfteedt (§§ 1627, 1631 808,).

Bie BRißt, auß naß gintritt ber ®roßjäßrigleit ber Sinber

beten Rttliße« ffioßl ju förbem unb ba« elterlißt 8nfcßm jur

Bcrßütung eine« laßerßaften Breiben* ber Smbtr ju ge*

braußen, liegt lebigliß auf bem Scbiete ber Moral. Sin

IRißtbcrßinbem großjähriger Sinber an unjüßtigem Btrltßr

faßt alfo nißt unter § 181 St®B. Urt. b. III. Sen. b.

11. Mai 1907 (28,07).

23. §§ 74, 181 St®B.] Ba bie ®cttioßnßeß«mäßigleit

in ben (faßen be« § 181 St®8. toeker ein ßrafbegtünbenber

noß ein ßrafcrßößenbtt, fonbem ein für ben Batbeftanb

unerßeblißtr Umßanb iß, folgt bie reßtließe Unmöglißleß, bie

einjelnen ben BatbeRanb be« angejogenen Strafgtfeßc« bereß*

bollßänbig bertoirllißenben BätiglettJalte auf ®tunb einet

borliegtnbm @ctooßnßeß«mäßiglcit ju bcr ginßeit eine«

Sotteltiobelilte«jufammtnjujitßen. Urtb.I.Stn.b. 19.M5tjl907

(1199/06).

24. § 184 ©t®8. (8u*ßellung in berfßloffenen Um*

ßüHungtn.)] ffier eine SOBate in einer Berßadung bei Rß
öffentliß jum Betlauf fießt, lünbigt bamit aHetbing* noß nißt

oßnt »eitere* bie Kare fclbß an. Bie« gefßießt nur infofem,

al« enthxbcr eine 8uffßrift auf ber Serßadung ober ein Re im

©onbeHbetleßt trfeßenbt* 3'ißen ben 3"ßalt angibt, ober ba«

fßublilum auß oßne einen berartigen äußeren .(jinmei* fßon

au« btr geloäßlten (form ber Su*ßattung bie Kate naß Brt

unb Btfßaffenßeit ju erlenntn betmag. SHein, boß bie«

jebermann ou» bem SRublilum ju erfennen betmöge, ift nßt

ttfotbttUß. ®* genügt, toenn nut einem Beile be«

Bublilum«, bem faßlunbigen Beile, bie $üße, unter ber

berßedt ein jum unjüßtigen ®ebtauße beftimmter ©egenftanb

ausgeboten toirb, al* eine folße befannt iß, unter ber Rß
folße Binge ßttlömmliß ju berßeden fiRegm. Urt. b. II. Sen.

b. 8. Mär} 1907 (978/06).

25. § 184 3iff. 1 St®8.] 9iißt beijutreten iß ber

8nRßt, baß bie Berfenbung bon Btudfßrißen in BarRaleten

al« eint öffentliße Berbreitung bttfelben nißt angefeßen

»erben lönne. Ber Umßanb, baß eine Btudfßrift al« Bar*

Jmlet berfmbet toirb, baß alfo ißte 3lu»ßänbigung an ben

gmßfänger, bon bem bie Beßeßung auSging, nut gegen

3aßlung be* SaufRteife« erfolgt, fßließt nißt ou«, baß Re

jebem beliebigen BeßeBcr jugängliß gemaßt toirb unb
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buhet ©etbrrilung int ©ublilum pnbet. Urt. b. IV. Sen.

IJ. 6. gebt. 1907 (920/06).

26 . § 184 1 St©©.] Sine ©trurtrilung megen ©er-

geben! nac^ § 184 Slbf. 3 St®©. lärm bann reicht eintteten,

luenn bet angeflagtc bet 3tn|>teifung bet ©egtnflänbe bereitigt

annebmtn tonnte unb angenommen (lat, fie toütben aui«

filicplii bei »erheirateten ©crfonen jum 3b«* bei (gebrauche!

in bet ®be ©cttocnbung fmben, aui mit einmal mit bet

©lögliiltii anbettocijiget ©eriornbung gereimt ljat. Urt. b.

III. Sen. b. 27. »(ml 1907 (186/07).

27 . § 193 St©©. (Stfige ipcntlii« i'itppänbe.)] Qi

lann niit bet Üfu5)ti(ntng bei Urteils beigetteten loetben,

bafi bet tinjelne ©eriilitriigefeflent mit in J5abtne(miung

beteiligtet Sntetcjfcn banbcle, tocnn et, um bie Qntfernung

eines ungeeigneten riitertiien Beamten betbeijufübren, bie

©cfamtbtit betfi^tenbe ©lipftätibe an jujlänbiget SteDe jut

Sptaie bringe. StUetbingi bat nai bem ©efeje bet einjelne

in genügen gälltn bai Seit, ben Siitet abjule&nen, um

bamit einet Siäbigung (einet 3ntctef(en borjubeugen; allein

bic(e ©cfugnii filiept niit bai Seit auS, im eigenen toie im

öffentlichen 3ntaege bon betmeintliien ©üppänben Hnjeige

SU etjlatten. 3" bet äleitftjteiung bei SR®. (SR©St. 26, 18;

29, 149) ift bereits toicbnbolt auigeftnoien, bap ju ben be=

teitigten 3ntetef(en alle gelten, ioelit bai Seit anerfennt,

aui (die, toelie aui bem „Bffentliien Seite ertnai(en".

3ebei 3ntete((e ift beteiligt, bai fii „bei billiget ©eurteilung

bet lontttten Sailage ali gcieitfertigt" batfleUt. Sion

bicfem ©cfiitibunlte aui ift in bet Sieitfbieiung bet @iu|
bei § 193 St©©, inibefonbete aui m ben gälten niit

berfagt motben, too bet juftänbigen ©efiötbe angebüie ©or-

gänge jut flenntnii gtbrait toaren, beten gefiflcllung im

3ntetcf(e bet eigentlichen SReitiotbnung — 31®St. 29, 54;

34, 216 — ali ettofinfit ober geboten etfieinen buifte.

Utt. b. I. Sen. b. 6. Sltml 1907 (151/07).

28

.

§ 196 St®©.] Sii fleimtnü babon ju betfiajfen,

ob in bem Stmtibejirte bai ©«halten btt einjelnen ©etfonen

bom otbnungi- unb pi«btitit>o!ijetliitn Stanbbunlt aui bt«

benlenftei cifiien ober niit, unb übet biefe amtlii eriangte

«enntnii im ftaatüien 3<>tetege Sluitunft Ju erteilen, gehört

ju ben betufliien Aufgaben bei Smtiborfle§eti ali Seilet« bet

Cttibolijeibefcdrbe. fflenngleii bet ämtiborftebet, ali et bot

©etiii eiblii belunbete, bap btt Xngtüagte „fimuggele", in

©cfüllung btt allgemeinen 3eugenbfliit unb habet niit in

Sluiübung (eines bolijciliien Sctufi banbeite, fo fiel feine

Sluifage boi inbaltlii mit einet polijeiliien Sluitunft übet

ben Stumunb bei üngedagten jujammen. Seine 3tugenauifage

ftanb beibalb in Sejiebung ju feinem ©teufe. Sie gleiche

©ejiebung auf ben ©etuf bei ämtiborftebeti b«t habet aui

bet ©ortourf, baft biefe Huifage bon im unter bem Qibe leicht,

fettig abgegeben motben fei (©oltbStri- 45, 28.) Utt. b.

II. Sen. b. 11. 3an. 1907 (1241/06).

20. § 224 St®S. (QntfteHung.)] Dap bie beim ©eben

ali OntfleHung betbotttrtenbe Setunftaltung bei SRebenflägeri

(©erfflrjung bei Dbetfienlcli) beim Sieben ober Sijen bei-

borgen bleibt, nimmt it bie Sigenfiaft einet GntfleHung niit

Qbenfo ift ei rechtlich ohne ©ebeutung, ob bie ©eifänliiteit

bei Dltbenllägeti obnebin unanfcbnlii mat. Stui eine toefent-

tii« Steigerung bet botbanbtntn Unfiönbeit bet ©efamt«

etfitinung ift eine Gntftettung im Sinne bei § 224 St©9.
Utt b. II. Sen. b. 1. gebt. 1907 (56/07).

30. § 236 St®©. (Sntffibtung aui einet gttxmgi-

Ctjiebungianftalt.)] gilt bie Untoenbung bei § 235 ift ei

entfieibenb, bap bem ©ormunb bei bet ©ejicpung, ©eaufpitigung

obet äufentbaltibeflünmung bei flinbei ein Seit bet SRit«

ioithmg jujtefit. ©egeniibet einem nai § 1666 ®@©., 8rt. 135

6®®®®. bebufi 3b«mg4etjiebung in eine Snflalt unter«

gebtaiten Jtinbe ftefit bem ©otmunb ein foliei Seit niit ju;

im lann alfo bai Jtinb niit enijogen metben. Der Stnftalti-

botflanb (lebt ju bem ©flegling in feinem elletliien Setbältnii;

et ift in ©fafufiotbringen aber aui toebet ©otmunb noi
©jleget bei in btt Snflalt Untetgebraiten. Utt. b. I. Sen.

b. 21. gebt. 1907 (1130/06).

31. § 240 St®®. (Suifireiben etnet niit beitreibbaren

gorbtnmg.)] Die öffentliche Jluibietung bet gotbetnng jum

3»t)te£e bet Qinjiebung mat an fii für btti Siulbnet be<

leibigenb, attein bem ©laubiger unb feinem Beauftragten fianb

an fii hterhti bet Siufc bei § 193 St©©, jut Seite, unb

ei lag beibalb bee Jatbeganb bei ©ergeben! btt ©tlribigung

nut bann bot, trenn aui bet gorm bet Sefanntmaiimg ober

benUmpänben Pi eine ©eleibigungiabfiit ergab. Dajs bem

Sngcilagttn jut Sag gelegte ©ergeben gegen § 240 St©©,
erfotbert ben SRaitoeii, bap bie angebrobte SKaptegcl im gallt

itcr Sluifübtung ein „©ergeben" unb mithin eine graf-

bäte ©elcibigung entbaltcn bitte. Stngebrobt mat bem Siulbnet

nut bie öpentliie Süuifireibung bet gotbetung unter SJiammi,

nennung „in einet gelefenflen 3tilung" bei Dtti. ©iat bet

Sngeltagte an fti jut äuifireibung beteiligt, fo tonnte ihm

aui bet SSabl einet „gelefenpen" 3e'tlm0 lein ©otmutf

gtmaii metben. 3t gtö&et bet Öefctfteii bet 3fitung mat,

um fo mehr butfte auf bie Qtreiiung bei beabpitigten 3totdti

geteinet metben. glir faibienlii butfte et aui hie 3'6aH

einet am Orte etfieintnbcn 3<riung halten, unb cifotberlii

mat bie Diennung bei ©amen! bei Siulbnet!. 'fjittnai hätte

bie ©uifübrung bet lat, fo mic fie angebrobt mat, ben

an pi gegebenen Sltafauifiliepungigtunb bei § 193 St®9.

niit beteiligen lönnen. Utt. b. I.Scn. b. 6.31btil 1907 (1274/06).

32. § 242 St©©. (Qntmcnbung bon ©ietmaiten bebufi

Jlaufi bon Siet bei bem SePoblenen.)] Qi lomrnt niit batauf

an, ob bee Jäter beabpitigt, bie Saie bem Qigcntitmn

bauemb ju entjicben obre pe bauernb für pi ju behalten.

ÜBcr beifbielimeife einem anbeten unbefugt ®<!b megnimrnt,

um bamit alibalb einen ©egenpanb täuPii für pi ju et-

metben, eignet pi bai ©elb unter allen UmPänbcn rciti-

mibrig an. Qi begrünbet babei leinen Untetfiieb, ob et ben

©egenpanb bei einem beliebigen Dritten ober bei bem Qigeri*

tümer bei ©elbci ftlbfl «metben, bai ©elb bem Qigeniümrt

alfo miebec jutommen lagen miU. Die 3ueignung bleibt aui

in bicfem Ie|)teien gaDe boDenbct, obmebl bai ©elb in fein«

Jlöipetliileit unb feinem Sette böllig unoetänbert alibalb

micbet in ben Sepp bei Qigentümeri übngeben foll. Dai [üt

ben ©egriff b« 3utignung ©lefentliie ift bittnai barin ju

pnbtn, bap b« Jätet bie Saie item Sai»(Subftanj.)3Berte

nai für Pi auinupen miU. Die Kbpit, bie Sache bem

Qigentümct alibalb mieber ju fibetgeben, beit pi babtt leint*-
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Weg* mit bet Abfidit, bie Sache nur ju geblauten. Urt. b.

V. Sen. b. IS*, gebt. 1907 (859/06).

33. § 349 Sl®8] Dag btt Angellagte, al« et bon

bem Benjin m ben Automobilen 8efi{ ergriff, Iebiglich bie

Abficht oetfolgt hätte, ben Eigentümern bet Automobile ba«

Benjin ju entjiehen unb fit burch beffen Serbtennung bjto.

Sergafung ju fcbäbigen, füllt ba» ®mcbt mcbt feft. D« ge-

gebene Saehbetholt f(nicht bielmeht bajflr, baft et ti, toie

auch ba« Urteil ftlbft anerlcttnt, al« AntrieMmiltel jut gort*

betoegung btä Automobil« bat ttcitoenben, in bicfem Sinne alfo

feinen gntereffen hat bienftbat maehtn toolltn. §at bet

Angellagte abet auf feiere SScife ba« fteinbt Senjin bet Subftanj

nach für (ich berbrauibt, fo hat n e«, toenn auch nur

twtübergebenb, feinem Vermögen jugefübit. larin liegt, ba|

et c« ficht jugeeignet bat. Unberftänblub ift, toie bie Abficht

bet Zueignung babuttb auägefchloffen fein foH, baft btt An«

gettagte bie SHJegnahnte be« Benjin« al« Diittel jut Erreichung

eine« beftimmten anbeten 3toed«, nämlitb jut Ausführung bet

mit bnn Automobil geplanten Spajietfabrtcn, in« Auge gcfajst

bat, unb cbenfo unbttftänblieh, baft ba« Benjin be«balb nicht

in ba« Setmögen bt« Angellagtcn gelangt fein fod, toeil e«

oon ibtn fofort nach bem Befleigen be« Automobil« unb notb

toäbtenk bet gahrt Betbtauebt tooiben ift. SBo btt toirtfehaft*

liebe JSert einet Sache getabe batin befiebt, ba| fie betbtauebt

unb buxeb ben ®ebraueh beTjebtt (jetftört) toitb, f<blic|t bet in

folget Abfiebt betoiette Serbrauch bie gueignung«abfi<bt niebt

au*. Urt. b. II. Sen. B. 28. Mai 1907 (144/07).

!IA. § 242 St®8. (Diebftabl an fagbbaten litten.)]

Aad) | 958 Abf. 2 S®S., beffen Antoenbbailcit auf ben bet

fianbeögefebgebung botbebaltenen ©ebieten bet hjagb unb bet

gifehetei in Art. 69 E®8©S. au«biüctli<b angeotbnet ift, finbet

bet in Abf. 1 be« § 958 ffit juläffig etUärte 6igentum«ert»eiB

an einet b'rKnloftn bctotglieben Saebe niebt flau, toenn butib

bie Beftftergreifung ba* Aneignung«ttebt eine« anbetn berieft

toitb. Söenn nun aud; ba« Aneignung«teebt be« Jjagbbeieebtigten

fieb nur auf bie im 3agbbejirl, nieht abtt auf bie außerhalb

be*fcl6en befinblitbtn jagbbaten Itete ctjlteelt, fo folgt batau*

nut ba« EriiSfchen be« Ancignung*tetbte* bejiiglieb folebet litte,

bie lieb au« bem gagbbcjitl entfeint haben ober nach ihm
toibctieebtlieben gortfehaffung an einen gutgläubigen Ettoetbtt

gelangt finb. Safetn biefe Sorau«Jefungtn aber niebt botiiegen

unb bet butib toibeneibtlicbe gortfehaffung bei litte« jut Ent*

ftebung gelallte guflanb butib gleiebfaD« loibcneebtlieb* gern*

baltung be* litte* bon bem 3«gbgebiete be* Aneignung«*

beteebligten aufieebt etbalten toitb, lann ba* Aeebt bt* lebtetrn

nicht al« etlofeben angefeben toetben. 6« lann alfo auch bet

Dritte, bet ba« Xier in Scnntni« bet Sibeneehtliehleit bet

Erlangung bon bem 3agbfteblet etbalten bat, lein Eigentum

etloetbcn unb e« lann ihm gegenüber an bem litte (ein Dieb*

flabl begangen toetben. Die Xatfaehe, bafe et ba« Xiet gejäbmt

bat, ift ohne Bebeuiung, ftlbft toenn man annebmen tooHte,

baff ba« einzelne Ejemplat bet jagbbaten Xiergattung jufolge

3äbmung nicht mcbt al* toilb unb bt«balb bem Aneignung««

tethte be« 3agbbetecbtigtin nicht mehr alt untertootfen ju be*

tiachten toäte. Urt. b. IV. Sen. b. 5. gebt. 1907 (799/06).

35. § 243 3>ff. 3, 3 StfflB.] Die Seflcmmung im

§ 243 3‘ff- 2 St©B. „mittel« Erbrechen« bon Sebältnifftn"

enthält leint«toeg* ba« Xatbeflanb*etfoibetniä , t« mfiffe

unmittelbat baijenige SBebältni« ttbtoeben fein, in bem fub bet

Segenflanb bet Enttoenbung befinbe; bie Antocnbung bet ©e*

toalt ifl auch bann eine jut Setübung be* Diebflahl« gehörige

unb bie Auifübtung beifclbcn betmittelnbe öanblung, toenn

ba* ben Seblüffel eine* anbeten Sebältniffe«, au« toelcbem ge*

fohlen toetben foQ, cntbaltenbe Behältni« ttbtoeben toitb, um

batau* jenen Seblüffel ju entnehmen unb ihn jut Eröffnung

be* elfteren Sebältniffe* ju bemifen ,
um batau« ben ©egen*

flanb, auf beffen Aneignung e« abgefeben ifl, toegjunebmen.

(SHfflÄfb. 2, 102.) Da« gleiche ifl btjüglich bet im § 243

3iff. 3 St©S. Botgefebtnen Antocnbung falfebet Seblüffel obet

jut otbnungämäftigen Eröffnung nicht beftimmter JSerljeuge ju

fagen. Auch für biefen etfebtoetenben Umftanb ifi t« be*

beuiungilo«, ob bie mittel* be« falfcben Seblüffel* obet SBeit*

jtuge* au*gefübtte Eröffnung eine* Saume«, einet Xfire ober

eine« Sebältnifft* unmittelbat ju bem 3!iebflabl*gtgen[tanbt

obet junächP ju bem tintigen Seblüffel führte, mittel« beffen

eine Säumliebleit obet ein Sebältni* eröffnet toitb, in bem f«b

bet bemnäebfl gefioblene ©egenftanb btfanb. Urt. b. V. Sen.

b. 3 Mai 1907 (33/07).

3«. § 243 3iff. 2 St®®.] 2>ü außerhalb be« ©c.

bäube* «folgte getoaltfame Eröffnung bon Sebältniffen lommt

für ben Xatbeflanb be« febtoeten Diebflahl« niebt in Settaeht.

Da« ift in bet Aeebtffite^ung ancrlannt ffit bie im freien ober

auch in einem ©ebäube erfolgte Eröffnung be* Aufbewahrung«*

bebältniffc«, toenn fee bet inn«halb tine* anbeten ©ebäube*

au«geffibrten SEBegnabmcbonblung nabfolgt. Da« ©leicht

mufs ffit ba« Erbrechen bon Sebältniffen aufctthalb bt* SCieb*

ftablSgebäube« gelten, toenn e» betjenigeu sjicbftabHbanblung,

bit in § 243 9lr. 2 St®S. umfebtieben ifl, BotauSgebt, Wenn

alfo j. S. b« Dieb bie Seblüffel ffit ben Diebftabl Üb auf

bufe SJeife beiföafft. Utt. b. I. Sen. b. 21. gebt. 1907

(1436/06).

37. § 243 3iff. 3 6t©S. (galfebtt ScblüffeL)] SUie

b« jut Beifügung üb« bie Eröffnung eine* ©ebäube« Berechtigte

bie unbefebtänfte Seflinunung eine* Seblüffel* jut ßtöffnung

toiberrufen lann nicht nut ffit bie 3efi bon b« fflibettuf«*

etUätung an, fonbetn auch bon einem biefet Etllärung nach*

folgenbtn 3eitjmnlte an, fo lann et aueb bon botnhnein bie

Scftimmung auf tine grifl begtenjen, namentlich in b« Süeifc,

bap bie grift mit bet Swnbigung eine« SeebWbctbäUniffe«

j. 8. J>icnpb«bältniffe« abläuft, ba« ben Snlafc gegeben bat,

ben Seblüffel jut Etöffnung ju beftimmen. Urt. b. II. Sen. b.

19. MätJ 1907 (1127/06).

SS. § 246 St®S. (Anbetltautn.)] Sachen, bie bet

Dieb jum Ülaehteilc be* Eigentfimn* einem anbetn in Set*

toabtung gibt, fmb objeltib nicht im Sinne bt* § 246 St©S.

anbetttaute. Urt. b. II. Sen. b. 18. 3>*ni 1907 (308,07).

31». § 246, 266 St®S. (Untetfcblagung unb Untreue

be« ©emeinfebulbnet* gegenfib« bem Sonluräbettoaltcr.)]

Rötbnliebe Soeben, bie jut ÄonlurJmaffc geböten, flehen, ba

bie RonIut*maffe lein Aeebtöfubjett ift unb al* 9i«bt«objclt

toeb« ben ©laubigem noch bem Ronluribeiloatt« gehört, im

Eigentum bt« ®emcinf<bulbnet* unb finb ffit biefen leine

fremben Soeben, toie fte § 246 St®S. ffit feine Antotnbung

«fotbett. Dagegen haben Alaffeobjehe, bie b« Obhut bc*
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ÄonfuribetWalter* mit ber »cfugni« gut atttrmgen rechtlichen

Serfügung anbertraut finb, foncieh auch bie bei 5Entführung

be« ©rWer6*gef<häft» be* (Srmtinjtfmlbnträ Vereinnahmten

Selräge al« „®etm6gen«ftüde" be« ftonfuribttWalter* ju gelten

;

treulofe Setfügungen übet biefe buteh ®<boImä<htigte gereichen

ihm „jum Siachtat", fo bah auch ket Dom Serwaltet mit btt

gortfühnmg be! ®efchäfte* betraute Semttnfehulbnct an ben

bon ihm eingenommenen ®elbetn Untreue begehen tann. Urt.

b. I. Sen. b. 3./31. San. 1907 (681/06).

40. § 247 St®®.] (Der StnfWht, „bah “He f)au«<

genoffen" — auth bie jum ®ejtnbe gehörigen »ttfonen in

ihtem Sctbällm« ju einanbet — ,,al« bon bem Zatheftanb

eint« piibiltgierten ®eftnbe>epau«bie6fia^l« betroffene fßetforten

ju gelten heilen tmb bah bähet in alen bieftn Sälen al«

Slntrag*bete(httgtcr ni<ht au*fchltehlt<h bet £wu«berr, fonbetn

bet jcbe«maligc Setlchte (§ 65 Sl@® ) anjufehen fei," tann

nitht beigetteten Werben. Urt. b. IV. Een. b. 29. San. 1907

(933/06).

41 . § 247 St®».] (Der SBortlaut be« § 247 St®»,
nötigt nitht )u ber Ttnfidht, bah bet »eftohlene betjmige fein

mttjfe, btt nath bem (Eienfibcrtrage bie (Ditnfle be« ©efinbe*

gemietet hat, geftattet btrlmchr bie Sullegung, bah ba« ©efinbe

be« Dienfihetm Heb al« Sefcnbt auch in btt häu«lichen ®e=

meinfebaft feinet mit ihm gufammenlebenben GEjeftnu befinbet.

Urt b. U. Sen. b. 31. 9J!ai 1907 (293/07).

42 . § 257 St®». (Sithern burch ein öffentliche« Set«

furchen, ben (Dieb bei Südgabe ber SEJare Ju entfehäbigen.)]

Sin Sichern braucht jwat nicht nottoenbig barin ju befielen,

bah bie (Diebe im Seftje be« ©eftohlenen erhalten Werben,

lann vielmehr auch tn ber äScife erfolgen, bah >hnen bie Slu«»

nu|ung unb SerWertung bet in bem geftohlenen ®ute liegrnben

Sermögtn«borteile ermöglicht unb erleichtett Wirb. Slein ba«

trifft bann nicht ju, Wenn Wie hier ba* 3«I betfolgt Wirb, bie

(Diebe burch eine öffentliche fintünbigung, ihnen im gal be«

3utfid6tingen« be« ®eflohIenen eine gntfehäbigung ju jahlen,

hinfichtlich be« geftohlenen ®utc« nicht gegen bie Eigentümer

obet bie Obriglcit in Shuh ju nehmen, ihnen bielmebt ba«

©efloljlene ju entliehen unb c« ben Eigentümern wiebet ju

betfehaffen. 3n einem folehen galt fteht rechtlich nicht* ent*

gegen, bie ben (Dieben in SluSficht gcftelte Gntfehibigung lebig«

lieh al* ein ©elbobfet ju betrachten, ba* nach ber Stuffaffnng

bet (tätet unter brm gegebenen Sethältniffe notwenbig Wat,

um ihren ihr ganje« Sotgehen behettfthenben 3t»e<f ju

betwirflithen b. h- ben techtmähigen 3“ftanb Wiebet hetjuflelen.

Urt. b. V. Sen. b. 22. gebt. 1907 (971,*06).

43. § 259 St@». (Slitwirten jum übfaf).)] Son
einem SKitWitlen jum Slbfa^r lann nur bann bie Siebe fein.

Wenn ein frembet Stbfaf) in gragc lommt, ju bem btt fjehiet

mitwirten Wolte unb mitgeWicEt hat. (Der 3t hfap Wille muh
bei bemjenigen botlitgen, in helfen Untere f)e bie Sertieibung

bet Sache gefehlt, unb biefet muh feinen SBilen in itgenb

einer SBeife betätigt haben. (Doch lann ein Slitwirten auch

botlitgen, ohne bah btt ®eftf(et, bet ben abfaftwilen ju rrfennen

gegeben hot, bon bet götbetung be* äbfahe* etwa« Weih.

G» bebarf (einet au*brüdlichen @inbetflänbm«erl(ätung be*jenigen,

bet bie Sache fttt fcch bertberten Wil, gegenüber bem Ü!ct=

Wttlenben unb bet lefjteit braucht nicht rechtlich al« SlittrI«.

berfon jwifchen bem unttblichen ®efr|ct unb bem btittm

Grtoctber aufjutreten; abet notwenbig ift, bah tatfächbch bie

SerWertung gefächen fol, um ben unteblichen S e [ ijer ju

bem bon biefem etfltebten Xbfafe ju bethelfen. Utt. b.

V. Sen. b. 24. SRai 1907 (1025/06).

44. §§ 259, 242, 48 St®®. (©e^IeTCt in Ronhratnj

mit änftiftung ju Ziebfiahl.)] <S« ift Jtbat gtunbfäpUch nicht

au*gefchIojfen, bah Snftiftung jum (Diebfiaht unb Hehlerei an

ben Sachen, Welche burch ben infolge bet Snftiftung begangenen

(DiebftaM erlangt ftnb, im Scrhältni« bet Sealfontuttaij jn

einanbet flehen lörmen, e« bebatf inbeffen heim 3ui“mmentrtffrn

biefet Straftaten bie Sinnahme bet SeaUonturrenj einet bet

»efonbnheit be« gale« rntfbtechenben tatfächlichen Segtünbung;

eine folche Witb namentlich bann geboten fein,Iwerai bereit« bei

ber Slnjlcftung jum (Diebfiaht bie SÄbnabme btt ju ftcblenben

Sachen brm Sngefliftcten in Slu«ficht gefielt ift; in einem

folehen galt Witb ju erwägen fein, ob SInftiftung unb Hehlerei

freh nicht al« eine natürliche ^canblungöcinbeit barftelcn. Urt.

b. IV. Sen. b. 5. 3uli 1907 (419/07).

45. § 259 St®». (Slnfichbnngen fetten« be« unterhalt«*

Pflichtigen Gbcmanne« bet (Diebin.)] Di« Zeitnahme an ben

Sorteilcn eine« SDiebflafd« burch b°t SHitgmuh bet geftohlenen

Sache ift für (ich allein nicht au«tcichenb, um bie Befttafung

Wegen Hehlerei ju reehtfertigen. $a« Urteil hebt nun alttbüigl

herbot, bah ber SlngeUagte für bnt .viauSbalt ju forgen habe,

•fjat e« bamit nicht bloh ba* ZatbeftanbSmerfmal „feint* 8ot*

teil* Wegen" begitinben, [onbern befagtn Wolen, bah bataul

auch ba« SHerhnal be« „Slnfichbtingen*" gefolgert Werbe, fo

(ann biefet golgetung nicht beigetteten werten. Slu« biefet

Unterhaltspflicht. auch m Stthmbung mit bem Stitgeniehen,

folgt an fich noch nicht fine ba« „Slnfichbtingen" berfötpembt

fymbtung; biefe bebatf bielmeht einet befonbeten geftftelung

unb Segtünbung. Sun ift aletbing« bie grau nach § 1357

»®». berechtigt, innerhalb ihre« bäuolichen Sßitlungölmfr«

bie ®<f<häfte be« SDannc« für ihn ju befolgen unb ihn ju ber*

treten. (Datau« ergibt ftch abet nicht, bah bie grau be« Sin«

gellagltn im botliegenben galt, in bem biefet lebiglich ba* bo«

ihr enttoenbeic ®ut mitberjehrt hat, hei bet @rmögli<hung bei

SRilgcnuffe* in Stelbertretung ihre« Slamrc* in bem Sinne

gehanbelt hat, bah biefet burch fte bie »erfügungigewaft übet

bie geftohlenen .ftübner etWath. Urt. b. V. Sen. b. 15. 3an 1907

(886/06).

46

.

§ 268 St®®. Scrmögenibefehäbigung (eS tommi

auf ben SBcrt bet götbetung bei Eingabe be* Zarlehn« an,

nachträgli^e Zahlung obet Sichtjahtung wibet (Erwarten ift

gleichgültig).] SBat bet Slngetlagte bei bem (Empfang btt (Dat*

leh<n Wilcn«, fit jutüdjubejahltn unb botauifichtliöh Jut 3fit

btt betabtebeten Südgabe jahlungifähig, fo erhielten bie Zar*

Itbenfgther an Stele ihre* ®ettx* eine götbetung, bie einen

ihrem SBcUen entfptrthenben ®egenWert füt ba* bingegtbtne

®etb batflelle. (Die Sotfpicgtlungen be« Slngcttagten hatten

bann ni^t ben Srfotg einet »ttmögcnäbefchäbigung. b. h- einet

Serminbetung bc« ©cfamtbermögeniftanbe« bet ®rtäufchten

(S®SL 16, 1 ff ). Db fte (pater ba* Selb gar nicht obet nur

tetlWeifc jurfi cferhalten haben, ift für bie grage, ob burth bie

Zäufchung ba« Sermögcn befrhäbigt ift, ebenfo unerheblich, Wie

e* umgrfehtt nicht in Seita^t fommtn Würbe, Wenn bie @e>
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täujdjten ein« Wertlofe gorbcrung für ifar (Selb erhalten pättcn,

bet Slngeflagte ab« fpäter, unerwartet in gute Betpällmjfe

gelommtn, baä Selb erfülltet hätte. SBarrn bie Sarlepnä«

forberongm toertloä
, (o betrog bie SttmBgcnäbtßßäbigung

ebcn[obieI, Wie baä Sarlepen, niipt ab« nur fobiel, alb fpdt«

niept jurüdtrßattrt worben iß. Utt. b. 1. Sen. #. 28. San. 1907

(1502/06).

47. § 263 ©t©8. Bcrmögenäbeßpäbigung (Bitplgttoabt

Berfproißenn Gtipeißeit).] gine Bermögrnäbefipäbigung ift niept

ebne meitraä in bem äuäblciben b« für bie (Datieren ber«

füroeßenen Sitßnßeit ju erbliden, SBäte jur 3eit beä Sar«
Icßnäemßfangrä bie Snmögmälage beä Stngetlagtcn ncip

eine fole^e getnefen, baß bi« gorbcrung auf Südgetoäßr beä

Sarlepenä ein BoIIeä Slguibalent für ben ffiert ber gegebenen

Sarleßnäfumme bilbrt«, fo Inge eine Befipäbigung beä S«<
ntögenä bet (Betäubten nitßt bor. Urt. b. II. Sen. b. 29. San.

1907 (49/07).

48. § 263 Sl©8. Bermögenäbrßpäbigung (Bnßättung

ein« bneitä fibnnommenen Beebinbliißteit).] Saä £®. übe»

fiebt, beß bie SlngeHagtrn, btbor fie ben Betrug begingen, be«

reitä einen int Japte 1907 ober 1908 fälligen SSJecßfrl üb«
1 200 SRorl ouägeftellt unb übergeben erhalten patten, ifl.

War alfo fipon bamalä um bie 1 200 SRarl gefipäbigt, ba «
ben SBeißfel bei gäBigleil einliSfen mußte unb ßip bon ber

Sopflitptung, Wenn b« fflecpfel in bie fjänbe eineä gut«

gläubigen dritten gelangt War, aueß niept etwa butip Sin«

feiptung beä SBetpfelbertrageä ju befreien imjlanbe War. Gbenfo

patten bie Sngellagten fipen bamalä mit bem SSSetpfel üb«
1 200 9Watf, ben fie jebrrgeit bertnerten tonnten, einen bem

Betmögcnäfeßabtn beä 8- entfpretpenben, reeptätoibrigen Brt«

mögenäborteil «langt. SBenn nun bie Slngetlagtcn am
11. Juni 1904 infolge beä Beteugä bon iß. bie notarielle

Ubetnapme b« Sttpßitptung, am 1. Januar unb am 1. Bläej

je 300 3RarI in bar )u joplen, unb außerbem einen am
1. Januar 1905 fälligen SBeißfel üb« 600 SRarl npiclten,

bagegen ab« Bereinbarungägcmäß b« biä bapin in ihrem

Bcfip gebliebene SBecßfel über 1 200 SRarl, tbie in bem
angefoiptenen Urteile auäbrüdlitp feflgefteHt iß, jerriffen

Würbe, fo lag b« bon ipnen burep ben Betrag «langte 8«.
mbgcnäborteil allein batin, baß für ipren bereitä beftepenben

Slnlprotp auf 3aplung bon 1 200 Start ein früpem gäHigteilf«

tnmin (bjto. |Wei joleße) feßgefept Würbe. Gä iß mitpin

retptäitrlümliip, Wenn ber Sorbcrriipt« alä ben erlangten

Bermbgenäboiteil ben äbfißluß beä notariellen Bertragä unb

bie Eingabe beä SSetpfelä über 600 SJlarl angefepen pat.

Stpon aut biefem ©tunbe tonnte bie Gntftpcibung beä £®.
niept oufretpt erpalten Wetben; babei iß notp barauf pinju«

Weifen, baß, felbß Wenn b« SBermbgenäborteil, bjw. bie Ber«

mftgenäbefipäbigung in ®öße bon 1 200 Sßarf in jen« Uber«

napme b« B«binbli<p!eit«n unb ber Eingabe beä am 1
. Januar

1905 fälligen SBetßfrlä ju erbliden getoefen Wäre, baneben niipt

alt folipe noip. Wie bat £@. angenommen pat, bie jut Gr«

füHung bief« Berpßiiptung «folgte gaplung bon Selb in Be«
traept tommen burfte. Urt. b. V. Stn. b. 4. Jan. 1907
(590/06).

49 . § 263 SlSfl. (Betrug butip falous procurntor.)J

3M naep § 179 Stbf. 1 8®8. ber falfipt Bertrrt« bem anbeten

Seile, bem Stiften, naip beffen SüapI jur Grfüüung ob« jurn

Sipabenänfape berpßnptct iß. Wenn b« Bertrrtene bie ©t<

nepmigung beä Bertragä berWeigcrt, ber Sriitc alfo burip ben

SSertragäabfipluß bie ßipcre Sluäßtpt erlangt, jebenjallä Gr«

füHung betlangen ju bürfen, unb nur in b« Sipwcbe bleibt,

gegen Wen er fein Betlangen ju rußten ßaben Wirb, ob gegen

ben Sertretenen ober gegen ben B«lreter, fo iß et (eine

SReiptenotWenbigleit, baß bat Bermögen beä Seitten fipon um
beäwiüen gefepäbigt crfcpcint. Weil ber Scitte gegen ben Bn«
tretet nur einen bebingten, gegen ben Bertreteuen aber junäipß

unb mäglicperWeife überßaupt leinen Grfüttungöantpmiß erwirbt.

3ß ber Sertret« naip feinen Btrmögenä« unb pttfönliipen

Berpältniffen in boDcni SKaße ecfüllungäfäpig unb fogar auip

erfüHungtbnril, fo Würbe man rctptliip niept gepinbert fein,

anjuneßmen, baß bat Bermögen beä $eitlen in feiner ©cfamt«

P«it eine Sepmälcrong niept erfaßten ßabe. Bermögenä*

befepäbigungen wetben jtoar auep in gaücn biefer Strt niept auä«

gefiploßen fein, |o. Wenn b« Betlrrter burep fein Bnpalten

bie AlarßeSung ber rcepiliepcn Bejiepungcn bnpinbern will unb

b«pinb«rt, Wenn baburip für ben Semen ©«faßten ober Bet«

luße enlflepcn ob« Wenn et ju Slufwenbungen u«anlaßt Wirb,

bie Wie 8t°S‘|loßfn gegenüber bem B«tretenen niipt unter ben

Gtfüüutigäattfpraiß gegen ben Bertretn fallen Würben. Sillein

baä aSeä pängt ganj Bon ben Umftänbcn beä Ginjelfalltä ab.

Slnbnerfeitä Wirb eine Sepäbigung jebenfaDä bann unauäbleiblitp

fein. Wenn bn gcltcnb ju matpenbe Gtffittungäanfprutß gegen

ben Bertntcr fipon mit Büdßipt auf btjfcn ungünftige Witt«

fipaßliip« £age minberwertig ob« Wertloä fein würbe. Urt. b.

V. Sen. B. 1. gebt. 1907 (954/06).

50. § 263 Si©8. (Xäuftpung beä Bilpterä.)] Gine

untn § 263 faHenbe Säuftpung beä SKußterä iß ebenfottwßl

butip einen Beugen« alä butip einen UrtunbcnbeWciä möglitp;

benn bie Betnepmung Borjunepmen iß b« ^fieptet infolge beä

Bon bet Bartei geßeüten BeWeiäantragä, faHä bief« «pebliip

ift, bnpßiiptet, unb bie abgegebene 3«ugenau»fage iß btäpalb

niipt minb« ein Bon b« Bartei beigebratptcä BeWeiäßüd alä

bie Borgclegtc llt tunbe. Urt. b. I. Sen. B. 11. gebt. 1907

(826/06).

51 . g 263 St®8. (Xäuftpung beä SRuptnä.)] Saä

Urteil «aiptet für erwiefen, baß b« Slngcfiagte, um bie

Slieberfiplagung b. i. ben Grlaß b« gegen ipn Berpängten

©elbßtafe ju «jielen unb ben butip bertn äaplung ipm ent«

ßepenben ©elbbnluß ju Bermeiben, alfo einen teiptäwibeigen

SJermägenäborteil ßip ju Betfipaffen, burip feine Slngaben unb

bie Borlegung bn unriiptig batinten Quittung unb bnen

Ubeneitßung bei ber BtotoloOaußtapme bewußt bie falfipe

Salfaipe, bie Säumung b« Sifipengrob« fei fpäteßenä am

17. ®!ai 1906 «folgt, WaprpeitäWibrig Botgcßjiigclt pat, um
ben Bolijeiinlpehor ®. ju täufipen unb baß « babei fuß Pc«

mußt getnefen iß, baß bunp ben Gintritt beä Bon ipm bc«

jWcdten Grfolgä, burip bie Bieberfiplagung bet ©elbßrafe,

bie amtälafi«, in Wetipe bie Wegen ber Ub«tretung ber in

Betraipt fommtnben Bolijeiserorbnung Berpängten fflelbßrafen

ßießen, um biefen Betrag in ißrem Bermögen gefipdbigt Werbe.

Sie ßirtauf geßüple Sntoenbung bet §§ 263, 43 StGB, iß

niipt ju beanflanben. Urt. b. IV. Sen. B. 2. Juli 1907

(328/07).
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52. § 366 S'ff- 1 unb 2 6t®8. (Untreue fetten! ba
Sütgliebcr bei ®Iäubigctauäjcbufie4.)l SU SBtSoBmäcbiifltc

bei @ctneüif<bulbnai lötmtn bie ffiitglieba bei ®!äubiget*

aubfcbuffei ali (olcbe nicht angeftben Waben, unb ebcnfo bei*

lehrt märe bic Sffmnblung bei ©läubigaauJfcbuffei all ctnei

'Dcrtrctungiotgcmi bei ÄonluiiBetWaltai, beut et jur [clbft*

ftänbigen Beaufßcbtigung bei ©angei bei flott(rrribetfcibteni

an bic Seite gcßeBt iß. ©6 muß abet auch bie grage bet;

neint Waben, ob bic SlitgKeba bei ©läubigaauifebuffci aU
BeBoflmäcbtigte bet ©Ifiubiga im Sinne bei § 266 9h. 3

St©*), gelten fönnen. Gnblicb Idnnen fte auch nicht einem bet

in § 266 91t. 1 St@B. aufgejabltcn Serioncntrecfe eiligereibt

Werben. Urt. b. III. Sen. b. 17. Jan. 1907 (816/06).

53. § 367 St©S. (gahrraWSIummcntfchilba.)] Sie

tion brt HJoIijci auigegebenen gabttab*9!umman|ebilba, bie

t>uligeili<^ regißriat nidjt Hofe jur Rennjeidmung bei Äabe«,

lonbetn }um 91aebWcife bet Setfon bei gabteti bienen unb

bcibalb bem Inhaber bie Sßicbt auferlegen, (eben SBeefefel im

Beßbe bei 91ummetnfibilbci pbet bti barnit toerfefeenen gabt»

tabei, fotoie jeben äöetbftl bti SBofenotti anjujeigen, ßnb

Öffentliche Utlunben. Urt. b. III. Sen. 0 . 11. 9Rai 1907

(203/07).

54. § 267 St®8. (Rontrottapparate.)] SDet Stt*

getlagte Wat Sieber in einet Üucbfabnl; fein l'ofe" Würbe nach

bet Snjafel bet Stbüffe, bie bai Don vbm gewebte lucb enthielt,

bemeffen. 3“* geßßeßung bet 8“bl bet Scbliffe biente eine

an feinem SEcbftubl befeftigte Scbufejablubr, Bon bet bie 3abl

abgclefen Würbe. fSa SngeUagte bat bie Ubt mitteli tinei

Seblüfftli geöffnet unb bai UbtWerf fu betfleBt, bafe ei mehr

Sebüffe ali gewebt anjeigte, ali gewebt Worben Waten. 3Hc Set*

utteilung Wegen Utlunbenfülfcbung läßt fub nicht aufrecht et*

halten, benn eine Urlunbt im Sinne bei § 267 St®®, fefet

ali 3nfealt bie ©tbanlenäufettung einei Stenßben botaui. 6p
aueb 91®St. 34 6. 435, 438 in einem gatte, in bem ei

ftcb um bie in einet gabritantagc angebrachten RontroBubten

hanbelte. Utt b. II. Sen. B. 4. 3uni 1907 (150/07).

55. § 267 6t®B. (SebriftflüdSe ohne Untetfcbtift,)]

Sttcrbingi ctfotbett bet ®cgtiff bet Utfunbe nicht notwenbig,

bafe bet angebliche SuifteBct biefelbe mit feinet 9tameni*

untetfcbtift boBjogen bat, ei iß Biclmeljr in jebem einzelnen

gatte ju prüfen, ob ungeachtet bei gehlen! bet Untetfcbtift

eine Urlunbe im Sccbtifinne Botliegt. SDiei wirb regelmäßig

ju bejahen fein. Wenn bie Setfon bti SuifteQeri aui bem
fonftigen gnbalte bet Urlunbe mit genügeuber Deutinbleit

babortritt. Ginem btt Untetfcbtift entbebcenben Sebrifißüde

iß abet bie Urfunbeneigenfcbaft bann )u Betfagen, Wenn nur

untet 3ufei(fcnabme Billig aufeetbalb bei gnbalti
liegenbet Üatfacben bie Setfon bei Suißctteti etlcmtbat Wirb.

Urt. b. 111. Sen. B. 13. 3uni 1907 (189. 07).

56. § 267 6t®8. (StiBatfibtiftliibe 3<ugnifle.)] 6m
fogenanniei piiBatfebriftlicbei 3eugnti bat in bet Stege!

leine Betoeiiabeblicbleit, ei beWeiß nicht mehr, ali fein Sot*

banbenfein unb bic latfacbe btt Sbgabe einet feinem gnbalt

cntfpterbenbtn dtflärung, für bie Sticbtigleit biefei gnbalti

abet iß ei ohne beWeifenbe Ätaft SBein bai iß nur

eine bii jur emberWeiten Slarßettung bet urlunblicben Bebcutung

bei Scbtiftßüdi geltcnbe Segel. ®cmcntfprecbcnb bat bai

9t®. auch bereit! Wicbcrhott anertaimt, bafe erntet befonberen

im GinjcIfaUe nacfe)uWcifcnbeii Umßänben auch priBaißbrißlitbt

3eugnijfe in bem bejeiebneten Sinne Utlunbeneigenfcbaft haben

tönnen. (9i®St. 19, 174 [178]; 36, 400.) Sie ju biefet

©gcnfcbaft ctfotbetlicbt BeWciierhcblicblcit braucht fub bähet

nicht notwenbig auf befonbett gcfcfelicbe Btßiminungcn ju

gtünben, tanh Bielmebr tbenfogut auf §erlomtntn, wie ini*

befonbett auch auf Seteinbatung beruhen. Utt. b. V. Seit.

8. 30. Sprit 1907 (8/07).

57. § 267 Sl®8. (Sauitopien.)) Ob S““*abtlatjcbc,

Wie ße Pon flaufleuten unb anbettn ©etoeebetreibenben in bie

fogenannten Ropietbücba genommen ju Werben pflegen, blofec

Sbjcbtiftcn ßnb oba ob ße fttt ficb beßebenbe felbßänbige

Utlunben unb in biefem Sinne Ucfcbtiflen (Originale) bat*

ßeBen, bängt gang Bon bra Umßänben ab. Snlfcbeibenb iß

bictßit inibefonbae, Welche Beßimmung ße Bon bem ali

gälfebet in Betracht lommenben tatfäcbliiben Saßefla oba

Serwenbet nfennbat abalten haben, ob ße banacb nicht lebiglicb

Süiebagabe einet anbaen Urlunbe fein, fonbetn in ba Bor*

liegenbcn gotm unmittelbar ali ßrtiärungen beijtnigen

gelten foBen, bet ficb narb <btcin 3nbalt ali ibt Suißellct

gibt, ob ße alfo bon bem tatfä<hli<ben fjerßeBa unb Set*

wenba ali Urfd}riften, b. b- ali Utlunben, auigegeben

Waben, bie fo. Wie ße botlitgcn, mit bem StBilten ihre!

angeblichen Suißetleri bctgeßeBt oba boeb feinem SBiBcn

gemäß in ben SecbtiBalebe eingcltettn ßnb. Urt. b. V. Sen.

b. 10. ffiai 1907 (99/07).

58. § 267 St®S.J 5)ie Bom Sotbaricfeta ali Utlunben

aaebteien Soßlatten enthalten Snträge auf ©cWäbtung, unb

Bereinigungen üba ben Gmpfang Bon Sartebncn. gilt biefe

SBiEenictllätungcn Knnen ße aba ein BcWriimittcl nut bann

bilbtn, Wenn bie Safon bei SuißeEa# ba fchtiftlicben

SSiBcniaHäiung aui ben Soßlatten, fei ei auch in Sabinbung

mit anbeten Umßänben, btrtwrgebt. Die Untetfcbtift „gamüie"

3obn oba 3apte läßt nicht ntennen, ob ein SUtglieb ba

gamilie unb Welche! beßimmte Slitglicb bie SiBcnictllätung

abgegeben bat, fonbem nut, bafe irgtnb jtmanb für bie gamilie

eine jolcfee ßrllärung abgegeben feat. Die gamilie ali folcfet

lann, ba ße bet jutißifcfeen Safbnliibteit amangell, BiiEeni*

etllätungen nicht abgebtn. 2ikt bie Safon iß, bie für bie

gamilie außiitt, namentlich, bafe ei bai gamilienbaupt iß,

ergibt ft<b aui bem feßgeßcSten Inhalte ba Sd)rißftüit nicht.

£äfet ftcb aui ihm ba 6rtlärenbe nicht feßßeBen, fo iß bai

Scbriftßüct audj nicht ohne weitete! jum BeWeift eina Sliiücni-

allätung abtblicb. 2)ai gleiche gilt Bon bem „3 - 3-" unta*

jeiebneten Scbtiftßücle. Urt. b. Il.Sen. B. 23. Sprit 1907 (17/07).

59. § 267 6t©8. (6ingabe an eine 8eitungitebaliion.)]

6i ßebt eeibtltcb nicht! entgegen in ba 6infcnbung eina Sn*

geige an eine 3ritungirebaltum ben Sufitag jut Sintüdung

ba Snjeige in bie bcttejfenbe 8« ßnben, auch Wenn

ein babingebenbet auibtüdlicbet Suftrag nicht beigefügt iß.

hiernach bat ba Botbaricbta nicht geint, Wenn a ei ali

auireichenb anfab, bafe bai Sebrißftüd, feine 6<bthcii botaui*

gefebt, unta bem £injutritt feinet Ubafenbung an 3eitungi*

tebaltionen für bai SußragiPabältnii jwiftben ihnen unb bem

6infenbet bcWeiiabcblirb Wat. Urt. b. V. Sen. P. 12. Biärj

1907 (1045/06).

,o<
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60 . §§ 267, 269 St@8.J Dur* bie Abtrennung beS

lejteä bon btt tbitrrfebrift Wurbt bie AnPedungSutlunbe btt«

nietet. Sunmeljr bilbete Weber btt obere no* btt unttrt Deil

fflt fieß allein tine beWtiSetßebltcße Utlunbe. Der unittt Itil

Würbe ju tinem mit btt Unterfcßrift beS ©emeinbeBorprßerS

serfebenm Rapier unb oßne btflen Willen ßal btt AngeHagte

biefem »apiere bur* AuSfüdung eintn urfunbließen Jn^alt

gegeben; et bat babuteß meßt tine Uttunbt tjtrfaijdjt (§ 267),

fonbtrn ft* gegen § 969 Seifest. Utt b. II. Sen, B.

6. Wätj 1907 (1136/06).

61. § 267, 348 St®8. (©itWertungSBeimcef auf

Stemptlmarfen.)] Det auf tine Sicmpelnmtfe gefegte ©tt«

Wettunglbermerf ift als tint Urftmbe bann mit anjufeßen.

Wenn tt meßt baju befiimmt ift, auf tine außer ißtn gelegene

latfaeße ßinjutotifen, fonbetn nut bie Warte entwerten, lat«

faeße unb BRobaßtSt bet Entwertung fenntlicß maeßen foU.

AnbetS liegt bie Sache jebccb bann, Wenn btt ©itWertungS«

bttmetf batübet hinaus noch fflt anbett Datfacßen unb fflt

anbett gtoede Beweis liefern fall. 3n biefem gatte ift bem

SottocrtungJtjtnnerte bie Uttunbenqualttät feineStoegS abju«

fbrechen. Diefe Urfunbenqualität toitb bet GntWertungSbermerl

in bet Segel bann btpßen, toenn in ihn auf ©tunb btfltbenbtt

befembetet Botfcßriften baS Dalum btt ©nttoertung aufgenommen

Werben muß unb infolge btffen butcb ben EniWcrtungSbermett

nicht nut bie Datfacße bet Entwertung, fonbetn batfibet hinaus

anbete«, ettoa btt fjeitpunft bet SSetWenbung ober bet Ent»

Wertung btt Warft, betoiefen loetben feil. Das ift btt gad
nach § 15 befl ©efeßeS bom 81. Sufi 1895, loonach bet Botar

Bctppidßtrt ift, bit bon ihm aufgenommentn Bctßanblungen

binnen 2 Wotßen nach bem läge btt SluSfitllung btt Utfunbe

mit bem gefehlichen Stempel ju betfthen unb bie btttoenbeien

Stempelmatfen in bet Weife ju entwerten, baß auf btt Watfe

Ott unb Dag bet SufBebung, btt Same beS BotatS unb bie

Summet beS BotariatSetgiRerS ju bermttfen War. Diefe

SntWertungSBermetle ftnb „ öffentliche" Utfunbtn im Sinne beS

§ 348 »bf. 1 St®». Urt. b. in. Stn. b. 3. 3an. 1907

(1104/06).

68. § 274 3'ff- 1 ©t©8] ©ne lltfunbt fann nicht

nut gegenüber bemjenigen unterbrtieft Werben, bem bereits ein

Anfpru<h auf ihte Stnugung als Beweismittel juPeßt obet

bet fchon ein Siecht an % erlangt hat, fonbetn auch gegenüber

bem, in beffen Jntetejfe fte ereichtet obtt für ben fit befiimmt

ift unb bet fraft biefer Beptmmung beS AuspeücrS einen Sn«

fprueß auf Kenntnisnahme bon ihr bepßt, obtt ihre ginficht

unb Boriegung bttlangtn batf. (B®St. Bb. 20 S. 413, 415,

fowit Bb. 1 S. 181 unb Sb. 10 S. 391.) Utt. b. IV. Sen.

#. 11./22. San. 1907 (824 06).

63

.

§ 274 Siff- 1 ®t®8., § 264 St^D.] § 274

8iff- 1 St©8. richtet feint Sttafbtohung gegen benjenigen, bet

eine Utlunbe, bie ihm überhaupt nicht obtt nicht auSfchliefilith

geßört, bet Benotung befl Berechtigten enljießt, um ihm ba«

but* Bacßteile jujufflgen. Db et ju biefem gWecfe bie Utlunbe

Bernichttt, pe befcßäbigt, obet pe ihrer SubRanj nach unbttfthrt

läßt unb ihre BerWtnbung bem Beeechtigten in anbttet Weife

unmöglich macht, iP gleichgültig. Eine Betänbetung befl recht«

liehen ©epchtSjJiintteS im Sinne befl § 264 Abf. 1 St»0.

Peht nicht in präge, wenn patt beS eintn DatbepanbcS btt

anbett angenommen Wirb. Urt. b. II. Sen. o. 5. April 1907

(1220/06).

64 . § 292 @t®S. (Aneignung bon @eWeihen.)] gfl

Witb jtoat eine auf gtlangung befl ffiilbeä gerichtete Abpcßt

botauSgefeßt, abtt nicht notWenbig befl WilbtS alfl tine* ®anjen.

Die ®<Weihpangen eine* hjirfcßeS bilben, folangt pe pch in

ihrer natürlichen Betbinbung mit bet fiintfcbale bepnbtn, Be«

Panbteile befl Jfi'rpctS befl litte*. Wirb in btt Abpißt, biefe

Bepanbteile befl DierlötpetS ju erlangen, bem Wübt nach«

gepellt, fo genügt auch biefe Abpcßt jut Annahme einet 3agb«

auSübungflhanblung. Urt. b. I. Sen. b. 14. pebr. 1907

(1389/06).

65 . § 330 St®8.] Wie bafl Baugetüp, fo fällt unter

ben Begriff befl „Baue*“ im Sinne befl § 330 St®8.
auch eine Seilet, Welche regelmäßig jum Beftcigen befl ©criiftcs

bur<h bie an bem SReubau befcßäftigttn Arbeitet unb jum

Iransport bet bei bcmfelben etfotbetliehen Waterialien auf bas

®erüp bemißt Wirb. Urt. b. III. Sen. b. 31. 3an. 1907

(765/06).

66. § 848 St©8. (Unbefugte Stränbttung einet Utfunbe.)]

Die Befugnis beS Urhebers einet Utlunbe )u beliebigen nach«

{täglichen Anbetungen Währt für gewöhnlich fo lange, als et

pe in Beziehung auf ihten Pofftichen Unictgtunb Wie auf ihren

gebannten Snbalt in feinet auSfcßließlicßen tatfächlichen unb

ttchtlichen BetfügungSgeWalt hat. Dagegen etlifcht btgrijflicß

bie AbänbetungSbefugniS beS UthebetS, wenn ihm butch Be«

gtünbung eines fttmbtn AnfprueßS auf Unberfehetheit btt

Utfunbe auch nur bie rechtliche BerfügungSgeWalt entgegen

unb bon bem Dtäget beS AnfprueßS nicht Wiebet ringetäumt

witb. Sin betartigrt Anfprucß auf Unbeifchrtheit bet Urfunbe

fann in berfchiebenet Art, et farm bot allem butch ©Öffnung

bet äußerlich abgefahrenen Utfunbe gegenüber einem Beteiligten,

unb für bie juftänbige Beßötbe bei Utfunbtn, bie ein Beamter

auf einem bereits borfiegrnben urfunblichcn ©<htiftßüef btigefeßt

hat, feßon buteß DienjlPotfcßrift obtt bureß Btgrünbung eines

WitgeWaßtfamS anbetet Beamten ins Seben gerufen Werben.

DaS BtrfügungS* unb AbänberungSrecßt einetfeitS unb bet

©eWaßtfam anbcretfeitS fallen überhaupt nießt, am Wenigften

aber bei einem Beamten, notWenbig unb irrnnet gufammen.

Urt. b. I. Sen. b. 1. 3uli 1907 (249/07).

67. § 868 Bt. 11 St©».] § 368 Bt. 11 St©B.

fofl eine gegen febttmann, fei eS bet Sagbbete^tigte felbp obet

eine anbete »etfon, gerichtete StrafPorfcßrift fein oßne Südpcßt

barauf, ob naeß bem füt ben einjtlnen gad gelienbtn bütgetlicßen

Stehle bie ®et ober 3>mgtn beS jagbbaten ffebttwilbes aueß

ißicrfeits als ©rgenpänbe beS SagbtecßtS anetlcumt pnb obet

nießt. Diefe fftage fann biclmeßt füt bie Anmcnbung beS

§ 368 Bt. 11 6t®8. nut mfofetn bon Bebeutung fetn, als

bet 3®BÖötttchtigte (obtt btt Bon ißm ermächtigte) nießt „utt«

befugt" fmtibeln unb piß beSßalb nießt ptafbat maeßen würbe.

Wenn ißm buteß baS füt ißn in Betracht fommtnbe Secßt baS

AuSneßmcn Bon ©etn unb 3®>gen Bon jagbbatem gebetwilbe

als AuSpuß feines Sagbrreßt« unbefeßtänfi geftattet Wäre; bie

gleich« $anblung eines nießt Sagbbetccßtigten würbe bagegen

im einen Wie im anbeten pralle immer ben DatbePemb beS

§ 368 Bt. 11 6t©8. erfüllen müprn. Urt. b. I. Sen. B.

24. 3uni 1907 (198 07).



558 16, 1901.QurtfUftf|e SBodjenfcfiTtft.

B. Sttafprojeporbnung.

68. §§ 22—24 StSßD.] 3>ie Dom Botfipenben getroffene

SuffteUung eine* Sericpterftatter«, fei e*, bap ftr ben Stotel

betfolgt, um auf ©runb beb roünblitptn Bortrag* eine* ein

ffic aBemal bom Sorftptnben beftimmten Berieptnflcrtiei* bie

außerhalb bet fyrupibetpanblung in beiatenbet Sipung bet

Bepplupfammtr ettoa nottoenbig twtbenben ©itppeibungen ju

lteffen, fei t«, bap nut bet fttnpige UrteiUtoetfajfet btjeitpnet

tnetben foBte, betpiSpt nic^t gegen ba« ©tftp äu<p bet Um«

ftanb, bafs bet jum „SarieptetPattcr" bepcBie SRilpter, um fiep

für bie pjauptbetpanblung botjubereitcn. Heb beranlapt finben

ttoitb, bon bem Slteninpalte flenntni* ju nehmen, bilbet feinen

©rtinfc, ibn jut SRittorrtung in bet ®aut>ibetpanblung unfähig

crfdjeinrn ju [affen. Utt. b. IV. Sen. b. 3. fflai 1907 (75/07).

69. § 45 StfßD. Betftpulben beb befleBten BrrteibigetS]

gür ©itfrpeibung bet grage, ob ein Betftpulben be» Berteibiger*

füt ben Beppulbigien einen bie ffiiebtttinfepung in ben botigen

Stanb begtünbenben unabinenbbaten BufaB barfteBt, mup gtunb«

fäplicp jtoiftpen ben ffiaHbertetkigrin unb bepeBten Berteibigrrn

unttrfepitben toetbtn. Xa eine ©ntoitfung bei Beftpulbigtm

auf bie S(u*toapl be4 Berteibiger* büBig auSgefepIoffen ip, fo

enthält t« für ben ängeDagten einen unabtoenbbaren SufaB,

bap ipm bet Borpptnbe jum Berteibiger einen Siefetenbat

begeflte, bet bem flaten BJortlaut be* § 385 ©tfiO. ent«

ptretpenb niept ju panbcln betpanb. BefipL b. V. Sen. b.

9. «J>ul 1907 (239/07).

70. § 56 3iff. 2 St'JJE.] 91a<p § 66 8>ff- 2 pnb im«

beeibigt ju bemepmen pjetfonen, totltpt na<b ben Beftimmungen

bet Strafgefepe unfähig pnb, al4 S^S01 fiblitb betnommen ju

tuetbrn. Xa bie StfßO. pinptptlirp bet Unfäpigfeit jut Sb«

Icgung eiblitpcn /jeugmptä nicht auf bie 8epimmungen be*

9tSt®8., fonbetn auf biefenigrn „bet Strafgefepe" bertseift,

alfo nupt botpbteibt, bap bie gäpigfeit ober Unfäpigfeit nun«

mebt naep bem SStSB. ju beurteilen fei, pnb unbeeibigt auep

foltpt Btrfonen ju bentepmen, bie infolge einet unter btt

$tnf<paft früpet gtlieitber Eanbetgefepe gtppepenen Berttrttilung

bie gäpigfeit, al* Beugen eibliep betnommen ju toetbtn, bet«

loten patten. Utt b. III. Sen. b. 10. Jan. 1907 (979/06).

71. § 67 StBO ] 64 ip nitpt anjunepmen, bap bet

§ 67 StBO. bie Befragung be6 Beugen in bem Sinne anotbnet,

bap ein Sitpter, toeltpet pe al6 naep Sage bet Sacpe bölltg

bebeutung*Io4 unterläpt, eine ©tfepeibetlepung begept. Utt.

b. II. Sen. b. 7. 3Rai 1907 (104/07).

72. §§ 141, 145 StifJD. (gottbauet be4 Berteibiger»

amte« für eine infolge Sebipon erneute Setbanblung.)] Xie

naep § 141 StBO. erfolgte 8efteBung pat bei bet infolge

Sebipon eintretenben 3utü(fbertoeifung be* Btojeffe* auep füt

bie erneute Betpanblung noep Geltung, betört, bap auep in

bitjet neuen Betpanblung naep § 145 a. a. D. betfapten toetbtn

mup. Unetpebliep ip e* babei, bap in bet erneuten $aupt<

betpanblung feiten* be* Sngeflagten feine änträge in bejug

auf bie Berteibigung ober eine Suiftpung bet Betpanblung

gcfteBt tootben pnb. Utt b. V. Sen. b. 26. gebt. 1907

(993/06).

73. §§ 222, 223 StBO- (3eugenbentepmungen im Su*«

fanb.)] SBie bereit* in bem Urteile 91®St. 11 S. 391, (396,

397) aubfüptiiep bargelegt ift, mup bie Siüefpept auf ba*

Sntetefie be* HngeHagten an Sntoefenpeit bei Berntpmung bem

3eugen im SluSlanbc — fei c* in eigener ®etfon, fei e* in bet

Btrfon be* BtrttibigetS ober eine* Bertrtttr* — bann jurüd«

treten, toenn pe jum Brrlup ober jut Slicptbettoertbailrir bet

8etoei*mittel füpten toürbe. S* ip be*patb füt au*teiep<nb

ju eraepten, toenn bai etfuepenbe beutfepe Seriept feinetfeit*

tut, Ina* naep ben Umflänbcn gejepepen tann, um bie 8e=

naeprieptigung unb Bulaflung bet ifkojepbeteiligten ju ettoirten.

Cb ba* au*(änbifepe ©etiept im Siecpte toat, toenn e* ben

Stanbpunft berttat, bap bem Berteibiger bie Xeilnapme an

ben ®ctnepmung*tetminen niept ju geftatten fei, tann babei

ganj unerörtert bleiben. Xtnn bie SttcpMauffaPung, bie ba*

au*länbifepe Scticpt jut Betfagung foltpet Xeilnapme füptt,

ip bom Stanbpunfte btt inlänbifcptn ®etiept*barfeit ein tat«

fäcplicpe* ftinbetni*. Utt b. V. Sen. b. 31. SRai 1907 (241,07).

74. §§ 229, 377 • St®D. (Sotübergepenbe Sntfetrama

be* SlngeUagten.)] 'Jlacp bem fßrotolotle pat bet Sngetlagle

„auf feine Bitte futje 3«tl abtreten bütfen", at* bet Sertretet

be* Siebentläger* „ben Sortrag" pielt, in toelepem et bem

Snttage be* Staatsanwalt* gegenüber eine pöpere ®efingnt*«

Ptafe Peantragte. Xemjufolge berupt ba* Urteil auf einem

toefentliepen Betpope. Utt. b. III. Sen. b. 20. Jfuni 1907

(254/07).

75. § 243 St$D. (Sblepnung bon ®etoei*anttägen.)J

Xet Umpanb, bap bet Sngetlagtc ctflärt patte, et glaube

niept, Pap bet 3*uge bepimmte Sngaben übet bie 3bentucit

bet gePoblenen unb bet befeplagnapmtcn ffiifepe matpen fünnte,

gab bet Sltaffammet feinen pinteiepenben Snlap jut Sblepnung

bei Betoeiicmttage*. Xie fo begrünbete Sblepnung entbält

eine Bottoegnapme be* Betoeife* unb piermit eine uttjuläfftge

Befeptänfung bet Betteibigung. Utt. b. III. Sen. b. 7. gebt.

1907 (51/07).

76. § 243 StfßO. (Sblepnung bon Betoeiianttägen über

®laubtoürbigfeit einet Betfon.)] Sin auf gcppeSung bet

©laubtoütbigfeit emtt Betfon genrptetet Bfnfl'nbetoritcmtrag

fann mit bet Begrünbung, bap e* fiep nut um Sepiup«

folgetungen panble, jebtnfafl* bann niept jutüefgetoieftn toetben,

Wenn al* Sinn be* Snttage* eipeptliep ift, bet 3ni9e fe>2*

feint einen Sepiup auf bie Gparaüereege nfepaften etmägliepenben

SBaptnepmungtn bem ®etiepte batlcgtn. Sucp bet Sblepnung*«

grunb — bap ba* ©eriept auf ®tunb bet Sujfagen jtotiet

Beugen bereit* bom ®egenteil ttberjeugt fei — tdnnte Bebenlen

erregen, ©ne pierin in bet Siegel ju pnbenbe unjuläffrge

Bottoegnapme bet Betoeiitoütbigung liegt abet nut bann bor,

toenn ba* ®etiept übet btn gegenfeüigen Söert bon fepon et«

pobenen unb noep ju etpebenben Beweismitteln im botau*

entfrpeibet, niept auep bann, toenn e* bie 8etoet*mittel füt

gltieptoertig, bie butep Pe noep ju betotifenben Xatfaepen

aber, aui) Wenn pe ettoiefen Werben foBten, niept füt geeignet

pält, bie bereit* gewonnene Überjeugung ju erfepitftetn. Bei

einem £tumunb*«3eugtnbttoei* pnb aber bie ju betotifenben

Xatfaepen niept bie ®laubtoürbigfeit ober anbete innere

©gtnfepaptn einet Btrfon, fonbetn äupete pjanblungtn, au*

benen ba* ®eticpt naep feinem fttirn ©megen fiep ein Urteil

übet jene ©genppaften ju bilben pat. 3« btt Kblepmmg bon

Beugen füt bie ®Iaubtotttbigfeit bet Sngeflagten mit bet obigen

Begrünbung liegt alfo niept bie Stflätung, bap bie bon ben
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beugen ju betunbenben Xatfaepen gegenüber ben fchon be-

tunbeten nicht für Wahr gepalten würben, fonbern btc geft-

PeEung, bap bie leiteten fhon fo pbtoettoiegtnbe Btifpiele für

ben unfriebfettigen, Bttlogenen unb flrtitffic^ligtn (Sbarattet ber

angetlagten erbracht pabtn, bap biefen gegenüber anbere Xat-

fachen nicht in Betracht tommen tonnten. Urt b. I. Sen. b.

14. 3an. 1907 (967/06).

77. § 243 6t$D. (Sblehnung Bon Betoeibanträgen über

(Btaubtottrbigleit einer ^Jerfon.)] ®ie Ablehnung beb Äntragb

auf Vernehmung beb Bürgetmeifterb unterliegt erheblichen Sie-

benten. ®iefer füllte bezeugen, bap bet 'Uiclangefiagte SJt. eine

unglaubtoütbige Vetfon fei, auch latfachen anfühten, au« benen

freh beffen Unglaubtoürbigleit ergebe. SDcr Sntrag ift mit ber

Begtünbung abgelehnt, bap unterfteflt tberbe, bap bie benannten

beugen bab betunben mürben, mab fte nach bem Anträge be-

zeugen feilten. $ieb geht fepon bebhalb fehl, meil befthmnte

ftalfacpen, aub benen bab ®ericht bie Unglaubmürbigfeit folgern

fällte, Don bem Slngettagicn gar nicht angegeben tonten, bab

(Bericht alfo nicht toiffen tonnte, totlche fEatfacpen bie 3'ugen

anführen toürben. Sobann aber tarnt ein Beweibantrag jmar

bann abgelehnt Werben, toenn bie latfacpt, bie bewiefen

toerben foB, ohne Betoeib alb Wahr angenommen toitb, aber

nicht fchon bann, toenn nur unterfleQt wirb, bie 3'ugen
würben bie latfache betunben. Urt. b. I. Sen, B. 14. 3)lärj

1907 (108/07).

78. § 243 StVO. (Verfucpe über bab äuffaffungb«

bermögen eineb Beugen.)] ®ie Stffiß. enthält leine Vor-

fchriften über Verfuhr, bie gäptgleit bon Beugen ju ©inneb-

Wahrnehmungen ju erfotfehen. Solche Verfuhr finb juläfftg.

aber ob pe auf gepeflten Änttag Botzunepmen finb, hängt

lebiglich bon bem Srmeffen beb ertennenben fflerichtb ab. ®ie

cfrrage, ob fpätete möglicht gehler in ber 8uffaffung, Unter-

fchtibung unb Bufammenfccpung btn ffiert beb abgelegten

Beugniffcb ju änbem Bermögen, pept mit brr Beurteilung beb

Bcugmffeb in fo engem Bufammenpange, bap fte faepgemäp

nur Bon bem jur gnlfcpeibung ber Eatfrage berufenen SKchter

gelöp toerben tann. äüie ber angetlagte tein Siecht batauf

hat, bap ein mit ber '-Prüfung ber geiftigen gäptgteiten einet

Berfott beauftragter SacpBerpänbiget getabe bie Bom an-

getlagten getooüten arten ber Unterfuchung antoenbet, fo hat

er lern Seiht batauf, bap bab (Bericht hei feinet eigenen

Prüfung bitjenigen ®rüfungbmittel antoenbet, toelche et bcnu|t

haben toitt. Urt b. II. Sen. B. 26. gehr. 1907 (127/07).

70. § 244 St'fJD. 1 äBetbingb fepi bie ©genfepaft eineb

herbeigefchafften Betocibmiuelb auch bie (Sttennbarteitalö

folcheb unb bie Bertoenbbarteii jum Boede ber Beweib-

ftthrung Botaub. ®a| aber hier bet Beu8e bem ertennenben

(Berichte nicht alb ein httbeigefehaffteb Betoeibmittrl ertennbar

unb alb folcheb Bertoenbbar Würbe, tann nach ben Umpänben

beb Borliegenben gaDeb btn angtflagten nicht jum Sacpteile

gereichen. ®enn ber Borpfenbe mupte in ber ©auptBcrpanblung

bei bem Suftuft bet 3'ugen barauf Bebacpt nehmen, ob bet

Beuge ttfehienen War, beffen Sabung ber aupetpalb bet

pjaubtseipanblung tätig gttoefene Vorppenbe cmgeoibnet unb

ber Staatbantoalt biefer Hnorbnung gemäp betoirtt hatte. 9Die

(Srllärung beb Votppenbtn, ba| btt SRacptoeib ber Sabung in

bet haubtOerpanblung nicht Boigelegtn habe, lege ben Vetbacpt

nahe, bap er biefe Brbaeptnahme reeptbertig nur bebhalb

unterliep, weil bet Üiacptoecä bet Sabung beb 3eugen fehlte.

Such bap bie Slngetlagten ihreifcitb nicht Berfuchten, bie Ver-

nehmung beb Beugen hetbeijuführen, tann bie Sachlage im

Borliegenben gafle um fo Weniger ju ihren UngunPcn änbetn,

alb pe Bon bet Snorbnung btt Sabung beb Beug™ erp nach

bet fjaoptBerbanblung flenntnib erhielten. Urt. b. V. Sen. B.

16. ähril 1907 (30/07).

80. §§ 244, 260 Steffi.] 5Die Betoeibanhäge, beten

Sblchnung jum (Segenpatibe bet SteBiponbbefcptoerbe gemacht

ift, bejtoeiten, ffliberfhtttepe Jtoifchen ben früheren Belunbungen

ber genannten Beugen unb ihren bem Urteil jugrunbe gelegten

Subfagcn in bet haubtberpanblung aufjubedfen. lab (Bericht

hat bie äbtefmung in folgenber Seife hegrünbet. Bejüglcch

beb ®enbarmeriewachtmeiPerb bet betunben foQlt, bap

Vater unb Eocptet V- ipm tun Vorfall fo erzählt patten, wie

et ihn in feiner anjeige niebergefeprieben patce, ip gefagt, bap

etfaprungbrndpig folcpe anjeigtn meifttnb üherttiehen toürben,

bie Botliegenbt anjeige auep nicht auf (Srunb einer eingchenben

Vernehmung bet in Betracht lommenbtn Verfonen, fonbern

naep einer BieHeicpt übertrichenen (Stjaplung beb iji, angefertigt

unb hierbei ein TOipOerftanbrn« beb Oenbarmrn niept aub-

gefcplojfeu fei. Bezüglich beb amtbrieptetb unb beb Sefeitnbatb,

bie alb Verpörbheamte bab gerichtliche VrotofoB über bie Sub-

fage bet % aufgenommen paben, unb in beten ffiiffen gepellt

toar, bap bie Beugin bei iptet Vetnepmung genau fo aubgefagt

pabt, toie im VrototoHe nitbtrgefhrieben fei, ip im Befcplup

bab Betoeibthema alb toapt unterfteEt, fobamt aber in ber

Urteilbhegtünbung aubgcfüprt, bap fotoopl bie VrotofoBietung

alb auip bie Bon ipret Betunbung in bet QauhtBerpanblung

abtoeihenbe Subfage auf einem Vtipoerpänbnib beruhen liinne.

3n beiben ffäQen pat piernah bie Strajtammrr ihre ffint-

fheibung hauptsächlich auf bie annapme geftüpt, bap bie nah
Sage ber atten hePepenbe Verfhiebenpeit ztoifhen ben frilperen

unb fpäleren Subfagen bet Beugen auf Übertreibungen unb

VlipBetftänbniffe zurüigtfflprt toerben tönne, bie hei ben

früheren VarfteSungen unb Vernehmungen untergelaufen feien.

$n biefer annapme liegt eine unzuläfpge Vortoegnapme beb

Betoeifeb, benn übet bie SRögtihteit Bon Übertreibungen unb

SJlipBerftänbniffen tonnte unb burfte bie Straftammet ph erp

ein Urteil bilben, nahbtm pe bie in Vorfcptag gebrahten

Beugen übet bie an unb SSeife, in ber bie früheren aubfagen

Zupanbe getommen pnb, Betnommtn patte. $ab Seht ber

freien Setotibtoürbigung fept Beraub, bap ba über erptblihe

Vunlte in zuläfpger ffieife angetretene Beweib auh toitHüh

erhoben ip. Urt. b. V. Sen. B. 14. 3Rai 1907 (108/07).

81. § 248 StVC.] 2>ie ^anblungbhühet in iprer

(Befamlptit gehören niept zu ben Urtunben ober [onpigen alb

Betoeibmiltcln bienenben Scprippücfen, auf bie pep nah

§ 248 StVO, ber Urtunbcnhetoetb erfhettl; cb gilt pier bab-

felbe toie für (Berihtbatten
;

alb urhmblihe Betocibmittel pnb

bcbpalh nur bie einzelnen Scptipftfiete unb ©ntragungra an-

Zufepen, bie Bom Betoeibfüprtr alb folcpe beftimmt zu bezeichnen

pnb. ®iefem örforbernib toirb nicht babutep genügt, bap ein

längerer Btitabfcpnitt, im Borliegenben ffatte Bon etwa einem

unb einem halben Bapte alb ölcgenftanb bet Prüfung bet BUher

bezeihnet toirb. Urt. b. 111. Sen. B. 18. gebt. 1907 (905/06).
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82. § 248 StlfSD. (Septifieubogleiepung.)] Da* ©rriept

trat jut SepripenWtgleiepung im SBege blopen Hugenfepein«

ohne H<njujiepung eine« 6aepb«pänbigen btttätigt unb f«

litgt in b« Statur ein« in bet #aui>tt*T$anblimg felbp be-

Wirtten Hugenfepein*einnapme, bap fiep ba« Stgtbni* berfelben

im Sipung«protoloB niept fcppeBen lä§t, immnpin aber mujt

boep bit Tatfaepe btt Hugenppeinemnapme btn ©rojepbeteiligteti

Icnntlicb gemalt unb jum ©eWufUfriti gebraept treiben, bantit

jte ©elegcnpeit erhalten, mit faepbienliepen Srfläiungtn unb

Hntiagen perterjutrrten, unb bafs bit« gefepepen fei, mup naep

§ 273 St©0. fid? au« btm Sipung*protolofl ergeben. Urt.

b. V. Sen. b. 5. Hprii 1907 (1073/06).

83. § 251 StffSD.] § 251 6t©0. fiept jtoar btt

©enupung folep« Srtlürungen niept entgegen, Welepe eine jut

3eugni*btitreigetung bereeptigte ©rrfon niept bei einet Siet«

nepmung al« 3 eu 0 e fonbetn bei einet anbeten ©elegenpeit

abgegeben pal. Dagegen ijl bie ©enupung einet bot einem

SetpiSrtbeamten aufgtnommtittn protoloBierten toirflupen 3eugtn«

auifage in bet {lauptberpanblung bei Soriiegen bet ©orau«.

fepungen be* § 251 St'f-lC. aujgefeploffen unb jwar opne

Unteifepieb, ob bie ©etntpmung rot ©etiept ober bot einet

©olijeibepärbe fiattgefunben pat. Sine unjuläfpge ©enupung

einet 3tugenau«fage litgt fetnet niept nur bann bot, trenn au«

btm ©«nepmungiprotolofl Sorpalte gemalt toetbtn, fonbetn

inSbefonbtte auep bann, trenn btm ©tarnten, btt übet ba«

Stgtbni« bet Semepmung einet ba« 3™gni* bttloeigemben

©etfon al« 3™9' betnommen Iritb, ba« SctnepmungJprotoloB

bei feinet ©etntpmung jut Ginfupt botgelegt tnitb. litt,

b. IV. €en. b. 5. §ebr. 1907 (1094/06).

84. § 260 St';®.] 31aep § 260 St©0, entfepeibet ba«

©etrtpt übet ba« Srgebni« bet 9etnei«aufnapme naip feinet

freien, au* bem 3nbegtiffe bet Serpanblung gefepüppen

Bbetjeugung. SDcbpalb muftle ba* ben ©tgenflanb btt toegen

Sittlieplcitefergepen ttpobenen Hnllage 6itbenbe ©uip beriefen

tretben, fotoeii bie« jut ©eurteilung etfotberlitp trat unb fotreit

niept bie ©crlcfung mangel« eine« auf fie getiepteten Hnirag«

butep eine SJlilteilung be« ©orfepenben Ober ben Jnpalt trfept

trutbc. Sein 3"palt trutbe butep bie ©elanntfepaft bet Stiept«

mit ipm niept gerkpt*lunbig. Urt, b. II. Sen. b. 5. SDiarj 1907

(1123/06).

85. § 266 6t©0. (Sltetnatibe gepfteBung im Utteil.)|

Die geppeBung gept bapin, bafs bet Sngeüügte tin enltoebct

bem ©äefermeiftcr SB. ober bet gitma 3)1. gepbtige« gaptrab

enttrenbet pat; fie ifl aber naep bem 3ufammenpange niept

etwa fo ju betflepen, al* ob e* fiep um ein einjige* gaprrab

panbelte, bei btm mit bet Sigentiimet ungttrip träte, fonbetn

fo, bap t* fiep um jtoei ganj betfepitbtnt gaprtäber panbelt,

bon benen ba* eint bem SB., ba* anbete bet gitma 3R. gepSrte,

unb bie bei betfepiebtntn ©elegenpeiten enttrenbtt Worben finb.

Diefe geftpeBung ift niept geeignet, bie ©erurteilung ju tragen.

Sine alttrnatibe geftfleBung ifl jtrat niept grunbfäpliep unjuläfpg,

bielmept pat ba« 91®. fepon in japlteiepen gäOcn altetnatiber

gtagePeBungen unb baimt auep alternatibe geftptflimgen gebilligt.

3n biefen gälten panbelte e« fiep aber immer nur um SRobalitäten

bet Huäfüprung, niemal« um Umflänbe, burep Welepe bit 3bentit«t

bet Tat felbfl betfiltrt Worben Wate, unb e« ift Wieberpolt au*-

brüeüiep betont tootben, bap eine alternatibe geftfleBung immer

jut ©otau«fepung pabe, bap bie 3bentiiät bet Tat baburep

niept in 3treifd gepellt Werbe. Urt. b. III. Sen. b. 11. 3uli 1907

(496/07).

86. § 309 6t©D., § 268 St®». (Unbeutliepet SBapr-

fpruep.)] ®urep bit ®efamtantwort ju bet an § 268 Hbf. 1

91t. 2 6t©». fiep anfepliepenbcn Hauptfrage ift fepgepeBt, bap

bet Hngellagte m ttepiäwibrig« Hbpept unb in bet Hbfiept,

pep einen ©etm5gen«bortei! ju bctfepajfen, bon einet brtfälfeptm

Utftenbe, Wiffenb, bap fee betfälfept Wat, jum 3*»«* einer

Täufepung ©ebrauep gemaept, aber pietbei niept ba« ©eWuptfein

gepabl pat, bap bie Urtunbe eine «ffenlliepe Wat. Danaep ip

et bei ©egepung bet Tat in einem 3rttum, unb jwar in einem

auf Unlennini* bttupenben 3trtum, befangen geWefen. 38tpt

ip au« bem gufape niept petau*juleftn. Da« ©eWuptfein

babon, bap eine bepimmte Utiunbe eine öffentliepe im Sinne

bon § 268 Hbf. 1 Sir. 2 6t@®. ip, lann ab« btm Tat«

fepitn, etflen«, totil « btn aflgtmtintn gtftplicptn Begriff obre

tinjtlne gtftpliipt ©egriff«m«tmale unrieptig ttfapt, jwtittn»,

Weil « tint obtt mtprtrt ber mapgebtnbtn fmnfäBigtn Signu

fepaften btt in gragt Ptpcnbtn Urlunbt ob« b« für iptt Gut

pepung btbtuifamtn ©orgänge niept lennt, britten«. Weil et

bei ipt« ©ergleicpung mit btn gefepliepen ©tgrijfSmetimaltn

einen Dentfepl« begept. SBüprcnfc ofenbar nur im jWeiltn

gaB eine Unletmtni« be« ©otpanbenfein« bon Tatumpimbm,

Wie fee § 59 Hbf. 1 St®8. meint, in ben btiben anberen

gäflen ab« lebigliep ein füt bie Sepulbftage belangloftt

3«tum üb« ba« Strafgefrp im aflgemeinen ob« übet feine

HnWtnbbarteit auf ben SinjelfaB gegeben Wärt, (äpt b« 3uf«p

ju ba HntWort auf bie Hauptfrage (1) ungtwip, Welep« bet

btei gäBe jutrifft SBegcn biefc* DffenHeiben* brei«, ttiplliep

niept gleieptnäpig ju beurteiltnb« SRoglupteiten Wat bet Spneep

„in bet Saepe unbeutliep", fo bap gemäp § 309 Hbf. 1,

§311 6t©D. ba« ©erieptigung*betfapteit emjuleiten gewtfen

Wäre. Urt. b. I. Sen. b. 10. 3uni 1907 (330/07).

87. §§ 344, 389 StlfSD.] Die jWeite Seripon«-

begriinbung, Welepe Hufpebung b« greifpreepung b« 3 5Rit<

angeUagten btanitagi, beginnt mit bete SBorttn: Da« Urteil,

gegen ba« iep unbtfepränlt 91ebifion eingelegt unb ba* iep am

8. b. 3)1. bereit« infotoeit angefrepttn pabe, al* bn gegen ben

HngeHagten g. erlannttn ©dbptaft eine gteipeit«piap

fubpituiert ip, Witb memntpt auep mfoWeit angefoepten, al«

bie 3 3NitangcRagten fteigefptoepcn fmb. Die 9lebipon«=

einlegung bn Staat«anWaItfepaft Iiep ungeWip, in Welepene

Umfange unb in Welep« Slieptung ba« Urteil angefoepten

werben foBte. Hätte bie etfle 31ebipon*bcgtünbung fiep batauf

befeptänlt, ba* SleeptSmiltei in btjug auf bie Seturteilung be«

HngeHagten g. al« ein ju beffen ©unpen eingelegte* ju be-

jeiepnen unb in bitf« SRieptung ju teeptfertigen, fo Würbe

niept« entgegtngepanben paben, hmetpalb bet geftplieptn gtip

ba« 9ltept«mittel noep in betreff b« gttifptcepung bet 3 3Rit-

angtüagten ju btttn Ungunfftn ju begtünbtn. HStin bet

Sepriftfap bom 8. Dejemb« 1905 fagt niept etwa, ba«

Urteil W«be in betreff be« HngeHagten g. nur in-

foWeit angefoepten, al« füt ben gaB b« Unbeitieibbarieit bet

©etbprafe auf eine @efängni*ptafe erfannt fei, fonbetn et fagt,

ba* Urteil Wetbe nut infoweit angefoepten, al« bei bet

gegen g. «lannten ffielbfltafe eine gteipeiwptafe fubpituiert
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fei. St befhränlt alfo bie Anfechtung bei gegen bie 4 Sin*

gellagten ergangenen Urteil! bahin, baß lebiglich ein lei! bet

gegen ben einen Stngellagten ergnngcnen Sntfdieibung an«

gegriffen Werbe; bamit etllärt et, baß bie gegen bie 3 übrigen

Angeflagten ctgangene ßntßheibung nicht angefachten tortben

foUe. hierin liegt eine 3utflclnahme bei Siechtlmittcll, fotoeit

biel auch gegen bie gvetfprechung bet 3 SRitangeKagten ein«

gelegt toar. Siefe 3utüefna£me mar unwibetrufliefi. SRSSt. 8, 78.

Sie bebrillte ben S3«Iuß bei Sechtlmittell im Umfange bet

3ittiitfna6mc. Semgemäß ifi el all unjulnffig gu bertottfen,

fotoeit eI bie etfannte gteifprecßung angteift. Urt. b. V. Sen.

b. 32. 3«n. 1907 (865/06).

88. § 377 8iff. 1 unb 6, § 260 St$D.] Sie ®e*

phtoorencnbant träte aüetbingl nicht orbmmglmäßig befc|t

getoefen, toenn ein ©efchtoorentr toähtenb eine! leill bet

^auptrerfKinblung abtoefenb getoefen wäre. Sbtt bet 91b»

toefenhrit fteft e« nicbl gleidj, baß ein ©efefitootenet eltoa einen

Sotgang in bet .fjauptBerbanblung nicht bltt obet ftebt. Sal

Aebißonlgnicht ifi titelt befugt, bie SBolIßänbigleU bet Sie»

toeiltoüvbigung ju prüfen unb alfo gu müerfucfien, ob jebel

einzelne Sorlotnmml bet ^auptimbanblung ettoogen ifi. Um
eine Unbottßänbigleit bet ©etoriltoürbigung toütbe e« jieb abet

panbeln, wenn ein ©efebtootenet, »eil et einen lei! bet SSt»

toeiöaufnabme triebt gebärt bot, auf biefen lei! bei feinet

(Sntfebeibung übet bie ©ebulb leine BiUdPht genommen hat-

Urt. b. n. Sen. ». 26. gebt. 1907 (127/07).

8». § 385 St'ßO. (SRebißonlaitträge; Slbfaffung bureb

einen Stechtlantoali.)] Aul bet neben bet Unterfibrift bei

Slngetlagten ftebenben, S. ben 2. April 1907 batirrten unb mit

„Dr. ff)., SSechtlantoalt" untetfebtiebenen Semetlung „bie rot«

ftebenben Slnitäge unb Slulfübnmgen mache ><b b*fnnit gu ben

mtinigen" tann fcblecbterbingl ni<bt gefolgert toetben, baf) bet

Äechilantoalt Dr. Sß. bie Schrift betfaßt ober bo<b bei beten

Slbfaffung in tocfentliebet SBeife mitgetoirlt habe. Sie

Sorfcbtift bei § 385 Abf. 2 StfßD. ifi nach bem 3 W e d e

betfeiben nut bapin gu baßeben, baß btt unterjeiebnenbe

Setteibiget obet Secbtlantoalt bie Schrift auch bet faßt

haben muß. ©efchl. b. V. Sen. b. 30. April 1907 (342/07).

90. § 389 StfßO. (Sertoetfung einet Sebifcon all

unguläfßg.)] Sa eine Sebiponleintegung — abgefeben bon

ßjtogtßtügen — leinet ©egtfinbung bebatf unb bureb unrichtige

Segtünbung nicht untonlfam toitb, toitb in bet Wege! bie

^Behauptung bet Strleßung einet materieütn Stecbtlnrrm ge«

nügen. Sa el feeb abet um eint SBillenlerlläruug banbeit,

fo lotinen auch im Strafptogeß bie befonbeten Umftänbe bei

gaUtl gu bet Slnnabme führen, bab bet toabte Sülle bei

Sefchtoetbefubrtt! bem buehßäblichen Sinne feinet CStlläning

nicht tntfpticbi güt bie Siullegung bet SfBittenletHärung

müffen ttoß bet ©cßimmung bei § 392 Slbf. 3 StfßD. bon

Stbeblichleit fein bie gut ötgtünbung btt fSügt gemachten

näbeten Aulfühtungen. digibt bie Sßrfifung bei angefochtenen

Urteil!, baj bie Slnnabme einet ®efctjelb«Itßung günjlicb aul»

gef^Ioffcn, fo toitb biel einen SInbalt bafüt bieten, baß bet

SRebibent eine folchc m SBabrbeit auch nicht bat behaupten

Wollen. Untet folcben Umftänben toütbe aber bie SSettoeifung

bet Sache gut £auptber[>anblung etngig unb allein gut ©et«

fhleppung bet Sieehtlltaft unb bamit gum Schaben einet

geotbneten Sttafttchtlpfltge getrieben, toühttnb butch befihluß*

mäßigt SJettoerfung bet Setrifion itgenbtoel^e berechtigte

Snteteffen bei Slngetlagten nicht betlebt toetben. ©efchl. b.

I. Sen. b. 21. Blärj 1907 (316/07).

»1. § 394 St'ßD. ('Prüfung bet Sttafmünbiglrit bei

3urüdbeitoeifung.)] fflenn in bem früheren SebifionlutteUe

bon bem etflen Urteile bet Sttaflammet „bie gtßßeßungen gut

Scbulbftage“ aufrecht erhalten ftnb, fo bebeutet bal lebigUcb,

bah bie Saibeßanblftßßetlung für bal toeitete Verfahren map«

gebenb bleibt unb nicht mehr in 3toeifel gegogen toetben batf.

SBäte alfo btifpielltorife. Wie (riet utfptünglich angenommen

toütbe, bie SlngeHagte gut 3'it bet lat noch nicht boll flraf«

mfinbig getoefen, toäte abet bal SJoibcmbenfcin bet etfotbet»

lieben Sinfuht, toie biel ibte SSerurteUung boraulfeßt, feftgefteHt

tootben, fo lönnte fortan biefe ffiinßeht nicht mehr in s^toeifel

gegogen unb bemrint toetben. ©1 toütbe abet aul bet aul«

gefptochencn Aufrechterkrltung bet geßßedung gut Sehulbftage

nicht folgen, baß bie SlngeHagte für bal toeitete Verfahren

nun auch untet aßen Umftänben all niiht boO flrafmünbig

angefepen unb bebanbelt toetben müßte. Senn bie Satfaebe

bet tollen Sttafmünbigleit toütbe bie SatbeftanblfefifleHung

nicht nut nicht in gtagt flellen, fonbetn ißt im ©egenteil in«

fofern eine noch toeitete Secbtlgtunblage geben, all el auf bie

gtage bet ffinficht überhaupt nicht mept antürne. Anbtretfettl

lammt bet Stange! Sollet Sttafmünbigleit, toenn einmal auf

©tunb einel btt latbefcänbe bei Strafgefcßel SBerurteUung

erfolgt iß, überhaupt nut noch im Sinnt bei § 67 St@©.

für bie Sttafgumeffung in Betracht- Snfotoeit abet iß bal

ftübete Sttaflammerurteil butch bal Srtrifionluttri! boHßänbig

aufgehoben, fo baß alle füt bie Sttafgumeffung erheblichen Zat«

fachen, fotoett pe nicht in bem botßehenb batgelegten Sinne

fchon mit bet latbefcanblfeftftettung gegeben etfeheinen, erneut

gu prüfen unb feftgufteBcn pnb. Seihalb iß auih bie Stage,

ob bie SlngeHagte gut 3*>* bet lat bie bolle Sttafmünbigleit

errtiiht hatte, bon biefer Stüfung nicht aulgeßhtojfen. Urt. b.

V. Sen. b. 9. 3uti 1907 (356/07).

951. § 397 StfßO. (Hntechnung bet betrill betbfißtcn

Sttafe.)] ®1 hanbelt ftd) in § 397 StfJD. um einen bet

Slulnahmefäüc, in benen nach brr Sl$D. rin guungunßen

einel SlngeHagten bercitl techtlltäftig getootbenel Urteil gu

beßen ©unßen ttofg bet ringettrttnen Sicchtlltaft noch auf«

gehoben toetben lann. Sie Sechtllage iß bähet ähnlich, toie

in ben gälten bei § 413 6t?)D., in benen bei abrrmall et«

folgenbet SBerurteUung bie Anrechnung bet ingtoißhen ettoa bet«

büßten früheren Strafe all felbßbetßänblich gu erachten iß

(©oltbArch. 47, 296). So toenig toit in biefen gäden bebatf

el auch h<R in bet gormel bei fpäteten UrttUl einel auf bie

Anrechnung begfigtichen befonbeten Sulfpruchl- Urt. b. V. Sen.

b. 14. 3uni 1907 (218/07).

C. Anbete Aeichl« unb Sanbclgefeße.

93. §§ 62, 63 ®S®.J SS iß gefeßlich guläfßg, baß

bal Sßtäfcbium, fofern füt bit toähtenb btt ©etichtlfetien gu

bilbenbt flammet berffigbatt SJlitgliebet bei Sanbgeriihtl nicht

in gtnügenbet 8ahl bothanben ßnb, bet flammet auch wenig«

all fünf ßänbige SRitgliebet bei Sanbgetichtl gutoeiß

unb bie Srgängung b« ctfotbttfichen 3«hl btt ©eifcß« butch
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3ajiehun0 eint« §iIjätid^te(S, ^iet eint« bet 'JSct[on md) nicht

bejeichneten SmtOrichtct« be« 2lmt«gerieht« 9t. cmorbnet, Wabren«

bie ©tPimmung bet Reihenfolge, in btt bit Siebtet beb Smt«.

gaiehl« 9t. h«itngtjogen Werben foüen, beul 'fjiöfibenten fibtt«

taffen bleibt. Urt. b. IV. Sen. b. 22. Stärj 1907 (1128/06).

94. §§ 123, 136 S'Sffl. (3uftänbigeä RcBifion«gcricht.)J

15« Waben in bet 9tee^tfextigung4fd?tift neben ben §§ 0, 70

be« ^antbutflifihtn geuertaffengefege« bom 20. gebtunt 1885

au<h bie §g 376, 377 St'flD. alb Berlegi bezeichnet
;
au« bet

©egrimbung geht abet iietbot, baß jieh bet Sngctlagte in

SBirUichteit nur übet Salegung bet bejeubtuten hamburgifchtn

©eftge, nicht auch übet Salegung bon Sorfchriften be« Sa«

fahten« bcjchloetcu wiB. 99a« nämlich junächft ben § 376

StSD- anbelangt, fo enthält biefet nut eine Sorfheift übet

bie Segtünbung bet RtBipon; ei ift bemnneh überhaupt au«>

gefhloffen, bah et bom £®. oerlcgt fein liinnte. Sber auch

bie Rüge btt Serlegung be« § 377 ifl offenbar nicht etnft ge«

meint, bentc t« ifl in leinet SBeife etftchtliih gemacht, Weichte

bon ben bort angeführten acht Rtängcln h>et bodiegen foU.

Ice Su«führungen bet RePipon befchäftigen fich in bet Raufet»

facht mit bet Sutlegung be« § 70 be« bejeichneten feambutgifchtn

®cfehe«; allein toenn bie Sorinpanj ben § 70 untichtig auä«

gelegt h«tc fo ift hierin nicht ein Stange! be« ©erfahren«,

fonbetn nut eine Salegung materieBcn hambutgifchen £anbe*>

recht« ju jinben unb alfo ba« C£@. hamburg juftänbig.

Utt. b. III. Sen. b. 17. Suni 1907 (198/07).

95. § 10 Sbf. 2 BRilitäiftiafgetühWotbnung. (3ufiänbig<

leit.)] Rach § 10 Sbf. 2 SRStfflD. h“tt bie 3ufiänbigteit bet

Stilitätgeiichte jur Sbutteilung einet ihr unterworfen gcibcfenen

Setfon wegen einet Siüoibctbanblung gegen bie aBgemeinen

Strafgefcge bureb bie Scenbigung be« bie Siilitätgeticht«barleit

btgtünbenben Sethäftnifft« bann nicht auf, Wenn biefe Sutoibct»

hanblung mit einem militärifchen Sabrtthen obet Setgehen

jufammentrifft. 2öie au« bem ©orte „jufammentrifft" fich

ergibt, umfaßt bie mitgeteilte Seftimmung fotoohl ben gaU ba
fogenannten gbeal* loie ben gaB btt Reallonhirtenj, unb $Wae

ift bie gtage, ob ein folche« Süfammentteffen borliegt, nach

Stahgabe ba gegenwärtigen ptojeffualen £age ba Sache

ju beurteilen. Rach ben Urteiltgrünben ifl ba« in Settacht

lommenbe militätifche Sagehen beteit« feiten« be« Rlilitär«

gaichte* ttchtältäftig abgeurteilt. Su« bitfa tctojeffualen lat«

fache ageben ftch aber folgtnbe golgerungen. Star bet je^t

abjuurtcilenbe Setrug mit btm bereit« abgeurteilten militärifchen

Sagehen in 3bealtonhnten} begangen, fo Wat füt bie Sb«

urtcilung biefer lat lebiglüh ba« 'Militärgericht juftänbig, ba

ba ba« rein militätifche lelilt ItineSfafl« eina anbaen 3uftänbig<

leit al« ba militäigeiichtlichcn untalag. Sebiglieh ba« Stilitäc«

geeicht ift baha auch gegenwärtig jut Sntfheibung ba grage

juBänbig, ob bie StrafUagt im boBen Umfange betbraucht unb

eint Weitae jirafgcritbtliihe Setfolgung be« Sngellagten projeffual

juläffig ifl Staren bagegen ba« militätifche Sagehen unb bet

gegenwärtig jut Sbutteilung ftehenbe Settug in Reallontumnj

begangen, fo liegt, ba ba« militätifche lelilt Wegen feinet recht««

Itäftigen Sbutteilung gegenwärtig projeffual nicht mehr in Sr<

tracht tonunt, ein gaB be« 3ufammentre)ftn« im Sinne be«

§ 10 Sbf. 2 BRSttBO. jur 3eit überhaupt nicht mehr bor unb

bie 3ufiä>>bigtctt ber bürgerlichen ©crichte jur Sbutteilung be«

gegenwärtig aBetn in Betracht lommenben nicht militärifchen

lelilte« ift aufer 3weifel. Urt. b. IV. Sen. b. 15. 3Rärj 1907

(1355/06).

90. § 134 Strem«jollgefeg.] Sie Sajähtung ba Uber«

trrtung nah bem gleiphbephaugeftge hinbert bie Etlenming

einer Seftbugc au« g 134 be« Stttinäjoßgeftge« nicht- Urt.

b. III. Sen. b. 3. gan. 1907 (624/06).

97. gg 136*, 152 Serein«joBgefe(j. (Borfag)J gute

Serurteilung nach § 136 Rt. 9 Jtbeite hälfte be« Saein««

joBgtjege« tann nut bann eintreten, Wenn bem Sngellagten bie

hintajiehung«abfuht im boBen Umfange, b. h- ba« SeWufttfein,

c« fei eine Sbgabe ju entrichten unb bie borgenommene fjanblung

fei geeignet, bem Staate biefe S6gabe ju entjiehen unb Weiter

ber ben alanntcn Erfolg bereit oba cbcntucB umfaffenbe Sotfag

nachgewicfcn ifl. laneben befiehl aba bie ÜRöglteblcit , bafe

ber Sngctlagte fich eina Übertretung nach § 152 be« Serein*«

joBgtfcfie« fhulbig gemacht hat- 5Der Umftanb, bajs § 152

Übertretungen ba Sorfchriften be« ©efege« unb ba SerWaltung*«

bocfchriften treffen wiB, fofetn leint befonbat Strafe angebroht

ift, fleht felbflrebenb einer etwaigen Serurteilung be« Sngellagten

nach § 152 be« SetcmSjoKgefcge« nicht im Siege; bre SngeUagtc

tann, auch Wenn ihm mangelt Rachweife« be« fubjeftiben lat«

bcjlanbe« ein Sagehen nach § 136 Rr. 9 jweite hälfte nicht

jut Saft fällt, ftch boch fehr Wohl itgenb Welcher Dehnung««

Wibrigleit (djulbig gemacht unb bamit bie Drbnungiftrafc be«

g 152 be« SaeinSjoBgefcgtS PerWirlt hüben. Sie Rieht«

anfuhtung be« § 136 Rr. 9 in g 137 Sbf. 2 ift für bie Sn«

Wtnbung be« § 152 ohne »cbeulung (R®St 34, 223).

Urt. b. III. Sen. B. 15. Spril 1907 (133/07).

9H. SoPßcfef} Bom 28. Dttobtr 1871. (Sortobefraubation

unb Urlunbenfälfdjung.)] SBenn e« auch richtig ifl, ba§ ba«

Soft®, bie ßrafrechtlich ju ahnbenben Soft« unb Sotto«

befraubationm OoBftänbig unb erfcpSpfenb regelt unb be«halb

in aBcn gäBen, in Welchen ba« 3uWibahanbeln gegen ba«

Soft®, ben firafbaren latbeflanb begrünbet, mir bie Strafen

be« S»il®- anjuWenbtn finb, nicht auch Strafen be« St®8.,

mag auch an lieh bet latbeflanb eina im St®®, mit Strafe

bcbcohten hanblung gegeben fein, fo iegt bie« boch im einjeinen

gaBe Borau«, bafs bit latbepänbc ftch gegenfeitig beim, bafc

alfo j. S. gälfchung unb @ebrauch eina Urtunbc lebiglich jum

3wtde ba Sortobintajiebung gephieht. leifft bie« nicht ju,

fälppte ba SngeUagtc bie Urlunbe nicht nur jum 3wecte ba

Sortohintajichung, machte auch Bon ihr nicht nur ba Soß
gegenüba ju biefem 3*°** ®ebraiuh, gefchah Bitlmthr h«*
pcBung unb ©rbrauch ba Urlunbe gleichjeitig um bc«WiBen,

um in btm Sbreffaten bm ©tauben ju crWedtn, bie Mahnung

jut »tjahlung (eina Schuft gehe Bon einem ®ericht*BoBjieh«

au«, unb um auf biefe SBeife ba SRahnung „größeren Rachbtud“

ju geben, bann ip bie Serurteilung Wegen Urlunbenfäljchung

gerechtfertigt. Urt. b. III. Sen. B. 18. Sprit 1907 (1242/06).

99. g 1 S«P©-] Rach Snnabme be« Urteil« haben

Stnbuugm, „auch Wenn fie in ipta gotm ben ©eßimmungen

übet Irudjachen entjpeechen", al« poßjtoangäpßiihtige ©riefe,

— Wenn auch al« folche, bie popalifeh ju eina befonberen

fflebühe befijrbert Werben, — bann ju gelten. Wenn ihr gebend«

liehet Inhalt ba eine« ,,®ritfe«" ift; anbte Irudfachen foBcn

trog gleicha gönn ber Sctpadung unb Snfenbung bem ©oft«
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jWang nid)t untnliegen. iDiefe Unterfcßeibung trat jtoei Arten

bon „(Drueffaeßen" lebiglidß nacß Maßgabe bei barin btt*

förderten ©ebanlen! ift unhaltbar. SBenn in SR®3t. 31, 337

aulgefüßtt ift, baß nteßt bie äußrec gottn bet Salbung für

ißre Gegenfeßaft all „Srief" maßgebenb, oielmchr nut ißt

„Snßalt" für bie ^ofijtoanglfflity entfeßeibenb fei» (o i(t

unter bet 5orm bie äujsere Gefcßeimmg btt Senbung, in!*

befonbett bie 8rt ißtet Jicrpadung, unter bem „ffnßalt" aber

tcinelWegl bet ©cbantcninßalt berflanbcn, bet fuß in bet bet»

fanbten Sache berlotpert, (onbettt bielmeßr biefe ftlbft all 3n*

palt bei Umfcßlag!, bei Jlteujßanbl ufto.» alfo bie Ginlage

bet Umhüllung. SSirb eine buteß Irutl aber ein äßnließe4

mecßamfchel 33erfaßten ßergeftelltc Steift berianbt, unb H ftnb

int übrigen bie poftalifeßen iliotaulfeßungen jur Sfcrfcnbung all

„Srudfaeße" gegeben, fo fteßt eine folcße, nießt ein „SJrief"

(§ 1 Abf. 1 'floß©.) in Stage; bie unDcrfthloffene ©enbung
teilt» aber aud) im öetfeßloffenen tjialet mißt jum „Stief“ unb

unterliegt beäßalb auch innerhalb biefe« bem 'fSoftjtoang (§ 1

Abf. 3 'ftoft®.) meßt. Urt. b. l.Sen. b.7.®ätj 1907 (1136/00).

10«. § 31 ^rcßgefeß bom 7. Mai 1874.] 91acß bem

SeüJtilcrgebnil War Dt. 2. b«anlWortlieher Sebalteut, et War

baju bom Scrleger buteß 31ertrag beftclt. Ser etlennenbcn

©ttaffanuner ift alfo bot ißetlünbigung ißrtl Urteil! eine in

bem 33ereiebe bet richterlichen ®etoa!t 'JSreußenl ftd) befinbenbe

'ftetfon all berantWortlicßcr Aebaltrur nacßgeWieftn. Xureh

biefen 91acßWci! Würbe nach äbf. 2 § 31 fftreß®. bie Scftrafung

bei Angcliagten wegen Saßrläjftgleit aul Sbf. 1 aulgefcßloffcn.

(Daran änbett bie Xatfaeße ni<ßtl, baß Dr. S. recßWträftig frei*

gefptoeßen ift. £b bet ülacßtocil bei Sb). 2 ju einet liier*

uiteilung bei in bet gefeßließen Süetßenfolge Siorbenannten fußet,

ift unnßeblüß. Utt. b. II. Sen. b. 29. 3an. 1907 (977/06).

101 . § 153 ©ewD.] Gl ift nicht crforbnlicß, bafi bie

Xeilnehmet einet gewerblichen Sliereinigung cl bei ißten ®e»

ftrebungen ftetl batauf abgefeßen haben müßten, für fiep felbft

gUnftige Arbeitllwrßältniffe berbeijufübren. Sie lönntn ißre

Organisation im einzelnen Salle amp jugunften anbetet, ihnen

beruflich mehr ober minbet nahe fteßenber arbcilerteeife ein*

feiert. Urt. b. II. Sen. b. 11. San. 1907 (787/06).

102. § 163 ©ewD. G>31nbcte“.)] Sn unb für fich ift

el nach bet Anfteßt bei ©efepgebetl gleichgültig. Wer bie

„anbeten" finb, ob fie Seruflgenojfen ober arbeitet anbtttt

SetufljWeige, ob fte gltichfadl atbeitnchmtt Wie bie ben Swang
aulübenben ober aebeitgeber finb bjW. ob umgclchrt bon

Arbeitgebern gegenüber folgen ober auch gegenübet Arbeit*

nehmetn bet Swang aulgeübt wirb; inbeffen fod bie Möglich*

leit eine (Beteiligung an bet Koalition foWie bie abfuht,

eine folche Teilnahme, ein foI$el Solgcleiften ju erreichen, bie

i!otaui|efjung für bie anWcnbung bei ©efejjel fein, burch

Welche! che befonberet gefeßließct Schuf) gewährt Würbe,

Wähttnb im übrigen, alfo Wenn cl ft<h nut um jWangltoeife

GinWirlung auf anbetc jum de bet Srlangung bet 3je*

WiOigung an fte gejledt« Sbtbetungen hanbtlt, bie allgemein

fttaftechllichen liiorfeßriften maßgebenb bleiben. Urt. b. IV. Sen.

b. 18. Suni 1907 (26/07).

103. § 69 iPetfonenftanblgefeh bom 6. Sebtuar 1875.

(Haftung bei Stanbelbeamten für §anblungen ftinel ©teil*

betitelet!.)] 3n Stellen, wo 'Aufgebot unb ISßefcßließung jWar

bon jtoei Stanbelbeamten boSjogen Werben, aber bei bem«

feiben Stanbclamte ftattfinben, ift b« Stanbelbeamte, Weichet

bie Gßefcßlicßung borjuneßmen hat, jur felbftänbigen Prüfung

batübet nach bem 3Qi0en bei @efe(jel berpflichtet, ob bie jut

GhcfchücSung notwenbigen Grfotbetniffe, fo bot allem bie ßpe*

tnünbigleit bet Setlobten, bochanbtn ftnb, unb et allein ift

hierfür fltafrcchtlich haftbar. Sr übernimmt ba! bon feinem

Stedbettreler bei Stlaft bei aufgebotcl ©cfchchene all fein

Jun, inbem et el jut ©runblage ftinel öanbtlnl macht. ®et

angellagte lonnte fleh mit Gtfolg nicht batauf berufen unb

burfte nicht bon bem ©efechilpunft aul freigefptochen Werben,

baft cl ihm nicht obgclegen habe, bie Stage bet Shemünbigleit

bet Setlobten nochmall bon fich aul nachjupräfrn, nachbem fte

bon feinem SteQberitctet fepon im befahenben Sinne entfehieben

Wotben War, Utt. b. I. Sen. b. 1. 3uli 1907 (223/07).

104. § 6 fflefef) bett. bal Uthebetrecht an SBetlen ber

bilbtnben fiünfte bom 9. Sanuat 1876. (Dffentliehet i)Maf(-)]

Qi ift glcichgülcig, ob fuh bet öffentliche Slah innerhalb ober

außerhalb bewohntet Ctte beftnbet, ob ec bem aDgtmeincn

Scrtehte in Wciteftem Sinne, namentlich auch aOent unb febem

gefchäftlichen Berichte bient ober nicht unb ob er fich äußerlich

all bloße Gtweiterung eine! Straßenjugel barfteQt ober nicht.

Snlbefonbete witb bie Offentlichleit eine! Slaßel, fo Wenig Wie

bie einer Straße babutch in Stage gcftc&t, baß ber Setleht

bafetbft butch obrigteitliche änotbnung gertgelt unb 9e*

fchtänlungen unterworfen Wirb. (Dagegen tann nur bon folcßcn

öffentlichen Ißüiitn bie SRcbt fein, bie ihrer öffentlichen 8e=

ftimmung für bie Sauet gewibmet ftnb. Gin Sriebfwf fann

baßer all ein öffentlich« ftilat in bem botfleßenb entwidelten

Sinne anjufeßen fein. Utt. b. V. Sen. b. 12. 8fnil 1907

(1140/06).

105. § 241 Äonlutlotbnung bom 10. S'&tuar 1877.

(Stgünftigung eine! ©läubig«!, b« nach § 17 JK). einen

Anfpruch gegen ben ©emeinfthulbner hat )] 3« ben Süden

bei § 17 ÄD. eiftheint bal ©läubigerteeht, fo lange b«

ÄonlutlbetWaltet leine Sntfdjubung getroffen h“t, gegebenen*

fadl alfo wäßtenb bet ganjen (Dauer bei Ronlutlberfahtenl,

nach 'Maßgabe bet SBaßlbefugml bei Skiwolterl gegen ben

Inhalt, b« ißm nach bem bürgerlichen Seihte jutommen würbe,

betänbert unb befchtänlt. 9!aeh b« Art biefn UmWanblung

lann injoweit leine Siebe babon fein, baß b« ©läubig« nach

bn Konhtrletöffnung einen gegenWättigen Anfpruih auf

Seiftung bei boden Schulbbettagl hätte unb im fjwanglWege

burchfeßen bürfte. Gl liegt in. a. SB. tcinclfadl ein fädiget

Gtfüdunglanfpruih bot. 2Benn baßer bet ©läubig« Wäßtrnb

bei gefcnnjeicßnctcn ScßWcbejuftanbe! bon bem ©emeinfcßulbnct

gleichwoßl bie ganje Scftulbfumme gejaßlt «ßält, fo Wirb ißm

eine Seftiebigung gewährt, bie er minbeftenl ju b« 8«t »tieht

ju beanfpiucßen batte. 3um leil anbet! läge bie Sache, Wenn

bet RonfurlberWalt« Gtfüdung gewählt, alfo ettoa ba! ge*

lieferte SIBerl jut Konlutlmaffe gejogen hätte. (Cn Umftanb

allein, baß b« 8ettt«g!gcgncr bei ©emeinfthulbnerl in biefem

Sade Maffegläubiger Wäre, würbe bie AnWenbbaeteit bei § 241

ad«bingl nicht aulfcßließcn. Sunäcßft Wäre bet Sertragl*

gegnet auch all Maffegläubig« ©läubig« bei ©emeinfchulbnerl.

Auch hinficßtlicß eine! Maffegläubigetl tonnen bie fonftigen

Xatbcftanblmeilmale bei ©efeßel berWielUcßt fein. Adein

71*
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tatfüchfich Wirb (ich bic Beurteilung mit auf bic

SRechtgflellung bet SWaffegtäubiget m Wefentlichen Bejahungen

anbetg alg in ben juetfl erörterten ffäften geflallen. ®a bn

'Sfaffegläubiger febt WoM (inm fälligen, bn Jfonfutgmajfe

gegenüber erjtoingbaren Seftitbigungganfpruch baten lann,

würbe, fotorit bieg jutrifft unb auch bet befonbtte ffaH beg

§ 60 Sbf. 1 ÄD. nicht gegeben ifl, bie 3 flhlung beg ent«

fprtchrnben (fotberunggbeteagg aug bet Stonfutgmaffe noch

feine inlcngniente $edung barftelltn. Snberetfeiig Wirb felbfi

beim Bothanbenfein infongtuentn 2>edung oieffach Be«

gfcnfUgungSabficht auf feiten beä ©emcinfchuibnetg nicht Bat»

jutiegen brauchen. ®etm bat bn betreffenbe Pfaffcgiäubiget

nach Sage beg flonfuefe* bie unbebingt fichere Sugfid)t auf

Bolle Befriebigung aug bn 3Iia|fe unb ift fub bn ®emein*

[chulbnet beffen beiouftt, fo toitb aud) mit bet Eingabe an

SrfüBunggfiatt niept nottoenbig bie Borfleflung Bnbunben fein,

bah anbete ©läubiget baburch benachteiligt Werben. Uti. b.

V. Sen. B. 3. Bpiil 1907 (1116/06).

106. § 10 Hbf. 2 SRei^ggeftg Born 3. 3nli 1878 beti.

ben Spieltartenftempel] Spirtfarten, bie feinerjeit mit bem

Botf^iiftgmäjigen, bem £crj=Sh beigebrudten Stempel Betfe^en

tootben Wattn, ftnb nicht begfialb ben mit btm afotbnlichen

Stempel nicht Betfehenen Satten im Sinne bn Strafbeffimmung

beä § 10 Sbf. 2 beg Steichggefe|}eg Born 3. 3uli 1878 bei«

jujäblen, weil, Wie bag Urteil feflfiellt, bie Stempelabhflcfe

fpätei einen folchen ®tab bn Unbeutlid)!tit rrreitht hatten, bah

gweifel an bn Bontabme beg Sufbrudg entflohen fonnten.

Utt. b. IU. Sen. B. 18.3uni 1907 (218/07).

107. § 10 9!ahtunggmiitelgefeb Bom 14. ÜDlai 1879.J

Selanglog ift bn angeblich in ben Snlünbigungeit nicht aug«

gestochene Boebehalt, bei einttetenbem Berlaufgfall übn bie

Wahte Befchaffenbeit bn ffiate Sufflätung |u gebtn. $aS

ffeilhalten untn BetfchWeigung bn Beifätfchung (teilt bag

©efeh nicht untn Sttafe, fonbetn Iaht genügen, trenn beim

Setfauf Sufftärung gegeben toitb. Stag (feilhalten unter einn

pofttioen, jut Säufcfiung geeigneten Bejeichnung bringt bagegen

beim Slotliegen bn fonftigen Srfotbemiffe bag S3ergehen jut

BoIIenbung, ohne bah c* ®uf We Sbfitht, beim Bnfaufe Bolle

Sufflätung ju geben, anfommt Urt. b. 111. Sen. B. 2. ffiai

1907 (1318 06).

108. § 12 UlahtSKiitel®.] SRelfen ift „^erfüllen", gbettfo

gehStt jurn SetfleDtn Bon Biilch bie gefamte Weitete Behanb«

Iung, Welehn bie SRilch je nach ben Umftänben Bot bet geitig«

fteDung jum ©enuffe ju unlerjiehen ift, ingbefonbete im Bot«

liegtnben gälte bag Seihen. Uti b. t. Sen. B. 24. 3«n. 1907

(773/06).

109 . § 27 Seiehlfiempelgefeb Bom 1. 3“ß 1881.] Stic

Befthmnung in § 27 Sbf. 1 Sah 9 ift nicht auf bie im § 22

SStrmp®. genannten Unternehmet Bon Sottnien unb Sug«

fpiefungen befchtänft, fonbetn greift auch gegenübn ben im

§ 23 Sbf. 2 genannten Slettuntttnebenein pia|j (Bgl- 9t®3t.

38, 306). Sug ben bort angeführten ©tünbtn muh an-

genommen werben, bah bag gleiche gegenüber Bern Betmittlet

auglänbifchet Hcnnwetten, wie ihn § 25 Sbf. 2 erwähnt, gilt,

ba| fonach § 27 Sbf. 1 Sah 9 fi<h n><h ( nut gegen ben richtet,

btt ben Bettrieb auglänbifehet Sofe ober Sugweife übet Sug«

fpielungen im Bunbeggcbiete befolgt, fonbetn ebtnfo gegen ben«

fettigen, bet Selten btt in § 25 Sbf. 2 bejeichneten Sri Bet«

mittett. Uti b. III. Sen. B. 27. 3uni 1907 (233/07).

110. § 53 Sbf. 1 SHStemp®. (Probefahrten mit Kraft

fahrjeugen.)] gahrten mit einem beteitg gebtauchg« unb

Betfaufgfertigen, auf Saget genommenen gahtjeuge fünnen nur

bann alg Probefahrten angefehen Werben, bemt fte augfchlith«

lieh baju bienen fallen, bie ©cbtauchäfähigfeit beä gahtjtugg

ju prüfen unb beffen befonbete ®igenf<haften fennen ju lernen,

fo bah fol<h! gahrten augfeheiben, beten 3»'d barin befiehl,

bie ©efehieüichltii beg gahretg ju erproben ober ju üben.

Stegelmähig wirb bie Bon einem gabritanten ober fjünblrr mit

einem Betfaufgfertigen gahrjeuge Betanftaltetc gahrt nur bann

afg eine Probefahrt erachtet Werben tSnnen, Wenn fte jum

Swede eineg Pcchtggefchäftg auggeführt Wirb, hinfichtlich

beffen bie Perfonen bet Beteiligten beteitg be«

j eignet finb unb beffen Bomahme ober 3ufianbefommen

baBon abhängt, ob btr, Welehn bag gahrjeug BerWerten toi 3,

(ich je nach bem Sugfatlen bet gahrt jum ©Werbe entflieht

ober nicht Urt. b. I. Sen. b. 1. 3uli 1907 (465/07).

111. § 9 Sprengjioffgefeh Bom 9. 3“ni 1884.] Sie

bag B®8., bag ben BeftherWerb gteichfattg an bag rem

obfehioe Srfotbernig btr Srtangung ber tatfächliehcn ®eimclt

fnüpft, Bon biefet Segel ben galt augnimmt. Wo infolge eineg

SbhängigfeitgBethältniffeg bie ©ewali für einen anbeten aug«

geübt Wirb, unb bähet biefrr anbere ber Brftjer ifl (§§ 854, 855),

fo ift biefe Unietfcheibimg auch für bie Beurtetiung beg firaf«

reehüichen Begriff« beg Bcftheg unb ®ewahriamg Bon Be«

beuiung. ffiirb eine Sache Bon bem Sienjihetrn bem Hier ft«

boten, Bon bem ©efchäftginhabtr bem Sngeftellten, Bon bem

Srbeitgeber ober beffen Bertreter bem Srbriter jur Benufcung,

jcct Bearbeitung ober jum Brrbrauch übergeben, fo Wirb babunh

ber Übergang bei Beftgeg ober ©eWabrfamg im Sinne beg

§ 246 St®B. nicht nottoenbig Betmittclt; Befth Wie ®rWaht=

fam tann Bielmehr ber perfon. Welche bie Sache aug ber t/ven

b

gibt, Berbleiben, fofem et butch bie Bfggtichfeit ber fortbnuemben

ÄontroDe, ber jebetjeitigen ®iebererlangung ber Serfügungl«

geWalt auf ber einen, burch bag SbhängigteitgbeWuhtfein auf

bet anbtten Seite aufrecht erhalten wirb. So fann auch bag

Bcfiehen eineg folchen SbhängigfeitgBethältniffeg ben Begriff

beg Bejlheg im latbeftanbe beg § 9 beg ©efefjeg Bom 9. 3uni

1884 augfdjliefien. Sntfcbeibenb ifl babri, ob ber Srbeiier, ber

aug ber $anb beg Berechtigten ben Sptengfioff ju Beitiebg«

jweden erhalten hat, betart an beffen 28eifungtn gebunbtn ift

unb beratt unter beffen febetjeitigem ©nfluffe fleht, bah "
tatfä^lich für Tech fetbfl übet bie Sache nicht ju Betfügen Btt«

mag, unb ingbefonbete Btthmbert ift, fte in anbercr Steife alg

jut Sugfühtung btt ihm überttagentn Stbrit ju BerWenbrn.

Urt. b. Hl. Sen. 8. 28. 3an. 1907 (1197/06).

US. § 82. (StfeJ, beit, bie ©cfeüfchaften m. b.

bom 20. Speit 1892.)] SDie Botfcbrifi in § 82 3iff. 1 ®mbji®.

bebeoht aüetbingg nach ihtrm SBoetlaut mit Sttafe „Sefihäftg«

führet unb Siitgtieber". SDein bie Sorte „unb Biitgliebei"

finb. Wie nicht jwrifelhaft fein lann, nur burch rin rebaftioneBeg

Betfehcn in bag ®<ftf) gefotrnnen. Streitig ijt freilich bie

(frage, welche Sebeuiung einem fRebaftiongfefilet für bie $anb«

habung beg ®efepeg burch ben Sichter jutomml. 3n biefet

(frage fleht bet eifenntnbe Senat auf fofgenbem Stanbpunfte:
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SBie Weit bie ©efugniffe be« Siichtct« gegtnübR bem gatte

gehen, wo eint au* allgemein logifcf'en obR bcfonbRtn recht«*

Wijjenfehaftlichen, namentlich gefe|gebung*|>oIiiifchen (äiünbea

fehlerhafte ©eftimmung be* ®c(t${8 Bon ben gefthgebtnbtn

gattoren gleichwohl gewollt unb im fflcftSe jum Maren, nü^t

utihBRflänbliehen älu«brud gebracht ifi, Wo bie ©eftimmung

alfo in einem (»genannten ©ebanlenfehlR ih<*n ®nmb hot:

ba* bebatf hiR leinet ©rörtetung, ein folchR gal! liegt nicht

bot. 3n einem gatte, feoie n gegenwärtig jut Cntfthtibung

fleht, Wo naehwei*bat bie gejejgebenben galtoten bie ftuttige

©ejebeobeftuumung felbft nicht gewollt laben, Wo Bielmtht

jum äuäbrude bt* gtfebgebtrifchen Millen* mit eine fehlerhafte

gotm gewählt ifi, greift bie Buälegung*btfugni* beS iKichitrt

bjw. beffen ©tfugni* jut tritijdjcn Sichtung be« ©eftbeettjte«

©laf}. Siihctlich Witb jum SlachWeife bei mit bent befchloffenen

unb berüinbcten @efe(|e«wortlaut nicht im ßmtlange flehtnben

Millen* bR gtfejjgebtnben galtoten nicht bie alleinige (itwägung

au«trieben, baf> bie ©efetrtbeftimmung in bR Sache unlogifih,

unftimmig, unjtoedmähig, alfo BRbejfRung*btbtttftig fei. (Da*

gegen tonn in einem gatte bR botliegenben Sltt bR iHiehtR

nuht au« bem ®tunbe an btn ®efehe«Wortlaut gebunben fein,

weil lehltRt bon ben gefehgebenben goftoien butch ibt«

Sefehlüfit fanhiomert fei ®cren wahret Kitte entj|>titbt

beim ®othanbenfein eine« Übrtfeben« eben ihren ©efchlüffen

nicht Urt b. IV. Sen. 0. 4. 3uni 1907 (166/07).

113. § 13 ©eftb jum Schuhe bR Marenbejeiehnuitgen bom

12. Mai 1894.] $ie Sttnfiiht be« 2®., bet § 13 MartnS®.

ftehe nicht bemjenigen jut ©eite, bR feine gitma nur be*halb

gebrauche, um ©RBeehfelungen mit bR gitma eine« anbetn

hetbotjutufen unb btefem unlautRC Koniurten} ju machen, ift

nicht jutteffenb. Utt. b. 11. Sen. b. 28. Mätj 1907 (48/07).

114. § 14, 15 Sa!aren3®- (®eitoeihflung«gefabr, 6in*

flufe bR gatbt.)] Menn nach SIti unb (Jnhalt bon Sftunelbung

unb (Eintragung fiit ba« ©ilbjtiehcn eme beftimmte gatben*

gebung nicht Wefentlnh ift, fo folgt batau« junächft nur, bah

einetfeit« bet Setechtigte be« Schuhe« teilhaftig Werbt, auch

Wenn R jut Satftettung be« Silbe« anbne gatben, al« fehwatj

auf wei|em ©runbe Wählt, Wähtenb onbetttfett« bR (Eingriff

eine« ©ritten in ba« geichcnrecht nicht babutch in gtage

geftefli Rfcheint, bah bet (Dritte für bit ©atftettung anbRe

gatben benuht al* bet ©Rechtigte (3l®St. 33 S. 90 [93];

St@3- 43 S. 93 [97]). S* folgt batau« abR nicht, baj) bie

gatbengebung für bie gtage bR ©eriveehfelungSgefaht be*

beutung*lo* wäre. ©ielmehr ift bei ©riifung biefet gtage

gegebenenfatt« auch f1* )u bRüdfnhtigtn. Utt b. V. Sen. #.

25. 3uni 1907 (126/07).

115. § 4 ®e[th jut ©elämbfung be* unlouteten Mett*

betoetb« bom 27. Mai 1896. ($cttunit«bejei<hnung.)] i}ui

Erfüllung be* imitten (fubjeltiBen) (Eatbeftanb* be« in Siebe

ftchenben Sttafgefchc« genügt auch ebentucttR Sotfa?- Ott«*

bejeichmmgcn, bie im ©nlebt ihre örtliche ©ejiehung bRloten

haben unb au* £etfunft*bejeiebnungen ju ©efthaffenbeit«* unb

@atlung*bejeuhnungen geworben fmb, tönnen butch .ftujäbe

wicbet ju ©RlunftSangabcn WRben. So lann bic Beifügung

bon Sorten, bie fich äufsetlich al* gitmenbejrichnung geben

obet ben Slamtn emet ©erfon batfieHen, bR jut ©efehaffenbeit«*

unb ©attungSbejrichnung geworbenen $ertimft«angabe bie

Sigenfchaft einR §ethmft*bejeiehnung WiebR bttleihen, wenn

babutch beifpi(l«meife bie ©oiftettung eewedt witb, e* hanble

fich um eint gitma, bie an btm angegebenen Orte ihttn Sch

ober eint ©etrieWftätte (tat obR um eine ©erfon, bie bort ba«

(Erjeugni* hetfltttt obR SefihR bR ba* Slohnjeugni« herbot»

bringenben Sönbcteien ift. hierbei Wütbe e* nicht batauf an*

tommen, ob eine folche gitma tariflich befiehl ober eine ©trfon

bt« angegebenen Slamen* lebt, ob btibe* etwa nur Rbachte

Slamen |inb. Snifcheibenb Wate nur, ob burch bie Beifügung

BorftcUungen bn bejeichneten ätt tatfachlich RWcdt WRben.

3nfoWeit Wäre e« nicht trfotbRliih, bah biefe Sotfleffung eine

allgemeine fei; c* würbe Bielmehr genügen, wenn fie auch nur

in einem mehr obR minbrtgto|en Steife mm Beteiligten, in«*

btfonbcR bei ttäufetn bR Maren hetbotgrtufen Witb. Urt. b.

V. Sen. b. 29. San. 1907 (871/06).

116. §4 UnläB®. (Ükgnff bR Mitteilung.)] ®ie Mitteilung

batf, abweichenb Bon ben gätten be« § 1 Unlffi®., nicht lebiglich

in bR gotm einR ©bbilbung auftreten. (Damit fmb Sbbilbungen

}Wat nicht fehleihthm al* gotm bR Mitteilung auSgefihlojjen;

etfotbetlich ift aber, baft fie mit einem wörtlichen ®ebanten*

au*btude Bttbunben finb, bem fit jut Slarftettung, näheten

Stftimimmg, überhaupt jut ©Remfehaulichung bienen, häufig

Witb für bie gwede bR Seebteitung ba* Mittel mechanifchR

©etBielfältigung butch SDrud unb bRgl. gewählt Begriff**

notwenbig ift ba* aber nicht. (5* lann al* ©egenftanb bR
©Rbteiumg auch ein einjige* Mittciiung«ftüd genügen, fo bei*

ft>iel*Wtife bann, Wenn bie Mitteilung in einem SehaufenftR

obet in bem für ben SunbenBetleht beftimmten ®efchäft«taum

aubgehängt obR au*gelegt witb. ®abei ift nicht unbebingt

RfotbRÜch, ba| bie Sunbgabe gleiehjeitig unb mit einem Male

an btn gtöftetn Stcii Bon ©etfonen erfolgt. 6« reicht and;

hin. Wenn bie* nach unb nah gefhitht SBefentlich ift mit,

ba| bie Mitteilung in bR gewählten gotm bon Bomhertin ju

folchR ©Rbteitung befthnmt Wat unb bafi mit biefet begonnen

ift. Utt. b. V. Sen. B. 12. »fml 1907 (1140/06).

117. § 4 UnlMffi. (herlunftsbejrichnung.)] J>ce Sn*

ficht, bafi füt bie hertunfisbejeichnung bon gabrilaten nicht

bR Ort bet hetftettung be* gabrilate«, fonbem bR Dtt bet

hetfunft bR Siohftoffe entfeheibenb fei, ift recht«irrig. ®« Witb

umgefehtt attRbing* ebenfoWcnig gejagt Waben lörnien, ba|

gnmbfählich met bet Cit bet hetfttttung entfeheibe. (3l®Sl 28

S. 353, 356). ©ielmehr Witb in jebem tinjtlnen gatte ju prüfen

unb feftjuftetten fein, ob hinftchtlieh bet hertunfMbejeihnung eme*

gabrilate* nach btn im ©erteht hcnjch««ben ©nfchauungen bet

Dtt ba h«ftettung obR btt Dtt bR h«Iunjt bR Sohftoffc

entfeheibet. Urt. b. UI. Sen. B. 27. «peil 1907 (192/07).

118. ©tüh*gef«h wm 15. 3uni 1897 fiba ben Setleht

mit ©uttR.] Die gtage ob btm Seich*gefehe Bom 15. 3*wi

1897 iibR btn Strleht mit ©uttet ufw., fowett e* buttn*

ähnliche gettjuhRtitungen betrifft, auch folche gubtteilungen

untetfatten, bie nicht füt ©uttR fchlechtbin, fonbRn füt ©uttet

in ©ctbinbung mit einem anbeten nicht fetthaltigrm Stoffe at«

Srfahmittel bienen fotten unb be«halb nicht bet ©uttR fhlecht*

hin fonbem bR ©uttR in ©abinbung mit bitfem Stoffe ähnlich

fmb, ift ju bejahen. ®ie ObRcinftimmung be« @ebtauh«jWtd«

ift babei eine Weftntliche ©otausfehung bet älniiahme, bah bR

Sioff auch in (einer fjufammenfthung bit ©egenfehaften eine«

by LtOi ’ö"-
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jum ßrjciR bet Butter bienenben grttRofft Rai, tote bat (StfeR

ei erforbert. Bie Antoenbbarteit bei ©efeRet teirb auch nicht

aut bene (Srunbe autgefchloffen, Weil bat ©jeugnit bet An<

getlagten überhaupt lern 'Mchfett enthält
;
bot ©efeR will aDe

gtttjubereitungen treffen, bit bet Butter ähnlich ftnb, ohne bet

IRild} )u entflammen. Utt. b. III. Sen. #. 2. SKai 1907

(1818,06).

litt. § 182 3"baIibenbfrficherungigeteR Dem 13. 3™'
1899. (fRichtberWenben in Sbjug gebrachter Beiträge.)] KacR

bem ffit etWiefen erachteten Sachberhalte rechnete bet Angetlagle,

bet füt ben bon cbm hefehäftigt grWefenen (rautbiener Beiträgt

jur fjnbalibenberfu^ctung nicht geleiftet $atle, auch folche ju

leiflen nicht beabfnhtigte, gegenüber beffen eingctlagter Bienfl=

lohnfotbetung tn bet Setkanblung bot bem ®eWeebegericht mit

einem Anfpruch auf Geftattung bet (lälite beifmigm Beträge

auf, bie et toäfwenb bet BeRhäftignngijeit füt bie 3nbaliben>

»erRcherung in Beittagtmarfen betwenbet haben wollte. Der

Angellagte bcjtordtc hiermit bie ©reithung einet Bergleicbt;

ein folcRer (am auch juRanbe. Biet Bedangen bet An<

getlagten Wat lein 3nabjughtingen bon Sohnbeträgen im

Sinne bet §§ 142, 182, fonbern ging nur bnljin, baR bet Sn»

grflagte füt berechtigt ertlärt Werbe, bei btt fpäteren Sohn»

jaRlung ben bem Kläger etwa jutemmenben Batbetrag um
tintn Betrag ju lütjen, alfo einen Abjug botjuneRmen. ©ne

BicbtSertoenbung in Abjug gebrachter Beträge ju Bttfiche»

rungtjWedcn liegt in ben feftgefteQten Zatfadjen nicht, unb bie

bet Beturteilung auf (Stunb bet § 182 gegebene Begrünbung

iR nicht haltbar. Utt b. II. Sen. b. 8. ffebr. 1907 (909/06).

120. § 104 Abf. 3 ©eWUBerf®. (Sehäbigung bet

Auftraggeberi.)] ©nt Sehäbigung bet Auftraggeberi lann

fef'on borliegen, bebor er felbft jut Bahinng ber Beiträge

genötigt Worben iR; benn er haftet ohne Weiteret Iraft ©efeRet

für bie Uttlernthmerbeiträge unb erlangt bafür nur einen bei

ber Sahlungtunfähigleit bet Untemehmeri Wertlofen ©Rattungt»

anfprucR. Ber UmRanb, baR ber Auftraggeber fpäter bureb

Bablung bet Untemehmert Wieber befreit Wirb, tarnt an beffen

Berantwortlichleit niehtt änbern. Urt. b. III. Sen. b. 4. RJlärj

1907 (1166/06).

121. §§ 52 a, 82 JtranlenberRcherungigefeR bom 10. Apnl

1892.] Sfler mit Küdjicbt auf § 62a bie in ben übrigen

ffäOcn nach § 53 juläffigen ÜDbnnbjüge überhaupt nicht machen

batf, aber troRbem folche in irgenb Welcher ©öRe macht, lieht

höhere alt bie naih § 53 juläfftgen Beträge ab, ebenfo Wie

ber, bet SoRnabjüge in beRimmter gäbe nach § 53 machen

batf, biefe fflrenje aber übcrRhrcitrt unb ift bethalb nach § 8 -*

Rrafbat. Urt. b. UI. Sen. b. 6. April 1907 (1337,06).

122. §§ 52 a, 53,82 k KrantBerf®. (3nabjugbrtngen.)]

Bum Begriffe bet „Jnabjugbtmgent" genügt jebe tatfächliche

Äütjung bet boKen Sohnbetraget. 5R®Si. 35, 341. ©ne

folche hat borliegenb Rattgefunben. Ber boRe Sohn beftanb

aut bem bereinbarten Stunbcnlohn jujüglicR bem Betrage bet

Jtran!enbetfi<herungtbeiträge. Bejablte ber Angellagte bem

Slrbeiter nur ben Stunbcnlohn, behielt aber bie BcrRcherungt»

beiträgt jurüd, fo fßrgte er eben Rierburch tatfäcRIrch biefe

Beträge am Sohne. Urt. b. III. Sen. b. 25. gebt. 1907

(995/06). Gbenfo entfcRribet bat Urteil bet gleichen Senatt

bom 25. gebt. 1907 (996/06).

129. §§ 53, 82 k KrantBerf©.] Säkim ber Arbeitgeber

nur bie Büttel bcfiRt, um bie Srbettilöbne abzüglich ber

Summe, bie ben bon ben ArbtHinthmem ju tragenben Stanlen-

laffenbeiträgen entfpricht, )U bejahen, nicht aber auch bie

SSittei }ur Begleichung biefet Raffenbeiträge, bann batf er bon

ben betfügbaren ®elbern nur fobiel jur AutjaRIung an bie

Arbeitnehmer betWenben, alt nicht jur Zilgung feiner Schulb

bet Rranlenlajfe gegenüber erforberlich iR, tnuR infoWeit mithin

einen ber Si'bnjablung entfprechenbtn Sbjug für bie Rtanlew

taffe aQerbingt Wirllich (effettito) machen, um bamit biefer fßRicRt

genügen ju lönnen. Betfährt er nicht fo, feRt et ft<h bielmebr

bei Renntnit feiner Bermögenilage butch bie AutjaRIung bet

ganjen twrfügbaren ©elbbettagt alt ArbetttloRnet Ritrju

betouRt auRctRanbe, fo enthält er bie an bie Rranlenlaffe

abjuführen geWefencn Beiträge ber Raffe wiffentlich bor. 3*'

foweit unterfchtibm R<h bie Ja de bet Abf. 1 unb 3 bet

§ 53 RranlBerf®. nicht bon einanber. Bei UnterfcRieb liegt

nur barin, baR ber Arbeitgeber in ben gälten bet Abf. 1 ben

Abjug auf bie Raffenbeiträge nicht ju machen braucht,

mährrnb er in benen bet Abf. 3 baju berpflichtct ift unb

feine AblieferungtpRicht ber Rranlenlaffe gegenüber altbann noch

baburch berfchürft rtfeheint, baR er ben abgejogenen Betrag

an bie berechtigte Raffe fofort abjuliefern hat. Urt. b. V. Sen.

b. 21. 3uni 1907 (384/07).

1241. § 1 SrfcR bom 9. April 1900 betr. bie BeRrafung

ber ©itjiebung tlettrifcher RraR.J ffiic füt ben ZatbcRanb

bet nach § 243 Abf. 1 9!r. 3 St®8. erfchwerten BiebRaRIt

bie geage, ob ein jut oebnungtmäRigen ©Öffnung nicht b<=

Rimmtet äöertjeug BerWenbung jur Zat gefunben bat, fo iR

auch für ben Begriff bet „Seftitmmmg jur orbmmgtmäRigrn

©itnaRme elrttrifcRer Arbeit" Itbiglich bie anbeten erfennbat

geworbene äBtRentetHärung bei Berechtigten tnifeheibenb.

Urt. b. I. Sen. b. 17. 3an./14. gebt. 1907 (682/06).

125. §§ 4, 13 Siff. 2 SBemgefeR bom 24. «Kai 1901.]

©n rein paffibet Bethalten betjenigen, bet gejuderte SBeine

bertauft ober feilhält, genügt nicht; et muR bielmeht bet

Zäter in bet Bejeichnung bet Meint auf beffen «Raturrembeit

hinweifen obet bie ItRtere fonft irgenbwie jufiehern unb jWat

entWeber beWuRt Wahtbcitätoibrig ober fahrläfRg, obwohl ** bie

SeRhaffenheit bet SBeint unb bie täufcRenbe SSiefung feinet

Angabe hätte etlennen müjfen. Urt. b. I. Sen. b. 7. SRär) 1907

(1020/06).

120. § 7 MeingefeR, § 10 OlaheungtmittelgefcR. (3ufaR

bon Salijpl ju BloR.)] I. Ber gufaR bon Salijpl ju füRent

3JloR, ber alt folcher bertauft Wetben foR, betRiJRt nicht gegtn

bat SeingtfeR, ba ffiRet 3J!oft noch leine allobolifche ©äRtung

burcRgemacht h<tt, mithin niiht untee ben Begriff Mein fällt,

ffiohl abtr iR bat bet gaR bei „fcberWeiRem" 3Rofl. U. Baraut,

baR bie jüngeren unb fpejitütten ®efeRt, bat SSetngefeR (§ 7)

foWie bat gitifchbefchaugefeR bom 3. 3uni 1900, ganj aflgemcin

ben BnfaR bon Salijblfäurt bei (»erftellung bon Mein unb

geWerbimäRiger Suberettung bon gltifcR berbieten, iR ni<h» 8«

fcRlieRen, baR bat ältere BuI'rungtmittelgefeR bit BerWenbung

bon folcRer Säurt für aRe Kabtungt< unb ©enuRmütrl frei>

gegeben haben müffe. Urt. b. I. Sen. b. 7. SKärj 1907 (1 175/06).

127. § 2b SüRRoffgcfeR bom 7. 3uli 1902. (BureRfubt

ohne Bellaration.)] ®egenübet kern bureh bat SüRRoffgcfeR

by Google
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aufgepe Ilten Ginfuhrtorbote ift in btt Ktcptfjncipung bei K®.

bereit« ancrtannt, bap bie SHir^tubt bon SflpPoff all guläfftfl

ju (tagten ifl, Wenn fie untet pänbiger RontroBe unb Beauf»

fupligung btt 3“B» unb Structbepörben trfolgt (K®St 39, 66;

©oiibatep. 53, 400). SRotWenbige Sorauifepwtg ift babei bie

Renntnii ber BtpSrben b«»on, bap el pep um Süpftoff banbeit.

3'Jurbe bie Senbtmg nicht all Süfeficff beDariert, foflte alfo

bet Süpfloff ben BepStben »erborgen bleiben, bann hält« bie

Sttaflammer jut Ännabmc lammen müffen, bap bie bom Sn»

gesagten beabpiptigte Xunhfubt mit einet betbotenen Gmfultr

im Sinne bei ©efc^e« begonnen habe unb erft auf biefet ®runb>

läge hätte fie gegenüber bet SReiptlSetmulung bee § 137 äbf. 1

mit § 136 'Jir 1» bei Bereinläoflgefepe! ju prüfen gehabt,

ob bet Kngeliagte ben Kaipweil geführt höbe, bap eine Rontei»

banbe nieht beabfuhtigt toat. UtL b. I. Sen. b. 13. Kiat

unb 13. 3uni 1907 (1375/06).

128. § 6 pSreupifcpel ©efep bom 13. gebntat 1850,

ben Sipup bet petfönli^en gteiheit betteffenb. § 137

StißD. (geflnahme bei Kacptjeit.)] So locnig im gatte bet

Sttafbetfolgung beim Borliegtn bet Boraulfcpungen bei § 137

StfSD. bie botläufige geftnahme eine Skfcptäntung auf bie

itagrljeit berttägt, bitlmept angenommen tuetben ntup, bap

eine botläufige geftnahme im Kähmen bei § 137 jebetjeit unb

an febetn Ctte botgenommen tuetben barf, fo mup bal gleicpe

autp bann gelten, toenn eine botläufige geftnahme all btingenbe

|»Iijciliepe Botbeugunglmaptegtl im Sinne bei § 6 bei @c»

fepeä jum Sepup bet petföniiepen gteipeit bom 12. gebruar

1850 in gtage fommt. Sotueit bem Urteile bei erletmenben

Senats bom 7. Kobember 1898 — K©St. 31, 307 — eine

gegenteilige Stilllegung bei § 6 ju entnehmen luäte, toürbe bet

Senat bon bet ftüheten Kecptennftipt abgepen. Utt b. III. Sen.

b. 4./18. gebt. 1907 (16/07).

129. §§ 6, 18 ipreupippel gtlb» unb gotftpolijeigefep bom

1. Sprit 1880.] Sie Urteillgrünbe fagen: „®enn bie Spfel

auep bamalä noep nicht ganj reif tuaten unb ipt bamaligct

Betlauflwett ein gelinget gelutjen fein mag, fo ftanben fie

boep biept bot bet Keife, unb tl ift bapet bie Srmapme ge»

tetptfertigt, bap, wenn pe niept enttuenbet unb btSpalb ju ftüp

gepflücft tuaten, pe )ut Keife gelangt tuaten unb einen 2Bert

übet 10 9)2 at l erhielt patten. 3P bapet lebiglicp buttp

bie Xat bei SngeUagten bie ©ertberminberung eingetteten, fo

lann pe ipm niept Jugute lommen." $ai ift teipllittig, naep

bem Haren SBcrtlaut bei @efepel ift Iebiglüp bet 3ritpunlt

bet Snttoenbung mapgebenb. Utt. b. II. Sen. b. 22. 3an. 1907

(21/07).

180. ‘fätteupifepe Kegietunglbetotbramg bom 12. Zf
pcnibct 1902. (Rutpfuppetei.)] 3>ie bon bet Kebipon bet»

ttetene SuffaPung, bap bie tfSolijeibetotbnung bei Kcgietungl»

ptäpbenten bon Stier übet Betämpfung bet Ruipfufcpetri bom

12. ®ejembet 1902 ungültig fei. Weil bie betrtPenbe Üiaterie

buttp bie K®eluD. boBftänbig geregelt fei, ift unjutrejfenb.

3)Ut bet Siegelung bet Btrpältniffe bei unteren §eilpetfenall,

bem bie SngeHagte btijujäplen ift, befapt ptp bie K®etnü.

überhaupt niept, mit aBeiniget Sulnapme ber gebammen (§ 30

Sbf. 2). ülucp mit ben Beftimmungen bei UnlSB®., befonberl

§ 4 bafelbp, bepnbet bie ffiolijaberorbnung pep niept im SBJiber»

fpruep. Weil bal genannte Keüplgtfep botjuglweife bem

Shupc pribatwirtfcpaftlithet 3 |rt t t*fftn bet ®e>

Werbetteibenbcn bienen WiB, Wäprenb el ptp bei bet ^Soligri«

betotbnung um ben Setup bei Bubtituml gegen Sipäbigungen

buttp bal Ireiben bet Rurpfuftpet panbelt. Utt b. V. Sen.

». 18. 3uni 1907 (164/07).

131. § 3 Bmtpiftpel Soltrriegefep Pom 29. Stugup 1904.]

®ie unter btt §ettf(paft bei früheren 5fSt«upif<pen Sotteriegefepel

bom 29. 3uli 1885 recptllräftig erfolgten Berurteilungen

lommen all foltpe im Sinnt bei § 3 bei ©efepet bom

29. Sugup 1901 in Brteacpt. Uri. b. III. Sen. b. 21. 3an.

1907 (839/06).

Söom D&emrtoattungSflcridjl.)

Berichtet bon Ketptlanwalt Dr. ® Steel in Berlin.

Betteilung bei geWetblitpen (Sinfommenl aul

mepteten Belrieblgemeinben jwectl Bepeuetung.

SEJet Borbtrricpict pat nah ÜbttWeifung bei ßintommenl

aul RapitalbamSgen unb aul ©tunbpüien unb Spetulation

an bie SBopnppgemembt Riet bal geWetbliipe ©inlontmen untet

bie preupiftpen unb auperpreupiftpen Bctiicblorte naep Bet*

pällnil ber ©epältet unb £öpne »erteilt unb pat. Weil bal fo

berieilte ©efamteinlommcn ben fpSippbettag bet bei bet Staat!»

ftcucrbcranlagung angetbanbten Staatlfteuerftufc fibetpieg, naep

§ 51 bei Rommunalabgabengtfepel bom 14. 3“Ii 1893 eine

®etabfepung btt Bmfommenäbeträge füt bie einjelnen pttupifepen

©emeinben botgenommen. 6r pat babutip bie erwähnte ©efepe!»

beftimmung jutn Kaepteile bei KebiftonlUägeil bcrlept. Sie

barf nur bann Sntoenbung etleiben, wenn bal bet ©emembe»

bepeuetung unb bal brr StaatlbePeummg untrrlicgtnbe ©in»

lommen ptp bellen, unb bal ift piee niept bet gaB. 3ü>ar

befleuem fowopl bie pttupifepen ©emeinben Wie auip bet Staat

bal gtwetbliipt Sinlommen bei genfiten mit SUilnapmt bei»

fenigen, Welepel aupetpalb 'fireupenl in Beutfiplanb etwäipp

(bal ©anjaullanb ip niipt beteiligt); aber Wäptenb betfenige

Heil jtntl Binlammen!, Wtlipet ben pttupifepen ©tmeinbtn

jufäBt, objeltib bunp bie §§ 47 ff. be! Rommunalabgaben»

gefepel bepimmt Wirb, bePtpt eine betartige Begtenjung füt

bie Staatlpeuev niipt. So fann e! lommen, bap Peutt»

beteiptigtc pttupifipe ©emeinben ein innerhalb unb aupetpalb

Bteupenl entfteheitbel ©tWttbteinlommtn in boBtm Umfange

füt ptp bepeuern bütfen. Weil aupetpalb fflrtupenä feine Sul»

gaben an fficpältcm unb Söpnen entftepen, Währenb bet Staat

auip in einem folipen gatte einen Xeil bei ©inlommeni all

aupetpalb ateupeni erloacpfcnb freiläpt; cbenfo lann umgeleptt

bal Botpanbenftin einel Steuetobjeltl füt bie pttupifepen ®t.

meinben mangell bet ffintpepung Don ©epältem unb Söpnen

in ihnen feplen, wäptenb für ben Staat gleitpWopl ein fteuet»

ppiipiigd Sinlommen uotpanben ift. $ietaul trptBt, bap bal

Paatlfieuetppiiptige unb bal gemanbtflcuetppitptigt ©ewetbe»

einfommen in gatten, wo lepterel naip ben Botpptiften ber

§§ 47 p. cit. ermittelt Werben mup, }Wat ber Slrt naip gleiip

pnb, bagegen bem Umfange naip niipt gtunbfäpliip jufammen»

jatten, ptp alfo niipt bellen (bgl. Sri. b. 26. 3«ni 1900,

*) '/Imübrmt opne DueUciiangabe orebrten.
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568 Qutiilifc^e ffiodjenftfrrift. SW 16. 1907.

5!t$Sl, 22, 121). 3)(t botgdtgte »«pMirrtum bt« ffiorbti.

riiptträ ’übrt jur »ufpcbung (einer Enitipcibunß. iK'ügiftrat

ju R. c. R-, U. p. 18. Sept. 06, II 1791. Step 32r. UC 238/05.

®cjirf»im*i<pup S(plc#wiß.

Erteilung Pon Xnnjuntcrriipt. § 35 ©ewD.

X-tm S)rjirl«auif(pujit fann nüpt btigetrtlcn Wetbcn, Wenn
er auäjüfcrt, eine Xalfacpc tm Sinnt bt« § 35 a. a. 0. U'nne

niept (i^on in bem SBorwutfe gefunben loetben, bafs ber ®e>

nagte in ©trllupleit niept Xanjuntctrielitöftunbtn, (onbem
öffentliipe XantPelufHgtmgen peranftalte, cpne Porter bie bor-

gtftpriepttte poltjeilidje ©tlmibnis finjupolett-

91a<p § 33 c ©eto£>. rietet fiep bie SIPpaltung Pon Xanj.

Iuftbartciten nacp ben lanbföwtptlnpen Sefiunmungen. gilt bie

na cp preufsifepem SRtipie julaiftge ittetcpränlung brr Xanjlufl.

barteiten burip ®oIijfii'trorbnunß tonuiü pauWlätpliip bet

®e(i<pt8pun[l in Sktracpt, bafs nilpt burep ;u häufige« ©tftatttn

foltptr Suflbarteiten bie Srbeitefipni «nb SitmiPcrberbnii

gefbibat merken foD. (Urteil Pom 17. Xejtmbet 1881,

fcli®. 9, 400.) (Der 3we<t ber 'Bejcpränfung i(l al(o, bie

lanjlufibarletien auf baöjenige ’Jllap einjufepränten, weltpe«

mit bem Jmatjft ber öffentliepen Crbnung unb Suilicpteit

Pereinbar ift (®. 405 a. a. D.). Xanaip ift Itincötoeg« grunb»

fäpliep au4ge|ipIof!en, au« ber Xatfatpe, bafs ein Xanjltpter

unter bem SDeetmaniel ber Erteilung Pon Xanjunterritpt öjfent=

liipe lanjluftbarteiten peranflallet unb fonalp ben im Jntcicffe

ber öffentliepen Dehnung unb Siltliepleit erlaffenen ^Jolijeipor-

fepriften julpiberbanbelt, im Sinne be« § 35 ©enjD. einen

Stplufe auf feine Unguperläffigicit in bejug auf ben ©etoerbe»

betrieb al* Xanjlebter pcrjuleuen (Pgl. Entjep. be« SJapObP®.
Pom 24. 3anuar 1905, SBk. V S. 225, auep abgebrieett im

@ew3(cip. für ba« Xeutftpe Steiep ffib. V 6. 269). Tamit
ftimmen auep bie SJlotibe Jur 9ioneBe Pom 1. Juli 1883 (5R®®!-

6. 169) burep bie ber § 35 Hbf. 1 bie numuepr gtltenbe

gaffung erpalten pat, überein, inbem fte (®. 28, auep abgebrueft

bei fianbmann, ©ewD., Snm. 2 ju § 35, V. 3tufl. ®b. I 6. 333)

bemerfen:

„Slrbeitäfepeue ffSerfonen Pon bet niebrigfltn SBilbung«.

ftufe unb pon getrübtem Seumunb perben fiep niept feiten

al« Xanjlcpm etabliert unb finben mit tKUebfiept auf

bie beflepenben Sefebeänlungen ber bffentltepen Xanj.

muftlen gtojen 3ulauf. 91ut in fcltcnen gallcn gelingt

t«, fee toegen Ucbertretung ber auf bie öffentliepen Xanj*
Unterhaltungen btjügliepen 'Setbote lur Strafe lu jithtn.

S/urep biefe 31 rt pon Xanjunternept, tooran päufig

Sroftetuierte unb UnertPaepfene teilnepmen, Wirb bie

Uufmliepleit unb bie ©enupfuept in fepr bebenllieper

SBeife geförbert. 6« ift beöpalb im offcntlupen Jntct.

effe etfctbetliep, bafe bie fOiögliepteit, un|iiOetla(Fige unb
übel beleumunbete Serfonen Pon bitfet (SeWetHart fem
jupalten, erweitert wirb.“

SolijeipetWaltung ju §aüe c. Sepanfwirt ©ep., U. p.

7. gebt. 07, m 320. »ep. 31r. III B. 93/06. »ejirlöau«.

ipufi Slerfeburg.

©runWtgcnbe Sntfdjeibungcn in Str«ffad|cn.

2)k ftrage, Welche ©ebeutung c« hxnn in b« 8u»
ftcUung^urfunbc bk (Sigmi<bii|t bt£ im @cf(^äft^Iotale

getroffenen als eines ßfrf^äftSgcbilkn nie^t angegeben tourbe

(§§ 184/ 191 3^C).)/ ob babwrib nur bie SetneiSfraft bet

SufteflungSurfunbc als einer öffentlichen Utfunbc aufgehoben

ober ob bie 3ufkßun8 felbft unmixlfam gemacht toirb, ift oon

ben bes 91®. terfchieben beantwortet worben

(f.9l®3- 17, 411; 19, 423; 52, 11; ®ruchotS©eitr. 26, 1155;

27, 1082; 36, 124). SDer V. SiS. fchliejjt fi<h in feinem

unter 9lr. 13 abgebrudten Urteil ber erfteren Suffajfung an.

3n 9lr. 34 wirb erörtert, ob unb unter Wellen ©orauS*

fchungen an einem jagbbaren 3Tiere bon einem Änberen als

bem 3flßbbete(htigtcn (Eigentum erworben Werben fann, lo

bafj bem dritten gegenüber ein 2)iebftahl an bem ^iere

möglich ift.

2öenn auch burch bie 91ichlig!eit beS jugrunbe liegenben,

gegen bie guten Sitten beiftofjenben 9leclnSgef<haftcS baS

9)lerfmal beS SlnbertrautfeinS nicht ausgejchloffcn Wirb

(®oltb!Ärch. 48, 445), fo gelten nach bem in 9Ür. 38 an-

geführten Urteile bie öom 3>icb einem SDritten in Verwahrung
gegebenen Sachen bo<h nicht als anbertraute.

^n bem Urteile 9lt. 40 fchliefet ber IV. 3©- in Aber*

einftimmung mit ber l;enfchenbcn Änfuht unb unter Verwerfung

bet oon 5ranl, ©t®S8. § 247 bertretenen Vleinung bk 2ln*

juenbung beö § 247 St®V auf einen SHebftahl fetten® cuieS

SDienflboten gegen einen 9JUibicnftbolcn auS.

Ob ber dritte burdj ben VcrtragSabfchlu^ mit einem

falfchen Vertreter eine VermögenSfch&bigung im Sinne beS

§ 263 St®V. erlcibet, ift nach bem unter 9«. 51 angeführten

Urteile eine je nach ben Xatumftanben oetfehieben ju be«

antwortenbe, alfo nicht f<h(c<hthw ju bejahenbe ^rage.

Db bk 9JhtgIieber beS ®Iäubigcrauöfcbuffe« eine Untreue

(§ 266 St©V.) begeben fönnen, eiörtert m. 52.

®ährenb 9l®5t. 34, 435 bie in einer ftabti! angebrachte

ÄontroÖuhr, an ber ber Nachtwächter auf feiner SKunbe einen

Stift nkberbrüdte unb fo auf ber '4^P»erfcheibe einen Strich

heroorbrachte, als Urfünbe erachtete, Weil ^icr ber Apparat ben

©ebanfen eines Vlenfchen Wiebergcbe, crfliitt baS Urteil Nr. 54

ben an einen VSebftuhl angebrachten Schufofihler Wegen

birfrS NlomenteS nicht als Urfunbe.

Ober bie auf eine Stempelmarfe gefegten ©ntWcrtungS*

bermerfe, bk je nach ihren Veftimmungen entWeber Urfunben

finb ober nicht, äußert ftch baS Urteil Nr. 61. 2)ic 21 n Hebt

Oon $umtnel>Si>e<ht, Äommentar jum Vreufetfchen Stempel*

fteuergefch, bie bem ©ntWertungSOermerfe allgemein bie Urfunben*

qualität abfbricht, Wirb babei berWorfen unb auSgeführt, bafe

bk Bezugnahme biefeS ÄommentatorS auf ein früheres NcühS*
gerichtSurteil auf einer mifsberftänblichcn Auslegung beruht.

^a| bk Aneignung oon ©eweihen ^oflbfrcOel fein fann,

erörtert baS Urteil Nr. 64.

2>aS Verfchulbcn beS befttüten VerteibigerS rechtfertigt

nach 9lr. 69 im ©egenfafc ju einem Verfchulben beS 5BaW*

oertetbigctS ben Antrag auf ©kbereinfe^ung in ben bongen

Stanb.

Ober bie Ablehnung bon VeWeiSanträgen, bie fich auf bie

©laubwürbigfeit einer $erfon beziehen, laffen fich bk beiben

Urteile Nr. 76 unb 77 au®.

Befugnis unb Verpflichtung beö ©crichtö zur Vornahme
bon 3rugenpiüfungcn Werben in Nr. 78 erörtert.

(JäÜc, in benen eine alteinatibe 'veftfküung im Urteil zu*

läfjig ift, Werben in Nr. 85 befprochen.

$en ui N®St. 36, 236 auögcfprochenen NechtSfap, bafe

ber § 153 ©etoD. nicht ohne weiteres fchon bann unanwenbbar

fei, Wenn ber 3ü>«tß fcitenS ber Srbettnehmer fich 0*0™ ben

Arbeitgeber richte, h^ft auch baS Urteil Nr. 102 für richtig,

betont aber auSbrücflich, bafe nicht aÜgemein ber ©runbfafc

gtUe, eS müffe bei ber zwangsweifen ©tnwkfung im Sohnfampf

auf ben ©egner unter aüen Umftänben § 153 AnWenbung
finben alfo auch bann, warn bon bem ©egner einzig unb aÜein

bie BeWiüigung bon ^orberungen Oerlangt Wabe.
$aS Urteil Nr. 105 erörtert ausführlich bk ^fage. Wann

in ben fällen beS § 17 510. eine ©läubigerbegünftigung ftatt*

finben fömte.

Bemalen®Werte ©runbfähe üba ©efefccSauölegung bei unta*

(aufenen Nebaltion® fehlem enthält Nr. 112. Aloeppei

Jüt Me Jtebaftion Oaantmortlich
:

^uftizrat Dr. $ugo Neumann in ©erlin W. 8ft. ^otSbama Strafe 118.

2)rucf: 20. ÜRocfcr ©uebbrueferei in ©alln 8. 14.
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g>rflan des öeuffcßert Jlnwaff^cretne.
§etau§gegebfn bon

Jufftpraf Dr. üjupn Keitmann,
8twf|t6cmh>att öclm ftamTnergtric^t uttb ttotar, Betftit W. 86.

t>*rfag unb ^ypebition: ?ß. "gSoefer ^udjßcnörtinfl, ^3 erftn S. 14, Sfanfdireib*rftra§e 34. 35.

$ceil für btn ^a^rgang 26 Warf, einjelne 9hmtmcsn pro Sogen 80 JJfg. ^nferalt Me 2 gefoxrttenc ©ditjeUt 60 $fg, BcfleJXungen
übernimm! jebe Biu$Jfanblung unb ^Joftanflalt fowie bic Gr^ebitiovi Berlin S. 14# etani^reiberflr. 84. 35.

ilereinsmtdirirfjtf«.

Sie filme 8crein»ntitg(teber, weihe mit btt äaiiluag

ke» Jahresbeiträge» im Siirfpanle fiab, mellen am Bin-

fcnlnag ke» Betrage» «an 15 Statt gebeten. 9m 15. CItober

1907 fiüen bin rüctilänligen Beilrüge kurh ^ailneibnaijtae

erbebe« merken.

Seipgig, 8ism«r(ffliege 2, ktn 25. September 1907.

Dr. fflfif, 3«|tt»rat, ®<priftfflprcr.

Ser Itrtninfalenktr för 1908 tammt Sale Cfteber k. 3k.

gut Serfenknng. BefteBnngen anf kurdjfeOaffene (fjreraplere

fink nmgeljrak nnter Sinfenknng aen 60 Pfennigen in Brief-

märten bei ker ©tfibäfllfteBe kt» Srnlfrpen 9nm«It»errin»

in i'eipgig, BiSmarjprafje 2 II, ja bewirten,

i'eipgig, kea 25. September 1907.

Dr. ferij, 3<*P4rat, 6<briftfftbtet.

$nlf»hafTr für bentfrfjo llrdftsannipHr.

Sic Hnmaitslammer int Stgitle kct D6trfnnbe»geriht»

gn Sarmfielt fei ker Sage abermal» eine Betpüife ran

1000 Start grn>afrt. Ser Sarnmer nnk ihrem Sarpnnke

if> für bie reihe Beipülfe ker anfrihUgpe Sani au*-

gefprahen marken.

$>et xvm. 2>eutf^c Äntonltstitg,

abgeljaltru gn #tanttJ)ci>n, 10. %» 14. September 1907.

3n gang aulergctoäpnUh gtoper 3«pl Waren in bitfem

3«^** kte fRitgiieber be« Seulfcpen SfnWaftberetn» jum

orkentfihcn 3hrtoa!iStag nah Mannheim geeilt, bet 3ubiIdutnS<

unb 80j»peBung»Pabt bt* 3apre* 1907; fo gapirtih War bie

Sipaar btt Seiinepmer, baj Biele, bie p<p niht früp angemetbet

patten, mit btfheibenen Quartiern Ph jnfrieben geben ober gar

in BahbarflÄbten mobilen mupten. Sie Xrilnepmetlipe wie»

runk 7S0 WehMantoilte au» allen Seilen Seutfdjlanb» unb

etwa 70 TOtgiieber bet Biannprimet Sctuptc, Botare unb

BerWaitungSbeamtc auf, kit ph rege an ktn Beratungen unk

Betanpaliungen kr» 91ntoalt»tage8 beteiligt pabtn. Sa;u
lauten ettoa 300 Santen, fo bap bie nie bagetoefene fjabl kon

1 100 geftieilnepmem ju bergrihnen ip. Unb boh ftappte

ade» bottrefflih-

Sem Stmoalntage borau* ging am 10. k. 3Jtt*. eine bon

rpemifhen, pefppptn unk babifhen Roflegen angeregte ge.

fhioffenr Borbefpretpung. ffinbttufen gut Sorbrrettung

ke* toihtigpen fünfte» ker SageJorbntmg, ker bie StnWäite

im pdcpPm ®rabe betuegenben Jroge ber bekorPepenben 3upig.

refotm, beppäftigte ph bit Botbetfammiung auper mit biefer

auh mit brr in brr Suft fhtbebenbrn Siffereng mit betn Bereut».

borPanb »egen btt Sicptabpaltung eine* im SRätg b. 3*. bon

einer ftpt gropen Sngapt Bon Bereinkmttgüebern beantragten

anperorbentlihen 9n»alt«tage». Brike ®egmP4nbe »urben

brrtraulih etngepenb erdrtert, unk toenn auh natutgrmäp leine

bmbenken BefhMffe gefapt »erben tonnten unk greifbare

Befultate niht ergielt »orfctn pnb, fo pat boh Wopi bie Bor>

ketfantmlung für bie entfprehenken ©egenpünke bet Sage»,

orbntmg be« 31nwalt*tagr« felbp bie Situationen erpebnh getlärt

unb bielletht manhe Spipe »eggenommen. Jebenfafl« pat ker rege

Befuh biefer Borberfamrnlung unb bie rifrige 31t beit, bie in ker.

fefben gefeipet Würbe, gegeigt, bap für manhe Spemata auf kem

3InWaIt«tage fefbp etwa» mepr Baum unb 3fit Wünf<pm«Wcrt ip.

8u ber gtage ket 3nPigreform g. 9. Würben bie Slntoälte au»

ker ÜSfprgapt ber ftarnmetbegirte erp bon Roflegen au* einigen

ankeren Begitfen über km 3"palt btt Begirrung»botfage untrr.

rihtft, eine Satfahe, bie bei Bielen RoBegm ben SBunfh laut

Werben liefe, bap bie SInWalKtage faiplup mepr borbereitet

Würben, ai» e« bi«pet fiblth gewefen ip. Soh barüber

bieifeiht an anbetem Ort!

31m Sfbenb ke* 10. September fanb in kem petriihm

Btbelungmfaafe be» „Sofmgartm»", Wie kte Sfannpehner Stakt«

unb SepbaBe peipt, ket üblihe 9tgtüpung*abrnb bei bor.

treffliher Bewirtung burh bir Sföannpcimet Xnloaltfipaft Patt.

Ser Boippenbe ke« Drt«auifepuffe«, ff'^ialaiimalt Selb, be.

grüpte kie aeflteilnebmer in SBannpeim unb ket Borftanb».

kotppenbe, ®epeimrat ®rptpropeI=2eipgig, bantte beh Uiann.

Primer Roflegen unb bet Stabt Slannprim für bie lieben«.
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Würdige unb fcflltc^e äufnapme bei Anwaltitagei, Worauf

noip 3t«pt4antouli Dr. Slofenf elb>'IRaiinpeim bem iüunfipe

Auibvud gab, bofe ei bin Setlnebmtm in SRanapcün WopI

gefallen möge. ®lcprete gemtinftpaftUipe £iebet imb ein

teijenbe* feilere« [ftftfpitl, »etfapt bom Kollegen Dr. ©uflab

9Maper=2Kannpeim, trugen auperoebentliip bei Jur Stpöpung

bet fcftlicpen Stimmung, bie über bem Sbcnb lag.

Sie erfle Sipung bei Anwaltitagei fanb am Hormitfag

bei 11. September um 9 Upr im fogenannten Hrrfammlungi»

faale bei SRofengarteni patt; fte luurbe bom Horffptrtben bei

Hotpanbei, ®tp. Supijeat Srptproi>eI»2eibjig eröffnet mit

bet Hilbung bei Surcaui, in luclipcü gewäplt tuurbcn ali

fteSbcrtretenbe Horfipenbc bie jjerrtn ,fi4!alantoalt Selb»

SDlannpeim, ©ep. 3uffijrat I)r. $um |et<gran!futt a. SRain

unb Suflijrat SipWciierDtfranlentpal, ferner ali Siprift»

füpter bie 4 ®amiReimer Kollegen Dr. Celenpeinj, Seelig,

Dr. S}<ä)l unb Dr. Seit. Sie Hetfammlung mürbe bann

nameni bei babifipen Supijminiftcri bcgrüpt burd) ben ©ep.

Dbcrregitrungiiat Suip, Karltrübe, nameni bet Stabt Hlatm»

beim in AbWefenpeit bei CbetbUrgetmetperi burip Surget«

meipet Kitter = 3)lamipetm unb nameni ber ®annpeimer

©critptiPtpötben burip ben Üanbgrricblipräfibmtm Greift»

Hlannprim. Set leptere betonte inibefimbere bai Bottreff tie^e

Gmoemebraen jWifipen ben Sfllannpeiinet Siiptem unb Anwälten

unb freute p4, feppetten ju lönnen, bap fflannpmn in biefet

Öcjicpung getabeju Botbilbliip fei, bap biefet guftanb aber

au<b ttfotbttliip fei, für eine gute unb gebeipliepe Aeiptipnbung.

Hot bem Sintritt in bie Sageiorbnung gab fobann ber

Hotftpcnbe notp eine Stllärung für ben Horpanb bei Scutfipen

AnWaltBereini ab, in Wtlcper bargeiegt lturbc, wtipalp bet»

fclbe im fftüpiapr bem Anträge auf Abhaltung einet Sin»

betufung einei auperorbentiiepen Anwaltitagei niipt Patt,

gegeben pabe. — 3114 ju Anfang bei Japrei bie AnWaltfipaft

bcuntupigt tuutbc burip bie Piaipiicpten bon bem bcbotPepcnben

©inbtingen einei ßnttuurfei jut Anbetung ber ©eriepti«

betfaffung unb bei Sibiiprojepbetfapttni, Wclipe bie Seepti,

pffege unb bie bitalften Jntereffen bet Anwälte in emppnb»

[ieppet JBeife gu treffen geeignet Waren, ba pabe et, bet 'Hot,

ftpenbe, fiep junätpft berttauliep, unb fpater offijiett an bai

Pieiepiiuftijamt mit bet Anfrage getuenbet, ob niept bet ©nt,

tnurf btt AnWaltppap mitgrteilt unb biefet ©clegenprit jut

'Jluperung iptet Anffipt übet bcnfelben gegeben toerben folle.

Sie Antwort bei Staatifelrctäti aui bem Dlütj b. 34. [ei

bclannt Ali nun im Uiar j bet patt unterftiipte Antrag bon

Sonnet unb granlfuetcr Kollegen eingegangen fei, pabe

fup bie aui 3!r. 13 bet 3uripi[<pen SEioipenfcprift bom

1. 3«li 1907 beiannte florrefponbenj enttsiefelt
;

bet Hot,

Panb pabe einftintmig befiploffen, bem Anträge niept patt»

jugeben, toeil toegen beränbeitet Saiplagc bie Abpallung einei

auperotbentliipen Anwaltitagei niipt mepr nötig etfcpcine unb

bie ©törtetung bet beboiPepcnbcn 3uftijrcjorm auf bem biet»

jäptigen orbenüiepen AnWaltitage pattfinben folle, toie ei ja

auep burip bie Sageiotbnung bom 10. 3nni Pelanntgcgebm

tuotben fei Set SBorpanb palte bie Angelrgenpeit bamit füe

erlcbigt

Gi-rntpanb bann eine längere ©efipäfliorbnungibebatte

iibet bie [frage, in tnelepet SRripenfoIge bie ffiegenftänbe btt

Sageiorbnung berpanbeit toerben follten, ba bie bom Hotftanb

aufgepellte Äufeinnnberfolge füt ben Anioaltitag niept Pinbenb

ip. SBäprenb bon bieten Kollegen getoDnfcpt Würbe, bap in

bet bom HotPanb borgefiplagencn unb auip frSpcr üPliep

getotjenen SReipcnfolge beipanbclt Werben foHte, Würbe auf

Antrag bon Jupijrat Dr. iffiilbpagen • Seipjig befiploffen,

junäipp ffjunlt 4 bet Sageiorbnung ali WieptigPen

©cgcnflanb bet Sageiorbnung ju bcpanbeln.

3n bet Schalte ju biefrrn ffiegenpanb:

„ßröetaung unb Befcplupfaffung über Anbetungen bei

©eriiptSDerfaffungtgefepei, ber 3iBiIprojeporbnimg unb

ber ©cPüprrnotbnung für Steiptiantoälte im $inp[i<!

auf bie geplante 3upijttjotm“

fam ei bann gleiip Wiebet ju einet ©efepäpiotbmmgibebatte,

in loelipet pp eine gaiijc 91cipe bon Aebnetn jum Körte ge,

melbet patten. Kollege Dr. fjugo Slfai »Stuttgart bean»

tragic nämliep, opne Seörttrung unb Sefeplufifaffung über

bieftn ©egenpanb eine aui 15 flllitgliebem, unb }War 10 bei

einem ÄoHegialgerupt unb 5 bei einem Amtigeriipt jugelaffenen

Anwälten bePepenbe Hommifpon gu bilben, Wetipe bie Sn»

gtlegenpeit gtünbliip ju prüfen unb borjubereiten pabe, unb

ben SBorpanb ju braufttagrn, bann balbtgP einen aujetorbent,

lidfen Snwaltitag einjuberufen, auf Wetipem bie [frage in

extenso ju bepanbcln fein Würbe. 3ur Sfgrünbung wiei

Dr. Slfai auf bie berfpiebenarlige ®ebanblung ber Segietungi»

botlage in ben einjelnen Kammerbejirten, [owie auf bie ja

auip in ber boraufgegangenen Üotberfammlung jutage ge»

tretene Satfaepe pin, bap bie grope SReprjapI ber Kollegen

üPerpaupt niipti bon ber Hotlage unb iprem 3npaU im cin<

jclncn Wiffc. Sr trug ferner bor, bap bie StcQungnapint ber

Anwälte, bie bei KbUegialgeriipten prattijicren, unb ben

nur bei einem Amtigeriipt jugelaffenen Kollegen eine ganj

berfepitbene fei, Wai cPcnfaÜi Wicbet in ber Sorbrtfammlung

bom Sage botper tlar jutage getreten fei; bap aber raup

biefet Hcrfammlung mit bem „Herein ber AmtigcriiptianWälte"

gepPogene Herpanblungcn biefen feinen Antrag gejeitigt pätten,

btt ein Komptomip mit ben AmtigeviiptianWälten barftclle unb

für brn biefe auip pimmen Imirben. CbwopI bie Auifttprungen

bei SHtbner« bon lebpapem Beifall einet fepe gropen Seilet

ber Htrfammlung Pegleitet würben unb ipn Kollege Kleincatp,

§annober Itaftrg untcrfiüpte, gcpel ei borp ber SBetfammlung

naip Anpötung biefer btibtn Slebntr, bie ©efipäftiotbnungi,

bebatte pier ju unterPreepen unb bortrP bie bepellten Hendpl»

erPatter ju pöcen.

Unb fo begann benn gegen IO 1

/. Upr ber ttpc SReftttnl

Kollege Dr. ijaipenburg^Slannpeim feinen Hottrag.

3<p mup et mir btrfagen, im Wapmen biefti Beriöptei

bie umfaffenben, gtipboBen unb llaren Suifüptungen fjaipeir,

butgi Wiebtrjugeben
;

irp Will amp niept eine Slijje ju

bringen berfmpen, benn bet in ber 3uripff<pen üöorptn,

ftprift benutäipp etftptinenbe ftenograppifepe Herilpt ber ge»

famten Hcrpanblungcn Wirb ja auip bie $a<penPurg(<pe

Siebe bringen, beten Ginbiud irp burip eine Stijje niipt

abfipwätpen möipte. 34 möipte mitp beipalP barauf be»

[ipränten, bie auifüptlicpcn „Anträge" $atpettbutgi ju bringen,

an $anb beten er feint prätptigen Auifüpmngcn matpie, bie

ben ©ebantengang becfelben Witbetgeben, unb bie eigentlich



36. Öa&rgang. 671QurtfHfdje ffiodjenfdjrtft.

SC^feti für bi« ©eanttoortung biefer $ragc burch b«n Äntualtf«

ftanb ftnb.

Sie lauten:

1. Sine Reform be« 3ü,Übtöl«ff<** b«t ©eticbtfivcrfaffung, be«

®ert<bt«!oftmgcfcbe« unb ber ©ebühtenorbnung für Rechts-

anwälte taim nur cinbcitlty unb gleichartig erfolgen. Die

Neubearbeitung nur eine« leite« ift abjulcbncn.

2. öei bet Reform be« Äoftcntvefen« (©triebt«* unb Änwalt«*

gebühren) ift eine gerechtere Verteilung ber 5toftcn au»

juftreben. C* ift eine Kbfhtfung ber ©rojeffe nach bem

Oegenftanbe b er f eiben wünf<b<n8wert SnSbcfonberc ftnb

für Klagen au« ben Rrbeitivertrfigen ebenfo für ba«

VerfäumnlSvetfabren bie Äoften ju minbem. Der $erab*

fefcung mufc eine Sr^Öbung ber Äoften in onberen ftreUigcn

©a«b<n entifitetben. gür SSrnftprcjeffe, Ä tagen au«

©<bieb*0eri<btBurttiten, für ben Uthmbenprojefi finb bie

vollen (Btbü^ren angejeigt.

3. SBei ber Reform be« Verfahren« ift eine befonbere ©eftattung

be« amt«gcri<bttuben Verfahren« nach anberen ©rlnjtpiert

al« be« lanbgerubtlicben in«befonberc unter Cinfübnmg be«

Cfftjial' unb SnquifUionBpriiijip« abjuUtynen.

6« ift ebenfo eine ©ejtallung be« ©tojeffe«, bic nach

bem Corbitbe bet Bftcrreicbifcben 3witVrojeborbnung für

alle ©rojebforoten ben ©atteibetrieb völlig auBfdjattet unb

bic ^Sorteit^octrägc einföränft, abjulcijncn.

CB ift eine JBefcbleunigung be« Verfahren« anjuftreben,

bte ofjnt ©cfäfcrbung ber ©rfinbdcbleit unb 9ii$tigteit ber

Cntfcbcibung erfolgt CB ift ba$er

a) für jeben ©rejefc eine nach ber Dualität, eventuell ber

§ö$c be« ©treiitvertr« ju normtcrcnbc bejtimmie Än*

ja^l von Terminen ftftjufe«en. gür jeben auf Vcr*

anlaffung einer ©artet nötig tverbenben weiteren

Dermin CTWöcbft eine »eitere Gebühr von */»• «n

©eri^tSfoften unb für ben Rnwalt ber Gegenpartei,

fofem nicht bie Vertagung ohne Verft^ulben ber Partei

eintrat, ober fofem nicht beibc ©arteten fpäteften« eine

28atb« vor bent Termine bic Vertagung beantragen,

b) ba« ©rtnjip ber DUünblUbleit unb Qnmittetbartcit für

bie gälte, in benen e« praltlfcb ohne fflert ift nicht

betju&ehallcit. Go in«bcfonbere nicht im Vetfäumni*»

verfahren unb bei ber Rtweifung einer Älagc auf

©runb mangtlnbcr ©icjejivcraudfelungm, bie von

Rint« »egen ju beamten ftnb,

c) bei RuBblcibcn einet ©artet in «in«m fpäiercn Dermin«

nach ftattgebabter münbltcbtt Vetbanblung fein Vtr*

fäumnUurtcit, fonbem ein mit ber Berufung anfcdjt»

bare« auf ©runb ber Sachlage erge^enbe« Urteil ju

erlaffen,

<I) bic Schreibarbeit ber Rnwälie unb ber ©erlebte hmlUbft

ju tütjen. C4 finb ba^er in bie vorbereitenben

©cbrtftiäbe nwr Datfaeben ln gebrängter Äürje auf*

junefimen unb biefe an ©»He be« UrtetUbeftanbe« ju

jeben. Dabei ift eine ©aufcbalicrung ber Schreib*

gebühren na<b ©rogenten ber Gebühren ju billigen,

fofem bie [er Ga« ein entfpreebenber, mit ber ^öffe be«

Cbjeltc« fteigenber unb nach oben unbcgrcnjtcr iß,

e) auf Antrag ber ©arteten [(feit vor bem Termine bie

Eabttng von 3«u8«n un^ ©aebverftflnbigen, bic Cr*

be&ung unb Vorlage von Urfunbtn, fofem e« na<b

SnfUbt be« Gericht* auf bieftlbcn anlommt, anjuorbnen,

0 bie SBenü|ung bet Stenograph1« bei be» fterfteüung

ber ©rotofoüe einjufübren.

a) bie Sinlaffung«» unb Ne^WmUtelfrifhn ju fürjen

unter Vereinfachung ber gorm ber 3uftettung unb ber

ttinlegung bet Recbtttnittel,

b) bie Berufung für ©agatenfadjen au«ju|tbliefien.

4.

Sei ber Reform bet Ckric&iSvctfaffung Ift ba« bt«berige

GVftem ber Äoüegiatgeri(bte beijubebatten. Cine Crftfcung

bc«fetben burtb ba« ©bftem ber Ctnjelri^ter ifi abjutebnen.

Cbenfo ift eh» Gbfient be« givUfäbffengeritbt« (Äoüegial*

gerübt«, ba« au« einem ^uriftm unb jtvei Saien befielt)

al« nübt bur<bfübrbar ju bejeitbnen, au<b nicht in ber

Stofe, bafi bie 0<b&ffen nur auf Vntrag «inet ©artet neben

ben redjt«funb(gen Cinjelricbter treten. Dagegen iß ju bt»

fürtvorten, ba| für beftunmte ©rojcfiartcn ohne Rütffubt

auf ben Gtreitwert ba« @eri<bt au« einem retbt«funbigen

Siebter unb jtvei ©«böffen befleb«* ®U« in«bcfonbere für

ben SlrbeUBvertrag (cmfcbUefilleb be« Vertrag« ber Cktverbc*

unb §anblung«gchitfen) unb für Cbefmben.

Cbenfo ifi ein ©bftem, ba« bie gufUtnbigleii bet *mt«

geriebte lebiglieb na<b bem ©treittterte erhöbt, abjulcbnen.

3u befürtoorten ift bagegen eine Ubertveifung beftünmter

bierju geeigneter ©neben, in«befonbert bie Älageit au« bem

KrbeitBvertrage unb au« Unterbaltöanfbrütben.

B. Vel ber Reform ber Re<bt«anWalt«orbnung unb ber ®<>

bübrenosbnung für RecbtBanwälte ifi eine Regelung ber*

fclbtn babin noltvenbig, baü ber ScdjtBamvalt h>irtf«baftlt«b

unb fojtal fo geftcUt tvirb, baü er feiner Rufgabe al«

@(ieb bei Rccbtöpjlcge in juriftifchcr unb et^ifc^cr ^infttbl

enlfprcthen lann. C« ifi eine Rcvtfion ber ©ebübren»

oebnung b<cbeijufübrcn, bie bunb CrbÖbung ber 6ä«e eine

Vcrbefjcrung ber Csiflenjbebingungen ber RecbttcmwÄtte

(unter Verüttfubtigung be« unter 2. mcbergelegten ©rinjib«)

ermöglubt C« ift eine Vefeitigung ber gecoerbimä^igcn

Vertretung ber ©arteien vor ben RmiSgcrkbtcn burdj

©erfonen, bie niibt Rccbtbamoälte ftnb, anju^reben. C«

ift eine 3u(affung atler innerhalb eine« £anbgericbt«bf}irtc«

an einem ©eritble be«fc(bett niebergrtaffenen Re(bt«amvälte

beim &anbgeri(bt ju beantragen. £« ifi auf eine ftärferc

Übernahme ber Recbt«amvöltc in bic oberen ©eri^te bin1

juwirTen.

211« Dr. ^atbtnburg um 12% U£r feinen Vortrag bcenbele,

ba toufetc man nicht, tva« man mehr beiounbem foHte, ba«

umfaffenbe 93ehntf<hen be« ©taffe« unb bi« tiefe, fachlich« 8e*

hanbfung bet Materie ober ben boÜftänbig freien, ßlänjenben

Vortrag von 2 V« Stunben Dauer, ßm ganj au^ergetvöhnlich

langer unb lauter Seifall betoie«, bafe Dr. ^a<h«nburg ben

Sßntoülten au« ber ©«eie gefj>to<h«n unb melch«

Sebeutung feiner 5Reb« vom Rntoaltfiag beigemeffen tourbe,

ba« ergab ftch noeh an» ®«be ber h«utigen ©ifjung.

9lach ber grühftüif«fKmfe h®**« ^«« ÜRitbrrtchterflattet,

flollege Dr. 2Bannoto»3ohh^ «i®«11 f«ht»«««n ©tanb. @r

bertrat in einffünbigen, jum Deil lebhaft unterbrochenen unb

toiberffjrochenen 2lu«führungen fafi burchtijcg nur ben ©tanb*

hunft ber nur beim Rmt«geri<ht jugelaffenen Rntociltc, bie ben

Sleformborfchlägen ber Regierung fa burchau« fb>nfwthifch 0«0«n*

überftehen, hxil ft« au« ihm Durchführung ba« $eil für ihre

angeblich gebrüdte ÖEiftenj fehen. Dr. SSannoto beantragte,

bie ^achenburgfchen Anträge abjulehnen unb ftatt beffen feinen

Rntrag anjunehmen, ber ba lautete:

Der Rnh>alt«htg wolle IxfibUebm:

1. Cine Reform be« amtBgericbtltcb«« Verfahren« ift »m

3ntereffe ber R«bt*p£cge unb unauffebiebbar.
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2. (Eint Ktforw bil «<(aml«n tf>

leiten, fobalb btt nötigen »erarbeiten beenbigt unb in**

befonbere übet ba* neue amtSgeriehtliche Berfahre« (Er-

fahrungen gelcrrnmclt fein »erben.

8. Xie ^uftänbigfcit ber Kmt*gerichie ifi auf 1 200 Warf

|u erweitern.

4. X*er KnWaltSftanb toirb füt bie Kuftfälle, Welche ihm

burdj bie (Erweiterung bet ^uftanbigfeU bet KmiSgerichte

erwa<hftn, ju enifchäbigen fein. Kl* angemeffenet Ku*

gleich erfcheint bie ®rh&hung bet KnwaU«gefrühren für

Brojeffe bot ben Sanbgerichten uw */i* bot ben Db«r=

lanbcSgeriehten um •/»• ber fündigen ®ebübrenfä*e.

fHach ben Sotirägen bet Referenten gab btt SJorfipenbe

brfamit, bap noch folgmbe Rnträgc eingegangen feien:

I. Dr. Rerr*Ramm unb Dr. ©eter*höfer»Rütnberg:

A. ®et 18. Xtutfch« KnwaltStag ifi bet ttbcrjeuguug, bap

bie geplante ^ufHjrefonn, inibefonbert bie Grh&hun3 ber

amtSgertchtlichen 3uft*nbigfeit bi* jum Betrage bon

1 000 ober 1 200 IRarf, nicht al* eine Berbcfferung ber

Rechtspflege ju erachten, toielmthr geeignet ifi, eine

»efentliehe Scpabigung betfelben habeijuführtn.

B. Xer 18. Xeutfipe KnwaltÄtag gibt für ben 5*11, bap

bie geplante Knbcrung bet $uftijgefepgebung juftanbe

lomnten foDte, bie ®rflärung ab, bap el in biefem galle

unbebmgt geboten unb al* eine unabweiSüche ^3flitzt be*

Staate* erfefieint, eine Gntfcbäbtgung füt ^üpiung btt

jahlreichcn, fiep ftänbig fiat! bertnehrenben Ärmenfacpen

bie eine grop« KrbeitS&elafiung bet Kntoattfcpaft mit fttp

bringen, tntfpre^enb ben Borfchrtften ber ©cbüprcn,

orbnung füt Rechtsanwälte au* Staatsmitteln ju ge-

währen.

II. Dr. 2öuIff*Ram&urg:

Xer KnwaltStag befchtiept ba* ReuhSjuftijamt ju et*

fue^en, ben )ur ^Jeit tnapgebenben ®ntt»urf jur Kb>

äitberung non RcithSjufUjgefepcn bem Xeutfcpen Knwalt

betein befannt ju geben.

III. Dr. ®eip*(franffurt am HRain:

3n bem Kntrage $err - @eier*höfer A bie SBorie „bl*

jum Betrage bon 1000 ober 1200 JRarf" ju flrticpen

unb eine bem Kntcag beigegebene längere Segrünbung

Wegjulaffen.

IV. Dr. Rugo 9leumann-*BaIin unb ^uftyrat

Dr. 2Bilbhagen*£eipjig:

Die Kntrage Raehen&urg anjunehmen mit ber Rtapgabe.

1. bap ln Rr. 8 Kbf. 8 bie mit laieinifd&en Bucpfteben

gegebenen (Etnjelforberungen bon ben Spotten „GS ifi

bah«" an geftrith« werben,

2. bap Rt. 4 unb Rt. 5 gefapt »erben Wie folgt

:

4 . Bei ber Reform ber ®eti<hiöberfaffunß tft ba*

bisherige ©pflem ber ÄoHegialgerichtc beijubehatten.

(Sine Crfepung beSfclben burch ba« Spftcm ber

GinjelricpieT ifi abjulepnen.

(SS ifi für befonbere fjälle bie Sujiepung bon

3ioUf<pBffen, unter föitbereingücbenutg ber Äauf*

mann** unb ®ewerbegetiihte in bie orbentllch«

OkrieptSbarleit, ln Ku8fi<pt ju nehmen.

(Sin Spftem, ba* bie 3uftänbigf<it ber Kmt*--

geriebte lebiglup na<h bem Streitwerte erhöht, ifi

abjulehnen. 3« befürworte« ifi bagegen eine

tlberweifung btftimmUr huxju geeigneler Sachen,

inibefonbere ber Älagen au* bem Krbeit*bertrage

unb au* UntcrhaManfprOcpen.

ß. Bei ber Reform ber RecptSanwaliSorbnung unb

bet Stbühtenorbnung für RechttanwäUe tft eine

Regelung betfelben bahin nottoenbig, bap ber

Rechtsanwalt wirtfchaftlidh unb fojial fo gefieHl

Wirb, baf er feiner Kufgabe als @ticb ber Re^ts

pflege ln jurifHföer unb ethif<h«f ^infuht ent*

fprechen Tann. CS ifi eine Reuijton ber (Sebührftv

orbnung h<rbei|uführen, bie burdj CrhBhun0

S8fK **ne Berbcfferung ber Cptfhnjbebingungcn

ber Rechtlanwalte (unter Berüdfuhtigung bei

unter 2 niebergelegten Brinjip*) ermBgticht GS

hat bie Befestigung ber gewerMmäpigen Set'

trehmg ber Barteten ber ben KmtSgeriihten burch

BtTfonen, bie nicht Rechtsanwälte finb, )u er*

folgen. ®* tft bie 3ulaffung aller innerhalb eine*

SanbgerichtSbejtrie* an einem (Berichte beSfelben

nlebergelaffenen Rechtsanwälte beim fianbgerkht

ju gewähren. G* tfl auf eine ftärfere flbemahmc

bon Rechtsanwälten al* Richter in blc oberen

(Berichte hlajutotrten.

3. bap al* Rr. 6 ^injugefü^t wirb: „Xer Borfianb

Wirb beauftragt, fobalb ein Cntwurf ber Reich*

jufiijbchbrbe berBffentlicht Wirb, jur Sorbereihing

einen auperorbentli<h<n KnwattStag ju berofat

V. Dr. griebrich gflrft*flarl*ruhe:

Xcr KnwaltStag fchüept ft<h ben in ben £eitfi|en bei

Berichterftatter*, Redjt*anwalt Dr. Rothenburg nitber*

gelegten ©runbgebanlen jur Umgcftaltung ber 3^4’ r£fc
ic^'

orbnung, be* ®<ri<ht*b<rfaffungSgefe*e* unb ber Gebühren'

orbnung für Rechtsanwälte an unb beauftragt ben Bor

flanb:

a. fcRon jept eine üommiffton bon 6 bi* 9 üRUglitbem

ju ernennen, welche bie etwa weiter erf<h<incnbcn

RegierungSeniwiirfc begutachten fo&;

b. beren Gutachten bem alSbann junächfl fiattfinbenben

Xeutfchen KnwaltStag unb fall* biefer nicht innerhalb

4 Rlonaten nach ®rf<heinen be* Cntwurf* jufammen

treten follte, einem langftcnS mit Kblauf biefer ffrift

abjuhaltenben auperorbentli<hen HnWaltStagc bor*

julegen.

®h< aber nun tn bie fachlich« Debatte eingetreten Werben

fonnte, rnupte bie bor ben Sorträgen ber Sertchterflatter unter*

brochene ©ef<häft*orbnung*bebatte toteber aufgenommen Waben,

ba ja ba Rntrag Dr. (SlfaS eine motibierte Vertagung be*

beutete. 5lachbem bann noch bie floüegen Dr. <B eierd er*

Rümbag unb Suflijrat Dr. 35ohfen*6olmar gegen unb ffjaltn*

Marburg foWie Dr. Söulff* Hamburg für ben Rntrag Dr. ®lfa$

gefpro«h«n kaiUn, War bie Skrfammlung offenbar ba ÄnftcRt,

bap ein jeba ftch nun ferne Meinung gebildet Rabe
;

bie

^Debatte Würbe gcf<hloffen unb ba Äntrag Dr. (Slfa* mit

ahtblicha 3Rehrbct4 abgelehnt. X>a* War fd;on ein Rnjeichen

bafür, bap ba RnWaltltag auch «l111 ®<«he" ftcR bereit* feine

BKctnung gebilbet Rabe, wie r* nach bem R&dRfi beif&Üig auf«

genommenen Refaat Rothenburg* aHabing* auch laum nteh«

jWeifelhaft fein fonnte. 6* fprachen Dr. Ruß»

Reumann>S3erlüt jur 23egriinbung ba Rbänberungen ber

Rathenburg’fchen Xh«f«», nrit Welchen fuh übrigen* Dr. Rachen*

bürg etnoerfianben altärte; Sieumann h°^ befonber* wit

IKecht hervor, bap fi<R auch W* „8mt*geritht*<mWÄlte" w*1

ben Anträgen Rachenburg burchau* cintxrftanben erltaifn
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ISnnten, totff pt bie S^ta^una nKtt ?Imoäite iw Stjttf

ibte* 2anbgtricbt* jum 2anbgeriebt forbem. 8ucb btt

fjetren Rollegen Dr. ®eitr*b5fet SIflrnbtrg, 8utrbacb«

franffurt am SWain, 3upijtat 2anb*berg.©ofen, unb

26»enPein ©abetborn, traten füt btt £aebenburgfebtn

Jbejen in btt ffform be* 8nttage* Dr. Sltumatm Dr. ffiilb»

ffagen rin, toäbrmb etnjig RoKegt Sofe«£atbtctg at< Set»

teibiget bt* Romfetenten Dr. Söannoto m btt 8rtna trat

Siu« bttt 8u*fübntngen btm Sufl'ätat 2anb*berg«Sofen foK

btt bt^trjigm«»tt1t Warnung an btt 8mt*gericbt*antoäIte nicht

unhjiebttgegeben Wriben, übet ihren ffotbttungen btttrt toabt»

ffbrinlicbe, totem nicht |it$ttt goljt ntö)t tu übtrftbtn, bit

geigt, baff ttne SrM^ung bet amt*geri<btitcben Cjafiänbtgfeit

btn 8u*jug bet nicht me^t genflgenb belcbäftigten SntBälte au*

beit Stäbten mH Atmen 2anbgtrübten auf ba« 2anb an bit

bann beffett* ffimfommen betbeiffenben Bmt*grri(bte mH pcb

bringen toetbe. Dr. 25toenPeln«ffiaberbo'm faffte bit Sache

noch httj btm bet ptaftifö-polriifötn Seite an unb abpeUierte

an bit bent 8ntoaIt*Panbe angtpättnben Äcicb*tag*abgeorbmtrn

tsegen enetgifcben ffiintteten* füt bit tooblbetetätigten gerbetungen

unb SSünfebe btt btutflben Se^tSameälte.

9!a<bbtm fobann bit »nietetftattet auf ein ScblufflBort

wtjitpiei Ratten unb bit Botfltfnnb toirbergegebentn Anträge I,

III unb V jurüefgtjogen teattn, Itmtben bei auffetotbentlicb

greffer Antuefenbrit Bon PRUgliebttn btt Sntiag IV Dr. SRtiu

mann • Dr. ®ilb$agen gegen 20 Stimmen unb btt Antrag II

Dr. 3BuIff einftiminig angtnotmnen. 3™ Schluff beantragte

RoUege Dr. S8eiff«grantfurt am USacn btn ÜBorttaut bet

©efebtuffe* Dr. Acumann > Dr. KBttbbagen unb bit

Siebt be« Rellegen Dr. $acbenburg al« ©egtünbung
btlftlben btm Aeicb*iufUjamt, ben Suftijbeileal.

tungen bet Sunbeittgittungen unb fämtlicben Seich*»

tag*abgeotbneten jugepen julaffen. Stt Antrag tuutbe

rinffimmig angenommen unb bann um 4 Ubr nachmittag* btt

Siffung gef(bl offen.

Sbet Phon um 5 Ubt toerr bet AntoalWtag toitbet bet*

fammtlt, bieJmal nicht ju b«ff« Aibrit, fonbtm mH jabltricbm

Samen ju Iflbficbftn Sun, jum gtffeffen. Satfelbe fanb,

tnit au<b btt ©egrüffungtabenb im Sitbtlungtnfaal bt4 Stofen»

gatten* flott unb nahm bei guten Steifen unb bot trefflichen

Söemen einen b5<bfl gtmlUIi(ben unb fdjäntn ©«lauf. Btt

geteiffenhafter ßbronifl bäte ich ju btriebten, baff folgtnbt

SRebtn unb Anffftaeben gebalten teutben. ®ebttmet fjujlijtat

@tbtbtob(I.2eit)jig braebtt ein begeiflrtt angenommene* .(joch

auf ©t. Waj. Raffet JMbelm II. unb ben gttffen 2anbe*»

ffttffen, ben ®roffb«jog ffritbrieb »on ©oben au*, SetbK*

antoalt R 8 n i g > ^Mannheim feierte ben heutigen Antoaltflanb,

©roftffot ®ebeimrat Dr. ffinbtmann«$eibelberg toaflet* auf

btt guten Strebungen jteefeben Uniberfitdlen unb Snmaltf<baff,

fflrofeffot ®ebrimrat Sofin.gtciburg i. ®. auf ben $eutf<ben

antoaltbetein fibetbaufrt unb ben SericbterflatteT Dr. gaibtnbutg

im brfonbtten; Bflrgetmeiffet TOattin.'XRannfieim toeibte in

einet fiuffetff bumoitiollen unb toijigen Siebt ben beutfiben

SlntoÄlten fein ®Ia*, 3te<bt*antoalt 2inbei«®lannbeim fyiclt

ben SJatnentoajl unb 3ujlijtat ®ebbatt*S!neiBtü4en fptacb

jum ©cblufc no<b auf bit Stabt 3Rannb«m. Somit toot c<

3fH getuotben, au* bem „So|engaeten" auf btn 3riebti<b*|>tat

ju eiltn, too bit 2eitung bn 3ubiIäum»au*fleHung eine ttijtnbe

©rieu^lung biefe* ffJIabe* mit Roniureub«Itu<btung, 2tuibt»

fontäne, S(btintBttfet unb ÜRuft! ju (tbten be* 31nttmlt*tage*

beranftaltct batte.

8m jloeiten Sage fanb junäebfl bit 3ab»t*betfammlung

btt §ülf*laffe flott, bit bebeuttnb länget toar all in ftflbeten

3abrtn, unb übet bit in bitfet Slummer befonbet* Berichtet

tottb. ®rfi nach btt (ftübfffidlbaufe um IV« Ubt lonnten bit

©etbanblungtn be* Slntualittagc* fetbft tsiebei aufgenommen

luttben, unb jtoar !am nunmebt ffSuntt 1 bet lageäorbmmg

betteffenb Äeffmunglltgung unb Cntlaffung be* Sorffanbe* an

bit Seibe.

Slacb einem lutjen ©eriebt be* Sebtiftfübrer« be* Sot>

flanbe», 3uffijtat Dr. Seiff-2ti))jig, bet ffib in aBtn (Bnjel«

beiten auf bit Belannt gemaibte 3abte*rtibnung bejiebtn lonntt

unb nut bit Enbrefultate bertotbob, toutbe btm Sorflanbe,

fotoeH bit 3i((biiung*fübrung in ©ettaebt lommt, einfümmig

ffintlaflung erteilt. £infi<bt(i<b bet fonftigen fflef(bäft»fübrung

be* Sorflanbe* lag ein Xnttag be* Rollegen Stünctoalb«

Sieben »ot, btt ffintlaflung im übrigen ju Btriotigetn, loeil btt

Sorflanb, btr Seftimmung be* § 5 btr Sajungrn juloibet

btm Bon 2304 SRUgliebem gefüllten 8ntrag auf ffiinbetufung

eint* au6erorbtntfi(ben SntoaIt*tage* ni<bt entft>ro<ben habe.

Unter grojiet Beloegung nahm btt Bntragfieüer ba* 'Bort jur

Segtünbung feine* SIntrage*, unb bet ©rifaü, btt feinen febt

mapBoH gebaltenen 8u*fübtungen gejoüt tsutbe, liefe ctlennen,

baff ein gtoffet Seil bet Setfammlung mit bem SRebntr bet

Bnficbt toat, baff in bitfet 8ngelegenbeit bet Sorftanb nicht

richtig gebanbelt habe, trenn ihm auch nicht abgeflriHcn toutbe,

baff et guten ©lauten* gttotfen. 81* bet SRebnet anbeutete,

baff bie antragfleHtr betrit feien, ben 8ntrag jutüijujieben,

tsenn bet ©otflanb bie Stflätung abgebe, baff Setariige» nicht

toitbet Botlommt unb bie 3ufl«flttung gebe, mebt toie bt*bet

im 3ntrteffe btt ÜRitgliebet ju banbeln, cc Bärte btt ®otfl|tnbe

febt lotegotifcb, baff bet Sorflanb feine 3u|«bttungtn abgebt.

®tünttoalb führte bann toeiitr au*, baff e* btn Snfcbcin

habe, ali ob bet Sorflanb bet Srgierung iutgen bie

Öffentliche Sebanblung be* botläufigtn ffintinurfe* unb einen

Snttüflung*fhttm btt 8ntoaItfcbaf» gegtn bie Regierung

hätte bermeiben tnoflen, bet 8ntoaItfcbaft, bet feH

Jabcjebnten bie Kegietung frinetltl ffiobtoolltn be«

toiefen b«^*- %>n Sorflanb b*rte SMHteilungnt bet SRe«

gittung, bit al* „Btritaulidje" nt«ht einmal btn SSiigliebetn

befannt gtgebtn tonbtn butfitn, gat nicht entgegennebmen

bütfen, benn et fei nicht Sotgefeffitt, fonbem Dtgan be* 8n«

toaliBetein*. 3« btt febr ttregitn Sebatte, bie totgen btt

gtoffen Untube bet Bexfammlung nut jum Stil Beiftanblicb

toat, nflatte junäcbfl noch bet Sotpffenbe, baff btt Sotflanb

an bit Sfgietung gat nicht gebaut habe, unb baff et bitten

müffe, bem Sotpanbe leint SKotiBt unterjufebitben, bie et nicht

fetbp angegeben habe; fobann ffftahtn SoKege So(ban=®ainj

in febt leibenfcbaftlicb gehaltenen 8u*fübrungtn füt unb

§imicbfen«®üfttoto gegen ben 8nttag Stünemalb. Stieb*«

togJabgtoibnetet Rontab §au
ff
mann. Stuttgart mahnte

jum gtiebtn unb meinte, naebbem bie jo toobl ju bttpebenbe

Stimmung bet jablrticbtn RoKegcn, btttn 8nttog Bom Bot«

ftanbe nicht Pattgegtbtn fri, mm gtnügenb unb fhatf jum
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äuJbrud gelomwen wäre, fei e* an bet ^ctt, btt Begatte ju

fsgliegen unb bcn 'Unitag juiüdiujicgen, ba toit ben Stift bet

Kollegialität unb Solibaritäi getobt jegt fo nötig bitten, tote

mdlntfjt nie, unb bafs et genug fein m&ffe mit bem Streit

gegen ben eigenen Borjlanb, bcn tsir jtgl gttabe mehr brausten

alb je unb ben mir tureb unjer Serttauen flfigtn müßten.

Snjwiftgen Wat no<g ein Sntrag Dr. Deltngeinj-Wanngeim

tingegangen, bet bon ber BerWeigerung ber (Sntiapung ab-

fegeng tutt ba* Bebauern bet Betfantmiung übet ba* Sen»

gelomment unb bie ffitteartung auSgcfpnxgen haben Wollte,

bajj bet Botftanb in 3uIunft auf fteenge @ingaltung bet

Statuten bebaebt fei, ferner ein Slntrag au* bet SDlitte btt Bet«

fanunlung, — ben Samen be* äntragfteHer* tonnte iib bei btt

infolge bet b<ttf<benben Stttgung augerorbtntlüg gtogen Un-

tube mit bem beften fflitttn niebt betftegen — toeiebet ein Set«

trauen*Sotum für ben Botftanb enthielt. Bet Sorfijenbe batte

nitmlieb erfläit, bet Botftanb fei niebt bereit, bie ibm gemaebten

Botloütfe fo cinfaib ginjunegmen, trenn auch bie Sntrügc (Brüne-

Watb unb Dr. Celmbeinj abgelebnt Würben; Wenn niebt au*

bet Betfaemntung beantragt werbe, bem Sotfianbe ba* Bet«

trauen be* Setein* au*jujpreegcn, fo Wetbe bet Botftanb niebt

rubig naeb $aufe geben, fonbetn feine Weiteten Konftifuenjen

jiegen. Ba* Beetraucn*rotum, ba* batauf etfebien, Wat in

folgenben Sntrag eingeUeibet:

„Die Scrfaimntung fpriegt naig ber geflrigen ttrftärung be*

Sorflanbe* über bie ©rünbe ber Xügtcinbcrufung eine* auger-

orbcniUigen Xnmaltitage* bem Sorflanbe be* Seretn* ibt

Sßeetrauen au*.“

Saigbrrn fobemn bem Slntrag Kaufmann entfpreegenb bie

Bebattc gefeblojfen War, Würbe biefet Icgtcre Snttag juerft jut

Sbjlimmung gegellt uttb mit gtofser Birgtgeil angenommen,

mit betfelben Slegtgeii Wutbe gegen bie änträge SrüneWatb

unb Dr. Client)an} bie teüftänbigc Sntlafhing be* Botganbe*

auigefproigen.

3u Bunlt 2 bet Bage*otbmtng Würben auf Boefiblag

ton 3ugijtat Ü
( J e < fv.fle bie riet auifigeibenbm Borganb*«

mitgliebet 3uftijtat Dr. Sugen gutg* = Berlin, ^ufüjiat

<?iett-3Jiüneben, Dr. S<gaII>£eipjtg unb ^ugijtat Dr. fiang«

bttn-Seipjig bureb Suruf WicbetgeWäblt.

Eobann lam Bunlt 7 bet Xageiotbnung jut Sctganb«

lung, betreffenb bie Snbttung bet Sagungen. Ba e* ju fpüt

geworben Wat, um biefen Segenflanb no<b au*giebig ju ge-

ganbeln unb ba e«fagrung*gem5fi bie Beacbeitung beratiiget

Binge gtjfer in Ueinem Steife al* in fo gto|er Betfammlung

geftbieb*, fo fanb ein Slnttag Dr. B o f e n t g a 1 'Dlüncgen ein«

ftimmige Snnagmr, bet bagin ging, ba* gefainte füt Ülnbetung

bet Sagungcn Potliegenge Blateriat einet Kommiffton oon

9 Slitgliebem ju übertragen, bie ba* Steigt bet Kooptation

gaben unb auf bem näeggen otbtntlieben SnWaWtage Setiegt

erfüllten unb Soijigläge maegen foHe. Ba bet Bctfu$, fteg

fofort übet bie 9 Kollegen ju einigen, au* benen bie Kom-

mifgon ju begegen gat, fegeiterte, Wutbe bie Sufammcnfcgung

bet Kommiffton bem bel-oiftegenben aufterorbentliegcn Sntoalt«-

tage übettaffen.

Sun btganit. Wie e* in ben legten 3agten auf bem 3ln-

WaltMage fo ju gegen pflegt, bie 3eit ju btängen, benn um
3 7» Ugt ganb fegon wiebet eine Bctgnügung*nummet auf

bem Bapct unb bet Saal Wat fegon betentltcg geleert, ali um

2'AUgt bet 3. Segenflanb bet Xage*otbnung jut Ber«

ganbtung lam. Suftijiat Dr. Beife-Seippg betiegtete, ba*

bet Betern an Sclbübetfbug leibe unb bag niegt megt 20,

fonbetn nut 15 Start ijagteäbeiltag nötig feien, We*gatb bie

getabfegung be* fögtliegen Beiitage* btt Stitgliebet auf

15 Statt Dom Sotftanbe beantragt Wetbe. Dr. Sofcntgat«

Stümgen meinte jWar, man fülle biefe Jtage jugteüg mit btt

befegloffenen Sagung*änbetung prüfen unb entfegeiben, jog aber

feine Bebcnten jutüä, unb c* tarn jut einftimmigen Slmtagmt

bti Bnttagc*.

Su Bunlt 5 bet Bageäotbnung gielt bann Kollege

Dr. Bloeg I »Stümgen Bot letten Bänten einen bie aui-

gattenben Kollegen fegt feffelnben Botttag übet bie ffrage

:

„Smpfieglt fteg eint gcfegliege Siegelung bet Seigt*«

Betgältniffe jWifigtn Sntralt unb Klitnt?"

Bet Stbnet befürwortete in feinen Stubfügrungen, bie

Sigaffung eine* befonbeten HrbtiUPerttagiPetgültniffe* jwifige«

SnWalt unb Klient offen ju lafjen, Wogl aber eine bttje Beefögtung

füt bie Stnfptülge au* foligem Beettag einjufügten. Bi* jum Belog

eine* rntfpieigenben Sefege* fegtug Bleng bot, im Biege ber

Selbjlgilfe Ootjugegtn unb bei Übernahme twn Stanbaten eine

folegc tune, etwa fünfjährige Setjägnmg gemäft § 225 BOB.
ju beteinboten. Seine Anträge lauteten:

Der XVUl. Deutfige XnmalMtag craiglet bie Regelung

be* gefamten SjeegtbMegiUtniffe* jlotfegen Kmratt unb

tUtenten bureg bie (Bcfcygebung jurjeii al* niegt oor-

betngtieg; bagegen galt et bte Siegelung bet $criägrung4feagc

unb btc ffeftftcüung bet Serjagrungbftifl füc alte Xnfprüige

au* bem Steeglbueegüttniffc jwifigen Stnwatt unb ü Heilten auf

fünf Sagte füt bttngtieg unb unbebingt geboten.

Der XVIII. Dcutpgc 2tmoatt*tag beauftragt beiges bete

Socftanb bei DeutfWen XmuatWerctn*, ben Deem Seub*

tanjtee um eine Xortage an ben Sunbetrat ju erfuegen, laut

toeteger jerifigen bte §g 197 unb 199 eubtv ein ueuct

§ 197a ober jtoifegen bie §§ 89 unb 83 bet Steigt«-

omoaltiorbnung ein neuer § 82 a eiugtfegtoffen werben fott

folgenben SUortlauti:

„fyi fünf fjagn-n oetjagren bic Xnfprüige au* beut Steigt*

ucegitttniffc jwifigcn Xntoatt unb Klienten. Die Ser

litgeung beginnt mit ber (Stlebigung ober bem fonftigen

frügtren Gnbe ber Dätigteit be* SnUKilt*."

St* jut gefegdegen Regelung bet Scrfltgrungifrage empgegtt

bet XVIII. Dcutfege Xnwattitag alltn beutfegen Xnwätten

bet ilbetnagme einet üevlreiimg mit bem ffiitnien jtweil*

eine Seeeiiebatung bagtn ju treffen, bag bie Xniptüege au*

bem bureg Ubcroagme bet Scetrctung in* beben getretenen

XeigtioergäilmfTc mit Xblauf bau fünf Hagren naeg üe*

lebiguug ober Bcenbegung be« Scrtrctungtoergättniffci kc-

ffigten.

Sun wüte noeg Bunlt 6 bet Bageiotbnung ju ge-

ganbeln gebeftn übet ba* Bgema:

ßmpfieglt t* fug, gern § 03 bet Scegt*anwaIt*otbnung

einen Slbfag 3 anjufügen be* 3»galt*:

„Siegen Iciegter Bttfcglungen eine* Seigt*antoaIi<

tann bet Botftanb ogne Umleitung bei im § 07 ff.

bet Seegtiantoaltiorbnung botgefegrtebrnen Bctfagrtni

eine Siatnung, eine 'DiigoiUigung ebrt eine ®elbftmfe

bi* 100 Slatl auifpteegen. Ber Secgtäamualt, gege«

igle
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ben bom Sorflanbe ein« foliRe Straft auigcfprDcRtTi

Wirb, Rat bai ')Uä)t, innerhalb tarn Siotfrift bcn tarn

SBoeRe feit ber QufiefltutB bei Seföluffei bei Ser»

ftanbei, bei biefem SlntrAge auf ffintfeRetbimg burd?

bai GRrengtriiRt ju flellen."

StBfin fotoobl ber SotpRenbe, tote ber btfiellte SeruRterftalter

Dberjuflijrat Dr. 3Rittaf($«®reiben, bei getteulieR getoattet

unb auigeRartt batte, beantragten Wegen bet Borgerüdten Seit

unb btt HbWefenReit bet metpen Jeilnebmer — ei Waten nod)

etwa 50 Bottegen jur Stelle — ben Segenpanb bon bet

Slagtiotbnung abjufeRtn; unb ft) gtfäaR’i.

SleiiR naiR 3 Ubr fiRIofe bann bet SorpRenbe mit wärm«

Rein SMnt für bie Stabt SWannRtim, ben OrtiauifeRufe unb

bie Sericbtei Rätter, bie SetRanblungm. Son bet Sampfer«
fePfaRrt anf bem SRRein unb ben £afenantagm, tteleRe bie

Stabt StannReim ju (Ihren bei HntoaltJtagei am 8ia$mittag

biefei Sage« betanRaltet batte, lann i<b mit bom $8ttnfagen

beliebten, ba iefe mit bei bet güfle bet gebotenen Sergnilgungtn

birft ju übctfiRlagen erlaubt habt; ei foll aber naib SeritRien

mehrerer Bottegen, bie Hllei mitgemaibt Raben, fefir feRdn unb

ftRr Reife getoefen fein. SBoRI abet Rabe i(R bet fftpBorptttvng

ReigeWoRnt, bie am Hbtnb in bem betilRmttn $of« unb National»

tbeatet bet Stabt äRamtReim ftattfanb unb ju bet bie Stabt

fämUieRe geftteilntRmer ali ©äpe geloben Ratte, öi Würbe

„Salome" Bon SiwRarb Straufe in einer BortrrfflkRen Stuf«

füRtung gegeben.

®et folgenbe greitag braute uni einen RerrlitRen Slui«

flug naiR Sab XürtReim in bet $falj; ju bemfelben

unb inibefonbete ju bet mit einem gemeinfiRaftliiRtn SRittag«

offen btrbunbentn ffieinprobt Ratte bie pfäljifiRe SnWaltilammtr

in Krrbinbung mit ben SkingutibepRern, SffiehigrofeRänMern

unb SöinjergenoffenfiRaften bei Sejitti Sab ®ürtReim bie

fämtlURen SeRleitneRmer eingtlaben. Segen 11 URt ging ei

in 2 Sftrajügen bon SlannRtem Rmübct in bie fonnige, reben»

teieRe SRfalj unb naeR Hnbmft in bem reijenb gelegenen Sabe»

ott ttMtrtReim unter Sotantritt einer SfRupßapette Rinauf in

bie Serge ju bet RRbnen SRuine Simburg; bort Würbe im SeRiff

bet RiriRt jteifeRen beten gewaltigen Siauemften ein itatR bet

©etgwanbetung löRIitR munbenbei grüRRüd eingenommen,

WäRrenb beffen SuRijtat SfRerdle.grantentRal nameni bet

pfäljifeRen StntoaltfeRaft bie Bottegen Regrüfete unb Wittlommen

Riefe. Slui faiRfunbigem SUiunbe würbe uni eine Srllärung

ber (Ruine unb eine ÜberfitRt übet iRre RoeRittfereffante ®t>

frRieRte gegeben unb um 4 URt ging ei Wieber R’.nab naeR

XürtReim, Wo bie IcüneRmer bie grofeactigen Bettereicn bei

SBrnjertereint unb ber SfflinjetgenoffcnfiRaf» befiiRtigtcn unb

ftiR bann in bet flolomtabe bei Burgarteni ju einem R8<RR

gemütlüRen ®inet Bereinigten- Sei bemfelben Würben einigt

30 SBtinprobtn eingefiRentt, Bon ben cinfaiRfien Sotten an big

ju IbRlieRpen unb ätteflrn SrwäiRfen ber $falj. Sei einet SReiRt

Bon fröRlieRen Sieben, ZoaRen unb .feunRi war bie Stimmung

halb fo RoiR unb ftiRIi<R, ali man fuR nur benien lann unb

manrRer Seri lam mir in ben Sinn aui $tinei löpluRcm Sang:

„SDlir ttüumt, itR wär’ bet liebt Sott .
.

j. S. bet bon ben

„fetten Bon bem SonbgeriiRt". Unb ju (Räter Stunbe entführten

bie Sj'ttojfige uni Wieber naeR SDtannRcim, Wo ei fogar nocR

inofpjiette SJlaiRpRungen gegeben Raben fott.

Huf ben 14. September Ratte bann ber DrtiauifcRufe, ber

grofee llnermüblicRlcit bei ben SJcilneRmcm BorauigefeRt ju

Raben fiRcint, nocR einen Huiflug na<R $eibetberg auf bai

„gemtinpRaftliiRt ÜJergnügungiprogtamm* gefeRt, beffen (Jltemj.

punft bie SelcucRümg bei SeRIoffei war, gegeben Bon ber

SabifiRen Hnwaltiiammtr. SDafe icRi nur offen gefleRe: itR

Wae mübc unb BtRet genug, aucR biefem leRten Setgn&gen fern

ju bleiben; aber mtRrcre Bottegen Bon btnen Wieberum, bie

„Httei" milgemaiRt RaRtn, Raben mir beriiRtet, ei fei RerrüiR

gewefen. ObfiRon bai SJetter, bai WäRrenb ber ganjen 3Bo<Re

praiRtBott war, am greitag abtnb fiRon unb befonberi am
Samitag Bormittag ftRr ju WünfiRen übrig liefe, Wat baifelbe

jur Seit bei Huiflugei wieber auigejriiRnct. Unb ba fage

nocR einmal einer, bie beutfiRen Hnwültc feien nicRt bom ®Iüd

begünfttgt!

ß81n, 26. 9. 07. gifiRer I.

©cridjt Hier hie 23. orbent(i<f|c ©enerültterfamm*

luitg bet .'pttlfafaffe für beutfdjc 9?cd)tSanwnlte

gu SÖiannljcim am 12. ©efitent&cr 1907.

9BoRl notR nitmali ife eine SenetalBerfammlung fo jaRl»

rcicR befuiRt gewefen Wie bie in SRannReim. 88 Waren nuRt

nur gegen 200 SERitglieber anWefenb, fonbem aufeetbem Waren

bie mciften mit SottmalRten erfiRienen.

Huf biefen piuntt wiei benn auiR bet üotpRenbt, §ett

Suftijrat §ett, in feinet SegrüfeungianfptatRt btfonbtti Rin,

ba jum ctfien SBlale StBottmäiRtige jugelaffen würben unb gab

feinet gtrube übet bai jaRlrtiiRt 8tf(Reinen Huibtud.

SDie Sunlte 1—5 bet lageiotbnung Würben fiRntll et«

lebigt. ®et Scf<Räftibeii<Rt für 1906/07 lag gebrudt Bor,

feine Serlefung Würbe nicRt gewünf<Rt.

'Ua(R bem Sorteag bei Seren SeRemtral Setlig Würbe

bie 3aRte#rteRnung geneRmigt unb bem Sotfianb Sntlafhing

erteilt.

Sie auifiReibcnben Soifeanbimitglieber unb bie biiRcrigcn

3t«Rnungirebiforen Würben buriR S«ruf WiebergeWäRU, bie

SaRi bei näiRPen Scrfammlungiortei Wutbe bem Sorpanbe

übctlaffcn.

£a# ^auptinterepe naRm bet Hntrag 81 je ju Spunlt 6

bet lageiotbnung in HnfpruiR, btt Bom SorPanb in bet

folgenben, ettoai Betänberten gafeung Borgelegt Würbe:

Sie StuRegeRalti«, SBitwen- unb SBaiftnlaPe füt beutftRe

HeeRtianWiltt ju Seipjig, toeURe auf ©runb bet Bom beutfeRnt

Hnwaltitage m^annoBet geneRmigten unbburtRSetRanblungen

mit bem BatfetlidRen HufpiRtiamt in Sctlin fePgePettten

SaRung am 20. Januar 1907 begtünbet ip, ift eint allgemeine

SRuRegeRaltilape füt beutftRe SReiRtianmäUe unb eine SSitWen«

unb 2Üaij(ngelixitaffe füt bie ^inittlapenen beutfiRet SfieiRti«

anwätte im Sinnt bei § 2» btt SaRung ber ^ttifitafie füt

beutftRe SeeRtianWälte. Sie ip amR lebenifäRig, wenn iRr

700 SRitglieber beihtttn.

Si werben beiRalb biefet Baffe, fofem iRr 700 HnWälte

beitreten, 500 000 SSiart jur ©alfte in 8 V» projentigen, jur

anbent fjälfte in 3 projentigen Slaatipapieren ober in

Sef(Reinigungen über gintragung im StaatifiRuIbbucR aui

joogle
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bem angefammelien RapitalgrunbPoc! bei £üif*laffe übtt>

Miefen. 5>iefe $ülf*tafie Wirb bann ab« nid?t aufgrlöP,

fonbetn bleibt Weit« brpeben. 6k bepbränlt pi$ auf bin

im § Sb biflitmnien gwed unb arbeitet fortan nach bit

unten Oetünberten Sapung. Ramentlicb lann fte bie ginfen

auch bon bent ihr perbleibenben Rapitalgnmbpod gu Unter*

ftüfjungSjweien PetWenben.

3>ie Botgeftblagenen Snbenmgen bei Sapung lauten:

#) § 2 toirb ba^in gefaxt:

„SDet gWed be* Bereut* ip, bienp» unb ertonb«*

unfähig ober hilfibebütpig getooibene beutfebe

Rechtsanwälte, foloie bettn $ini«taffent buteb

©elbbeibilfen gu unterflogen."

b) 3m § 3 trieb bet äbf. 2 geftriihen.

«) SJm § 17 toeiben bet etpt Slbfap gang unb im

jMeiten SJbfap bie Worte:

„au* anbeten Orttnben"

gePrieben.

®tt etPe BeriebteiPatt« 3uP>ä«rt Glge-ljaEe a. 6.

führte au*, bap heute nieht bie grage, ob 8wang»taffe ober

freitoiBige Raffe, erörtert Werben lönnte, Weil biefe gtaoe butch

ben Snmaltitag m ^annobet jugtmpen btt freiwilligen Raffe

entfliehen, unb bet Antrag Rolfen auf noehmalige B«banb*

lung bitfet grage jutüefgejogen fei.

$et botgelegte Slnttag Wolle ben Stotel btt $ülf*laffe,

bet jept ein gWeifaep« fei, nämlich

«) ben gut ©tünbung einet allgemeinen RubegebalMlafle

für beutfehe Re<bt*anwülte unb einet Witwen* unb

Waifengetberlaffe für bie £int«laffenen beutfeh«

R«bt*anWälte etfotbetli^en Rapitalgtunbpod an*

gufammetn,

b) bi* gut ffiitffamleit bitfet Raffe bienff» unb ttWetb«*

unfähig ober h>lf*bebücftig geworbene beutfehe Re$t*<

anwälte foWie beten §intert<iffene bureh tSelbbeihilfen

gu untttftügen

Beninfaehen.

®ie $ülf*laffe, bie p(h bewährt babe, folle beffehen

bleiben, bagegen foB ba» Weitete änfammeln eine* Rapitalgrunb*

pod* aufhbten. $ttm um einen ©tünbung** unb Siehetung**

fonb* für eine aBgemeine Ruhegehalt*», SSitWen* unb Waffen*

taffe für bie beutphen SieehtlanWälte mit Jahresbeiträgen

abjugeben, feien bon bem je|t bothanbenen Rapitalgtunbpod

nur 600 000 HRatl etfotbaluh- Um aber einen Rabital*

grunbfiod angufammcln, »on befftn ginfen bie iffenponen

unb Renten befahlt Werben Kirnten, feien minbepen*

80 Biiffionen JRart ttfotbetlidh. ®a aber gut Rnfammlung

bon 1 ÜKiUiem übet SO 3ahte nötig geWefen feien, fo würben

gut Rnfammlung bon 80 SRiHionen minbepen* 150 3«ht*

etfotberlieh fein.

SDeSpalb fei ba* ffieitetfammeln nicht gu embfehlen.

dagegen würben, felbp Wenn bon bem angefammelten Bet*

mögen 600 OOO Watt bet neuen Benpemifaffe übetwiefen Würben,

bet §ülf*laffe biel mehr Wittel gut Beifügung pepen. ®enn
nieht nut bie gangen ©nnahmen, fonbetn auch bie gangen

ginfen bon bem betbleibenben 700 000 Watt Rapitalgnmbpod

Knieten gu UnterftühunglgWeefen betWenbet Werben. 6omit

tönne bie $ülf*laffe ihren gtoed, in gätlen bet Rot $Ufe gu

leipen, noch biel beffet etfüEen. ®e*halb würben auch bie

Herren RoBegen pehet Wie bi*het fo aueh femahin fät bie

§ülf»laffe gern 30 Wart 3ahte*beittag gahlen, auch Würben

bie ©efebenfe unb guWcifungen bet StnWalt*tammrm nicht

au[hören.

5Die botgefchlagene ©apung*änberung fei ober auch gu*

läfpg, Wenn fit mit Vi= Wehrheit befcpUiffen Würbe. Denn

% 8 bet Saprnig fehreibe bie* au*brüdliih bot; Stimmeneinheit

Wäre mtt bann etfotbetlith. Wenn bk ©ahung hietübtt teine

Beftirmmmg enthielte.

$ie neu begrünbete Raffe fei eine aBgemeine Ruhegehalt**,

Witwen* unb fflatfentaffe, benn jebet beutfeht Reeht*anwalt, ob

jung obet alt, ob tränt obet gefunb, tönne ihr beitreten; auch

fei pe nach bem Gutachten be* 6achberPänbigen unb nach ber

Rnpcht be* Raiferlichen Slufpebttamt* füt Btr»«lbetfieheningen

lebensfähig. Wenn ihr 4< bit 500 BJitgliebet beittäten. Um gang

botpehtig gu fein, foBten jeboeh 700 Witgliebet etfotbett Werben.

Wenn hiernach eine aBgemeine unb lebensfähige Ruhe*

geholt**, Witwen* unb Woifentaffe mit ben 500 000 Wart

begrünbet Werben tönnte unb baburch ba* ffleiterbeftehen ber

fo fegentreichen §ttlf*laffe nicht nut nieht gefährbet, fonbetn

fogot gefötbert Würbe, fo bütfe man nicht länget gügetn,

fonbetn foBe unb müffe nach ben fe<h*jährtgen Beratungen unb

Bobanblungen bie Raffe tnblith unter Dach unb gaeb bringen.

Bericbterftatier bat bringenb, bie Sache nicht noch einmal

gu btrtagen, fonbem, ba bi*her ein anberer unb btffettt Bot*

fehlag nicht gemacht fei, feinen Slnttag, btn bet Botflanb gu

bem (einigen gemacht habe, angtmehmtn.

SHejen, Bon bet Bctfammlung mit gropem BetfaB auf*

genommenen Stutfübrungen gegenüber fuehte bet jWeite Bericht*

«Patter, (ert 3uP'Jr°t Rolfen>Sctlin, nachjuWeifen, bap

b« Slntiag Glje teehtlieh unguläfPg fei ob« boeh nut mit

Stimmeneinheit angenommen Werben tönnte. 0t berief peh

hierfür auf ein ©utaepten be* §erm Btofeffor Dr. Ruplenbcd

in Saufanne, ba* pch« boeh gu beachten fei

3>ie neubegrünbete Raffe fei gWar aßen änwälten gu*

gänglieh, borum ab« noch leine aBgemeine, auch fei bie Safcung

noch bi oetphiebenen Bunden abguänbent. Wie er auf bem

Raiferlichen 8ufpcht*amt füt Bribatturpchencngen erfahren habe.

®a fomit bit Sache noch nicht fptuehteif («, unb ba fnn«
bie Annahme be* Sntrag* glge eine Spaltung in ba Vntoalt*

fchap herBotrufen unb ber fjülfslaffe einen Sertup Bon WH*
glkbetn bringen toütbe, fo phlage « Bot, bit Sache noehmal*

gu Bettagen unb hotte nut eine neue Rommifpon, bePehenb

au* je einem Blitglieb jeb« HnWalWlatmn«, gu wählen, um
pe noehmal* a&e* ptüftn gu taffen unb ihren Bericht abgu*

Watten.

Raehbem noch einige Rebnet für unb gegen Slnttag 01 je

gffproäjen hatten, Würbe b« beantragte Schlup ber Befprttbung

angenommen.

SDie Hbpimtracng, bie namentlich «folgen imcpte, weil

jeb« angeben traepte, ob « füt pch afletn ob« gugleich al*

BePoBmächtigt« unb füt Wie Piele Biachtgeb« pimmtt, «gab,

bap 150 BnWefmbe 1537 Stimmen füt Slnttag 0lge unb

*7 HnWtfenbe 278 Sttmmm gegen benfelben abgaben.

S>er Slntrag Glge ip alfo mtt mehr al* V**3Rehtheit

angenommen Worben.
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3um Seeluft Sorbette §ert Rollige 2 öwenfi ein. Stuttgart,

bet mit „Sem" gefiimmt hatte, bie ÄnWtfenben auf, nietet

ettsa, wie §etr Rollege Rolfen gefürstet habe, bet £ülf»ta(fe

untreu gu Werben, fonberu baju beijutragen, baß ißt bie burch

ben heutigen Seeluft entjogenen 500 000 Wart recht Wb
Wiebet jugefttbrt Würben.

Wöehten alle Rotlegen nicht nur biefer Aufforbetung folgen,

fonbem gleichgettig auch bet neuen Raffe recht gasreich bei»

treten, bamit btibe Raffen gum £eil unb Segen bet beutf<ben

Anwaltfchaft Blüten, toachfen unb gebeihen fSnnen,

Die .'paftpff iffftoernftirrunR ber SHe^Uonwäftc tmb

fffotar«.

SBon Diteltor Dr. Seorgii in Stuttgart.

3n Sr. 11 biefer 3*ttWrtft bon 1905 h«&< ich über bie

erfabtungen. Welche ber Allgemeine ®eutf$e Set«

ficherungl.jBerein in Stuttgart mit bem fjaftpftiehtrifito

bet SechtäanWälte unb Sotare gemacht W. berichtet unb babei

auf bie (Jinfigteti unb Schwert ber fjaftpfüchtanjprüihe, Welche

gegen bie (jetten Roflegen erhoben Werben, al» bie §aupt«

ntfache ber flechten fflefchäftbergebniffe hmgetoiefen. Stegen

meine» betmaUgen Setfptechen», bie SüaSffentUiJjung bon

tbbtftben unb intereffanteren gSBen in bet 3®. fortgufefgen,

feiten» ber Sebaltion freunbluhft interpelliert, möchte «h nun«

mehr übtt bie Weiteren (Erfahrungen berichten. 3«h taffe gu«

nÄchft bie trodenen 3“hl<n ffrechen, inbem ich bit bamal»

gegebene tabcDarifihe ßufammenfltDtmg burch bie 3iffetn ber

letten gwei 3ahrt ttgänge.*)

1M1 180« 1808 1804 180« 1808

L gal?! Nr fkrflc^trtrn 4 878 6148 6484 6 6S8 • 117 • 004

fl. Ut €4>ot«rfljw

«»7 801 10*0
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186177
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IST 460

166 600

80 660

164 000

184 700

808 860

810 860

818 404

884 883

406 708

•08 684

V. e4ab«n»flMHTtgsn tmb
e^oKmtltnH ßuf. . . 18« 160 881100 610 000 086 46« 774 106 1808 648

Die Schabenanmetbungen finb alfo nochmal» um 20 TSrojent

gefliegen, obgleich bie Saft! ber SBerfuherten nicht blot nicht

geworfen, fonbem (Wie bie» bei ber namhaften ifltämien.

ethbhung auch in Au»fuht genommen Wutbe) etwa» gutüd«

gegangen ifl. Seit 1901 haben bie Schabenmelbungen um
mehr al» 100 TSrojtnt, bie Serfnhcrten nicht um 30 fProgent

jugenommen. Da» Serhältni» gwifeßen Schabenmelbungen unb

jeWeUigem ^Jolicenbefianb jeigt 1901 runb 10, 1906 runb

18 IJSrogent. S3etglri<ht man nun noch bie 3<ff«tn übet Schaben«

•) Sum richtigen Seeflünbni» ber Dabeöe empfehle ich bie im

fröhertn Artttel unter Anmcrhing *• gegebene (Erläuterung nach«

lutcfcn.

jabiungen unb Schabenreferotn bon 1905 unb 1906 mit benen

ber Sorjahre, fo tarne t* nicht übetrafchen, baß btt rffeftibe

Sertuft in 1905 über 91000 unb 1906 übet 93000 Start betrügt.

Die tßrümienemnahme ift gtoerr burch Äbjtoßung ber alten

bilfigen SSerfiehetungen namhaft geWaehfen unb Wächft erfreulich

Weiter, abtt wir ftnb offenbar noch nieht fo halb „über bem

®raben". Da» Iaufenbe 3“b* hat*' M fe<h* Wonate lang

Wörtlich gut gehalten; man atmete auf; unb nun bringt bit

erfte (älftc bt# 3uli u. a. brei Schabenmelbungen mit gufammen

über 120000 Wart Siegreßfotberungen.

BerhältniSmäßig häufige» Auftreten fchWerer Schaben

ifl überhaupt ba»jenige, Wa* unfere Srttion 1 bot allen anbeten

17 hjaftpflWhtfettionen unborteilhaft au»jeiehnet Unitr ben

300 000 Wart Sarjablungtn, bit Wir 1906 getriftet , befinben

feeb 4 gälte mit gufammen 127000 Wart (ohne Schabm«

regulierung*tofien unb [onfligen Aufwanb). Da» ift ein Sietorb,

hinter bem bie übrigen Scttionen (felbf) bieftnigen mit gehn«

unb gtoölffachtr Wttgliebergahl) Weit gurfldbleihtn.

Sticht gerat» trSfllieh ift fobann bet Umfianb, bafi bei

Seeluft bt» 3<chte» 1906 au»fchließlieh furch bie neuen

(1906 gemelbeten) Schüben h*tbeigeführt Würbe.*)

Die Äu*fchau, ob nicht bereingelte SBeitergeichen ein Ab«

flauen ber glut tünbigm möchten, bringt alfo immer noch trine

gfinftige Ißrognofe. 38 b«h bie allgemeine Wetterlage in bet

OaftpfliihtBerfuhcntng überhaupt nicht befonbtr» freunblich.

Auch Betriebene anbere Seitionen **) haben 8'fleu früher

fchlrcht abgefchnitten unb eine forgfiltige StatifHl geigt un»,

bah bie Schabenhüufigteit in unteren 18 §aftpftichtfeltionen im

Setlauf Bon gehn 3abm> f><h mehr al* Berbopptlt hat Der

$rogrntfah hat fi<h Bon 3,72 im Sah« 1697 auf 7,77 im

Ie|ten 3°h” erhöht unb gwar in gang gleichmäßig***)

auffteigenber Sink. Wir hoben alfo leinen ©runb an«

gunehmen, baß btt BehatrungSgufUmb erreicht fei.

Die Ausgleichung be» WißBethältnijfe* JWifchen Prämien«

einnahme unb Sifcto BoOgieht fleh auf ©runb brr angeführten

Reformen, wenn auch fußet, fo boch recht langfam. ®nc

gtünbliche unb anbauembe Beffenmg Berfpricht nut bie wachfenbe

Bertrautheit ber RoEcgen mit all ben neuen SechWnormen unb

bie erhöhte Bigilang unfern Belächelten. Sine ßrfcuchtung,

wie auf anbere Art bn fjäufigleit ber Serftöße gu fieutm

Wärt, ift un* auch in ben Iepten gwei 3ahttn nicht geworben.

Sktfuchen Wir» alfo mit einer neutn „SÖamungttafei".

•) Die Cnbt 1905 eingefküten ©chabtntefetBcn (für Me ba-

mal« gemclbcttn aber unerlcbigtrn gälte) mit aitnähemb 500 000

Statt habtn fleh M» rid)tig »efchÄpt trwieftn unb haben wüfläieMg

au»gereiche.

**) 8» tft nicht ohne gntereffe, baß bet Anfhirm bet angeblich

ober wirtlich G9cf<häbigttn neutrbing* auch gegen bie Argte, —
unfett ©cftirn 6 — (neben bet €Settion 1 bie cingige, bk faft au»«

ßhlicßliih au» Utitgliebero mit atabemi(<het Borbitbung gu(ammen.

gtftßt ift) btftmbtTi Pari fuh menbet. Auch h’re
tonnte bietmal

leine Dibibmbc Kricilt unb mußte bk f3tämk »etbcppcU weeben

*•*) Sei biefer bk Scfamtbeit unfettt haftpftiebWerfüherlen

umfaffcnbtn 6tatiflil maCßt fuh natürlich ba« Oeft» ber gteßen 3<>bi

geltenb. Die eingtlnen Seftioncn ergeben Wenigei regelmäßige

ÄurBcn, beachtengwert ifl aber, baß bic ©chaMnhftufigtrit im Durch«

fd)nitt 7,77 fivc'icnt, biejenige kt Stfiu'n 1 runb tu Arogent betrSgi!
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A. Scifetäanwälte

:

1. fflie fifeon im früheren Äriilel fenborgefeobm, Wirb bie

nifetgeitige Unterbtcdbung bn Verjährung befonber« häufig

berfäumt Stufen ben bamalä fbtjiell genannten fßatagrapfeen

bat fiefe injtoififeen befonbn« § 558 SOS. bnluflbtingntb erwiesen,

gttr Sermietn unb Strpäifetir, wie für SRieter imb 'Paifetn

Würbe toieberbolt gu fpät gellagt. 3" einem biefn gäBe

betrug bet Sifeaben über 7000 Start, ba t« fiife um bie Sr»

fafeanfptüifee be* tliäifetrr« citu« grofecn lanbtsirtfifeaftUifetn

Oute« für bie SefleBung bn Sßaifetgnmbflüift banbeite.

2. 3afeltri$ ftnb unb bleiben bie gebier im Vrogefe»

betfabren.

ABtm an Serfäumungen Ban Seifet* mittein ober

mangelfeaftn ginlegung betfelben gäfelten mir im SJafete 1905

98, im 3«fen 190° 120 gäfle ! SU« nottoenbig bat ftdfe gegeigt,

bafe btt Anwalt untern Jnftang fiife Dom Slmoalt fesfeercr

3nflanj ben ©mpfang be* Wnnbat« reifetgeitig beftätigen Iäfet;

ba« SO. bat ein Setfifeulben be« erftinftangliifeen Anwalt«

barin erblidt, bafe n bie Saifefrage unterliefe, ob ba« ein»

gefeferitbene Sluftrag«f<fetciben bei bem Anwalt feSfenet 3nftanj

angelommen fei.

Sieferfatfe feaben fufe auife bie für bie SerufungJinftang

befleBten Dffijialantoilte bie Seräffcntliifeungen in bet 3®-
1905 5. 195 unb 273 nirfet gunufee gemaifeL Sie glaubten

tnarten ju tSnnen, bi« ifenen bie arme ißartei Sluftrog erteile.

3n einem bet gSBe, in bem ein Sifeaben bon 4 000 Start

brofete. Würbe ein Slnlrng auf Süiebtteinfefeung bom 02®.

abgetoiefen, ba e« fiife bn rci<fe«geri(fetl«feen Slnfifeauung

anftfelofe.

Sine Heinere, aber auefe niifet unbebcutenbe fiafel bon

gäBen beftanb in ber Seefäumung bon SrtiHufiOfriften in

Sertoaltungtfttcitfaifeen, im 8nteignung«berf aferen

unb enblüfe in Stojeffen gegen Serfi<fecrung«gefcllf(feaften.

3. Sobalb ein Srojefebnfaferm in ba« Sollftredlung«*

ftabiu m getreten ift, mufe fufe bn Anwalt bewufet fein, bafe

auife ba* Heinfie Sierfefeen eine fifeabenbringenbe Serjftgnung

naefe fiife jiefeen tann. Scfonber« empfinbliife ftnb bie Slienten,

wenn an ifem SteBe anbne Oläubign gum 3U9» lummen.

So Würbe bot htrgem einem Anwalt bom SBianbanten al* gu

bertretenbt* Setftfeulben angemfenet, bafe er ein Urteil niifet

butife befonberen Solen bom Oeritfet abfeolen unb bann ben

SoBftreiungJantrag butife (Eilboten befätbem liefe; ein au*»

brüdliifeer 'Auftrag in biefn Sitfetung Wae abn niifet erteilt.

Ser gaftfefliifetanftmiife Würbe mit Orfolg beftritten.

4. AuffaOenb feäufig Wnben bie gnften btt §§ 845

Abf. 2 unb 929 Abf. 2 unb 3 3'1®. bcrfäuml. S)ie niifet

nifetgeitige gufleBung be« SfänbungJbefifeluffe« naife ber

botfeerigen t)lfSnbung*an!ünbigung loftet btn Setein ififetliife

lauftnbe bon fDtart. Son 3ntneffe ift folgtnber gaE: Sin

SnWalt feat einen Aneftbefefet ncbjl Sfänbung«btf<felufe gtgen

einen im Au«lanb Wofenenben Sifeulbnn ertoirlt, abn ben

Aneftbefefel naife bn gujleBung an ben Slritififeulbner bem
Sifeulbner flait naife ber Segel be* § 199 3'150. in iniger

StnWenbung be* § 829 Abf. 2 Iefeter Safe butife bie Iflofl gu»

fittteit lafftn. SJleifl aber ftnb biefc gäBe auf bie Summelti

be« Suteaupctfonal« ober tnangtlnbe Scauffiifetigung butefe

ben Anwalt jutüdjufüfertn.

Unjäfeligemale Wttb auife bei bn ^fänbung bon ftbfeotfeflrrv

fotbetungen, in*befonbere bon eigmtümergrunbfifeulien, übet»

fefern, bafe bei btr Srieffefeftoifee! bie SBegnafeme be* £bpoifeden»

beief«, bei bn Suifefefebotfeet bie Eintragung in« Ocunbbuife

erfotberlitfe ift

5. Sa« 3wang«berfteigerung*gefefe feat fttfe Wenigem

infoftrn btfftt eingelebt, al* niifet mefer. Wie früfect, jebe SSoifee

eint Stfeabcnanmelbung cinläuft, bie ben Snlufl bon 3®*»

rüdjtinben manget* ber naife § 37 3'ff- 4 be« ®efefee» ctfotbn»

lieben Amnelbung gum Oegenftanb feat. Oang «»«geblieben ftnb

foltfee Sifeabenfäfle immn noib nitfet. Sin Snfttfeertn teilte

mit, bafe n auf bie Sottoenbiglcit, 3'n«rüdffiänbe unb Seifet!»

berfo(gung«loflrn, bie au« bem Orunbbutfe niifet crfufetlüfe ftnb,

im Serfletgerungltermin bor ber Abgabe bn Oebote angumelben,

be«fea[b niifet geflofeen fei, weU fein Amt*geriifet bi*fen folifee

Änfptüifee auife bei naifeträgtiifea fiiquibation bnüiffüfetigt feabe.

dagegen War bie Abgabe unriifetiger Oebote überau« feäufig.

(Einige Beifpide:

a) Sin Snjlifeertn, bn bon bem ®läubign beauftragt

War, befftn fjttpoibel ganj au*gubicten, jog bei bn Sneifemmg

be* ©ebol« niifet in Setraifet, bafe auife au» bn 3w«n
f)*»

bntoaltung be« Orunbftüd« auf einen namfeaften SrlM ju

retfenen War, n gab bafen ein um 1 000 3X<al ;u feofert

Oebot ab unb blieb SReiftbicienbet. ObWofel n ben betreibenben

Oläubiger bertrat, tonnte naife Sage bn Sacfec ofene ba«

Sifllo eine« noife grbfenen Serlufte* bn Sifeaben bunfe

3urüifnabm( be« Serfltigerung«antrag* niifet mefer abgeweniet

Werben.

b) Ster Sertretn eine* .Oubotfeetengläubiger«, bn bei

ritfetigem Oebot boB befriebigt Worben Wäre, bneifencte bie

boefengefeenbe .f^feotfert ju niebrig, ba n nur brn bom Oläubign

angcmclbrten Stltag, niifet aber ben gut Higentütnrrfebtwtferl

geworbenen Sefl bn SBorbbfwtfee! btrüdpifeligte.

c) Sin SJiitter beadjtete niifet, bafe bie ^tjfeotferfen feine*

Sölanbantcn niifet auf fämtliifecn Orunbftütfen be* Sifeulbner«

eingetragrn Warm; n ftimmte btm OefamtauSgcbot ju unb

feielt feinen Sianbanten für gebeit, naifebem bunfe ein Oebot

bie Summe btr fömtliifem $fef)otfeelm feine« SJtanbantrn, bie

aBe etflm Sang batten, etreiifet War. Sa naefe § 112 3il®
bn SrtS« naife bem SSerte bn einjelnen Orunbftüde gu bet>

teilen ift, fo erlitt bn Oläubign einen AuifaB bon über

5 000 'l'iatl. 2Benn bn Serfufeertc niifet auf ba« Singel»

autgebot bergilfetet hätte, fo Wäre lein Seeluft ringetrrten.

§ 112 Abf. 3 L c.

d) Sine Seifet äfenliifen StfeabenfäBe emflanb butefe Seifeen»

ftfeln. Sie« feängt bamit gufammen, bafe e« mriflen« fefer

fefewierig ift, in bem Setfleignungäictmin felbft genaue Se>

teefenungtn anguftcBen. S» cmpfiefelt fufe bafen niifet nur

gmauefte Vorbereitung bor bem Sennin, fonbem auife ciac

Slidfpraifee mit brm Seifenungbbcrflänbigcn, fobalb biefem ba«

gtfantte Slatcrial borliegt.

6. Sine gröfecre Angafel bon ^aflpfUtfetanfprüifeen bnubte

barauf, bafe bie Verfufenten e« untccliefeen, auf 3nterbention

Strittet ober naife Sefritbigung ber Oläubign bunfe bie

Sifeulbnn bie Sfänbung aufgufeeben, fobafe trog ben ent»

gegenftefemben Scifetcn Strittet ober trofe ber Srlrbigung Ser»

fteigming erfolgte.
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«l SJn einem bicfn gdBt war, ba bn ©«fieberte auf

äBibnfb««h bt« GigentftmnS bie gekanteten ©tgenßänbe nicht

frtigegeben batte, biejem bureb ben geringen ©erfteigming».

eriö* ein Staben bon 1000 Marl entßanben. 3" bem gegen

b« Partei be« ©nfiiherten be«halb gefügten ©roz'fi« tnlfehieb

aber ba« »rrufung*geri<ht, bojj bei Strßcherte, bein exfl turj

bot bem ©erfteigenmgStnmin ba« bie üetäujeeung ^inbembe

Siecht be« 3nt«bedienten glaubhaft gemalt Wat, jo tafi et

bon bem ffiläubign bie ffienefarigung bet gtrigabe nie^t mehr

tinholen tonnte, mit bet Setweigerung bet gtrigabe bie im

SSerte^r nferbetlicht Sorgfalt nit^t beilegt habe, bafe e« bieU

mtbt Sache be* Gigentümn* gewefen Wäre, einen geriebtliehen

GinfteDunglbeicbluh herbeijufübren.

b. Huf einen bem bfänbenben ®läuEnget ungültigeren

©fanbjjuntt [teilten fich in einet anbeten Sache ba* Sanbgericht

nnb ba* Dbetlar,be«gcri<bt, bie bon bem bfänbenben ©laubiger,

auch Wenn ihm bie (Eigentum*rechte bt» 3nterbenienlm no<h

nicht genügenb glaubhaft gemacht finb, bedangen, bafe et ffit

bie botläußge Siftiemng bet Smangibottfitcclung forge, füt

btn gaÜ, bah bet (Eigentümer bie Grgänjung btt ©laubhaft«

machung noch beibringt. 3" biefem Falle betneinten btt (Berichte

ein eigene« Sctfchulben be« Gegentum«*, obwohl er t* bn»

jäumi hotte, einen GinfteSungtbefchiuh h«beguftihten. G«

embfiehtt fuh alfo irnm«, auf eine Jnttrbention eine* Stillen

bit ©erßeigetung fo lange nicht ju betreiben, bi« übet bie

Wechte bt« 3nterbenienten boBt Älatbeü gefchaffen iß.

7. Mehrere Fälle {amen }ut änmclbung, in benen bie

©nßchetten für ihre ffianbantm nicht ben Sorbrhalt be*

§ 780 3SC. «toirften. 3" einem folchen g"®' glaubte b«

Scrfuherte, bn juoot buech Gmrcühung eine* iHahlafiwbentat«

bie §aftung«bejchräntung hetbeigeführi hatte, bah bet ©orbehalt

nicht meht auöbtüdlich geitenb ju machen fei, ba ber Wage«

antrag gegen ben bon ihm bntretenen ©ellagten bahin gegangen

War, ihn „al* Geben" zur Zahlung ju breutteiien. 9tuf ©runb

be* enifptechenb iautenben Urteil« hat bn ©Iäubiget in ein

nidht tum Wathlafj gehörige* ©runbßüd be* ©ben butch Gin*

ttagung einet Sicherung«bbt)olb<l teOßrcdt Set ©laubiger

mn§te für biefe §bt>oth«f buth eine Setglei<h«fuinme abgefunbtn

Waben. Schaben 1 100 Marf.

B. Wotare:

3unächft batf ich Wohl auf meine ©nöffentliebung in bn

3eitfchiift be« Xeutfchcn Siotarberein«, 1905 fteft 10

betweiftn. Wo nach einigen ©emertungen allgemein« Stet

92 tbpifch* £afit>fli<ht|äUe batgcftcOt ftnb.

San neu angemclbcten gäüen feien folgcnbc erwähnt:

1.

Sn Schluh eine* ©ertrage* üb« bie Übertragung be«

gegenwärtigen ©ermijgen* einer Iflartec (©©©. § 311) lautete

nach bn Unterfchrift ba ©ntrag*fchliehenben:

„St Wirb ht«burch bcfcheürigt, bah botflehenbc Set«

hanblung fo. Wie fee nicbngefchrieben ift, ftattgefunben

hat, bah ft* ben Gifchicaentu laut borgetefen, bon ihnen

genehmigt unb. Wie borfleht, eigenhänbig unterzeichnet

Worben ift.

Untnfcßrift be« Wotat«."

3n 3 3nftan)en Wurbt bn ©ertrag für ungültig «Hart,

ba nad) § 177 g®@. bie gtfijiellung be* ©orlefen« bet ©t*

nehmtgung unb be* Untrrfhteiben« ritwn notWenbigen ©tßanb,

teil be« bon ben ©eieiligtfn ju untetfehteibenben

©rotololl« bilben müfft.

2. Gm Wotar lieh in einem Aaufbettrag übet ein ©runb*

Süd ba« Saturn erft ben Untevfchriften bet Beteiligten folgen,

fo bah bie Snfühnmg bon Sag unb Crt bn ©nbanblung nicht

in ba* botgelefene ©rototoü einbezogen war. hierin Wutbe im

BefhWnbebnfahten bon brii ©(richten eine ©nlegung bn

§§ 176 »bf. 1, 177 Sbf. 1 3«®. gtfunben unb feßgeßeBt,

bah butch ben ©«ginn be« ©rotolott«: ,,'Bot mir, bem unta*

Zeichneten Wotar, trf<h«ntn h*«*«" bn Sorfcgrift bt* § 176

Bbj. 1 3'ff« 1 nicht genügt fei.

3. Sefonbn* gefahrbringenb nwit* fich ba* ©efeg betr.

bie ©efellfchaften mit befcgtänlttr Haftung. Gin Wotar,

bet feinen fllietrten bahin beeaten hatte, bah « Iba feinen

®ef<häft«anteit hinaus nicht ^afte. Würbe ba« Dpf« be« § 24,

ba bn fllient fbätn ben Fehlbetrag |ut Stammrinlage eine«

anbeten ©eftüfchaStn« aufbringtn muhte. Schon Staub Weifl

in bem Sorioort zu feinem flommentor auf biefe Gkfahr hin.

Mehren feht fthtoett SehabtnfäBe rührten bähet, bah

SntTäge über bie Bbtretung bon ®ef<häft«anteilen nicht

notariell bcudunbel, fonbetn nur beglaubigt waren.

4. Ginige notarielle Serträge waren nithrig. Weil bie

notaritOm Srotoloüe nicht ergaben, bah noch bie al« Wnlagcn

Zu ben ©rotolollcn gegebenen fehriftltchen Serträge bot«

gelefen Wotben Waren.

6. Gin gatl bn Beglaubigung einer falfchen Untnfchrift

mag zum ©ewei« bienen, ba« hierbei nicht boefuhtig genug

borgtgangen Waben tarnt. Sn 9iotar muhte felbfl zugtben,

bah a anfänglich im 3weifel War, ob n btn Gtfchunentn al«

benfenigtn wicbcndenne, für ben fich bet Grfhtcnent auögab

unb bah n fi<h lebiglich butch bie bejahenbe äntwort auf bie

Frage: „Smb Sie bet fjerr SV" bon bet angeblichen Sbentität

habe übnzeugen lafjen. 3n folchcm Fade ift nur fhwa tu

glauben, bah fwh bet Wotat nicht ftinn Fahrläffigteit beWufit War.

3rn allgemeinen geht unferc (ftfabrung bahin, bah häufig

bie ©urcauborjieh« ju b>d ©erträum unb )u biel Selbftänbig«

leit gediehen.

SBär* nicht möglith, bie Jnftailtion ft«* jrlbfl obn burth

einen fnriflifchen Sertrrtn aufzunehmen unb erfl. Wenn unb

fotoeit ftfigtfunt ift, bah bn gaB feine Sefanbetheiten unb

Schwierigfeiten bietet, bie Weiten ©ebanMung bem ©erfonal

ju überlaffmV

3n biefn »eziehung bringen bie F*rit«fiellbertteta ganz

befonbtre ©tfahttn. Weichlich* ©höben finb z- ©• babutch

nwachftn, bah bie Gmfichmahme be« ffieunbbuch«, bit ©er*

gewifferuug bariiba, ob ein jugefagtn ^(jotbeleneang nun

gefchaffen fei ufw., bem ©uteauborflehn überlaffen Würbe.

UnSeteinbar mit bn befembnen SUigenzhfliiht bt« 9iotar*

iß auch bie, auffaäenberweife nicht Ho| batinjtlt zu heßenbe

©ewohnheit, ßh übet ©eunbftüd«belaßungm au« unbeglau*

bigten ©runbbucbau«zügen, bie ße felbft cinforbem obn

bon bem ©cunbbuhamt auf ben neueßtn Stanb ergänzen laßen,

ZU mformienn. Äommt einmal eine Bu«laffung bot, iß j. ©.

eine SorrangStintäumung in bn Bbfchriß nicht bermnft, fo

Wirb bn Wotar ftch fchWrtlich nn ben Sanzltßtn, bn bie SS6*

Wriß beforgt fiat, halten lönnen. —
78*
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35a* horPebenbe „Sünbenregipet" mag manipoi in kn

Hnpipt, bit Wir öfter ju pärrn Wommen, bePärtm, bap bn

[orgfamt unb umpeptige Hntoalt obn Sotar für bot totttign

higitemten ReBegen bie Prämien gable. Ba* tfl bt* ju einem

getoiffen ©rabe richtig, gilt aber fofl füt jebe ®etp<petung*att.

35« Beamten j. 8. für gnm> trob UnfaBhnpeptrung iBnnlot

biel billiget (rin, toenn aBe Bnpipetten reipt borpiptig, getoiffen«

paft unb pünltltep Wären. 3!o* Wobt rin frommn äl'unfip.

35« füt b«n einzelnen ottppribenbe groge ijl immn bie,

ob n pep boBftänbig gefeit glaubt gegen 3rrtum unb Betfepea

unb ob et bas ®Iei<p< audj bon (einem Bnfonat glaubt, für

ba* et ja emguPepen pat. Unfett Stfaprung betorip, bap

atub auf bent prinliepp geführten 8uteau ab unb ju rin

„ShmauBetpben" horlommt, unb ba| au<b btn getoiegteften

Braltilcm unb bot beriibmtepen Rennern be* Seipt* eltoa*

2Renfipli<pf* (wfPerot lamt. 8«toeilen febiäp felbp jiomet.

(fht fllaljtnuort tu lepttr Stunbf.

Bon 3“Pigrat 6. Rojfln in Berlin.

Bot emign 3tit b“be iep eintm 8eioei*tttmin beigetoopni,

gu tuelibem eine fftau al* 3'ufl'n geloben tmstbot toat, toeldjt

fepon feit mebteten Slonattn »ctflotben toat. 3>ie 8«peBtragS*

urfunbe toat äupniiip gonj in Dtbnung, kn Boftbote batte

beppnnigt, bap n bie Sabung, ba et bie fftau in ibtn

SUopmutg ni«bt angetroffen pabe, einem bei ipt bientnben

35ienpmäb<pen übergeben habe. Bn Siipter tooBte ppon eint

Strafe gegen bie ou*gebliebene lote fePfepen, gufäBig toat obet

autp beten Boeptn untn bnfelben Wbreflt geloben unb antoefenb,

unb bitfe Härte btn Siebter übet ba» Stieben ipter ffliuttn auf.

ffin — unter Umpänben bei Siepttenntni» be* Bobt*

ntifebnlbbare* — Serfeptn be» ifiofibotorr lag niipt hot, benn

bie etpptenoie loepter Härte ben Sieptn autb bapin eurf, bap

bie Boftboien ibtt* Sejirtc» tottpten, bap pe al» ®rbin thrn

Stettin gut Smpfangnapme bn an bieft georteten Bopfenbungm

bncibtigt fei, unb ipt bapn autb Stpriftpade gupeBien, toelebe

an ipre Shrttet abte(Pnt (eien. Bn Siebter toat gang er«

Paunt, tote fo etwa» horfommen Knute. 6t toiltbe toobl

toenign erpaunt getoeftn fein, toenn ipm bie praltippen Sr«

fabrungot gu ®ebote gePanben haben toütben, toelebe toll

Seebtsantoälte mit 8uß'Bungen burtb Bopbotot taglieb gu

maeben in bn Sage pnb.

Stet liegt jrpt rin kiel traffnn jfaB bot. ffin ®nt>

eigttung»btrfapren ip lange 3npre binburep gegen einen fepon

3opre hot befjot Beginn Btrflorbottn gtfübrt tootbtn, totlepn

im ®tunbbucpt noep al* ©gentümn eingetragen fiept. Bie

(Snteignung bat pep gegen HuguP S. gerietet, toäptenb biefn

hetpotben unb hon feinem Sopne Sboif btnbi toorben toat,

toelepn tatfäepliep aBe für älugup S. bepimmttn Sabungen

emb Befeblüfie aulgepänbigt erpalttn pat. 3>ie Sabungen gu

ben Ittminen hot beut Rommiffar be» 9ejirl*au*ppufle», bet

ffintfepäbigung*feppeBung»bef(plup unb bn enteignungSbtftplup

be» 9ejhrt*au*febuPe» unb bie Rlage be» Unternehmer*, toelepn

ben 6mfebäbigung»fePPeBung*befepIup im Secptäwege angefoepten

pat, aBe biefe Septiftpflefe pnb äupetlitp unb fotmeB rieptig

bem längp hetpotbenen HuguP S. gugepeSt, iatfäepliep aber

in ben Sepp feine» Sopnt» Hbolf gelangt.

S» ip etlfo baburep, bap bie Bopboten 3apte bmbutep

pet» falfep gugepeBt paben, toäptenb bie 8ufteBung*urlunben

fotmeB in Dtbnung toaten, betoitft tootben, bap rin Bnfapten

gegtn einen BetPotbrnen pat cingrieitet unb buttpgefüprt «erben

lärmen. Btefer ffaB ip leptttiip im fjmWid auf ben geplanten

©efegenttoutf, toelepet bie Hufnapmt hon SStepfeiprotefleu

ben Bopboten Dbnltagen toiB. © brinop bit «bfclute

$infäSig!eit be» pierfüi geltenb gemaepten Argument*, bap

man feitpn in bn Braji« bei 3uPfBungen butep Bofh

boten leine fepleipten dtfoprangen gemaept pabe. ®nabe ba»

©egenteil ip bn ffaB. 3<p mäepte bepauhten, bap foP jebet

Seipt*antoalt au* feinet Sßraji» petau» ouep ba» (Segenteil

befunben Knnte. SSelepem Hntoalt foBte e* g. 8. noep nitpt

bofpett fein, bap n in feinem Stieflapen Seprippüde mit

3upeBung»utfunben hotgtfunben Pot, in toelepen bn $opbote

befepeinigt pat, bap et bie SepriftpOde einem SuteauangepeHten

übngeben pabe?

Bie $anbel»toelt, beten Bettriben im 3hlneffe bei

BnbiBigung be* SBetpfelprotept» in etfln Seipe bie gefep*

gtberifipt SBetoegung gut ©nfüprung be» B°PbrotePe« gutüd«

gufüpttn ip, ip pin mit einet bnpängni»boflen 8Iinbpeit ge>

pplagen unb Wirb ipttn Stpoben fepon noep befepni. in

SteBe bn päpnen Broteploften, todept pe al* Bnpepertmg».

(nämien gegen ungültige Brotepe anfepen foBte, toitb pe in

3u!unp infolge bn Ungültigleit gapllofn Breitepe unb bei

bamit pnbetgefüprten Betlupe» be» Segtepropt* nptbliep

pöpere SBeete einbüpen mopen.

3Pe ^anbelitoelt lann pep auep niept auf ben Sepabotoafap*

anfjmiep hetträPtn laPen, toel^en ba* (Sefep ben butep ungültige

BrotePe gefepäbigten Bteepfelinpabetn gegen bie BoPhortoaltong

eintäumen toiB. Bemt eine SpabenSerfapHoge toitb oft bn<

fagoi. 'Dian bebente boep, bap bie bei todtem gröpte 3*W
aBn SBeepfelHagrn — gumol toom e« gu bet geplanten Up
todterung bn amiSgerieptliipen 3uPänbiglrit lomrnt — in legier

3npang hon ben Sanbgniipttn, ein nur fept geringfügiger Beel

hon ben DberlanbeSgeriepten unb one gemg hetf^toinbotbe 8n>

gapl bom Seirp»getiept entfepicben toitb. Setbp toenn man

nun füt bie Hnfptüepe gegen bot Sriep*p»lu» ni^t in HuB
bepnung be» § 70 ©’B®. bie Sanbgniepte füt auäfepiiepliep

gupänbig erflären foBte, toa» biSpet toopl nur au* Bnfepen

im (Sefepenttomfe unterblieben ip, unb bamit füt biefe Hm
fptflepe gemäp § 547 3BD- ba» Sei(p*geti(pt pet» al* legte

3npang einfüpten totttbe, Wobt t* immn bepepen, bap übet

ben SBetpfelanfpnup unb übn btn ©epabenSetfapanfprutp gegen

ben Stitpäpäfu* berppiebem ®eri(pte nburtrilen tonben.

3Sie ei f<pon jept hotgelommtn ift, lann abn fept toopl bal

mit bn BOetpfclHage befaptt @eri<pt bot Brotefl füt ungültig

tdlätcn unb barum bie Rlage abtoeifen unb allbann ba» mit

bem Sepaben*n[apan[)«u<p befapte Serirpt ben BroteP füt

gültig anfepen unb barum autp bie ScpabtnSetfapfotbttung ab>

toeifen, gang abgefeptn bahon, bap in biefon Bmjep noep fdbp>

pänbig übet rin Bnppulben bt* BoPboten btfunben tonben

müpte, todepe* im ringdnen ffaBe teop Ungültigfeii be* Btoteflc*

hetneint toetbtn lönnte. Hupetbem lommt e* btt ©eftpäpltoelt

gnabe im SSerpfelhnlepr auf Seplomigltii an. SBom itgenb-

I by t^,OC
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Wo, fo gilt h>« bet Saß: Bit dai qui cito dat. Der durch

Ungültigfeit bei SSrotefle* geßhäbigte SBechfeltnhaber müßte

aber ctß fiel* nach abwetfung feinet SBethfelöage einen toiel*

leitet 5S°bee bauernden ißtojeß gegen ben giälu* anfitengen,

um tu feinem ®elbe ju lommen.

Die Sigitation bet ©anbelitoelt auf (Entführung be* Sßoß»

proteße* wütbe bah« in intern tigenen 3nteteffe beffet unter»

blieben fein.

Jüan Will aber auf bi« Stimme betjenigen SJetate, toelefee

fi»h mit Stufnabme Mn SBecbfelproteßen befajfen, unb Weid)!

ßcf) wob! durchweg gegen ben ßSoßproteft auifprethen, nicht

büren, obtnobl fie bie befandet* SatbMtfiänbigen in biefet

gtage ftnb. Xtnut man ihnen doch mit Südfuht bacauf, bah

fie but<b ben ißoßproteß in ibten eigenen ffntereffen gefebäbigt

bwtben Würben, ein unbefangene* Urteil nicht ju. aber fte

geben ihr Urteil nicht ohne ®rflnbe ab, unb biefe (Srünbe ftnb

unltribetleglich. C« ifi nutfwfltbig, wie btföeibtn man im

Saufe bet 3«t in feinen Unfprüchen an bie Dualifitation bet

9[iroteftbeamten geworben ifi. Saehbem früh« ba* SJtonopot

bet Sinterte bu«h Schaffung tutet Ronlunenj butth bie Bericht*»

Mflj'ieher aufgehoben Worben heat, hatte bie prtußifche Segierung

felbfi nach «" Berßänbni* baf&t, bah bie fchtoierigen Sßroirße

beffet ben Solaren ju überlaßen feien. Die SRotibe jum Snt»

tsutf bei ßkeußtfchen Bericht*tajienge jeJe* , weichet für Huf»

nähme Mn ißroteßen bur<h Sichtet ober Sotare nut •/» bet

BebOht jubiBigen tooBte, begründeten bie* baimi, bah ei im

ffnteteffe bet Secht*ß$«h«tt liege, bie ifkoteftgtbühren für

Solare unb für BeriehtiboBjiehet nicht ju fehl Mn einanber

)u untetfeheiben, bannt bai fiublilum in folchen gäden, „in

Welchen toegen bet bei bet Äufnabme bei fiioteße* in Betracht

fommenben Sechtifragen bie 3u}teßung bei Solar* angejeigt

tnäre", fuh gewöhne, an SteBe eine* BttichtiPoBjithet*

liebet einen Siotat mit bet Uufnahme bei Sßrotefte* ;u

betrauen. 3'ßt fchteibt Gtranj, Weichet mit Seht eine

Ronfutrenj bet Sotare mit btn ßSoßboten al* ftanbei»

untoßtbig bejeiehnet, unb Welcher bähet bie Sotare ganj aui»

fchalten WiB, bah bie fchwietigeten SJroteße btn ®erieht*MB<

jiehetn unb bie einfacheten ben fßofiboten übttlaffen Werben

(örmten. Damit ift »an Sttanj bet BeiichtiboBjiehet Mn bet

ihm früher Mn btt ^teußißhen 3»ß>äMrWattung jugebachten

niederen Stufe auf bie bäh«* Stufe bei ceihtilunbigen

ifitoteflbeamten erhoben unb biefe niebiige Stufe bem fßoftboten

eingetiumt Woeben!

äbet foWoht Ina* bie SRotibe jum ®«i<ht#foßengefeß, al*

auch Wa* ©trän} übet bie ßujiehung bei mit gröhrret Seht*-

lunbe auigeftatteten 'ßroteftbramten ju ben fchtoierigen 'ßroteflen

gejagt haben, ifi SBeiibeit Mm gtfinen Xißh« aui. Ob bei

Behebung eine* 'ßrotefleS Se<ht*fragen ju entfeheiben ftnb, ob

fieh überhaupt bei btt (Erhebung eine* 'ßroteße* S«ht*fragen

ergeben, fieht man bem SBeehftl nicht an, Jonbern ba* ßeüt

ftch erfi betau*, toenn bet Breteftbeamte ben Setfuch macht,

ben SBethfel ju ptotefiiettn. ÜRit bem Säte, bie fchwietigeten

Broteße ben pöhet gebildeten Beamten ju übertragen, fann

bähet bie BefehäftttwB nicht« anfangen.

Stetige Beifpiele au* bet Btaji*

:

Sin betannte* Betlmet Banlhau* führt bie girma:

g. ffl. Rtaufe A Sa., Bantgefehdft. Die bei biefem Bant»

häufe bomij liierten SBethfel tragen fcht häußg nut bie unboB»

ftinbige gitmtnbejeiehnung: g. ES. Rtaufe 4 60. Benügt

t* hi«, toerat bet ißtoteftbeamte ben SBethfel bei bet gitma

g. SB. Rtaufe * (So. Banfgefehäß Mtlegt?

Bin SBechftl ift auf bie girma SB. Schulje 4 Co., Berlin,

gtitbrichfltafse 105, gelogen; bott beßnbrt fidh nicht biefe

gimta — bie gitma ein« offenen £anbel*gefeBf<haft —, fon*

bem ba* ffiefchäßilotal ein« ©efeBfchaft mit befchränher Haf-

tung, teeltbc ßtmiert: SB. 'Schul je 4 Co., ®. m. b. f.

SBitb b« Sßoßbote, auch Wenn noch fo eingehenbt 3n»

ftruftionen feiten« bet SGettoaltung an ibn eilaßen Werben

foflten, imßanbe fein, folche Unter?hiebe ju begreifen?

Cm SBethfel iß gezogen auf $ettn g. Sehmann. Unter

bet bejeiebneten Äbteffe befindet fuh ein £adm mit dem ®e»

fhäftifchilbe g. Sehmam. 3nhabet iß aber nicht ßett, fondem

grau grieda Sehmann, der Sßroteßbeamte trifft im ©efehäfte

den Chemann der grau grieda Sehmamt, einen fjerra Heinrich

Sehmann. SSic leicht Wird in folchem gaBe bn Sßoßbote den

Sßtoteß gegen biefen fiettn Eehmann «heben. Welchen « für

ben Bejogenen halten Witb.

Cin SBethfel iß gejogtn auf $enn S. Rtüget. Unter bet

angegebenen äbieffe beßndet ft<h ein Saben mit dem ginnen»

fchilb 8 . Rtüget, Suh41*«™ Sßwilme Rtüget. Suguß Rtüg«

iß der Chemann Mn Sfkuline Arüget, aber biefe iß ©efthdß«»

inhabetin. ffiegen Wen iß }u ptoießieten?

Cin SBethfel iß gejogtn auf £*tm Cmil Siegel in Bctlin,

Gdarlcttenftrafe 17. Dort beßndet ftch Weder ®e?cböfi*to!al

noch SBohmtng eine* ®etm Cmil 8ogd, Wohl ab« ba* ®e»

fchäftJlotal ein« SefeBfhaß mit beßhtinftrr Haftung in gitma

aBgemeine ginanjittung*gtfeBfehaß ra. b. beten ®efehäß«*

führ« Cmil Sogd iß. SBie iß }u ptoteßieten?

Cin SJechfel iß gtjogen auf dit gitma C. ¥1 3tnrod

Betlm, Beuthftrafce 30. Dort befindet ßh nut eine gitma

6 . B. 3>ntob, Pcnhdichte Rotfitom Seuhfolget. angetroßen

Witb gtou Rotßtom. Diefe iß Sßrofurißin btef« gitma und

Wat früh« 3«h«beiin der aufgelbßen gitma 6 . Ä. 3<nrod.

SBie iß ju ptoteßieten?

Die* find aBc* gtagtn, Wd<ht d« Sßoßbote richtig ju

beantworten nicht ünßanbe fein Wird, ohne daß man e« dem

SBehfel felbß anfieht, daß fuh bei feinet Sßcotcftierung folche

SehWttrigleitin h«alt*fi'Btn werden unb ba SBechfelmhabet

bah« in der Sagt Wäre, ihre Sthwierigleii dorau*jufehen und

darum Mn der Slußiahme durch 'inen Sßoßboten abjufehen.

SBeun man nun betüdfuhrigt, daß aBc ungültig auf»

genommenen Sßrotefte ben Setluß de« Segreßrecht« hnbetfühKn,

fo tann man ft<h ein Bild daoon machen, Wa« in 3u?unß au*

da Slufnahtne Mn Säoßproteßen ffit ein uugdjeuret Schaden

tntßehtn Wird. Die Slufnahme Mn SBechfdpcoteßen fe|t nun

einmal SehtäJenntniße »otau«, Welche nicht einmal die ®ericht*>

doBjieh« geßhweige denn dit ßjoßboten haben lönnen.

Die gtage fann mit feint ®änjliche abfehaßung de*

Sßtoteße* ob« Beibehaltung in feinet gegenwärtigen SJetfafiung

mit einigen «leichternden SRodißlalümen, ab« uni« Skt»

toetfung b« (Hnbejiehung btt SJoßboten in ben Ätti» d«

jut aufnahmt Mn ßjiotcßen beßigten Beamten. Die jaßl»

reichen ©egnet bei ganjen Snßttul* Wie Sttanj unb ander«

machen ßch eine« mertwütbigeu SBiidcriprueh* fehuldifl, Wenn
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fie für bie ©efeitigung be* ©rotefle« inSbefonbere bie (gefaßt

[einer UngflltigleU betonen, aläbann aber (fit ben (faß, baß

ihre Meinung nid^t buteßbtingen foCUe, nach öinffibrung be*

bgogprotegeS rufen. Auch ge foßten bo<ß einfeßen, baß fuß

bie (gefaßten ktr Ungültigteit babureß ethebüch bermeßten.

SBitb ber ©roteft ben ^ioftboten übertragen, fo Wirb bie

£anbelSWeft ju fpät ju ber SrlermtniS tommen, baß fie jwat

einen bifligen fgroteg befeuert erkalten bat, baß aber auch Dem

ißm baS SBort beb berflotbenen Sieuieaur gilt, billig unb fc^ler^t.

3ur Auslegung btS § 5>8 @H»®. unb btS § 33

iknbmllSB®.

ißon (generalbiteltor Sußijrat Sitta, 'Jleubed D.*S.

Da* in ber 3®. 06 ®- 686 mitgeteilte Urteil beb SH®.

Dom 20. September 1906 unb bie ebenba S. 805 beröffent»

ließie flritit biefe* Urteil« betreffen bie, wie baä 91®. in bem

Urteil felbfi ßerborhebi, feßtoierige (fragt, Wer al* Unter»

nebmer eineä Betriebe* im einjelnen gaße anjujeben tft.

@S banbeit geh Itierbci bcfanbetS um biejenigen fräße, Wo

infolge be* Jtirinanbergreifen* Don Betrieben, Weiße Der»

feßiebenen ©ctufsgenoßenfeßagen angeboren, 3weifel barfiber

entgehen, Weiße (genoffenfeßaft Jur ©ewäbrung bet Unfaß»

entfßäbigung oerpgißtet ift ©on ben Siotiben ;u § 28

®U©@. Werben als tt’fnfß fotgenbe ©eifpieie betoorgeboben:

1. Sine SJtaßßmenfabrif entfenbet ihren Monteur jur

Auffteßung ber für eine ietriifabrit gelieferten

Mafßine; lebten bat oertragSm5|ig baä jut Auf*

fteßung erforberliße {KifSOrrfonal ju fteßen.

2. Sin Sägentttßet lauft Dom gorftbeßSct einen ffialb»

befianb auf bem Stamm jum Abtrieb; Süßung, ®e>

toalbrecbtung unb Abfuhr bcS fjolje* beforgen bie

Arbeiter btS SügemfißetS.

3n (olcgen Säßen erfolgen Setriebsbanblungen, bie ihrer

Statur na<b einem begimmten ©etriebe angeboren, aifo in ben

angegebenen ©rifpielcn baS Auffteßm brr Majßine, unb bie

Süßung unb ißbfuhr beS QoljeS, ganj ober teilweife für Siech»

nung eines anbem, einer anbeten ©cnojftufßaft attgehörenben

Unternehmers.

Die Siegelung biefer Säße War, Wie in meinet in 3©ergr.

43, 340 folg, oeröffentlicßten Abbanbiung beS näheren auS»

geführt ig, mit Dielfaihen Zweifeln bertnlipg unb führte ju

Wiberfpreßenben ®tit|<heibungen bt« juftänbigen SiSÄ.

Um biefe Zweifel ju befeitigen, haben bie Stobeßen ju ben

U©®. oom 30. 3uni 1900 in ben in ber überichtig aufgc»

filbeten §§ 28 tmb 33 folgenbe neue ©tgtimmtng eingeführt;

„Unfäße in fremben ©etrieben bat bie SetufSgenoffcn»

feßaft bann ju entfthäbigen. Wenn geh biefe Unfäße bei

©etriebsbanblungcn ereignen, ju Welchen ein ber Se»

rufSgenojfenfeßaft angehötenbet ©etriebSunternehmer ben

Slugrag gegeben unb ffir Welche er bie Söhne ju )ahlen

hat"

Daburß werben. Wie bie MotiOe ju § 28 beworbeben, bie

tatfächlich aus einem ©etriebe abgefonberten ©etriebsbanblungen

unter bie aßgemcine geftßliße Siegel gegeflt, nach Welcher ber*

fettige, in beffen Auftrag unb ffit beffen Siethnuttg bie Betriebs«

hanblungen Detrichtet Werben, als beten Unternehmet anjufeßen

ig, unb bentgemäß bie entgeßenbe Unfaßgefabt berjenigtn 8e*

noffcnfßaß, bei biefer Unternehmer angeßört, Jur Sag legt

Danaß ig bie eingangs erwähnte firittl btS reißägetubu

liehen UtteUS gerechtfertigt Da* 91®. fagt in bem erwähnten

Urteil botn 20. September 1606 Wörtlich:

„91a<h ber untoibetfptoßenen Angabe beS ©eßagten

batte er (öellagter) bie StfOtbetung beS [joljeS, bal

auf bem Marti« in St. Derlauft Werben foßte, ber Bilme

©. gegen eine begimmte Sntfßäbigung übertragen. Sie

War f o hin auf®runb eines SBerf* ober DiengOerttageä

Dicnftoerpßißtete beS ©eUagten, ber ©etlagte bagegen,

ber ben Käufern baS i$olj ins §«uS lieferte, tmb bem

Außen ober Schaben auS bem ®efchäge gußel, ber

Unternehmer. Set Unfaß beS Klägers ig bemgemäß

in bem SuhrtoerlSbetriebe beS ©eUagten, nicht in bem*

jenigen ber SSitWe ©. Borgtlommen."

©orgehenbe Schlußfolgerung lann nach Sage ber tatfärb*

liehen ©erbällnige jutregenb fein, ig eS aber gehet nicht in

biefer Afigemcinßeit Denn auch muh ber Sicßtfpreßimg bei

9t®A. ig barfiber lein 3Weifei, baß. Wenn ein SBaibixgyt

einem DranSportunterneßmer bie Abfuhr [einer SBalbpcobuite

gegen eine begimmte Sntfßäbigung überträgt, nicht ber SBaiO*

beftßer, fonbetn bet ©elturant Unternehmer beS IranSport*

betrieb ei ift, obgleich auch Euer ein SBerf* ober Dienftoertrag

jw.fßen ben beiben Dorliegt, unb ber Außen ober Schaben

auS bem Abfußrgefßäft mittelbar auch bem SBalbbegß«

jufäßt

3ß lann hierüber auf meine Oarerioähnte ©bhanblung

S. 360 u. 354 unb in4befonbert baS Urteil bcS C©@. Oom

8. gebruar 1900 (Sntfch. in StaaiSgcutrfachcn 8, 445) ©ejug

nehmen.

©ßetbingS tonnen Säße Ootfommen, Wo es jtoeifelbaft ift,

ob ber Dienftoerpgichtrte als fefbftänbiger Untenicbmec an*

gefehen Werben lann, ober ob er nicht Oielmehr als bloßer

Sltbciter beS cgauptuntemehmerS anjufehen ig. So geßt baS

Sl©Sl. in feinem ©efcpluge Dom 25. Cftober 1905 6nt*

fegeibungen inUnfaßfachen 1906 S. 182/183 feg, baß Mittels*

perfonen, betten bie ©efeßagung unb ©ejaglung ber ©rbeiti*

fräfte überlaßen Wirb (Kolonnenfühter, ©llorbanten) nicht

immer bie eigentlichen Unternehmer im Sinne beS U©®. gtib,

baß alfo ber llmflanb, baß jemanb ju einer ißm aufgitragenm

Slrbcit felbg ©rbeiter aiuiimmt unb biefelbcn löhnt, für ferne

Untentchnureigenßhaß nicht unbebingt entfeheibenb ig. ©or*

fuhenbe @inßhrän(ung ernfprießt )War nicht gatt) ber oben

wörtlich Wübctgegebenen neuen ©eftimmung bet U©®. oom

30. 3uni 1900 unb ben baju ergangenen SHotiOcn, Wonach

entfpreißtnb bem Urteil beS Si®. 21 S. 54 unb 55 ber ©c*

inebsuntemehmet mit bem Arbeitgeber jufammenjalien foßte,

ttfcßeiRt jeborß bureß baS SBefen ber Shbeitetoetfichertmge*

gefeßgebung btgrünbet ©orauSfeßung für bie cinjchränlcnbe

Auslegung bcs 91©A. ift, baß bie fogenannten lleinen

Altorbanten mißt nach ber ffitfamtieiftung bet bergebenen

Arbeit, fonbern naeß begimmten (Surßeitsfähen gcloßnt Werben,

baß bet ^auptuntemeßmer über bie Don bem Allotbantcn an*

genommenen Arbeiter Oerfügt, ©otfchilffc |ur Söbnuttg ber

lepteten gewährt unb auf bie Soßnbemeffung Einguß übt, baß

Diyuiacu L,oo
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frwt bie ARorbanten ißrcr fojialen Stellung na$ meßt al*

Unternehmer, fonbem al«, Wenn auch beffer gelohnte, Arbeiter

anjuleßen ftnb, baß jie pcß nicßl auf bie Beaufpcßtigung bet

Bon ifmen übernommenen Arbeit befdjtönten, fonbem feibft mit*

«beiten, baß fie (ein Wirtßhaftlube« SHipIa bei intern Unter*

nehmen eingeben, unb baß bet ihnen Berbtribenbe (gewinn nicht

fo groß ift, bafi er al« Untemebntetgetoinn angtfeßen Werben

ßnnte. Bgl. bie bieSbejüglüßen Gntfcßeibungcn be« StSA. in

ben Gntpb. für Unfatlfacben ^abtg. 1903 28/39 unb 238,

3abtg. 1904 S. 194, 254 unb 3aßrg. 1905 S. 182/183,

unb bie rrf<bt Berbffentlicbten Befebtüffe be« S1S9I. Born

24. gebtuat 1902 l. 2572, Bom 23. 3uni 1903 I. 7895 unb

Barn 8. SDiai 1905 I. 2174.

Soweit bei bem 3'<einanbetgteifen Bcrphicbenet Betriebe

bie mebtetWöbntt neue ikfnmmung in ben §§ 28 bejw. 33

jut Befritigung aller gweifet nicht au*rei<bt, ift gemäß ben

ebenfalls neuen Beflitmmmgen in ben §§ 85 bejw. 91 bie

UnfaDentfcbäbigung muß billigem Gnnejfen auf bie beteiligten

Bcruf«genojfmfcb«flen ju berteilen.

Schließlich mag noeb batauf bingeWiefen Wetben, baß bie

Botpebenb bebanbelte Siegelung nut ben 3a tl im Auge bat,

baß ein bet gcphlicßen UnfaHuetfubetung unterfiebenbet

Betrieb in einen anbeten ebenfalls Berfubetten Betrieb

übetgteift. Unberührt bleiben bagegen biejenigen 3ä0e, in

benen eine nitbt gegen Unfall beifteßerte ifletfon, j. 8. ein

§anbWetlet, fei e« bet Uleipet obet ein ©efelle, in einem Bet«

fccßmmgSppicbtigcn Betriebe Atbeiten für Sleebnung beS

©anbwctläbetriebe« Botnimmt. 3» feieren gällen Wirb bie

©anbtoettearbeii ni<bt oeefiebetungSpflicbtig. Sgl. SJlotiBe

»u § 2a
Such auf Betfebiebenc Betriebe bcSfelben Unter«

nehmet« pnbet Botftebenb bebanbelte Siegelung leine Sin«

toenbung. Wie ba4 318A. in bet Gntfcß. Sit. 1997, Amtlteße

Siaebricbten 19, 883, angenommen bat.

Die Sliebtigteit Botflebenbet Ausführungen Wirb butib eine

intereffante Gntfeßribung be« 31'851. beftätigt. Welche in ben

S)lonat«bläitem für ArbeiterBctficbcrung Bom 15. 3<btuat et.

©.21 BetSffentließt ift. Danach erlitt ein im Dienfle eine«

Raufmann« ftebenber 3ubetnccßt beim Betlaben Bon §olj im

Watbe einen fcbWcten Unfall. Set Arbeitgeber bei Berichten

betreibt al« $auptuntemehmen ein Warcngejcßäft, mit bem er

im ©anbelSregipet eingetragen ift. Gt betoietfebaftet baneben

eine lanhwirifeßapltche S^eb* Bon 1,60 ha unb gebärt mit

biefem Betriebe ber juftönbigen lanbwirtfchaftüchcn Beruf««

genoffenfebaft an. 3“* 3(>t be« Unfall« hielt er Jtoei Bf'ehe,

welche er für feine lanbwirtfcßaptichen Arbeiten, jut Brfikbenmg

ber Waren im ^anbeligefeßäft unb ju £ob"fuhren für Dritte

betrübte. Set Unfall ereignete fi<b bei einet ffubre, Welche

gegen Sohn bei einem Sägcmüßlenbefibcr au«gefüßrt

Würbe. Deflenungeaeßtct tarn für bie Gntfcbäbigung bc« Unfall«

bie für ben Sügemüßlenbeph« jupönbige §o(jbetufägenof[en«

febaft überhaupt nicht in 3rage, Bielmeßr p ritten lebigticb bie

lanbwirifcbaftliibe, bie gubrwert«* unb bie SagereüBeruf«*

genoffenfebaft über bie Haftung für ben Unfall.

Da« StBA. bat mit Stüdpeßt b«auf, baß bie bon bem

Raufmann gehaltenen jWei Sfetbe flberwiegenb mit £oßn«

fuhren für Diitte befebäftigt Würben, einen felbpänbigen 3ubr«

treiläbctrieb be« Arbeitgebet« be« Berichten angenommen unb

be«batb bie 3ubrwerl*beruf*genoffenfcbaft für entfebäbigung««

pflichtig erllärt.

®om CberucttunftungSged^t.*)

Berichtet Bon SecßMantoalt Dr. ©örre« in Betli«.

®runb ber Bro|ehlopen>BerteiIung.

Der KoPenpunlt Wat abwricbenb ju regeln. Weil e« für

bie 'Verteilung ber Ropenlaft nicht barauf anlommt, ob eine

unberechtigte Sfiebrforberung be« Kläger« auf einem Siechen«

fehler obet auf einem fonjiigen 3rrtume beruht 3rbenfaHä ift

ber Jlläget jum leil unterlegen. Daher muhte ihm gemäß

§ 103 b<« Sanbe«BerWaItung«gefehe* auch ein enlfpreeßenber

Stil ber Sofien Jur fiaft fallen. SRagifirat ju Ä. c. 8., U. b.

19. 3uni 06, II 1328. Sep. Sit. II C 319/05.

Begriff ber Scbenlung.

Der Slentner B. unb feine Gbcfrau batten ficb mittel« ge«

mcinfcbaftlicbrn DePament« Bom 9. SRai 1898 unb Slacbtrag«

bom 16. STtai 1898 gegenfeitig unb für bie 3'it nach bem

lobe be« tlberlcbenben ihren Slejfen, ben Riäget, jum Grben

ringefeht 3» bem Slacbtrage Wat bemerit Worben, baß bie

Deftieeenben bo« ju ihrem Bermägen gehörige, in Riel,

Gietjierplah 13, gelegene ®runbpttd mit Sebmitbt unb

Scbmiebceimicbüing bem Kläger bereit« jum Gigentum über«

tragen hätten. Aufgdaffen würbe jeboch bat ©runbßüdf bem

ftiäger rrft nach bem lobe be« B. bucch beffen übetltbenbe

Ghefrau. Dabei Würbe in ber notariellen Stthanblung Bom

19 Augup 1904 Wegen ber bom Kläger ju übtmehmenben

©egenlciftungen nicht« Sefonberei betabrebet, fonbttn nut auf

frühen Bcrabrcbungen Bejug genommen. Die 'Parteien fmb

aber batübet einig, baß ba« ©runbftflef einen Wert Bon

80 000 Warf hat unb baß ber Kläger mit bem ©runbpüd

liaften im Betrage bon 57 000 SJlatf, bniuntcr ein ber Ber«

äußemben Wiltoe für ihre 2eben«jeü cingeräumte«, auf

4000 S)!«t benehnetc« Wohmmg«red)t fibemommtn bat

Der Beliagte jog hinauf ben Kläger mit 800 Slatl, alfo

in
-fj*

ü 1;e Bon einem $rojent be« BoDcn ®runbfiüd«Wett«, jut

Umfaßpcucr heran. Der Kläger beanfpruibte bagegen mit ber

Behauptung, baß hier Gtbgang unb nicht eine freiwillige Ber«

äußenmg Borliege, junächP BöSigc gtcipeHung, fpäter machte

et geltenb, baß bie gefeßehene Gigentumtübertragung bie Statut

einer Scßenlung unter einer AuPagc habe. Demgegenüber be«

harrte ber Beliagte auf bem Stanbpunlt, baß e« (ich um
einen im Bollen Umfange peuerppichtigen Gigcntumäermnb

hanbele. Der Bejiri*au«fchuß fehle bie Steuer auf 230 SRarl

herunter, inbem er eine Scßcnlung unter Sebenben al« Bot«

Iiegenb annaßm unb bc*halb im fjinbUd auf § 3 bn brtlicben

Steuerorbnung bie Steuer nach bemjenigen Betrage bemaß, um

ben ber Befcßenlte butcb ben GrWetb be« ©runbpüd« beteichett

Worben War.

®egen biefe Gntfcßeibung hat bet Beliagte SlcBipon ein*

gelegt

Die Borentfcßeibung War jeboeß ju beftätigen.

•) Aaißbrud oßne EüieacnonjaSe Berioten.
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©et BeHagte irrt in bet Armabtne, tag in bet in SRebe

flehmben 6igcntum«überttagung eine Scheidung be«halb nic^t

in «bilden fei, Weil bet Srwerber mit bem (Sninbftüd Skt*

binblühteiten im Betrage Pon ninb 57 000 SRotl übernommen

|abt. Sie Übernahme bet mit bem digentum an bem $aufe

Perbunbenen Stiften unb bie 3ujü|eruM eines Sobmmg«iecbfrS

fmb letncSWcgl aulttit|enb, um bie Annahme einet Sdjenlung

auSjufchlirh'n. Set Sorberrichtet «achtet r« als auher ffrage

Rebenb, „bah bet SHäget eine unentgeltliche Beteiehetung (eben,

fall» in ©«(je bon 23 000 'Warf trfabttn bat. " ®t fcbücpt

ferner au» ber ®ejugna|me auf eine Poranaegangene Betein.

barung in bet ücibanblung Bom 19. AttguP 1904 unb au»

bem 3n|al!e be» SeflamentSna^ittagc» bom 16. 9Sai 1698,

bah bie Sbelente 8. ihrem (Reffen feilte unentgeltliche Be-
reicherung hätten jutoenben wollen unb Pag et fie fpüt« al»

foltbe entgegrngtnommen habe. ®Ufe gePftetlung enthält lernen

3le<bt»trrtum. Jn bem Urteil bom 7. Ulärj 1905 (3t®3- 40, 938)
|at ba» S®. herbotgehoben, bafs eine bei einer Sebrnlung ge»

ma$te Suflaje auch in einet Stiftung an ben Schenkt befleißen

tönne. Sßeiter Wirb in bcmfelben Urteil ber Schluh al» irrig

bejeichnet, bah, fotoeil bei einer Scbcniurtg unter einer Auflage

ba» 'JRoroent ber Unentgeltfichlcit Wegfälle unb bie in einer

Stiftung befilhenbe Auflage ben Betrag ber Scheidung brde,

ein entgeltliche« ®efcbaft botlicge. *3» ßnbetgehni» Wirb

fchliefeli$ ber Sag aufaepeKt, baj; ber Segcnflanb ber

Schrotung muh J« bem ABeeMteite ein an ben Bebauten ge»

fihentter ift, bei burih btn SSket ber Auflage gebedt unb

aufgcwcgen tmtb. Siefen Ausführungen bat fteh) ba» OB®,
angefchlcfien. Sie Talfache, baf ber Bebaute Saften ju über»

nehmen hat, jihlicjt haS Sotliegen einer Schenlung (irmad)

nicht au«. SBenn ber Bejir!»au«fihü| bitttion auSgebrnb al»

feftftehenb erachtet bat, bah her SBtüe ber Barteien emftlich

auf eine Sehentung unb nicht auf einen entgeltlichen Beitrag

genutet geWefen fei, fo ifl bie« eine Seftfleflung, bie auf rein

tatsächlichem Sebiete liegt unb al» Teiche gemäh § 94 be«

Sanbe«petWaIiung*geftbe» bom 30. (full 1883 bet (Rach*

Prüfung burch ben AePtponSricblrr enljogen ifl. Ob in ber

Berbanblung uom 19. Auguft 1904 bie m ©ejug genommene

„frühere Berembatung'' auSbrlidlich al» Schenlung bejeichnct

wirb ober nicht tfl untrheblieh. ?für bie (frage, ob eine

Schenlung borliegt, ift t« nicht wcfentlicb, ob ba« iÄechtäl

gefchäft al« Sc|entung bejeichnct worben ift ober nicht

ja nach § 3 ber fliekt Umfabpeuctotbmmg bie Abgabe,

Wenn btt Sigcntumäettoetb auf ®tunb einer Sendung unter

fiebenien erfolgt, nach bem Betrage ju betnefjen ift, um
Welchen bet Bcfchcnlte burd; btn Stloerb be» Snutbftüdc«

reichet Wirb, ift bie Borentfcheibung, bie bie Steuer auf

230 ÜHatl ftPftf)tt, lebialich ju bepätigen. U. b. 1. Slärj 07,

II 442. Step. 3tr. I1C 232/06. Bejirl«att»fch«h Schleswig.

Baupolijtiliche Genehmigung fislalifcher Bauten.

Bon ber Aaif«li$en RPcrft in Kiel Waren btt ftäbtifhen

plolijeibehörbe ebenba am 15. ÜBai 1905 jtoei Blatt geichnungtn

unb ein Sageplan mit bet Bitte um Sicherung übetfanbi worben,

ob gegen bie AuSplhrung be* Anbaue» etwa« emiuWtnben fei.

®tt Bolijeibehötbc Dtrlangte Patt bejfcn tin btn Beftimmungen

be« § 57 btr BaupoIi|eiPerotbnung uom 15. grbtuar 1905

für ben Siabttrri« Stel entfptechenbe« Baugtfuchi al« bie

SSetp p<h unter Berufung auf § 6» Abf. 2 a. a. D. Weigerte,

ein folche« eimin deit, lehnte bie BolijtibebcSrte burch Bet»

pigung Pom 2. i /tobet 1905 bie Prüfung be» @efud)eä ah.

hiergegen richtet f«h bie Pon btt SSerft al« Bertretcrin bei

ÜRarineficstu« beim ©rjittbauifihuh ju Schleswig erhobene Klage,

bie buch Urteil Uom 2». 3Sarj 1906 jurüdgetoitftn Worben ift.

Gegen bieJfS Urteil, auf beffen ®rtabe Bcjug genommen
WiA, hat bet Äläaer rehtjeitig Berufung eingelegt mit bem
Anträge, bie angefoebtene polijeilühe Beifügung aufjubeben.

®t macht geftenb: !5)er § 69 ber BaupoIijeiUciorbnung banble

in [ettam ganjen Umfange Pon Ausnahmen, unb jtsar bet Ähf. 2

pon ben Augnahmtn jugunPen be« giilu»; auch ber kfie

Sa| bt« 5Ibf. 2, Welcher lautet:

„®e betreffenben Bauentwürfe müpen jeboh «or bem
Beginn bt« Baue« btr fPoRjeibehärbt jur 3“Pmmtuag
Porgelegt Werben"

fei al« eine Ausnahme jugunPen be« ffiShi* ju betrachte«,

flrinote mühten tm ben Sutforbaungen ber §§ 66, 57 a. « 0.

entfptechenbe» Bauaefmh jur ®et«hmigutig tinrtichen; bet Ji«!ul

bagegen habe nur ben betrepenben Bauentwurf jur Supimmtmä
Porjulegrn. .pufhmmimg bebeute Wemger cd» ®tnrbmigung;

fcutch bie biefen AuSbtud enthaltenbe Btpimmung habe man

litte Srfticbterung für pälalifhe Bauten herheiführtn WoBen,

um beten fhleunigfte Ausführung ju ermügtüben. Um bei»

Willtn hatten bie 3tntralbeh5tbm auf Smfügung ber JuSnafmc
befiimmun|. Wie in anbere lolale Baubolijcioerorbnungen, fo

auch m bte für Siel etlapene hingetoirlt. ®a» Werbe burch

bie «um Bewtife beigebrachten 8t lalle bt« Bimifttt« bet

öffentlichen Arbeiten Pom 12. dtober 1872 (11 17697,

III 15571), 9. 9ioPembet 1887, 15. ‘Bejember 1878,

25. 5D!ai 1898, l.gcbruar 1899(111 19413) unb 13.Auaupi899
(HI 12900) bepätigt Sie SeHagte berteibigt bem»

gegenüber ihre entgegengefehte Auffapung Pon bet Bebrütung

bt» g 69 Abf. 2 Sag 2 unb hält Ph nach Pnt Pot für he»

recht'gt, ein ben Beftimmungen bt« § 57 rnifptehenbe« Bau-

gefuch bei fietalifhcn Bauten behuf« Grtcilutm bet

Genehmigung iu Petlangen; pe meint, btr § 57 habe leise

lebigildj formale Bcbeutung, fottbem fUHe ba« Bünbefimai

ber jur Prüfung eme« Baugcfu^l niotber(«hen materiellen

Unterlagen bat.

Bei biejet Sach» unb Ste<ht»lage, unb nachbem btr ®erii|t«’

hof ba« bet ber SHegietung in Schit«Wig unb hei ber üoüjti'

hehbtbe in Siel oothanbtne Blatetial ju ber Baujwlijri»

Perotbmrag Pom 15. gebruat 1905 herangejogtn hatte, trat

bie Borentfebeibung ju Eie (tätigen.

gi«lalif(he Bauten pnb gtunbfäplieh ber baupolijtäuheti

fPrüfung unb ®enehmigung chtnfo untertoorfm Wie fStiPab

bauten; ber Staat al« Trüget Pon ^SriPatrtchten nimmt in

bitfrr Btjiehung leint SonberpeHung ein. Bealti'de Ue»

Wägungen laffen e« jtoar mit fRüdfiebt traf bie 3“P'rläfpgteit

bt« bei pätalifchen Bauten tätigen teebmfehen AufftchtüpeefonaU

unb auf bie bei SJlilitär* unb SBarinebaulen |äupg uorhaeWrat

ßilbebürftigleit Wünf^en»Wtrt ttfchetntn, Ausnahmen jugunPen

be* SJtSluS jujulafftn. ®tr Umfang biefer Auünahmtn unb

bie Befehtünfung ber Befugniffe ber Baupolijethehütbe muh F’
bocb in ben örtliehen Saurtcht jum Au«brud gelangen. So»

Weit bie* sicht gelcbiebt, fmb aüt 'Botfcfrriften be« örtlichen

Baurcchi« auch auf ben Jiölue anjutecnbtn (bgl. DB®. 2, 407;

5, 824; BrJkiwSl. 22, 131).

Auf bem gleichen Boben Pthen auch hie Pom Stügtt i«

Beiug genommtnen dtlapt bt« JRimftee« btt »ffentlichen

Arbeiten Pom 15. ®qtmber 1878 unb Pom 25. Biai 1899,

Welche bcmnach bet Auffapung be» fitäger« nicht jur Stühe
gereichen.

Sbenfo Wenig jutcePenb ift bte Berufung be» Slager» auf

bie Suherungtn Per BliniPmalinftanj Pom 1. Sebruar 1899

<111 19413 331. b. ». A.) unb Pom 13. Augup 1899

(tu 12900 m. b. ». A,). 3n biefen an ben Scich»lanjltr k*

jithungSWeife an ba« Seihh*marineamt gerichteten Shttibtn

Wirb junähp feflgeprtli, bap grunbfähruh ber Dtlepolijeibchfebe

bie “Prüfung unb ©tnehmigung ber ®aurrlaubm«gefud>e unb bie

Abnahme per Bauten auch bei p*!alifchen Bauausführungen
nicht enhogtn Werben bürfe, foftrn ©tfeg, Berorbnung ober

Statut bie Genehmigung ufw. burch bie Cttepolijeihehötbe

fotbetn. 9iach ben in Betracht tommenben BoUjtiPm'tbmrngen
Werben bie marinep«talif<hen Bauten in »S<hl(amig*f)e!pem oon

ben OrtSpoIijcibehürben ebettfo Wie BriBathauten bebanbeit.

DB®, i. S, 9teüh«marinep«lu4 o. Stäbtiphe BolijeiPeTtoalttmä

Pitl P. 23. 4. 1907, VIII 765. Step. 91r. V1U H 36/06.

BejitlSauäfchuh Schleswig.

8*t bk Sebaltion Mraotioortlich
:
pupUrat Dt. hugo Aeumann ln Berlin W. 35. AotlPam« ©trab* 11».

Dtud: St. Keeftr Äuhbtuderfi in Berlin 3. 14.
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3utiftifd)C tt)od]fiif(l|rift.
0rf*an 6cs deuffc§en Jlmi?aCf=Wetrcins.

§ctau§gcgeben Don

3ußijraf Dr. Bugu Beumaitit,
BtodjUkmlrialt beim StammetßeTidjt unb Wotar, ©er(ln W. Sö.

£#rlag unb äEfpebition: 38. SSorfrr SStMOQitubtuitß, 35«Ttn S. 14, Sranfdjretbetihrafce 34. 33.

$ctil für btn ^alfcaami 25 Wart, etnjtine 9tuntmcm pro Soßen 80 ^nfrratt btc 2 gehalten« ^ditjeUe 50 I’fa. Btfttaungm
übtTnimntt i«bc öucp^anblung unb ^Joftanftatt fowU M« (jjptbUion Berlin S. 14, 6taflj($rti&<Tftr. 84. 85.

llmittsnBdjridjtfn.

Sk Puimurt eines Beferes, betreffend flnberungen

kek ©rriditkoerfaffnngägrfeljek, bet 3ta>U>rajejjorbnung, beb

®erid)tefsfttngefe((f« «ab ber CBeiä^tesotbnang für Sieetjtff-

anmitltr, nebft Begrflnknng, im 9iritt|Sa»jeiger SBr. 238 ber-

dfeatiidit, Hegt kiefer klammer bei, «ab wirb ber bent

Stoanteimer Hamaltctage be i dj I o iT e n e a«gerorke«tIi(t)e Mit-

mnltetog oor««»fiif|tli(f) jata 23. ktouember k. 38. nakj üeifrjig

brrafen loerben.

gülfsliafTe für bnitfdfr IJertftonmuiiltc.

3« ber am 12. 6<|)tember 1907 )u Stannbeim flattgebabten

breiimbjtbanjigften mbentlübrn Ckennalbetfammlung würbe ber

Strikt bek SSorfianbek über bak ®ef<bäftkjabr 1906/1907 jur

Kenntnis gebraut. ktaeb bem ©crieJ^t jäbit bie Jtaffe eine

©efamtjai?! ben 5 429 Stitgliebem gegen 5 284 im Sorjabte.

Sn Kaf>itaIgrunbftod bat fi$ Don 1 135 105 Blatt 44 'Cf. auf

1 159 894 Start 48 Spf. crfeüfpt. Ser für bak binunbjmanjigfte

Bertbalttmgkjabr botbanbene Unterftüfungbfonbb beläuft fitb

auf 112 122 'Statt 75 S|$f., hwbonbik jum 1. 3«li 190t betettk

übn 111 864 Start berffigt toat. Sn ®ef(bäftkbrri<bt tourbe

genehmigt unb bem SSotflonbe Cnilaftung erteilt. Sie fafsungk-

mäfjig aukf<beibenbm Btitglieber bek SSorftanbek tourben wieber.

gewählt unb a!k Ste^nungkfjrfifn für bak laufenbe ®ef<bäftb«

jabr bie {jenen 3“|lijtat De. Srudcr unb Stecbtkammlt

Dr. Stnfe^üf in Üeibjig befleDt. 9(1« Crt bn nä<bften orbent-

liefen ©encralbetfammlung tourbe ücipjig beftimmt, ber Sorftanb

jebotb ermätbtigt, bie Xcrfamntlung au<b nach einem anberen

beutfebeu Orte, iuo ein Slnloaliktag obn ein 3«nftentag ftatt-

finbet, ju berufen.

fjm übtigen toitb im tsefentlidjen auf ben Seite 575—577
ber 9ir. 17 bn Jjuriflifcken äöo^enf^etft bom 1. Dltobn 1907

etflatteten Bericht Bejug genommen.

Ser ju Stannfwim in bn brciunbjtoanjigPen orbentliifrn

©ennalberfammtung ber $ülfkfaffe für beutfdje SiecbtSanWälte

am 12. September 1907 fafungkmäfeig gcbilbctc Borfianb beflcbt

auk folgmben 'firtfonen

:

1. iflaul (jerr, Juftijrat, fReebtkamnalt beim 9icidjkgcritf)t

ju 2cif)jig, Sorfibenber.

2. Dr. Staj Seife, 3uffijrat, SctfnSantoalt beim dieubk--

gniebt ju ficifjjig, SteUbntretn bek Borftfjenben.

3. älrnolb 3 c »etti, iliccblkanloalt beim 3ici<bkgeti<bt ju

2eif»jig, Scbriitjübrct.

4. Karl Speele, Suftijrat, 3te<btkanlbalt beim Stei«bkgeri<bt

ju fieifjjig, Stellbertretcr bek Sebriftfübretk.

6.

Dr. 2ouik Seelig, fflebeimn 3upijtat, Sleebtkantoalt

beim Sei(bkgeri<bt ju 2eif»jig, Scbafemeiftn.

6. Dr. Dkcat Dcbme, ®ebeimn 3ufüjrat, Steeblkanwalt

beim fianbgeriibt ju Keipjig, Steflbertretn bek Scbafemcifterk.

7. Sias Södbe Steebtkanwalt beim Dbnfanbekgeriebt ju

flarlkrube.

8. 3Jtaj 3acobfobn, 3uPijtat, Sieebtkambalt beim 2anb»

geriibt I ju Berlin.

9. Dr. 3ti(barb 6 (ball, 'Jtecbtkantoalt beim 3tei<bkgeri(bt

ju 2eif)jig.

10. Gurt Gl je, 3ufl<jrat, 9if(btkamna[t beim 2anbgeti<bt ja

$aÜc a. 6.

11. ©ank Bartb, Sufüjrat, fRetblkantualt beim Sanbgerübt

ju £ei|)jig.

12. Karl Giert, 3ttfUjrat , 'JletbtkanWalt brim Dbetftcn

Sanbckgericbt, Dbcrfanbekgericbt unb ben £anbgeri<btcn

Stünden I unb If.

2eif)jig, ben 10. Dhobet 1907.

fjerr, Smefti, Dr. Srrlig,

Cuüijrat, Stcebtkamoatt, «ejetmer Cufttjrat,

BorfHeubn. e-djriftfübttr. 6cb«t|imifler.

Digitized by Google



586 guriftifdje ffiodjenfdjtift. am i 8 . im

^»erjeidwis

ber

SeUnefjmer am XVIII. 2)eutfdjen ^nmaltstag p SJlaim^ctm.

1. Slbet, 331aj, IRedjtSnmoalt, Gffen a. b. SRufjr.

2. Säbrabant, jpaitS, guftijrat, Serlin.

3. SKbrabam, ©ugo, SReddSamoalt, @t. gobantia.©.
4. Stbrabam, ÜRa;, SHedftSanmalt, SBlflingen.

5. Jlbb, I»r. gofef, Stecbtbamoalt, Sonn.
6. Sdcrmann, tRcdjtäanroalt, granfentbal.

7. SUbredjt, griebvid), fRcibtSamoalt, SUintbod).

8. Sälbrcibt, Dr. Slot!, SetbtSamoalt, ßamburg.
9. 9texanber>Safj, Dr. iHit^nrb, 9ted)tSautt>alt,

Serlin.

10. alt, l)r. Xb-, SlcdjtSamoolt, SDlannbelnt.

11. Äronfobn, guftijrat, Srombcrg.
12. Säffmaitn, Dr. Hrnolb SJfcdttäanninlt, Scrlin.

13. «ttcrbaib,Dr. Gruft, iKetbtsamoalt, granffurt a. 2R.

14. äuerbung, guftijrat, fJotäbam.

15. Snd), SRcibtaanttalt, Stuttgart.

16. Sadjmnnn, grifj, guftijrat, ©uljbadj.

17. Sabrian, ®uftao, guftijrat, ftattotuife.

18. Saer, Dr. Seuno, Scibtbanmult, ®iij|elborf.

19. Saljcr, ©eorg, SRedjtbarooalt, Corfci).

20. Snrtb, £mn8, guftijrat, Ctipjig.

21. Savud), ©., SlecbtSamualt, ffiormä.

22. Snfferntaun, Gruft, SBedjtänmoalt, SDlannbeim.

23. Sauer, Cublu., guftijrat, Äuaäburg.
24. Sauer, Dr., illetbtännntnlt, ©ümben.
25. Saumann, ©ilb-, SRedjtSamtmlt, ®ür!ljcim.

26. Sautneifte v,'3JlapmiItcm,91ed)tSnMoaIt,©eilbeim.

27. Sauinert, ®g., guftijrat, ©panbau.
28. Sab er, Slbolf, SRedjtdamoalt, 9lnSbatfi.

29. Setter, SRidiarb, fRedjt$antoalt, Serlin.
30. Seif, Dr. Gugeit, Mecbtünmualt, Gannftatt
31. Seit, ©eorg, 9led)tsamt>alt, ©ürjburg.
32. Seifer, Dr. Stob., guftijrat, ®iifjelborf.

33. Stifb/ ^ Sinnt-, guftijrat, 'Jlfmiberg.

34. Sebrcnb, Dr. SHolanb, tHcdjtSaniDoIt, Hamburg.
35. Seljrcnbt, gut)., SHedjtbantoalt, ®anjig.

36. Scnfet) III, Dr. 'ißt)., iHed)t-Samoalt, ©annotter.

37. Sennigboff, Dr. ißbilipp, SRcibtbamoalt, granfen«
tbal.

38. Serg, Dr. Gbunrb, SJ?ed)t8antoalt, ©ilbeiSbeim.

39. Seme, Dr. gafob, 9ted)tSanninU, Scrlin.

40. Scrner, 8., IHedjtBanraalt, Hamburg.
41. Sernbeim, Dr., 3(cd)tSamt)alt, SJlamtbeim.

42. Sertelbmann, Gäfar, SHcdjtäantoalt, Sielefelb.

43. Sellerie, ScdjtSanntalt, Sonftattj.

44. Sittel, grtf}, 3ted)täSanroalt, SieSbaben.
45. Sielefelb, Dr. Sid|., iHed)täawoalt, SarlSrubt.
46. Sicringcr, Cuinoig, tHeibtsamonlt,

47. SinStoanger, Dr., 91etbt8anmalt, äugbburg.
48. Sin», Dr., SWcditSanttialt, Sarlfirulje.

49. Sifipoff, Sedbtbamoalt, SubtoigSbafen n.

50. Sifcel, fßaut, Seibtäamoalt, jauberbifd)of£bemt.
51. Slodj, Dr. Äbolf, 91ed)tisontt)alt, JRegenäburg.
52. Slod) I, Dr. Gcbmunb, fReAtbanroalt, SRündben.
53. SUiber, Gurt, tfiecbteouronlt, ®re*ben.
54. Slum, Dr., 3ted)t3aMoalt, SDlannbeim.

55. Slumentbal
56. Sliitbe, Dr.

57. Sättel, grife, IHedjt-jfimoalt, gena.
58. Sogufib, Soul, 9?ed)tSanttinlt, SänigSbetg.
59. Söpm, guftijrat, Srieg.

60. Söbm, gafob, 91ed)t«amoaIt, ©agan.
61. S ö b ndl e , Sterin., 91etf)t£ann>alt, SUiarggrnbonta.

62. Song-Sdjmibt, guftijrat, gleitäbura.

63. Soubeim, Dr. gopn, tRctbtännwalt, ©djtoerin.

64. Sopp, Dr. Hlcyanbcr, SReibtSantoalt, ®armftabL
65. SoSfotuif}, Dr. 8eo, Sfetbtoamoalt, gürtp.

66. Sranbub, Dr. gamä, SeibtSamualt, SKagbeburg.

67. Srefsf elb, Dr. griebr., 9Hed)t8amunlt, ffioburg.

68. Sroba, Dr. ®uft., guftijrat, 8etpjtg.

69. Srittf , ®eorg, SHcibtoantoalt, Serlin.

70. Srud, Dr. Sfiibarb, guftijrat, granffurt a. W.
71. Sriidjer, Dr. fiarl, tKecbtJamoalt, Sab SJlaubeim.

72. Surgbeim, Saub guftijrat, Slinben i. ©eftf.

73. Surgpolb, guliuö, guflijeat, granffurt a. 331.

74. Gapn, Dr. Jjugo, 31i'rf)t'Jamoalt, Nürnberg.
75. Gaffel, Gbuarb, guftijrat, Scrlin.

76. Gof)eu, Dr. Slfreb, 91cd)t6antoalt, ffibln.

77. Geben, Dr. §erm., Sfdjt-Jauroalt, Sliirnberg.

78. Gehn, Weorg, guftijrat, SilfiL

79. Gobn, Dr. ©artin, 9teebtäanloalt, ®iiffelborf.

80. Gehn, Otto, Sed)tbmnonIt, SRagbebutg.

81. Gobn, ©iegbert, tHed)t8amonlt, iRubrort.

82. Greäpel, Stley., Sctbtäanumlt, glcnäburg.

83. Guerä, Dr. Sari, 9ied)tiantt)nli, Sraunfibmeig.

84. ®albcrg, 9Jlaj, Sictbtüanmalt, Sortbeim.
85. 0. ® a nt ni

, Surt, 91cd)t>samoalt, ©olfenbiittel.

86. ®annl)off, Gruft, 91etbtban»alt, Xbortt.

87. ® armftäbter, Dr., SRe^tdamoalt, ©annpeim.
88. ®a»)ib, 5>ugo, 9}eif|t*nni»alt, granfentbal.

, «bolf, SRcibtSanmalt, Serlin.

8eo, iHetbteamnalt, Saiferälautern.

Digitized by Googlej



36. gabrgang. gurtfttfdje SBmbenfdjrift. 587

82. B. OaBibfobn, Äug., SRedjtSanmalt, Goblenj.

OO. ®eimling, SRedjtSanmalt, ®urladj.

94 ®eif), Dr., guftijrnt, Geipsig.

92. ®eutfdj, Dr., tRcdjtSanmalt, SRannbeim.
93. ®idmann, Gubmig, SRedjtSanmalt, Borbcif.

2L ®teringer, SRub., SRecbtSnnmolt, SRottroeil.

95. ®oinet,©einridj,fflcbeimerguftijrat,(EolmarL<E.

96. ®ormiger /
Dr^ guftijrot, SRttrnberg.

97. Nürnberg, Dr., SRedjtSamoalt, (Efcfimege.

98. ® ornof f, Dr. gofef, SReibtSanmalt, greibuvg i. B.
29. ® Brret, Sbtobor, SReebtSanmalt, SBürjburg.

100. ®reif uß, (Emil, SRedjtSamoalt, (Emmenbingcn.

101. ®refd)er, Rar!, SReibtSanmalt, ©rfjmeinfurt.

102. ®re3bner, 9Wn?, SRedjtSanmalt, Oiegnig.

103. ®uffner, ®bt0&alb, SRedjtSanmalt, SRottroeil.

104. b. ®ubn, Dr., SRedjtSanmalt, ©amburg.
105. ®fimmler, (Eugen, guftijrat, 2Rül!jnuien L 6.

106. ®Ürenfjetmer, Dr.Slbert, SRcibtSanroalt, SRann*

beim.

1ÜZ. (EbertÄ^cim, Dr., SReebtSanmalt, SRmtnbeim.
108. (Ecfcrntann, Stbeob., SRedjtSanroait, SBicSbaben.

109. (Etfert, Rarl, Quftijrat, 2Rändjen.

110. (EggerS, ffiilfjelm, SRedjtSanmalt, ©amburg.
111. ffiijrliib, Lk- Ärtljur, SRedjtSamoalt, Siljit.

1 12. (Eifeie, Hnton, SRedjtSanmalt, (EQioangen.

113. (Eifemann, Sfflny, SRedjtSanmalt, granfentbnl.

114. (Eifenberg, Dr. gerb., SRctbtSanmalt, grnnffurt

a. 21t.

11 fi. (Eifa«, Dr. ©ugo, SRedjtSanmalt, Stuttgart.

116. CE (je, Hurt, guftijrnt, ©ade.
117. (Enberlein, (Ertift, guftijrat, HnSbndj.

ULK. (Engel«, Dr. gofef, SRedjtSanroait, ®.»SRubrort.

119. (Engel«, Dr. SBitljelm, SRctbtSanronlt, ©elfen*

tirdjen.

120. (Engert, Otto, SRedjtSamoalt, ®ve8bcn.
121. (Erlanger, Dr. 2Rid|., SRedjtSnmualt, 'JHirnberg.

122. (Erijtbropel, ©efj. guftijrnt, Cetpjig.

123. ffißlinger II, ©uftan, SRedjtSanroait, Stuttgart.

124. galt, Bembarb, SRedjtSanmalt, Söln.

125. geift, Dr., SRedjtSanroait, 2Jtannbcim.

126. genfd), Bruno, guftijrat, ffiriejen.

127. gefter, Dr. 21 bo lf, Quftijrnt, grnntfurt n. 9R.

128. gifdjer L ©g., SRedjtSanroait, (Eölu.

129. gifdjer, ~yof., SRedjtSanroait, SRBvblingen.

130. gifdjer, Dr. SRobert, SRedjtSanroait, SiliigSbitrg.

131. gleifdjcr, Dr. Hrtbur, SRedjtSanmalt, SBieSbabcn.

132. gletfdjer, guliuS, tRedjtäanroalt, Berlin.

133. grant, (Ebuarb, SHcdjtfianwolt, Sfouftanj.

134. grant, Sfarl, SRed|t«aim>ait, Irier.

135. grant, Dr. Gubmig, SRedjtSamoalt, 3Raimbeim.
136. graniten, Dr. OStar, SRedjtSamnnlt, Halben.

137. grantenflein, Surt, SRedjtSanmalt, Sreälau,
138. grenjel, Dr. ifiauS, SRedjtSanroait, ®reSben.
139. greffel, griebriib, guftijrat, Güneburg.
140. greubenbcim, Dr.SlRnrtiii, SRedjtSanroait, Berlin.

141. greubentbal, Dr. gelijj, RfedjtSamtalt, ißi'irj-

bürg.

142. greunb, guftijrat, Offenbad) a. SDI.

143. greunb, Gubmig, SReebtSanmalt, 9Rannbeim.
144. greunblidj, Dr. Gubin., SRcibtSanroalt, Berlin.

145. gretj, SBilbelm, SRedjtSanroait, RarlSrube.
146. grieberidj, ©einvidj, SReibtSanmalt, Bab ®ürf-

beim.

147. griebridjS, Dr. Hart, SRedjtSanroait, ®üffelborf.

145. gritfifii, Bruno, SRedjtSanroait, greibutg l B.
142. gritiipi, (Eugen, 9led)t8anh)alt, greiburg L B.
15Ü. gräblilb, Dr" guftirrat, CEiiln.

läL guibs, Dr. (Eugen, yuftijrat, Berlin.

152. gfirfl, Dr. griebr., IReibtÄanmalt, Starl8rubc.

153. görjt, Dr. utitb., fRetbtdanuialt, ^eibelberg.

154. ©allu8, (Srnft, iReibtSaninalt, ®annftabt.
155. ©alluS, gerb., SReibtSamnalt, ®annftabt.
15fL ©ammerSbaib, (Ebuarb, guftijrat, (Eöln.

15L ©ebbart, Hnton, Quftijrat, S'Of^rüifen.
158. ©ebrte, Dr. 2Rnjr, 9ted)t8aniun(t, granffurt a. 2R.

152. ©eierSbBfer, Dr, Harl, SRed)tänuitin(t, 9i(imberg.

160 . ©eiger, Dr.tRubolf,lRcd)t«aimjn[t,granffurt a.®}.
161. ©ci8(er, ®taj, guftijrat, ©leimig.

152. ©eigmar, Geopolb, SRedjtBanmalt, 2Raunbeim.
163. ©entil, Qofef, fReiptSanmalt, Utmmijeim.
154. ©iefete, Gubmig, guftijrat, 2Ragbeburg.
155. ©ieften, .fieittriib, guftijrat, 3ineibrüifen.

155. ©lab, Dr. Salo, gufiirrat, Sibneibemttbl.

167. ©olbberg, Quftijrat, 9Jlar6urg.

158. ©olbfelb, Lk. guliu«, SReibtSanmalt, Hamburg.
152. ©olbfcbmibt, Dr. (Eb., Dteibt«anmalt, Stuttgart.

HO. ©otbfdjmibt, Dr. ©uftan, 9te^t8anmalt, Berlin.

171. ©olbftein, Dr. (Eugen, SRabtSanmalt, Rattomig.

112. ©olbftein, Dr. Quftin, SteigtSanmalt, SRärnberg.

113. @örre8, Dr. (Earl, fRedjtäanroalt, Berlin.

114 ©Brg, fpntiä, guftijrot, fRegenBbutg.

115. ©ottfAalt, grijs, VReibtSanmatt, Beniburg.
170. ©ottfibalt, Dr. ©ermann, SR«bt8omoalt, Geipjig.

177. ©Bg, Otto, SReibtSanmalt, Rufet.

118. ©rBoler, ®aul, SReibtSanmalt, ®effau.
112. ©roffart, SReibtSanmalt, Strajjburg.

180. fflrof), gr., SReibtSanmnlt, 2Rergentbeim.

161. ©rog, OStar, SReAtSanmalt, Stürnbcrg.

182. © r o ft e , Qob-, SReibtSanmnlt, ©bemnig.
183. ©roßte, Dr. OStar, SReibtSanmalt, ISreSbeu.

184. ©rumbaiber, Otto, SReibtSanmalt, RarlSrube.

155. Wrftnberg, Hbolf, SReibtSanmalt, ©obenfalja.

155. ©rünebaum, SDMc^acl, SReibtSanmalt, Hfdjnffen*

bürg.

181. ©rfinemalb, SBilbelm, SRedjtSanroalt, ©ießen.
168. ©uggettbeim, Dr., SRcibtSaiironlt, Offenbatb.

162. ©Ölbner, Dr., SReibtSanmalt, Barmen.
190. © um b c l, Dr.Signtunb, SReibtSanmalt, ©eilbronn.

124 ©ump, Benno, SRedjtSanmalt, Ulm a. b. S.
192. ©iintber, Sllfreb, SReibtSanmalt, SibBppeuftebt.

123. ©ufdjoromSti, SReibtSanmalt, StaHupBnea.
194. ©utman, Otto, SReibtSanmalt, RarlSrube.

125. ©uttman n, (Ebuarb, SReibtSanmalt, üRngbcburg.

128. ©uttmann, 'IRnr, yuftigrat, SBieSboben.

197. ©pßling, SRobert, gufiijrat, RBnigSberg.

198. ©aager, Gubmig, iReibtSanmolt, Hfibaffenburg.

122. .©aaS, Dr. ©d)., 5Red)tSanmalt; RarlSrube.
200. ©nafe, Dr. Bertbolb, SReibtSanmalt, 'ßofen.

201. ©aber, guliuS, guftijrat, Geipjig.

202. ©nebenburg, Dr.2Rnp, SReibtSanmalt, 9Rannbeim.

203. ©fiael, Dr. jlaul, SReibtSanmalt, DreSben.

204. ©abn, Dr. ©uftao, SRedjtSanmalt, (Eaffel.

205. ©aiblen, Dr.. SReibtSanmalt, (Stuttgart.

206. ©allmaibs, guftijrat, ®armftabt.
207. ©anbei, SBilbelm, SRedjtSanmalt, RarlSrube.

208. b. ©arber, Hlej., SReibtSanmalt, 3Rannbeim.
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209. ©armfen, Ifjcob., SRetbtSanmalt, ©ilbeSbeint.

210. ©arnier, Dr. Cbuarb, SRecfjtäontonlt, Caffel.

211. «artet, SHetbtSanmalt, RarlStube.

212. ©apum, Lh, ©imon, SRetbtSanmalt, liibingen.

213. ©eit, Dr. ©uftao, SRctbtSanmalt, SDHannbeim.

214. ©eainann, Dr„ SRetbtSanmalt, Söeintjeim.

215. ©ebnet, DrTSbolf, guftijrat, SBieSbaben.

21fi. ©eilbrunn, Dr., SReajtSanmalt, granffurt a. SDH.

217. ©eiliger, ärtbur, ©eb- guftijrat, Cttln.

218. ©eilmann, Qofef, SHctbtSanroalt, SiUingen.

219. ©ein, Qafob, guftijrat, ©«bleSroig.

220. ©einSbcimer, SHetbtSanmalt, RarlSntbe.

221. ©eitmann, Sernb-, SHetbtSanmalt, Siubrort.

222. ©elm, Dt. SHeinbolb Gubroig, guftijrat, OreSben.

223. ©emmeS, JBilbelm, SRetbtSanmalt, SenSbettn.

224. ©erbegen, griebt., SRetbtSanmalt, Sraunftbmeig.
225. ©erolb, Sf5aul, SRetbtSanmalt, ©alle a. @.
228. ©err, Saul, guftijrat, Ceipjig.

221. ©err, Dr. $aul, SRetbtSanmalt, ©amm.
228. ©errmann, Dr. Cmft, SHecbtSamonlt, Silbe».

Sahen.
229. ©errmann, Dr., SHetbtsomoalt, GauterSbad).

230. ©errmanS, Ilr. Cmft, SRetbtSanmalt, Sonn.

231. ©erß, Dr., SRe<f)täantoalt, granffurt a. SDH.

232. ©erj, Dr,, SRetbtSanmalt, GubmigSbafen a. SHb-

233. ©erjfelb, Dr. Stbolf, SHedRSanroalt, ©bemnitj.
234. ©efe, Dr. C., SRetbtSanmalt, ©tuttgart.

235. ©epmann, Dr. übolf, SRetbtSanmalt, Serlin.

236 . ©ebmann, Dr. Cbuarb, SRetbtSanmalt, 'Banjig.

237
. ©ebne, Carl, SHetbtSanmalt, IHiffelborf.

238. ©ingerl, SDHitbael, SHetbtsnmualt, GanbSbut.
239. ©inritbien, Dr. SRobert, SRetbtSanmalt, ©üftroio.

240. ©ippe, Dr, Qob-, SHetbtSanmalt, OreSben.

241. ©irftb, äley., SRetbtSanroalt, ©eibelberg.

242
. ©irftb, Cutto, SHetbtSanmalt, Coburg.

243. ©irjtbler, l)r. gvatu, SHetbtSanmalt, SDHannbeim.

244. ©offmann, Crnft, guftijrat, ^anfom-Serlin.
245. ©ofmann, ©uftan, SHetbtSanmalt, Geipjig.

246. ©ollänbcr, Dr., SRetbtSanmalt, ©amburg.
247 . ©ollanber, Dr. ©ottfrieb, SHetbtSanmalt, Serlin.

248. ©ol}, Dr. gerbinanb, SRetbtSanmalt, SDHannbeim.
249. © om m e 1 8 b e im , Dr. ©ubert, SRetbtSanmalt, SDiet}.

250
.
©onig, Dr. Ceop., SHetbtSanmalt, SHümberg.

251. ©ortb, Dr. ©ermann, guftijrat, SDHainj.

252. ©ormif), Dr. Osfar, SRetbtSanmalt, ©amburg.
2.53. © um f er, Dr. ®uft.,©cb.guftijrat, granffurt a. SDH.

254. ©ünborf, Cmil, guftijrat, ©ade a. ©.
255. ©üneberg,Dr.älbert, SRetbtSanmalt,©amm i.SB.

256. ©utb, Dr., SRetbtSanmalt, ©angerobaufen.
257. gacobi, Dr. ©erbert, SHetbtSanmalt, SDlüntben.

258. yafobfobn, SDlay, guftijrat, Serlin.

259. Darcdi, ©ieafr., SHetbtSanmalt, llofen.

260. goäper, SRctbtSanmalt, Suytebube.

261 . g e b l e , Crnfl, SHetbtSanmalt, ©tuttgart.
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be«

XVm. ZB&xztfjXj&rt

3M 'gKamt^eim

am 11. unö 12. September 1907.

Stc»(ta(|if4n Beriet.

(Erftt Sißmig.

SWUtmodb ben 11. September 1907.

©er Sorfißenbe, ©ebeiuic Quftijrat <Srt)tbropel»

fieipjig, eröffnet bie ©ißung um 9 1

/, Ut)r.

©orfipeubrr: ©er XVIII. ©eutßhe Anmaltätag

ift eröffnet.

Meine fierten, nach § 6 9h. 2 ber ©Ölungen t|at

ber ©orftanb folgenbe ©efugnijft:

(ir erläßt bte (Einlaoungen buvd) öffentliche«

AuSfchreiben in bem ©ereinäorgan, ber Quriftifmen

©ochenfcfjrift, unb bem SReidjäcinjeiger unter

©efanntgabe ber Don ihm feftgefteUten Inge«*

orbnung.

liefe ©efanntmadjungen ftnb erlaffen im „Steich«»

anjeiger" Dom 15. Quli 1907 unb in ber „Quriftifchen

©ochenfdjrift* Don bentfelben läge. (Sä enthält bie

(Einlabung, toie fuß bie ©erreti enentueK überzeugen
fönnen, bie uom ©orftanbe feftgefe§e lageSoronung.

©ir hoben bann jur ©Übung beö ©nreau« ju

fdhrciten. ©er ©orftanb fdjlägt Qhn*n in Über*

einftimmung mit bem Ortätomitee, baß alä ©teil*

uertreter be« ©orfibenben — nach § 5 führt ben

©orfip ber Sorftgenbe be« ©orftanbe« ober beffen

©teDuertreter ober in bereit ©ebinberung ein anbere«,

Dom ©orftanb ju mählenbe« Mitglicb beäfelben; ber

Anmaltötaa fann ©teKuertreter be« ©orfißenben au«
ben anwefenben Mitgliebern be« Anmaltätage« er»

mähten — folgenbe Herren Dor:

SRedhtSamoalt ©elb in Mannheim,
©ebeimer Quftijrat Jumfer in fjfrantfurt a. M.,
Quftijrat <S<^U)cic(ert in granfenthol.

ferner mürben um Übernahme be« Schriftführer,

amt« ju bitten fein bie Herren: 9}etßt«nnroalt

Dr. Oelenßeinj, 9?echt«anmalt I)r. ©eelig, SRct^ts»

anmalt Dr. $)ed)t, SRedjtäanmalt Dr.” Steiß, fämtUch
in Mannheim.

©enn tein ffiiberfprmh erfolgt nehme ich an, baß

bie ©erfammelten mit biefen ©orfcfjlägen ehe»

oerftanben finb.

(guruf: Dr. ©eelig ift nicht anmefenb.)

— ©rei fterren roerben Dieltest Dorläupg auäreichen;

$ett Dr. ©eelig mürbe fpüter, menn er nod) fotmnen

foüte, tätig fein tönnen, unb menn er bann tätig

fein muß, fo gilt er alä gemäblt — ©enn bie

©erfaminlung mit biefen ©orßhtägen einoerftanben

ift, — bitte idf bie Don mir genannten Herren hier

^jSlaf) nehmen ju motlen.

(©efdjieht.)

Meine {terreti, idi höbe f$hnen bann noch Uber bie

®rt ber ©erhaublung folgenbe Mitteilungen ju

machen.

(Eine ©efhäftSorbnung epiftiert nicht; e« ift aber

Don jeher ©itte gemefen, baß jebem SRebner, mit Au«»

nähme ber fterren Referenten, nicht mehr al« lOMinuten

für feine Ausführungen geftattet fmb. Qd) merbe mich

an biefe ©itte mich heute halten.

©ami bitte ich bie 9tebner, fnh bei bem $jerm

(Schriftführer jum ©orte »u melben unb bort ihre

Anträge fdjriftlich einiureidjen. ©abei bemerfe ich,

baß Anträge oon mtnoefienä 15 Mitgliebem unter»

fdjrieben fein uüiffen ;
t« mürbe alfo ein Antrag

nicht berüdfichtigt merben fönnen, ber biefe Anja#

ber Untcrfchriften nicht hflt.

gemet habe ich ben Herren mitjuteilen, baß fierr

©eheimer Oberregierungärat Such au« $farl«ruhe unS

bie (Ehre gefdjenft hat, an unferer heutigen ©erbanbtung

al« ©ertreter ber SRegierung teiljunebmen, unb mich

erfucht hat, ihn jum ©orte ju oerftatten. gerner

hat öerr ©ürgermeifter 9R artin al« ©teODertrcter

be« ,f>erm Oberbürgermciftcr« benfelben ©unfeh an

mich gerichtet, unb e« mirb fd)ticßlicb ^lert Canbgerih*«»

präfibent Si)rift ou« Mannheim ©ie h'et begrüßen.

©eheinter OberregierungSrat ©Hfh»ÄorI«ruf)c:

hochgeehrte Serfammlung! Qn ©ertretung ©einer
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©jetlenj beS ©errn Staats* unb gufHjminifterS 1jq6? weltfremben unb weltentlegenen ©tobt einen neuen,

icf] bic ffilpce, ©ie ju begrüben unb berjlich widfommen fräftigen gmputS ju geben ocrfpredien.

ju Reißen im fcbötien ©abener fianbe, bem Conbe ©odjoerebrte Hnwefenbel DqB mit unter btefett Sda<f)-

oeS tjoi^ftnnigen, efjrwürbigen unb in ganj ®eutfd}* jügtcm, bie mir, mie freubig überrafdjte (fitem ihre

(onb aud) bod)uerel)rten gürften, beffen wahrhaft Spätlinge, als Sdeftljätdjen mit um fo größerer Siebe

föniglidjc ©ol)eit in feinem langen, reitfj gefegneten unb SBärme in unferc meitgeäffneten «rme fdjliefjen,

Seben, in feiner langen, reidjgefegneten ffegterung aucf) ©ie, bie beutfdjeu Sledjtäanwälte, bei unS
immer mehr geworben ift auS einem h'ftorifchen begrfi&en bflrfen, baS ift unS eine wahrhaft große,

©räbifat eine Bon allen anertannte liiftorifc^e Xatiadje. aufrichtige greuoe. Unb gang befonberS berjlicb fei

ffiir guriften, meine ©erren, uerebren im ©roßbetjog beSljalb aud) ber JBidfommgruß, ben ich namens
griebridj uon ©aben jugleidj eine lebcnbige uno ber ©tabtoerwaltung unb im fpcjieflen äuftrage beS

roürbeoode ©ertärpernng ber gbee beS dfecbtöftaatS, ju feinem Bebauern noch fern oon tytx meilenben

ber fo wenig ben SBtflen eines einjigen wie ben Süden ©errn Oberbürgcrmeijter« bem XVIII. ®eutfdjcn Mn*
ber SDlaffe als ®efeß gelten lägt, fonbem bie gntereffen waltStage hiermit entbiete.

oder ©olfSteile unb oen SBiden oder etnjelnen »um SBir wiffen bie ^ofje ffifjre gljreS ©efudjeS um fo

gereiften ©efamtwiden erjieben, jufammenfaffen, me§r ju febaßen, als ©ie, getreu ben ©afeungen gbteS
organiftcren, lenfeti unb läutern mid jum XBofle beS nunmehr 36 gahve alten, alfo in ber fd)önften ©tüte
©anjen. beS fogenannten SUlanneSalterS ftehenben SereinS, für

©ie, meine ©erren, ftehen jwar nid^t im ®ienfte gbre ädannbeimer Saguna ein Programm aufgefiedt

beS Staats, aber bod; im Xienfte ber gbee beS haben, bas neben eingebenber ©ehanblung oerfihiebener

SdedjtBftaatS. ©ne freie SdedjtSanWaltfdjaft neben bem wichtiger Berufs* uitb SionbeSfrageit auch ber 'pflege

freien SRidjterftanbe fdjeint bem mobemen ÜiechtSftaat wiffcnfdiaftlichen ©eifteS wie ber görberung her ided)ts=

ebenfo notwenbig ju fein, wie ein freie« Parlament pflege unb ©efefcgebung weiteren ©nielraum Iäfjt unb
neben ber fdegierungSgeroalt, um fie oor ber eigenen tnSbefonbere ja auch ben mit adfeitiger ©pannung
ffiidfttr ju frühen. 9Rcine ©erren, eine eminente erwarteten Äuffdjtufj bringen fod über bie ©tedung«
moralifdje 3dad)t ift bamit in gbre ©änbe gelegt, a6et nähme einer fo beroorragenben ©erfammlung bon
aud) eine eminente moralifdje Verantwortung. ®iefe gad)männem, wie bie Q^riße, ju ben tief eingreifenbeu,

moralifihe Sdlaiht wirb (ich fteigem in bem ©läge, in weitefie Streife feit langem mit SRec^t bewegenben

welthcm fuh bie beutfdje fRedjtSonroaltfchaft fernerhin gragen ber beutfehen güftijreform
:

[fragen, an fidj

fühlen unb bewähren wirb als eine hodjragenbe ©äule fd|on non aderbödjfUt unb adgemeinjier Sebcutung,

im nationalen Stempel beS fdedjtS, als ein ©ort ber unb nun erärtert unb beleuchtet non ShiSerwäljlttn

greiheit unb ber Drbnung. unter ben Berufenen: iBeldje „güde ber ©eftibte*, wie

Sluf bem feften ©runbe biefer ibealen Knfiauungen Biel fruchtbare dlnregungen, toeldje naihhaltige ©eretdje.

fianben non jeher gühret uitb Sferntruppen bet beut* rung uitfereS ffiiffenS bürfen wir ba mit ©itherheit

fdjen tHcchtSanmaltfiaft. dJlögen auch bie Serhanb* erhoffen! gd) füge abüditlich: „Wir", meine hochoerehrten

iungen beS XVIII. ®eutfdjen »nwaltstageS oon btefem Änwefenben, ohne ju fürchten, baß ©ie mich Q l« Ver-

güten ©eifte getragen unb gefegnet feinl waltungSheamten unb beSIjnlb als dlicht* ober hödjftenä

als©nlbfaihinanii berSnmalung jeihen werben. SBeift
(Cehhafter ©eifad.) j* baß gerabe bie üdeihtSnnwalte, als bie Xräger,

SBahrcr unb gürfprechet beS im SJolfe le6enbigen

Bürgermeijitr SHatttit*3Jlannheim
:
©oihanfehntiihe SRedjtS* unb ©eredhtigfeitSgefühlS, als bie berufenen

Serfammlung! ©ehr oerehtte ©erren 1 „®u fteigft C ermittlet jwifihen rein formal tbeoretifher SdechtS*

herauf, bu fdgeinft — unb fmfft in ©errlichteit !" Jl l fo, pflege unb ben nielgeftaltigen praftifdjen Sebürfniffen

Wie Sdlanfreb bem fdjeibenben JageSgeftirn, möditc iip beS Gebens, mehr als irgenb ein anberer ©erufsftanb

nod iüehntut bem nun lanafam jü ffinbe gehenben, barauf bmgewiefen ftnb, unter gernbaltung {«glichen

ereignisreichen Sdlannheinter gubiläumS-, 9Iu8ftedung8* ©tanbeSbünfelS bie fogenannte mittlere Stomprotmß*

unb Songrefjfommer jurufen. ®enn, wie um unS ben linie ju Wanbein unb Xoleranj nach aden fRichtungen

Äbfchieb recht fchwer ju machen, fehiittet er juguterlegt ju üben. Unb fo woden ©ie, meine h°^uttehrten
nochmals ein wahres güdhom faftlid)fter widfommenfter ©erren, aus ben reichen ©lüten beS ©eifteS unb

Sahen über unS auB: ©erbftauSfiedungen mit ted)ni* ffliffenS, bie ghTC belegicrten differenten in ihren

fchen, tünjtlerifchen unb pomologifchtn Slunbertuerten ©orträgen Bot unS empottoachfen laffen werben, einigen

jieben in ben fRofenaarten ein; ein fRiefenBoltSfeft rüg ©onig ju fangen auch un* Sdidjt- unb ©albfadjleuten

unS bie farbenfrohen grühlingSfeiern im heurigen geunblidjft Berftatten.

guhiläumSmai in bie ffirinnerung jurttd; weit braußen @o anregenb, reichhaltig unb feffelnb aber nun auch

im fdjmül Berfchwiegeneu gauhergarten blüht bie gbte Serhattblungen fein mögen, fo werben ©ie boefj

Victoria regia, unb bie Sdeiljenfolge ber Songreffe, in bnburd), Wie baS ©rograntm ghrer $agung jum ©lüd
bereu lebhaftem gu> unb Slbftrömen burch bie ©ommer* h°ffcn lägt, nicht auä)d|lteßlich in Slnfpruch geuonmien

ftide beS Sluguft eine höd)ft bebauerliche ©todung ein* fein. Sie werben uns Bielmehr erfreulidjerweife aud)

getreten war, bringt uns nunmehr im ©eptemher unb ermünfehte ©elcgenbeit gehen, ©ie nach getaner Ärheit

Oftober noch eine ganje Slnjahl licmorragenbfter, aus* mit ädannbeim unb feiner Umgebung, mit ben Ber*

erlefenfter jagungcu, bie bem geiftigen ficben nicht fchiebenen ©holungSftätten, bie wir ja gerabe in biefem

minber wie bem aefedigen Jreiben in utijerer leibet galjre in fo reichem SDlaße unferen lieben Säften

tro$ oder gegenteiligen Bemühungen nod) immer etwas juhereitet h“5«"/ unb, wenn ©ie woden, unter ber
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fad|funbigenjjührung Ql)rer bet ftäbtifdjeu Bertimltttng

angehörigen BerufSgettoffen and) mit bem groffftäbtifdjen

©ianrtbeitner BergnügungS« unb 9tadjtleben oertraut

ju tttadjen.

(©eitertett.)

"Sn teilen beruflichen SltiTegungcn mancherlei 91rt mirb

ed Shcien fid}erltd) auch bort nicht fehlen. Denn nb=

geieljc" uon ben uerfdjiebcncu intereffanten Heineren

SetbtöfäHen ber 9luSftelIung unb ber nicht mit Unrecht

fo berühmten QuriSprubenj beS taglidjett CebenS,

bilbet ja allein fd)ou bie non Qh"f" auögemäljlte

DheoteroorfteKung „Salome" ein joldjcs Konglomerat
ber intereffanteften jioil« unb ftrafrechtlichen Probleme,

(©eiterfett)

bafj biefe 355at)t auch bom Stanbpunft Qffrer Berufs«
interejfen aus nur auf baS lebljafteftc gebilligt locrben

fault.

(SBieberljolte ©eiterfeit.)

©feine hothucrchrten ©errett! So toüitfche id) bettn

aebeihlidjfte görberung unb reichen (Erfolg Qf)rer ernfteu

Arbeit, mannigfache Unterhaltung unb beitete »n«
regung Qhrc" hoffentlich nidjt adju fiirglidj be«

meffenen Muffeftimbcn. Qd) oerbiube mit biefetn

SBunfche ben allcrherjlichftcn Dattf für Qhl'c ber Stabt«
ucrmaltuttg jugegangette frcunblidje tfinlabung ju

Qhren Beranftalhmgen uttb fjeiffc Sie unb Jgffre bod)=

oerehrten ‘Damen in unferer Qubelftabt Mannheim,
in ber Sie es ftch „ttmlidjft" toohlgefallen taffen mögen,
nochmals aufs herjlicffjle miOfontmen.

(Stürmifeffer Beifall.)

CaiibgeriifftSpräftbent ®hrift«©!anubeim: ©och«

attfehnlithe Berlatttmlung! Meint ©errett! Mach ben

Begrünungen, bie Qhn*n feiten« beS BertreterS ber

©roffherjoglidjcn Segierung unb feitenS beS BertreterS

ber Stabt Mannheim juteil getoorben ift, bleibt mir
nur noch ber ebrenooDe Auftrag, Sie im ©amen beS

Mannheimer StdjterftanbeS unb fpcjiell beS Mann»
beintcr £'aiibgcrid)ts, beffen Borftanb ju fein ich bie

(höre habe, herglidj ju begrüffen. ©feine ©errett, mir
Sidjter banfen Qh*""1 oor allem bergltdi bafür, baff

Sie bas gelb Qltrer Dätigfeit in biefem Qaffrc nach

©fnnnheim uerlegt hoben. SSenn 700 Männer, bie in

ernfter iÄrbcit um baS Secfft jahraus jahrein begriffen

ftnb, einen Ort auSroählett für ihre critfte Dagititg, fo

barf man lucht atmehnten, bnft hier auch ei» juriftijeher

©eftdjtspimft mit tttaffgebenb mar: id) barf mohl att«

nehmen, baff hierbei bie Sücfficfft maffgebeub mar, baff

Sit hier gleidjgefinnte ©fäniier treffen, ©fänttcr, bie

beftrebt ftttb, für baS SSoljl beS BaterlanbeS, für bie

(fnttoicflung beS Sedjt3 mit Qbnen ju mitten, ©fan
bat jmar ©fannheint in bett legten ©fonaten ffnupt«

fädjltdj als eine Qubel* unb ÄuSftelluugSftabt betrachtet ;

man bat hierbei oielleicht üicifad) überfef)en, baff

©fannheint auch baS 3tntrnm geiftiger Beftrebungen
ift unb fchon lange mar, effe es feine Bebeutung als

©attbels« unb Qnbuftrieftabt erlangt hat. Qa, meine
©errett, maS häufig überfehen toiro: ©fannheint mar
Don jeher ber Sig ber üabifdjen uttb uorher ber

pfäfjijcffen Qurispriibenj. ©fattttheittt mar jahrhimbcrte»

lang ber Sig beS hödjften Gerichtshofs für baS 8anb:
cS mar, feitbem mir 1803 an Baben getommen fenb,

bis jur ©ttffthrung ber SeidjSjioilprojefforbnung unb

©eriefftsoerfaffunß Sig beS hödjfteit babifehen ©cricffts«

bofs, beS babifehen DberhofgeritfftS, beffen Secfft«

ipredjung meit über bie ©renjen BabetiS ffeTauS

fich ber Sncrfennuug erfreut hat. Unb oon biefen

Xrabitionen ift uns and) noch etmaS geblieben; auch

mir (Epigonen — barf uh mohl ohne Überheb itttg

fagett — toanbeln notff in ben Spuren unferer großen

juriftifeben Borgänger unb halten baS panier, baS mir

oon uttferen Borfabrcn übernommen haben, aufrecht.

Unb toenn es uns gelungen ift, unter allerbingS

mefentiieh oeränberten Bcrhältnifien aud) heute noch

baS ©echt fo ju fprtdjen unb ju ftnben, mie eS unferen

Borfahren gelungen ift, fo oetbanfen mir baS ffaupt*

fachlich aud) Qhrcr Mithilfe. Qd) barf mohl tagen:

bie ©fannheitner Sedjtfprcdjung ftänbe nicht auf Der

©öffe — uehmeit Sie mir baS SBort nicht übel, faßen

Sic eS nicht als eine Überhebung auf —,
toentt bie

Sidjter nid|t jemeils uuterftügt mären oon einem

Änmaltftanb, ber ooUftänbig auf ber ©öhe feiner 9luf»

gäbe fteht ttnb fid) feinet ©(lichten ooUauf hemufft ift.

Qn biefem fchöttett 3"jammenroirfen oon Sichtern unb
nnto&lten (ehe ich bie ©ernähr bafür, baff bem ©echt

fein ©eefft mirb.

©Jeine ©errett, noch aus einem anberen ©rutibe

barf id) Qffre Slnroefenffeit hier begrüffett unb Qffnen
im ©amen ber Sftichter banfen. Qtff barf mohl jagen.

Sie mären nicht itad) ©latmheim getommen, toenn

nidjt über bie ©renjen ©lannljeims hinaus befannt

märe, meid) freunbfdjaftlieh foüegialeS BerhältniS

jmifchen bett Sichtern unb ben Sturoälten jemeils h'er

oeftnnben hat.

(Braoo!)

Qdj barf fagen, in biefer Bejiehung ftnb mir oieHeieht

uorbilblich für manche anbere Stabt; üou ben oiel«

fachen Differenjen, Oon betten man leiber hört, baff fte

jmifchen Sichtern unb Hnmälten ftch jumeilen ereignen,

totrben Qhre Sollegen oon ©lannheim menig ju erjälpen

mifjen. fflenigftetiS mir Siebter geben unS bie gröffte

©Jiihe, mit tttifereu iSmoaltSfoHegen einträchtig ju«

fammenjuroirfen, tueü mir uns betoufft fmb, baff offne

iffre ©Jitffilfc bie SecfftSfinbutig nidjt möglich 'ft-

(Braoo!)

Unb beSffalb begrüffe ieff Sic, beSffaib ftnbe ieff eine

groffe ttljntt'g ber Mannheimer Sicffter barin, baff Sie
gernbe Mannheim als bie Quriftenftabt getuiitjlt haben.

&S ift baS eine ÄnSjeicffnung, bie Sie bem gangen

Sidjterftanb h'er enoiefen haben, unb für bie ieff Qhnt"
im i'lnmctt meiner fämtlidjen ©erren ÄoDegen bett

herglieffften Dattf auSfprceffe. Seien Sie oerfieffert,

meine ©erren, baff mir Qb1*" Bcrhatiblungeu mit bem
größten Qntereffe folgen; behanbeln Sie bocffDraftanbeti,

Sie jum Dell auch unfere Qntereffen gerabefo nahe

berühren mie bie Qfjeen. Qdj fantt nur münfeffen, baff

es Qh"C" gelingen möge, Qhvc Aufgaben ju einemes Qh"cn gelingen möge, Slttfgaben ju einem

ftffönen ffirfolg ju bringen, ©ieine ©erren, id) fcffließe

mit einem berjfidjen „©lüdauf!"

(Sithaltenber, lebhafter Beifall.)
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SBorft^fnbrt: ©leine Herren, id) glaube in Rhvcr
nflev Sinne ju Ijanbeln, wenn id) bem fjerrn ©ertreter

bei- Staatsregieruug, bem $erru ©ertreter bei Stabt
©lannheim uttb bem ficnn CaiibgericbtSpräfibcnten

unteren aufrichtigen Tanf für bic fieuttbltqett ffiorte

auoiprcd)e, mit benett fte uns Begrüßt haben.

(©raöo!)

Gbc mit in unfere Tageoorbuung eintreten, habe

ich nod) einige tleine gejajäftliche ©litteilungen
jit 1 micheu.

©lit bem $erm ©arfihenben ber £>ülfstajje, bie

morgen tagen wirb, h““c >4 / bamit bie Reit beS

StnwaüoereinS nicht ju fehr 6eeiuträthtigt Wirb, ©er.
abrebuttg baljin getroffen, bafj bic ©erhanblutigen ber

^>iUffifane, bic morgen um 9 Uhr beginnen, etwa um
12 Uln beenbigt jtnb.

Gs Bat mich ferner ber £>err Ruftijrat .fperr

gebeten, Seit ^errett mitguteilen, baß tiou morgen früh
8 Uhr ab bie ©löglichfeft befteljt, bie ©otlmacbten, bie

bei ber Stbftimmung in ber öülfsfaffc juläffia jtnb,

tu prüfen, uub er bittet bie getreu, bie mit folcben

©otlmad)teit Dcrfehett finb, fnh oot Segiun ber .jpülfä.

taffennerfammlung, aifo oon 8 Uhr ab, im bfiefijgen

Saale einfiuben ju wollen.

[ferner hat .jperr iHecfftSanwalt Stern oom OrtS>
fomitee noch einige ©htteiluugeti ju inanen.

SRechtoanwalt ®iertt«©laniiheim: Sehr geehrte

Jierren, ich möefite Rhtten mitteilen, bnfj für bie ipafen.

fahrt, bie feitenS ber Stabtgemeinbe unS morgen Sloch*

mittag um '/,4 Uhr geboten wirb, pünftlidje SUjfabrt

feftacjeht ift, unb jwor an ber GanbungSftellc ber Köln-

SMiftelborfer Soote, an ber fogenannten „SRbeintuft"

hier. Rct) mache bie .fperreti barattf aufmerffam, baß
bie Straicnbahnbircttion ben ©ertehr auf ber Cinie

fflafietcturm-SRheinluft t>on ‘/t ä Uhr ab 0erbitten wirb,

fobaß bie fierren oon bort ab mit ber Trambahn bis

jur GanbungSftellc gelangen fönneu. Slufierbem mache
ich barattf aufmerffam, bah nach Schluß ber .jjafenfaljrt

10 Gptra-Toppeljüge ber Straßenbahn aufgcfteUt fein

Werben; bie eine öcilftc führt bnreh bie tHheinftrafte,

bic anbere am Schloff oorbei, alle bis jum Sahtthof.

Tie Teilnehmer fönnen atfo unmittelbar nach Schluß
ber Rohrt in ihre bejüglichen SBohttungen jurüctfebren.

Ttorfiaenber: 3Reine Herren, ber ©orftanb hält

fnh uerpflithtet, uor bem Gintritt in bie ©erhonblungen
ben Herren biejenigen Tatfachen mitjuteilen, bie boju

geführt hoben, baß ber ©orftanb feinen au ft er.

orbentlichen SlnwaUStag einherufen, fonbern bas.

jenige, worüber ber außerorbemliche üfnWaltStag oer.

hattbeltt foüte, bis auf bie heutige ©erffanblung oer.

fchobeu hat

ills juerft bie Hmoaltfdjaft btctrh bie ©litteifung

beunruhigt würbe, baff bie ©etchSregierung tiefein.

gteifeube Aubenutgtn in bejug auf baS (Berichts-

uerfafjungSgefefe unb bie Rmitprojeßorbmcng oor»u>

fdblagen beabfichtiae, luchten wir junächft in oertraulicher

Steile über ©erlitt 9!a<hrichten barüber einjujiehen,

ob ber Snwaltfchaft Gelegenheit gegeben werben würbe,

barüber gehört ju werben. Tiefe ©litteilungen würben
unS in oertTauIl^ier Steife gegeben. Tann habe ich

im Ranuar biefeS RafftcS ©eranlaffung genommen, an
baS ©cidjSjnftijnmt bie formelle Anfrage »u rieten,

oh ber »moaltjchaft Gelegenheit gegeben werben würbe,M auSjufptechen, unb ich erhielt barauf im ©IStj eine

Antwort, weitab ber .giert- Staatsjefretär btS ©eidjs-

juflijamtS mir mitteilte, bah tr bic SunbeStegietungen

erfocht h“be, ehe ber {Entwurf ben geiejjgebciibeu

fiörperu uovgelegt tuilvbc, ihn ben SnwaltSfammem
mitjuteilen. Ten fierrcn ift befannt, bah i<h am
15. ERärj in ber „Runftiftbeu S3od)eufd)rift" biefc

SlutWort jur Kenntnis gebracht habe.

©leine Herren, mittlenoeile hatte infolge ber

roßen Grregtmg, bie mit Siecht in ber Slnwaltfchaft

eftanb, ber ©onner SnwaltSoerein in Qhereinftimmung
mit t>crfd)iebencn Rranffurter Kollegen befchloffen, au
ben ©orftanb ben wntrag ju ftellcn, burth ben Tcutfchen
Mmoaltocrein einen außerorbcntlidjeu SnWaltStag in

Rranffurt a. ©I. auf ben 21. Sprit 190" einherufen

ju taffen mit ber TagcSorbnung: bie heoorfteheube

©eform ber (BeridjtSoerfnffung unb beS Rioilprojeh'

oerfahrcnS. ©on biefem ©tmbjthreiben erhielt id|

Kenntnis am 10. ©liirj. Rcb fthricb barauf an fiemi
©cchtSanroalt ©eterS, ben Schriftführer biefeS Komitees,

bah id) mittlerweile eine Snttoort oom Staatsfefretär

erhalten hätte, wonach bie Knwölte gehört werben
würben, unb bah bie angeregte [frage in bie oorlöufigc

TageSorbnuug beS bieSjührigeu SnwaltStageS auf.

genommen fei; i^ fragte ihn, ob unter biefen Umftanben
©eranlaffung fei, ben auherorbentlicf)cn SnwattStng
jtc berufen. Reh erhielt barauf feine äntwort. rini

15. Slpril ging bann beim ©orftanbe ber tSntrag ein,

ber nun mittlenoeile unter ben Kollegen im Tcutfcheu

©eiche umgelaufen war mit einer (ehr erbe61id)eu

Änjohl oon Unterfchriften — eS waren 2304. Tie
Herren ftanben berjeit naturgemöß unter bem Ciitbruef,

eS ntüffe in biefer für uns bretmenben [frage etwas

gegeben.
9lutt war aber, als biefer Antrag ftch im Umlauf bei

ben Kollegen befanb, mittlerweile oon ben GanbeSjufrij«

oerwnltungen ber oorläuftge {Entwurf beS ©efefees ben

©orftänben ber ÄnwaltSfammeni oertraulich jur ©eticht.

erfiottung jugegangen, unb eS hat bann ber ©orftanb

ber SnWaltSfammer beS Kammergeri^tS ©eranlaffung

genommen, Telegierte fdmtlidjer ©orftönbe auf ben

14. Slni nach ©erlitt »u berufen, ©leint ^errett, Sic
werben mir jttgeben, bah burth biefc uerimberte Sad).

läge für uuS eine gattj befonbere Sdjwierigfeit befionb.

Rd; benterfe, eS war ber elfte Antrag gerichtet auf

{Einberufung beS außerorbentlidien SmooltstageS auf ben

21. Slpril — bie Reit war uoriiber; bie Herren Sontter

Anwälte fiieltett eS beShalb für richtig, bei uuS ju

beantragen, ihn im ©lai ju berufen. Rept war ber

©lai ins Ganb gefommen, uub eS war mittlerweile ben

Anwälten bie ©!ßglid)fcit geneben, innerhalb Ihrer

Kammern — memgftenS habe ich baS angenommen, bah

bie ©orftönbe ber Kammern baS mitteilen würben

(Siiberfpvud))

— ja, meint Herren, wenn baS nicht gefchehen ijt, fo

ftttb wir boch bnfür nicht oerantwortlieh — wir nahmen
an, bah bic Huwattstammero ben Kollegen Kenntnis

gegeben haben würben. — Rejjt faub alfo am
14. ©lai in ©erlin bie ©erfmnmlung jtatt. ffiir

76 *
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leite» e8 nttfjt für richtig, fefet jchon mit ber (Sin*

erufung norjugchen, fonbern erft ju Mrcn, mnS
bie Anwälte im tßeutfchen Reich )U ber ©adjc fagcn

mürben. Storni habe idj, nndjbcm bie Berfammitmg
in Berlin ftattgefunben hatte, in einer 3'>t/ mo in

Steuhcn bie Herren Stoüegcn fdjou gebärt waren, wo
aber bie Scrtjanblungen ber HnmaltSfammem im
übrigen S>eutfd|en Reich noch auSftanben, eine 93orftnnbS-

fihutig berufen. Qn biefer BorftanbSfißung mar bie

allgemeine Überzeugung, cS werbe ber Aufieht ber über*

miegenben Aiijahf Derjenigen Herren Roflegen, bie ben

Antrag auf (Sinberufung eine« nufjerorDentlidjen

AmoaftStageS gefiedt hätten, entfpredjen, wenn mit
bei ber jejt Dorljanbenen Sadjiage ben mifjerorbentiichen

AnmaltStag nor bem Mmmheimer orbentliehen nic^t

etnberufen mürben.

Meine Herren, mir halten biefe Auffoffung auch

beShalb für richtig, weil ftch in unferem ©remiuni, alfo

im Borftaiib, ein perr beftnbet, ber ben Antrag eben*

faH8 unterf<{|rieben hl't, unb ber uns gejagt h°t:

Senn id) gemußt hätte, wie fid) bie Sache je(jt ent*

nudelt fat, fo mürbe «b auf ben aufserorbcutiithen

ÄmoaltStag feinett ©ert Ieaeit, fonbern ber Meinung
fein, baff eä beffer fei, bie »rage |U Bertagen, bis ber

cinftroeileu nur uertrauiieh Mannte (Entwurf ber

gefamten Anwaitfdjaft befaunt ift. Stoe ift nun beute

noch triebt ber fyaü; aber and) bafür finb mir nicht

oerantwortlidj.

Qdj will ferner benterfen, baß für uns entftbeibcnb

mar, bafi in meiner Abiuefenheit ber perr ftefl*

oertretenbe Borfij)enbc, als jmiäcbft bie (Eingabe

eingelaufen mar, bie Herren ütaüegcn in Bonn barauf
aufmerffam machte, e8 hätte öoef) bie ©atbfnge fug

oeränbert, 3tl( unb Ort beS AnmaltbtageS hätte ber

Borftanb ju beftinnnen; ob es nicht oieUeidft richtiger

märe, mit ber Sache ju warten; unb er barauf oou
Sonn bie Antwort erhielt, baß nath ben Srflärungen,
bie gegeben mären, ber Borftanb ben auherorbcntlichen

AnmaltStag mohl nach Mannheim berufen mürbe auf
biefelbe 3eic, wo ber orbcntlidje bafelbft tagen foüte.

©ir haben bie Sache fo aufgefafjt, bah Denjenigen

perren, bie bie gange Bewegung in ©jene gefegt

hatten, berjeit nicht baran gelegen war, baß ber

aufterorbentlidje AnmaltStag jej}t fdjou juftanbe Hme,
baß fte biefelben (Erwägungen anfteüten, bie mir au*

geftellt haben.

(ffiiberfprudj.)

— ©enn biefe meine SorauSfef}uitg unrichtig war,

fo bitte ich, ben Brief nachjuiefen. ffr fann ja fo

uerftanben werben, bah «9 blofs Qrouie fein foüte;

baä habe ich aber nicht angenommen, bah feiere Briefe
überhaupt in ironifchcm Sone gefeijrieben mürben. —
Alfo unter biefem (Einbrud ftanben wir. Qejit bebauem
mir, bah nufere Auffoffung soit bet Sache einem 2: eil

berjenigen Herren, bie ben Antrag unterfchrieben

haben, nicht entfpricht Sir haben aber noch gerabe

l'o wie bamals bie Überzeugung, ba| e8 ber Abftdjt

ber grohen Mebrjahl berjenigen Herren, bie ben

Antrag gejleüt haben, entfgvncb, baß ber Sorftanb ben
AnmaltStag, ber auf ben 21. April einberufen werben
foüte, nun nicht pa(8 über Stopf je^t im Mai ober

Quai belief, in einer 3eit nlfo, wo bie Berhältniffe

noch nicht ooüftänbig ftnrgcfteflt waren. Sir waren

ber Meinung, cS entfßräche btr grohen Mehtjal)i ber

Ati tropfte(ler, bah Wir einftWeilen ben auherorbentiithen

AnmaltStag nicht beriefen.

3hm, meine Herren, biefer Meinung fiub wir noch

heute; ich bin nodj heute übergeuat, bah tS ein btr

rohen SDlehrjahi entfprechenber ©cbanfengang mar:

effer ift eS, wenn bas Material in ber Begebung
ooüftänbig oorliegt. Meint perren, ich frage Sie:

ift eS bei einem ©ccjeuftanbe, mit btr ber 91r. 4 ber

iageSorbnung, mo fo oie Qntereffen ber Antooltfchaft

engagiert ftnb, nicht erwimfd|t, baß eine grofje Anzahl

Bote RoOegcn an ben Beratungen teilnimmt V Unb

weiter fragt ich Sie: wenn ber auherorbentliche

ÄmoaltStag berufen märe innerhalb ber ©ejdjäftSjeit

ober im Anfänge ber Serien ober auch in ber Mitte

ber jjerien, — glauben Sie, bah t* uns gelungen

märe, eine foicht Anjaljt boii Soll egan ju oerfammeln,

Wie mir fte heute haben? (Snbltdj fragt ich ©i«: ift

beim m ber Sache ftlbft itgenb etwas Berabfäuint?

S>ie Beratungen ber gefehgebenben Qaftoren finb nicht

cingetrcten unb werben Bor Slooember nicht cintretcn;

linier Botum fonrnit heute gerabe fo früh, wie eS uor

mebrtrtn ©odjen ber ffnü gemefen märt, — unb id|

glaube, eS ift iejjt mirtfamer, als wenn bie fferien

noch uor uns leigen. Meine perren, baS ift ber

Stanbpunft beS BorftonbeS — mir haben bic Be-

fdhlüffe einfHmmlg gefaftt; foüte bie Mehrheit ber

hicjtgen öerfammfung unb btr Sntragfttütr jjtnuben,

baß mir in unferem guten ©tauben unfert Befugnis

fiberfdiritten hätten, fo müffen mir bie Sfoiifcgucnjen

übernehmen. —
Meine ßerren, ich habe bicS mitteilen rooücit, ehe

mir in bie iageSorbnung eintreten. ffiS wirb ja ber

Butcft 4 ber SagtSorbiumg ben Perreu fioüegen

fflelegcnheit geben, wenn fte anberer äitffaffung ftnb,

in ber Beziehung ihre Slnfichten oorjutragen.

SaS nun bic JageSorbnung anbetrifft, fo ift Qhncl '

ia befannt, bah f,c einftroeilen fo georbnet ift, wie es

ber Reihenfolge ber (Eingänge cutfpricht. ®amit ift

fdbftuerftänbli^ nicht gejagt, bah »ttht in ber einen

ober anberen Bejiebuicg eine Änbentng eintreten

forme; barüber h°t bie Berfammtung ju bcfehliehtn.

Qdj mitt aber bemerfen, bah aufjer ben mitgcteiltcn

©egenftänben ber JngcSorbmmg noch am 8. Tluguft,

alfo in ben fferien, su einer .yeit, mo ich ben Bor-

ftanb nicht jufammenberufen fonnte, foigenber Slntrag

cingegangen ift:

®er XVIII. ®eutfehe JlumaitStag moüe befcpliefeen

:

Qm § 6 Siffer 2 wirb hinter ben Sorten:
©r

-u- baS ift btr Sorftanb —
bejtiinmt Seit unb Ort ber abjuhnltenben

WmoaitStagc,

eingefchaltet:

bot jebodj bei Anberaumung eines non einem

Sehntei ber Mttglitber beantragten auf)et'

orbent liehen AnmaitStageS eint fjrtft non

6 Blochen imiejuhatten.

(Es liegt alfo burin bie formeüe Bcißfiiefitung für ben

Borjtanb, bah, wenn ein aiiSreichenb icmcrftütjtn'

Antrag auf (Einberufung eines auftcrorbentiiehen An-
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Waltbtageö entgeht, er fofort, ohne irgenbwie barüber

nathgubenfen, innerhalb <! Sfiotbcn beti nußerorbentlichen

Slnmaltbtag berufen muß. — ©S ift bajti jh bemerleti,

baß nach bem § 9 ber Soßungen ber Slntrag früh
genug geFommett ift, weil er 4 SBodjen uor bem VI n-

»altstage bei bem Vorftßenben eingcrei<l)t ift Der
©orftonb t|at itt feiner geftrigen ©ißung befetjl offen,

biefett Vitttrag mit auf bie heutige XageSorbnmtg ju

feßen, fobaß er alfo ju ber belanntgeinadjten Xageb-
orbnuitg limzutritt.

Der Vorftanb ift nun bet ©einung, bafj eb rid)tig

fei, bie XagcSorbmtng fo, wie fte publiziert ift, itine-

Zufalten, legt aber an pd) barauf Fein ©emicßt, baß

eb in ber Süeife geßhießt, unb ich bewerfe baS mit

SRütfju^t barauf, weil mittlerweile mehrere Vittträge

gur Xageborbnung eingegangen finb. ^uttricftft

:

gtt ©nttägung, beiß bie fertige ber Quftijreform,

inSbefonbere bie grage ber ffirroetterung ber

nmtSgmdjtlid)cn QuftftnbigFcit, berjeit in hetoor-

ragenbem ©aße baS gntereffe ber beutfthen

Vlmoaltfehaft in Slnfpniaj nimmt, unb baß eb

besßalb ongeteigt erfdjetnt, biefeb ÜChema an bie

©piße ber (Erbrterungen beb beginnenben Än«
wnltbtageb ju fteQen, ftetlen bie Unterzeichneten

Zur XageSorbnuttg folgenben Slntrag:

Cb wolle bie XaaeSorbnung bahin abgeänbert

werben, baß 3'fftt 4 ber Dageborbttung an

erfter ©teile »um ©egeuftanb ber Serhanblung
unb Sefchlußfaffutig getnatht wirb.

©S fallen alfo bie giftetu l bis 3, bie ftd) auf bie

©ntlnftung beb Vorßanbeb, baS fRedjmmgSmcfen ufw.

betiehen, jurucfgeftellt werben, bamit unfete Beratungen

fuß heutc , unbeeinflußt non aßen perf5nlid|en Sinti«

pathieit unb Unzufriebenheiten, lebiglicß auf bie mate-

rielle ©adje bcftßränFen.

(Srnuo!)

gemet ift ein Sltttrag zur XageSorbmmg ein-

gegangen:

Die tReißenfolge ber in ber „guriftifeßen Soßen-
fdbrift" oeröftentlicßtcn SageSorbnuttg für bie

©Ugltebcmvfammluttg beb Dcutfdjen VtmoaltS-

tageb in Mannheim bahin ahzuänbcrn, baß ber

VutiFt 7 ber XageSorbnung jitnfcßeu bie fünfte 2
unb 3 ber XagcSorbtumg cingef4)o6cu wirb,

©eine 4>erren, biefer ‘fiunft 7 ift ber Slntrag ber

t
errett äRedjtbomocilte beim VlmtSgericht, bie eine

nberung ber ©tarnten ttad) ber 5Kid)tuiig hin be-

antragen, baß ber Sorßanb in ßufunf1 oub 15 ©it»
glieberu beftehen muß, uon beueti 3 ihren ©iß att

einem Orte hoben muffen, too fuß fein Caiibgerußt

unb fein OberlanbeSgeridß beßnbet. gd| gebe zu, baß

biefer Slntrag praltifaj »ufaimnm mit ben SSeumahlen

erlebigt wirb. geh perfilnlid) würbe alfo and) gegen

bie Berechtigung biefeb Slntrag« nid)ts haben, ich bitte

ober junäd)ft ^>trrn ggtßizrat I>r. SBilbhagtn, ber fuß

»u bem erften Slntrag zut ©eßhäßborbnuitg gemelbet

hat, baS Sort zu nehmen.

guftUrat Dr. 4ötlbljog««’i'eipjtg: ©eine .yerteti

Stotleqen! Der erfte Slntrag jur XageSotbnumy, ber

Detlefen worben ift, ift uon utir im hierein mit 4 Sol-

legen unb uiuerftüßt uon weiteren 30 Sollegen gefteöt

Worben; er ift in bejdfränfier Vlnzahl gcaruat unb
wirb ftih, foweit er oorhanben ift, in giften Jtänben
beßnben. Sie ©ie aus) bem Slntrag evfehen, ift er

aus ber ©rwägung heruorgegangen, baß bie grage ber

guftiZteform nid)t nur alb ber bie Mgememheit atu

meiftett bcvührenbe, fonbevn woßl überhaupt bab meiteft-

gehenbe gntereffe in Slnfprud) ttehmenbe (Siegen-

|tanb unferer biebjährigen Dageborbnung bezeichnet

werben muß, unb ba ift eb bodj jebettfalU richtig, baß

wir unb junächfi biefem widhtigfteu ©egenftanb unferer

Xagebotbmmg wibmett. 9!icht, alb ob anbere ©egen-

ftänbe ttid|t auch wichtig wären; aber Wenn einer über-

wiegt, fo iß cb richtig, fidf bem juniiebß zuzuwenben.
©b ift außerbeut uodj ein zweiter ©runb oorhanben.

9!ad) ben bureßaub lopalcn Srflatungen, welche unfer

Derr ©orftßenber abgegeben hat, iß hoch zu erwarten,

baß einer ober be» anbere ber ^errett, bie abweidjettbet

Sluffaffung finb, ben Sdutifch hol, ß<h barüber zu

äußern. Dattn ift e« aber richtiger, »ab tiicßt fofort

Zu tun, fonbem juuächß ftd) mit ber ©adje fetber z«
befchäftigen.

l®raooi)

Denn c« iß ja ntöglidß unb zu erhoben, baß in ber

©adje fetber ein ©rgebnid ber Serntuug unb Stefdjluß-

faßung gezeitigt weroett wirb, bem gogcnilber bie grage,

wa$ in ber Vergangenheit hätte getcheheu füllen, uoü-

foinmeit in ben ^intergnmb treten muß.

(©ehr ri^tig!)

SBa« ben zweiten Slntrag betrifft, fo Will id) mich

barüber nidßt äußern, fflir hoben unb barauf beidjräuft,

bet Vefchlußfaßtmg ber Herren Sollegen bit grage zu

unterbreiten, ob ©ie einoetßattben ftnb, baß jeßt bei

frifeßen Sräfteu zunöehft ber Skntt 4 ber Xageborbnung

Zur Verhanbluttg totmut. gd) bitte ©ie, biefen Slutrag

anzunehmen.
(Cebhafter Seifall.)

SRedftbamoalt ®oIb«u«SBormb: ©eine §erren,

biejenigtn Stollegen aub allen Xetleit Deutfchtonbä, bie

[uh zufamtnengetan hoben, um bie grage zu unter-

fudhen, ob wir bem SBorßonbe ffintlaßung erteilen fotlen

ober nitht, ßehen ebenfalls auf bem ©tanbpunft, ber

eben oorgetragen iß,

(Vrauo !)

baß eä Wünfcben8wert ift, baß bie grage bet guftiz»

reform zunädjß zur Verhanblung gebracht wirb. Veoor

Wir ba« wußten, höbe id) mid) zu biefer erßen grage

um SBort gemelbet unb babei würbe mir gefagt: Ja,

iefe grage totmut heute uid)t mehr zut SerhaiiMung.

©eine Derren, wir feßen »oraus, baß fte heute noch

Zur Verpanblung Fouirnt, baß fte uidjt etwa ad Cafeuda»

praecas uertagt werbe, baß wir alfo nidß, wenn alle

übrigen ©egenftänbe fo ciitgeßenb uerhanbelt werben,

hinten htrunterfaUen. ©« müßte jeßt eine authtntifdje

gnterpretation gegeben werben, wa« efl feigen foll:

„heute lammt bab nicht mehr uor*. SBenit wir hinter

bie wichtigere grage bet gußtzteform zurüeftreten, fo

foüte man utlfere Sopalität anerfennen; bemt mit ftnb

bie Verlegten unb hoben unb über ben Vorftanb }u
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befdjmeren, unb (Denn mir e® tun, fo tun mit es btt

©«he megen. Wbcr bann muh man borfj feibftöer»

ftänbiidj crmarten, bah mit audj heute nodj btanbmmen.

®orfii|enbet: geh reeifj nicht, mtt btm frerrn

Soßegen ©olban eine offizielle Wntmort gegeben bot/

nach meinet Meinung bin ittj bet einzige, btt eine

fotetje geben fönnte. geh habe ifju aber gat nidjt

gefproehtn. Übrigen® miß ich — ba® mtrb roafjr»

teheinlieh bet betrefjenbe jperr angenommen (jaben —
bemerten, bnf} bet ^untt 4 ber JagcSorbming
beute mobtftbeinlitb unfete Heit oofl in Wnfprudj

nehmen roirb; menn ba® nicht bet gaß tft, bann

fleht t® ja immet notb frei, auf ben anbeten $nntt
einjugeben; ber Borftaub ijat gan» gemijj nidjt bie

Stbutgt, In bie SRecbte bc« .Sperrte ©olban tinjugreifen.

©efchileht bie Berfammlung, baff bet ^unft 4 erörtert

mitb, bann bauert t® fo lange, mic e® bauert, unb
nachbet fomrnt batnt bie Tecfjargcfragt. Sir haben

fidlerlieh nbfolut gar tein gntereffe batan, baff biefe

grage uiibt erörtert merbe.

S

guftijrat ®ebhart»Hmeibvüden: geh h°&e bem
erat Soßegen ©olban gejagt, bafj ^eutc mafjr»

jeinlitb bet 'jJuntt 1 uicQt mebr jut Eriebiguitg

tommen toerbe, toeil natb mir getootbenen Mitteilungen
ber Bimft 4 an bie erfte ©tefle geriieft merben foße;

itb bnbe angenommen, Bunft 4 mürbe bie ganje heutige

©ifcung auSfüßen. gft ber $unft 4 erlebigt, bann
fotnmt bet ^Sunft 1 au bie Sieilje, unb wenn ba« heute

nicht mehr möglich ift, bann gefchieijt e® eben morgen.
Über bie ^Reihenfolge ber ©eratung®gegenftänbe ift ja

bie ©erfamntlung fouoerän ju bcfdjlicfjen.

©orfiWeither: Meine Herren, e® ift ttoth folgenber

Wntrag jur Xagedorbnung eingegangen:

1. WuSfcfjung ber Beratung unb Befdjtuhfaffnng
über ben unter Stummer 4 fteben ben ©egen»
ftanb;

2. Sahl einer Sommiffton »ott 15 Mitglicbem—
»/. ftoßegialgeridjt®", */• WmtSgeridjtS»

anmältc — , meldje einem augerorbentlithen

Wnmaitätag, bejfen rethtgeitige Einberufung
hierburth icfdjloffen mirb, ein Botum jum
©egenftnnb be® fünfte® 4 ber heutigen Sage®*
orbnung oorjutegen bat i bie Minbcrljeit ber

Sommiffton h°t ba® fRecht eigener ©eridjt»

erftattung.

3>er Wutrag ift gefteßt non bem fjcmi Soßegen
Dr. Eifa®,

geh möchte bie Herren bitten, äunächjt barüber ab»

juftimmen, ob überbauet bie Umfteßung ber läge®»
orbnung na<b bem Wntrag Silbijagen erfolgen foß.

Slbftimmung. ®er Wntrag Silbfjageu mirb
mit großer Mehrheit, faft (finftimmigteit angenommen.

Borfipeuber: Sir tönernen nunmehr jur Ber»
banblung be« eben «erlefenen Wntrag® be« Soßegen
Dr. Eifa®.

Wntragfteßer fHedjtbamonlt Dr. (Slfaö Stuttgart

:

Meine nerehrten Herren Soßegen! 2>er Wntrag, ben

ich beute Im Stamm einer groben Witjalji oon Soßegen

tu ftellen mir erlaubt habe, bat folgenbe ©efdjidjte.

E® Ift 3b»eu ba® 3*rtulat ber Herren Soßegen

Dclenbeiitä unb ®enoffen, moburch ju einet Bor»

»erfammlung oon Soßegen am geftrigen Sage ein»

elaben mürbe, jugegangen. ®iefe Boroerfammlung
at ftattgefunben. E® mar oon ben ^errrii

Soßegen Deieubeinj unb ©enoffen ber Wntrag

tu einer Sotoetbanblung für bie heutige Ber
banblung bamit begrünbet, baff betont mürbe, bah

ber Bunft 4 unferer SageÄorbnnug , meine .firnen

Soßegen, bie oitatftm gntcrejjen ber Wnrnaltfcbaft be-

rühre, bah bie tnapp bemeffene Heit taum aubreithm

mürbe, biefm umfaffenben Stoff erfdjäpfeub ju be»

banbeln, unb bah — barauf lege ich befonbere« Öle»

reicht — mit iRüdftdjt auf bie Mannigfaftigteit ber

nu« ben Soßegentreifen bisher ju ber grage be«

Buntt® 4 oeröffeu dichten Wnfcdjteu eine interne münb»

liehe WuSfpradje befonber® wichtig unb oon erhöhter

Bebeutung fei. Stun, meine fierten, mir hn6en geftem

in fehr langer Berhanblung über Buntt 4 ber heutigen

Sageöorbmtng beraten, unb ich barf öietteidjt gauj fiirj

— bie Berhanbiungen foßen int Xsetail nicht an bie

Cffetitlicjifcit fornmen — ba® SBefcntliehe im Stamen

ber Sommiffton hier tagen.

Sir haben al® ben fjnuptgcftd)t®puuft betrachtet,

bah her Dcutfthe Wnmaltätag in feinet Haltung jur 9to>

otilc jur ©erichtSoerfaffung unb jur ßiotiproAeuortmumi

mit größtem Siadjbrud gegenüber ber Cffcutiithfeit,

gegenüber ber öffentlichen Meinung in J>ut|d)laiib

ciuheitlidj baftcheu foß.

(Braoo! ©ehr richtig 1)

Sir haben un® gtfagt, baß, nadjbem au® ben Sreifen

unferer amtSgerithttidjcu Soßegen uon ber Majorität

ber Canbgeridjt®anm8Ite fehr fiarf abmeidjeube Wnftchttn

laut gemorben ftnb, e® uieijt im Qnterejfe bet beutfdjcu

Wnmaltfchaft gelegen märe, metm heute ein geteilte«

Botum be® XJeutichen Wmualtstagc® junt Wuöbrud

fomme;
(Braoo I)

unb nadjbem bie übenoiegenbe Mehrbeit ber gejtrigm

Berfammlung biefer Meinung gemefen ift, hat bie

geftrigt Berfammlung eine Heine Sommiffton ge»

bitbet, beren Wuftrna getuefen ift, mit ben ttnier ftch

bereit® «reinigten .perreu WmtSgerithtsatnoälten jn

uerhanbein. Sir haben geftem Sladjmittng biefe Unter»

banblung gepflogen, unb e® hat ftdj eine Einftimmigteit

barüber ergeben, einmal bah ber ©egenftanb be«

Bunfte® 4 unferer SageSorbnuug noch feiue®meg® ge»

nilgetib oorbereitet ift, um heute ju einer Befchlufl»

fajfung geeignet ju fein.

(©ehr richtig! — SiberfpmchO

— Meine .fjerren, ich höre oerfchitbene Oijo.SRufe; ich

barf aber benjenigen .fjerreti, bie geftem nicht anroefenb

gemefen ftnb, mitteilen, bah, mitSluönahme ber Soßegen

be® Oberlanbeigeritht« ©tuttgart unb ber Soßegen oe«

Oberianbe®gerithtä6ejirf® Stürnberg, über bie ®etaii®

ber geplanten Siootße jur ©erithtäoerfaffung, jur S'0'*'

prcjchorbmmg unb jur ©ebflbrenorbnung bie Herren

Soßegen nitht untern<htet gemefen ftnb, unb jmnr be«»

»egen nitht — id| fage ba® nitht in ber goren eine«

ized by Googl
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©ornmrfä —, Wett bte ©ertretungen bet Unmölte in

ben betreffenben Stammerbeglrfen fidj gegenüber ben

fompetenten Cebdrben gum ©tiflßhweigen übet biefe

©otfihläge oerpfliehtet gefühlt hoben. Stlfo eS mag b«8

in ben ocrfdfiebenen OnnbeSteiltn twrfchieben bebonbelt

reorbeti fein; Dotfadje ifi, bog bte Äoßegenfdfaft aeflern

gar nicht barüber tm 3'oeifel Wot, baß ble beutßhe S(n-

mnltfdjaft im großen gangen barüber unterrichtet mar,

baß bie Sompeteng ber Amtsgerichte über 300 Marf
bis gu etttm 1 500 ober 1000 warf erhöht werben faßte,

baß aber bie ebenfo mistigen, ja für bie ffiürbe ber ?ln-

wnitfrf)aft nodf Widrigeren übrigen ©eftitnimmgen ber

3ioilprogeßnooeße ben Herren »toßegen nod) nidjt bc-

fnnnt gewefen ftnb.

(@ebr richtig I)

Run, meine Herren, haben wir uns gefagt, et) ifi

pofitio unmöglich, biefe einf^neibenben imb, wie id)

uotijin gejagt h“be, mit ben oitalften Qntereffen ber

HnWaltfajaft im tngfien Aufamraenhang flehenbeit

gftagen in einer großen ©er|ammlung ber Äoßegen fo

gu behanbeln, wie bie ©ebeutung biejer (frage eS er»

beliebt. Das war ber eine ©efidjtSpunft; ber jweite

®efi(i)tspUHtt war bet, baß, wenn mir trofcbem

hier über biefen ®egenftanb beraten, biejenigen ?ln»

wälle, bie oou ben betreffenben Regierungen, inöbefonbere

ooii bet preußejehen Regierung, bereits im ©orftabium

ber Beratungen gugegogen worben finb — baS finb bie

ämtSgerid)töamoälte —, eine oon ber Majorität Domes»

fidjtlid) nbroeicijeube Meinung hier oertreten werben;

unb baß bas für bie änwaltßhaft in Deutfcßlanb

biirri)auS jthäblith ift, barüber waren wir aßc einer

Meinung.
Meine Herren, wir haben uns in ber ©ityung oon

Heftern Slbenb bann bahin refoloiert — unb wir unter-

legen biei'eS ©otum, weites bie Meinung bet geftrigen

©ctfammlung gum MuSbrurf bringt, ber heutigen

Mitglieberoerfammlung —, baß ber ©unft 4 oon bet

IngeSorbnung abgefefit werben faß, unb baß ber

außerorbentiidje Wnroaltötag, ber («hon früher befchloffen

war, nun heute in ber Junu befchloffen werben foU,

baß an nuferen ©orftanb au« ber Mitte ber General-

oerfammlung baS ©Huchen gerichtet Wirb, biefen%nmnltS»

tag in möglichft rafcher 3eit gu berufen, baß bis bahin

eine ffommiffion, bie aus einer Mehuaiil oon Canb-

gmcbtöiummlten unb auS einer entfptechcnbcn Minber»

»ohl oon MmtSgerichtSanwälten gu htflehen h“t, ein

©otum uorgubereiten hat, unb baß auf bem neuen

tünmaltstage im fjntercgc nuferes ©tanbeö, aber— wie i<h es oerftehe — in erfter Cinie im Qnterejfe

ber Rechtspflege ein ©ejdjluß gefaßt wirb, ber gum
©egen ber Rechtspflege unb ber SMirbe ber Anwalt,

fchaft entfprechenb auöfaßcu möge. SBenn mir heute

©emtt 4 erörtern, fo ift gar nicht gu oetmeibcu, baß

bie 3l0 'efpältigleit ber mtrtfdjaftlid)cn ©ituation ber

Canb- unb SlmtSgerid)töamnälte h' tl: ium '.'luSbrud

fommt, baß wir gu einem einheitlichen ©cfdjluß niibt

fonimcn werben, unb baß biefer nicht einheitliche

tBefchluß nad; außen hin in Deutfdjlanb tenb inö-

befonbere gegenüber ber ReidjSregierung unb gegenüber

ben Regierungen bet Singelfloaten in biefern ©tabium
ber 5'tage einen fehr fd)le<hlen fiinbrutf machen würbe.

(©ehr richtig!)

Das müffen wir otrmeiben, meine Herren; ich be-

antrage bah«r, ben Gegenflanb oon ber heutigen

DngeSorbnung abjufeßen.

(Cebhafter ©eifaß.)

Rechtsanwalt flletnrcrth-fpannooer: Meine oer-

ehrten fierren! Sind; ich war oon ber geftrigen Bot»
oerfammlung mit in bie Sfommtffkm gewühlt worben,
welche eS oerfuchen foßte, mit bem ©erein ber HrntS-

gcrichtSanmältt eine ffiinigung über gewiffe Richtlinien

herbeigufübten, bie möglicherweife ber Deutfche Anwalts*
tag heute hätte fefllcgen fönnen. SBtr ftnb noch ein-

geljenbcT ©efprtchung ber Sachlage auf beiben ©eiten— baS möchte ich aüsbrütflith betonen— gu ber Über-

gebung artommen, baß mir aße ©eranloffung haben,

uns bie Sorlaae im gangen, jumal fte ber großen
Mehrgabl bet Mitglieber noch nicht befannt gewefen

ift, genauer atuufchen unb 3eit ju gewinnen, baß
feitenS einer bagu eingelegten Stommiffion biefe

(fragen einer genaueren ©rüfung unterworfen werben.

Meine Herren, eS ftnb heute morgen hier fdjon Drutf-

fachen oerteilt worben, bie bie Anträge ber beiben

Werten ©erichterftatter enthalten. Diefe Äntrüge weichen

ooneinanber ab. ©ie ftnb, wie id) gehört habe, gefteflt

worben, ohne baß bie beiben gierten ©erichterftatter

{ich and) nur ihmfeits perfönlich barüber oerftünbigt

haben. Unb, meine Herren, auch barauf lege ich großes

(BewUbt: eS ift nach meiner Meinung gweefmäßig, baß

oerfucht wirb, beoor einem Deutfchen Änwaltstagc

©orf^läge gemacht werben, baß auch bie ©erichterftatter

untercinonber — unb bagu Würbe ja bie Stommiffion

am heften Gelegenheit bieten — ftd) auf einer Grcmb-
linie gu einigen unb gemeinfame ©orfd)läge bem
Deutfcptn Änwaltstage gu unterbreiten oerfuchen. Das
finb bie ®efcd)tspimfte, bie geftern auf beiben ©eiten

bagu geführt i/abtn, übereinftimmenb ben SBunfcf) gum
MuSbnuf gu bringen, baß eine folcße Stomtntffcon ein-

gefebt werben möge.

Qtß möchte nur noch in jefchüftlither ©egiehung,

um oielleicht einer weitläufigen (Srörterung oorgubeugou,

meinerjeits bemerfen, baß ber Antrag, wie ihn -fietr

St ollege ®lfaS mit einer großen Slngohl bet anberett

Herren, inSbtfonbere auch oon SSmtSgcriehtSanwälten,

cingereicht hat, infofem naih meiner Meinung nicht

gang ftharf gur DageSorbmmg gefaßt ifi, als ber

Antrag 2 auf ttiitfeßung einer Rommijftou gerichtet

ifi unb hoher wohl fautn no4 als Antrag gut DageS-
orbnung angufehen ifi. Qdj habe bcShalb auch in

Übereinftimmiucg mit bem Kollegen ffilfaS ben ilotrag

gur SageSorbnung folgenbermaßen gefaßt:

Der Deutfche SlnwaltStag wolle befdjließen:

Au ©unft 4 ber DageSorbnung wirb oon ber

ffirftattung her Referate unb ber fachlichen

Beratung unb 8efd)lußfaßung abgefehen, unb
lebiglith übet ben bamit angefüubigten Äntrng

beraten unb obgeflimmt:

Der Deutfcße ‘flnwaltotag woße hefchließm—
ufw. (nun folgt ber Antrag auf (finfehnng einer Äom-
miffion).

©orfipfuber: ffch mö<htt ben Herren, bie noch

gur OefchäftSorbnung gemelbet ftnb, empfehlen, in
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(Erwägung ju jießen, »6 ei Hießt rid^tifj ift, junätßft

bie ©erren Referenten ju ßören; mit föiuten jo bann

nafifier immer nofi Beffiluß batfibcr fafjeu, ob Wir

ju einer Refolution fommen wollen ober nifit.

(Rufe: ©filuß!)

gitm ©orte flnb noch gemelbet bie Herren:

©eierißBfer.Rümterg,I>r. gürß.Wannßcim,©ert»
©amm, Hueribafi-gTanffurt a./W. ütienn ber

©tßiuß ber ©effiäftiorbmmgibebatte angenommen wirb,

fo tönnen [eibftoeTftänbiifi autfi bie gemetbeten Jerxen

nifit mehr jum ©orte fommen, — itnb ifi bin bet

Sichtung, baß, wenn wir über Me ©effiäfrtorbmmg

nofi fo uiele Herren ijörett, wir niefit gang weit in

ber Debatte fonmttn Werben.

ftUftimmmig. ©er Untrag, bie ©effiäftiorbmmgi.

bebatte einßweilen ju urtterfnefim unb junädjft bie

Berifiterßntter ju ßören, wirb mit großer Weßrßeit

angenommen.

ßorfifieubfr: Rafibem bie ©errett Referenten

gefprofien haben werben, fönnen ja Me geftetlten

Anträge ttrieber in Me (Erffieimmg treten.

gfi bitte, nunmefir bie ©erren Referenten an.

fiBren ju wollen.

Berlfiterftotter Refitianmalt Dr. ©aeßrnburg.
Wannßeitti (non lebfioftem Beifall begrüßt): Weine
©erren Stollegtn! Rofi Dor hier Qafiren tonnte ber

©eutfeße HnroaltStag in ©traßburg feine Überzeugung

baßin auifprefien, baß eine wefentlifie Beffileunigung

ber ßiuilprogeffe burfi eine fafigemäße ©nnbßabtmg
bet befttßenben Beßtmnmngen feitenl ber ©erlfite unb

ber RefitianWülte erreiefit werben fiSnne. (Sin Bebürfnii

einer Äbfinbemng fcfiiett man nitfit annefimen ju wollen:

non einer Reform mar bamali feine Rebe. Raftfi ßat

ftfi bie geil itnb bie Stimmung geäußert. gfi fiobe

ßeute bie grage, ob eine Reform eintreten fofl, nicfit

mefir ju prüfen, — nur über bai SBann unb 28ie

wirb geftritten — unb jmar, wie @ie au« ben Ber.

fianblungen ftfion bemerft ßaben, Tetfit cnetglfcfi geftritten.

Steine ©erren, ei ift ßettte nilfit mtßr mBglitfi,

ber gewaltigen Strömung, bie ßtfi im ©eutffien Reiifie

bemerfbar mafit, SBibcrftanb ju leiften. ©er Reu-
geftaltuna unfere« Sioilrefiti in unferem Bürgerlichen

©efefibufie wirb mifi eint Reugeftaitung bei $rojeß.

retfite« folgen tnüffen.

©erit mag itfi jugeben, baß ein ©eil ber SBltnffie

unb Bcffiroerben jurütljufüfiten fein Wirb auf eine

gewiffe allgemeine Reroofität unb Uitruße im heutigen

Bolfiförpcr. Sin lolfiei Unbehagen fuefit ttatfi fünften,

in benen ei itaefi außen fiin ßerDortreten fann; ber

„Reformbagitlui" — bai fiat ©eßeimer Quftijrnt

Brettner im „Refit'' oor einiger 3cit geftfirieben —
bringt autfi in unfer Refitilcben ein. Äber bann macfit

berfelbe ©err boefi autfi felbft toieber feine Reform-

Dorffitäge. Sie fefien alfo, e« iß jttcifefloi aufi ob*

jeftio eine Störung, ein Wißßanb irgenbroo Dorßanben,

für ben Säbßilfe geffiafft werben muß. Unb fiietbei

iß bie Witarbeit autfi bei ©cutfdjen ?lnmalt«tngc« als

tinti befonbtr« berufenen Bertrcteri ber beutftfien

Refitipßege unbebingt erforbcrlicfi nnb geboten.

Weine ©erren, Wie Sie oorfitn ftfion aui ben ein.

leittnben Bewertungen unfeai ©trtn Borfifeenben

gefiört fiaben, ift bereits im grüMaßr biejei Aaßtc«

ein Dotläußger (Entwurf eine« ©efeßei jur Äußerung

bei ©eritfitioerfaßungigefefiei, ber Sioilprojeßorbnung

unb ber ©ebttßrenorbnung fÜT Retfitianwälie im Reith«,

juftijamt auigearbeitet worben, ©iefer (Entwurf lam
— autfi bai iß burtfi 3u™fe au* ber Berfammlung
mieberfiolt betont worben — junäfift aertraulitfi an bie

Sorftfinbe ber Änmaltifammem, er fam oertraulitfi an

bie Witglieber ber einjeinen Borftänbe, unb »ertroulitfi

fanb eine Befpretfiuna unb Beriifiterßattung ßatL

Run fiat auf meine Äufrage bai Reidjijußijamt ei

auibriicfltfi aeftattet, über biefen (Entwurf ßeute outfi

Met ju fprefien, fomeit itfi biei für eine fafigemäße

(Erörterung ber bie Refitianronltffiaft intercfjtrenben

gragen für geboten eratfite. Bon biefer ffitlaubnii

gebenfe itfi autfi ©ebrainfi ju motfien. ©leithjcitig

aüerMngi fiat ber ©err Staatifefretär beigefügt, boß

ber (Entwurf fieute ftfion niifit mefir berfelbe fei, Wie

Im Wärj: er werbe bereit« einer Umarbeitung unter,

»ogen. Räßere Witttilung fonnte bet ©err Staati-

fefretär barüber nitfit runttjen, weil bie Berfianblungen

barüber notfi nitfit abgeftfiloffen ftnb. gni6efonbeu

S
ffinbe gnli- biefei gafirei weber bai preußiftfie

jminifterium notfi Me Reitfiioerionltung baju irgenb

je Stellung genommen. Qcfi glaube bafier, ei iß

fieute bie riifitige 3eit
/ äu Mefem (Entwurf unb ju ber

ganjen gragc ber Reformbewegung unfererfeit« Stellung

ju neßmen.

©>cr (Entwurf ali foltfier ßat freilitfi baburtfi, baß er

nitfit meßr ofßjielle RegiernnaBoorlagc ift, nicfit meßr bie

oolle Bebeutung, bie er im Wärj unb Slpril gefiabt ßat.

Sbcr er iß immerhin notfi ungeßeuer wertnoll. ©rrütftein

in bie große ^aßl ber ReforuworffilSoe, ber ©ebanfen,

bie in ©ufienben »on Scfiriften unb Äuffäben befannt

gematfit worben ftnb. Sber er ift ber micfitigße Slufr

bnicf berfelben.

Unb über aß biefe Befefiwerben unb SSBünfefie, über

bie Borfifitäge unb über bie SMtifen biefer Borftfiläge

werbe itfi gßuen ßeute ju beritfiten fiaben. Qefi werbe

Qßnen babei mamfiei Ältbefannte fagen müffen; —
Dielleicfit fann icfi Sie bai eine ober anbert Wal autfi

einen unbetretenen Söea ffifiren. ffii iß nicfit leifit,

[ttfi über ffiinjelßeiten bei biefen grngen ein nbfolut

fttfierei Urteil ju bilben. (Ei fianbelt ftcfi ja wefentlifi

um praftiffie Womente. ®a fann erft bie Btobe
jeigen, ob bie Refinung ßimmt. Unb itfi muß gßnen
ein ©eßänbnii ntndjen, meine ©erren. Äli ttfi im

Wugnß im Sfiwarjwalb bai Watcrial burefigearoeitet

fiabe — unb c« floß mir oon allen ©eiten feßr reitfilifi

ju —
,

ba ßabe itfi bei (Sinjtlfrngen mnucfimal oom
Worgcn bii jum Äbcnb meine Vlufttfit geänbert. SBni

itfi tagi jubor nerworfen fiatte, griff ifi anberen ©agei

micber auf. ©ai muß ifi rfirlifienoeifc oorauiffiiefen.

3fi muß autfi fagen, baß ifi mifi gar ntfit ber

©Öffnung fiingebe, baß alle bie einjeinen fünfte, bie

ifi oufgejeifinct fiabe, aßen ober oießeifit nur ber

Rleßrßeit refit fein Werten. (Ei wirb faß jebtr oon

uni fifi je uafi ©emperament unb (Erfahrung, nafi

Ceftürc ober Sefprtfiung bertiti feine feße Überjeugung

gebilbet ßaben, Don ber er ffimer loieber juriitfjnbringen

fein wirb. Weine ©men, ifi ßabe meine Wnträge
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wefeuilii fo formuliert, um eilte SuSfptnAe barübet

betbeigufübren; iA muß es Sbnen übertaffen» ob ©ie
biefe überhaupt »u einer »bßimmung bringen wollen,

ober ob Sie ftt febigliA als gewtffe SlnbaltSpunfte für
bie ©iSfufpoti betrachten, QA habe biefe liefen auf*

gepellt, tim gu jeiaett, baß bet ©eutfAe Änmaltstag ben

©tanbpunft einnimmt: wir pnb nicht nur negnti»,

wir arbeiten oud) pofttio.

(Sehr richtig!)

Sir wollen geigen, wie Wir un* mit bet (frage

ber fPtajeßreform befaßen, Wir wollen mitwirfen an
ber Sleugeßaliuttg beb fhugeßteAteS. Unb eine ffliit-

arbeit lami <mt bann erfolgreiA fein, wen« wir geigen,

wo unb wie na<b unferem beften Sifftii unb ©ewigen
©ilfe not tut.

ÜJletne getreu, iA frage nun: WaS Wirft man
unferem heutigen f3rogeßuerfnbren oor, wo fehlt e«

benn, wo füll gebelfert »erben? ®a m«b(e >A an
eine ©emetfung anfnilpfen, bie ber ©trr ©tantSiefretät

ber Sttfttg am 20. Äpril im iHcid)?tng gemaAt bat
Sr bat barnatt ata 3'e! bet Be»orfte|enbe« Arogeft*

reforrn begtiAnet: «für ben flehten ilBann ein billigeres

mib rajiberef Verfahren gu ermöaiiifjen. 4
Cnffeii wir

mal ben flcinen 3Rann gnnfiAß beifeite. QA fommt
mi geeigneter ©teilt auf ibtt gu fpreAen. ©alten wir

hier bie®orte feft: «billiger nnb raffet". Gaffen Sie
iniA, waä aHerbmg« btt ©etr ©taatSfeftttäT niAt
erwähnte, auf ©rnnb ber SeformjAriften n«fj ein

dritte« bingufitgen. 3J2an »erlangt a«A in weittn

11reifen, bol unfere üieAttpreAung uollStümliAet fein

foü. SDtan Wirft unferem ®erfahren oor, eS fei gn

teuer, gu langfam, — wie ein neuetbina« geprägtes

Sott lautet: gu weltfremb. ©mb biefe Sorwürfe
begrünbet? ©ie werben nA oiedeiAt lelbft fAon ein

Urteil gebilbet haben. QA müAtt auf ba« Ürgebiüs

ber UnterfuAung 6ei ben Singelfragcn uetweifett. Sie
loetben bmm wobt fittbtn, baß eS hier wie bei ben

meiften äbttliAtn Änariffen fleht. ©alb haben jie

reAt nnb halb unrecht, Unb bie SSJaljrhett liegt in

ber SSitte.

©egimten wir ntit btm, wo« fonft berat ©erfahren
om @Afuß fommt: mit ben ^rogeßfoßen. ©ier iß

ein bopptltcr ©eßAtSpuntt mögliA. ßuniAft ber

©tanbpunft ber Staats'taffe, ©er ©laat befolget bie

Mt«Ater, erbaut bie ©eriAtsgcbäubt ufw. 9iun ift in

ber neueren 3«t tmebetbou geflagt warben, baß

unfere 3«mh'eAtS!>fl«ge äu teuer fei. QA b«be »erfuAt,

mit felbft gifftm barüber gu oerfAaffcn, nmS bie

3teAt<ipflege foftet. ©traf* unb 3AUfnßig fanb iA
ungefonbert. QA oerfAone ®ie a6er mit biefetn

SHotrriaf. ffnereffanter ift emt ©enterfung, bie iA
in einem SÄuffab tum SJfügcl, oortragenbem :)iai ittt

preußifAenQußtgmmißeriuni, in ber „©eutfAcnQurißtn*

getttmg" oon 1906 gefunbtit habe. SJlügel fpriAt »an

einem ÜJlißntrbältniffe ber iSueaaben unb Sitmnbmen.

?luA bie flitilteAtSpßege arbeite: mit Unterbilnng.

©Aon int yalne 1P99 bube ber pttuftrfAc Staat

14 SJHOionen gufAuft gu ber gwilreAtSpflege b«ablen

ntüffen. ©olange Weit baute, fei eine Üttibeffarung

btt iRiAtergASfrer unmägliA- Ob bie ßifftm riAtig

finb, fdunen wir niAt fontrofiieten. Siebtuen wir pe

ober alb gegeben att. ®mngegenftber müffen wir

hier fAon betonen: btejet ®cftA«punft, bafe «uSgaben
unb Sinnabmcn bei ber ^ufntnciwaltung ftA oetfen

müßten, ba| em« Unterbilang befeitigt werben müffe,
ift bei jeber f*r<igt ber iReAt^pflege, gang befunberb
bei ber neuen Organifation tutfeter ßkriAibperfafftmg,

abfolut aubgufAalten.

(©ehr wabrl)

(iS Wäre ein fAwerer ©ovwurf, ben mau einer

©efebgebung ntaA«n mühte, wenn fie ftA bei berartigen

üebenäfrngtn oon rein finangieifen SejrAtÜpunften
leiten iteße. Söte bei ben Sluägaben für ©eer uttb

©Aule, müffen auA bei ber ffiifttg falAe Wlomettte

abgelebnt werben, ©le SeAtbpffege ift ein fo not»

wenbiger ©eil im Ceben beä Staates, baß jebe tut*

gefunbe ©parfamfeit fid) am gangen Ceibe bittet raAen
würbe. SJtiental« batf bei einer Steuaefialtung ber

©eriAtboerfaffuttg unb bcs fltogeffeS bie ©elbfrage
als treibenbeb 3Kotio trfAeinen. OA bebe bieS am
äfttfaiia bcwior. @ie ahnen jegt fA#n, bei welA
fpegieuer {frage iA barauf jurüeftomme.

Unb nun bet gweite ©eliAttpunft bei ber Jfofien*

frage. CSt ift niAt fo einfoA S« lüfen. ©ier ift bie

©•rage bet Soften »out ©tanbtpunfte ber ftartci au«
gu betraAten. StaA unferem bentfAveAtliA«n $rinjip

gabit befnnntliA betfenigt, bet ben 'ßvojefi uerltert,

bie Soften. g'oingt nn«, febr oorfiAttg gegenüber

ben SefAwerben über bie ©rbfee bet frogeßtoften gu

fein. 3af)taeiA fittb bie ©errett SoUegen erfAienen.

Stber iA glaube, in btm gongen großen Saal jtuben

wir niAt einen 9JeAt«anwnit, btt einen Klienten befifjt,

ber bei einem utrlorenen flrogeß gern feine Soften

bejablt hätte, ©o« ift menjÄliA begreifiiA. Unb
umgetehrt werben gar oiele trgäblen lÖnnen, baß tin

Siient, ber be« ^rogeß gewannen b«t, PA freut, toemt

We anbert Partei reAt otei Soßen btgablen muß.

(©eiterfeit.)

SuA ber Siient ift freigebig gegen ben Ännmlt,

wenn « ben ©egner trifft, ©otin liegt ober auA ein

bereAtigte* SKoment ©ie *^rogeßtoften bienen niAt

nut baju, baß ftt bem Staat einen ©eil feiner SlnStagen

tuicbct erleben unb bem SieAtSanwalte bie Spifteng.

baft« fdwften. ©ie enthalten auA ein ethifAe« unb
ein uolttwirtfAaftUAee ^Moment. (StbifA itifofem,

als e« bem Obftegenben eine gewiß e ©enugtuimg gewährt

.bnfür, baß ber ©egner ihn in einen fätogeß hmtin*
gegerrt bat, btt feiner 'ütnpAt n«A ein ungcrcAtfertigter

war. Qebt Wirb tt folA leiAtfertige unb gweifelhafte

ijärogefje Mtmeibnt. ÄuA bas wirtfAaftliAc SWoment
gehört gu ben nBtägiiAen ©rfabnmgttt. ,>d) glaube,

Sie meiften non Qbn*n babtn ben riSmifAen Stall-

progtß, btn ©ie auf ber UniberfttiU «Stmt haben,

otrgeffen. QA für meint fierfon geftehe gang offen,

bap mir bie it-gis ncüoue» in ein geWtife* mtjPiiAt«

©nnfei geßüBt futb. Slber ba« eine Wiffeit wir n«h:
bie SRömtr mit ihttni loftenloieu fkogeß haben PA gu

fAüeen gewußt burA bie ^rogeßftrufen. ©ie erfüllt«

btnfclben S»tA, wie bei una bie Soßen. öS ift aus
fioQtgenhtifen mir eine 'Jinvegung gugtgangen, für

übfAafftmg bet ©etiAtifoßen eingutreten. SKtint

©trrtn, ber ©taot würbe PA barauf fAon aus be«

eingangs geftwtftttt pnangieüeu ©tünben nie eintaffen.
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»bgtfehtn bffiwti, märe es imS mirtfdjaftlid) Unprat-

tififte nnb Unmögltdjfle, roaS ein Solf tun fann. ©S
entftünbe eine glut »on ©TOjeffen, bit baä gvöftte £*et

non Stiftern unb ©edjtSanttmiten faunt ju btherrfchen

oennM)te. Die eine $älfte ber Station Säge im Streite,

unb bie anbcre .£>älfte ricfjtete. DoSfeibe gilt »on einer

©etbüliguna ber Soften. Äud) ber ÄuStroa eines

^JrojeffeS ift ein mirt|d)«ftlicf)cr Vorgang. <5r fall fid)

nur bann abfpielen, toenn etljifdje ober mittfdiaftlicbe

Untere ffen ben Äufmanb an Arbeit unb Kapital red)t-

fertigen. Um $u miffen, ob unfere Soften ju t)od) finb,

mühten mir eine ftntifiifibe HuffteHung aller für

gMprojeffe in einem gahre bejahten ffiericf)tS- unb
HnmaltSfoften haben, aber auib ber Berte, um bie

gekritten mirb. ffirft bann f&nnten mit ermägen, ob

baS beutfche Solf für feine Sioilredhtspflege ju oicl an

Soften aufbringt, ob fte bie beutfd|e ©oltSmirtfihaft ju

febr belaften. gif) behaupte — ba« entfpringt freilich nur
meiner befcftränften eigenen ©rfabnmg unb bem per|8n>

lieben ®efühte —: menn mir bie ©efamtheit ber Soften,

bie baS beutfdbe ©off aufbringt, öergleitfjtn mit ber

gabt unb btt ©ebeutung ber Oojefte, bie im gal)re be»

mäitigt metben, menn mir bann ben ©lief merfen auf

bie ©adjbarlünbeT granfreidj, ©elgitn, fmllanb,

©nglanb, — loir merben ju bem örgefmi« fommen,

hnfi ber beutfdje Softcnaufmnnb nldjt ju oiel ift für bit

©üter, um meldhe eS fnb breht, unb in einem geringen

StthültniS ftebt ju bem, roaS anbere Stationen an

Soften aufbringen.

(Sehr maf)t!)

Meine Herren, bamit ift aber nod) nicht gefagt.

bah nitht ein billigeres Softenfpftem — „billig*

m<f)t im ©inne Pon „mohlfeil", fonbern im Sinne
»on „gereiht" — ermünfiht fei. Da bin ith atlerbmgS

ju bem {Ergebnis getommen, bah baS rein fthematifdje

anbere ähnliche Serhältntffe finben taffen, fiiet foü

fdjon betont merben, bng für Jebe f)erabfcbung »on

Soften (i<h meine bamit ftetS ©erichta- nnb WnroaltS-

foften) unbebingt eine Ausgleichung burdj ffithöhunq bei

anberen O&jeften gefunbtn merben muh- «bgeicljen

»on ber generellen ©rh&htntg, auf bie id) ipäter tomme,

für bie »nmaltSgebühren. Anbere Objefte, bie cS

befjer ertragen fönnen, fallen ftärfer belnftct merben.

Unb ba fdjeint mir, bajj ber ©rbfthaft«Projeh, ber meift

fomplijiert ift unb Biet Srbeit maiht, (ehr mohl in ber

Sage ift, eint höhere ©ebüht ju tragen, ßonbelt tS

(ich bo4 hi‘t nll<h nnt einen mühelofen ©rmetb bet

©treitenben. Anbere ©efwlftspunlte bei utrftrtr gragt

treten fieh- gn einer ©dfrift unfewS Sollegen

©uttmann-BieS6aben „Unmitteibarteit unb freie

©emeiSmürbigung" — eine ©djrift, in ber tmenbltih

»iel mebr fleht, als betStitel befugt— mirb btmötbanfen
einer SoftenDerteiiung naih ethif<hen Mottoen, na<h

@<hu Ib ober gtuhtfdjulb, naih ©rmügungtn, ob ber 'fJrojtfi

leidjtfinmg ober mohibegrflnbet begonnen mürbe, bas

Bort gerebet. Das mirb fidf (rniftifth niiht bunhfübten

laffen. ©ehr oiel fd)eint ber eine ©ap für fiih ju

haben, bah, menn ein ©rojeh beShalb »erlottn mirb,

loetl ein ©cridjt »on einer feftftehenben Meinung ob-

meiiht, namentlich menn baS ©etihSgerii&t feine ©rori*

Snbcrt, in biefem gallc bie ©erichtsfoften geftriiben

merben follcn. @o fchön ber ©ebanfe ift, — id) glaube

niiht, baf? ficfe bie ©taatsfaffe barmif cinlnffen mirb.

©ine anbere grage ift es aber mieber, ob baS ©er-

fdiulben bet Parteien tn ber Beife in JHedjttnng ju

riehen ift, bafj bann, menn bie ©rojeffe burdf ihre

yiaihläffigfeit f«h in bie Sänge riehen unb einen er-

höhten geit» unb ärbeitSaufmanb oebingtn, eine Soften-

fteigenmg cintriti. Das fann nur mit ben gingen ber

SerfabrenSreform behanbelt metben.

ytodf ein tepteS hier über bie Sofien bei ben einjclnen
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bem ©tTtitmert operiert, auf bie Dauer nicht haltbar

fein mirb. gn elfter Ointe fpielt hier mieber ber

©tbanfe herein, bet unfet gartje« heutige« 8ebtn unb

unfere ©efepgebung burthbringt, baS fojiale Moment,
ber ©dji© be« roirtfihaftliih ©ihmachen. flirr fommen
bit Borte beS fierrn ©taatSfefretärS, bit iih oothin

ritierte, ju ihrem ffiedjt» : bet ©ebanfe, für ben f(einen

Mann ein billigeres ©rojeffieren hctbeljuführtn. Das
fann man notürl«h nicht in ber Beife machen, bah
man bit ^Jrojefitoften naih bem ©teuerjettet reguliert

Slbtr mohl märe eS möglich, für bie Svojchgegenftänbe,

bie lebigllth ober faft auSjdfltehliih bie fdjmäihertn

@<hulttrn treffen, miligtre Soften einjuführen. Unb
hierfür bietet meines Octad)tenS bas fo oft fdjon

ermähnte ©erfahren uor ben SaufmannS- unb ©tmet&e-een einen gtmifjen Slnhalt. Man follte für alle

i aus bem ÄrbeitSoertxag, alfo für biejenigtn,

bie nur »on ihrer flänbe ober ibrtS SopfeS 8rbtit

leben, blliigert ©dpt tinführen. ©ncriei aifo, ob es

fid| um gabrifarbeiter unb SaufmannSgehilfen, ober

um Dienftboten, lanbmirtfihaftlicht Saglöhner, Sthrtt
ober ®h«nifet hanbelt. Dieft ©eriidfuhtigung hört

bann auf, menn baS ©infommen aus bem ärbeitS-

«ertrage eine gemiffe floh' flberfteigt. Die ©dfuHem
finb bann ftnrf genug, bie normalen Soften ju tragen.

©8 mögen fnh bei ©rüfnng biefev gtagen mohl noch

©efep ju imterfcfjeibcn »erfu^t Man bat für einjelne

Sitten DiOigere Koftcnfülje eingeführt, aber an ber un-

richtigen ©teile, gür Klagen aus bem fihiebSgerithtli4en

©erfahren, für «rreftprojeffe, Urfunbtn- unb Btdifcl-

projefie haben mit bie nitbrigeren ©ebühren. flier

aber follte man fnh offen jugeftehen, bah bie biBtgertn

©äpe ein Mihgriff maren. Ber jemals einen mirf-

liihen Urfutibenprojeh geführt hat, ber meih, bah et

mit ju bem SUierfipmcrften gehört, maS eS geben fann.

Slud) bit itrreftprojeffe mit ihrer atemlofen Jpaft unb

ber Blchtigfcit ihrer folgen reihtfettigen fetnen ©adt-

Iah. Benn mir ©er bie Soften höhec (teilen, fo finb

mir in btt Cagc, fit in bm ©erfahrenSart ju minbem,
bei ber ein brinqenbes ©tbürftibs baffit uorhanben ift

g<h meint bas ©etreibungSuer fahren. Mit ©echt bc-

j dimcrt man fich barüber, bah bie ©inftagung eines

faulen ©ipnlbnerS oft fehr oiel mehr foftct, als bet

©chulbner roert ift. Da ift ber 9fuf nnti) ©erbiliigtmg

ber Soften beareifliih unb begrünbet. Seiht bem, ber

bie (McriihtSbilfe in Slnfprueb nimmt, um ju feinem

©elbc ju geiangen, meil er jid) nicht felbft baju helfen

fann unb barf, bie Jwnb be« ©taateS mit »erbältni«

tnähig geringeren Soften! ©8 ift mtrtfdiaftliifi unb' - - • •

_

' ' "

ju (offen, atä ber für ihn aufgtmenbeten Ärbeit ent-

jpricht, bamit bie Soften für bie ftreitigen Mogetic
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geringer bteifteu foulten. [für biefc ift bcr ©ebonfc
ber ©mbömmung zweifelhafter, ber Berbütung friooler

Brojcjfe burd) bie Soften unentbehrlich. Uiianwenbbar

ift er für bic Betreibung. £)icr ift bie Berbiltigung

wirtfdjaftliih geboten. Da* ift nicht nur für beti

©laubiger, bnä ift oudj für ben fchwadfen ©djuibner
ooti Stiert. SBer oon unä tjat eä tiidjt erlebt, wie Oeute,

bie fdjwer getampft haben, bie fid) reblicfie Btüfc geben,

ihren Beipflichtungen nachjufommen, immer mieber

burd) bie großen Soften ber Betreibungen ju Beben
gebriitft roorben ftnbV

[freilich, toenti wir bas Betreibungäoerfcibreii mit

geringeren Soften auäftatten, bann muh eä nlä foldjeä

geänbert, uereinfodjt merben. Unb bomit ftmtme id)

ioieber mitten in boä Berfabren hinein, ©ie leben,

eä lägt fid) bie [frage ber Quflijreform nid)t löfen,

ebne bah man baä ®an*e atä Ciubeit betrautet, ®ä
ift unmöglich, ein oouftänbige# unb befriebiaeiibeä

Befultnt ju erzielen, wenn nid)t alle SHaterien, Soften,

Berfabren, Berfaffung, gemeinfam bebanbett werben.

(©ebr richtig!)

Cineä greift In baä aubere ein. Sin ©tüd oon beut

gefoulten QuftijWefcu tjerauSgeriffcn, jerftört ben

Aitfammenbatig. "Die Beugeftaltung nur eines eiitjelnen

Bunfteä wirb ein [flictwer! biiben. Qn unferer

Bertragäprajriä hoben wir eä feben lag oor Singen.

Smifdjen jtoei Bortcieu beftebt ein iRedjtäoerbältniä.

Sä wirb junächft nur ein Buntt geänbert unb im
Qabre brauf toieber einer unb bann wieber einer.

©d)lieh!idj Wirb auch ber liidjtigfte nicht auä bet ©c-

fdjidjte berauäfommen. ffiä jeigen fid) bie 28iberfprüd)e.

Oücfen tlaffen. Cineä pafjt ni<bt mehr in baä anbere

hinein, ©tücfwert, ffttefwerf. Doä Cnbe ift ein Broic6-

©o in erhöhtem Blaffe ifl’ä bei ber ©efebgebutig.

®etoih, eä mögen ffäde oorfommen, bojj ein Bnntt beS

©efetjeä fub alä falfd) erweift. Sr muff fofort geänbert

werben. CS tonnen fdjreienbe SRijjfMnbe an einer Stelle

beroortreten. Blan tann nidjt folange warten, bis baä

©mite umgeftaltet wirb. Slber id) beftreite entfliehen,

bah beute für baä beutfebe Bott ein Bcbürfniä borliegt,

einen leil ber ^ufttjppege, einen leil beä Brojef-

oerfabrtnä, fpejieU beä anitägerid|tlicben Berfabrcnä,

ju regeln, ehe man überhaupt au baä goiijc SBerl

beraugebt. Qdj beftreite, ba| ein fotdjeS Bedangen
auä ben beteiligten Steifen erhoben tourbe; ich beftreite,

bof) eine Berechtigung bterju erwiefeu ift ober er.

wiefeit werben tann.

(Braoo!)

SBJeine .^erteil, ich beftreite bamit, bah ber ©tanbpuntt,

ben ber oorläufige Cntwurf beä Beidjäjufttjamtä in

biefer Begebung eingenommen bot, ju billigen ift. ffd)

irre mich '»«hl bum, wenn id) fage: b5tlc" nicht bie

bcutfdjen Begiermigen ben SBunfdj, bie nmtägerid)tlid)e

Sompetenj ju erhöben, man wäre nicht ouf ben ©e.
bonten gelommen, ein ©efefc über ben nmtägerühtlichen

Btojeh alä ©pejialuerfabren berbeijufübreu.

(©ehr rtihtig!)

Slber nueb, meine Herren, wenn wir eine Sonie.

rung unfereä gefaulten sfirojeffci3 au .fiaupt unb
©liebeni oomebmen, auch bottn holte ich Öen Stanb.

pimtt für faifdj, bof) man jWifchen bem amtä unb
bem laubgeviditlidjcu Berfabren eine Stuft fchajfen

will, baf) man beibe in einen biametralen ©egenfafe
fleOt. Cä hoben ji<h oBcrbingä auch Stimmen bafür

erhoben. B*oM)or [friebridj ©tein in feinem Buche „Hur
Qufttjreform" — wie ich bfr°orbebcn möchte, mit ba«

mertuoHfte, Waä ju biefer [frage gefdjrieben würbe —
hält eä für einen unaefunben Huftanb. „bah gegen-

wärtig baä amtägeridjtiicbe Berfabren nicht felbftänbig

feinen eigenen Gebenäbebingungeii entiprecj)ciib geregelt

ift, fonbern einen Oerbflunten Stufguft beä (anbgeriebt-

liehen Berfahrenä barftellt". Der Borttmrf ift nid)t

btgrünbet. SBemi man baä amtägericht!id)e Berfabren
au baä Iatibgcrid)tlid)e angliebcrte, fo war bies iebiglid)

eine [folge ber Xedjnif ber ©efebgebung. SDJan Der.

meibet jloccflofe Sßieberbolungen. Bur foloeit Bcr-
id)icbeneä gilt, waren befonbere tHegeln nötig. Die
Beftimmungeii für baä Innbgeriebtliche Berfabren

paffen freilich triebt alle für baä amtägerichtlichc. Die
Bartei, bie nicht burch ben BechtSanwalt uertreten ift,

bebavf in projeffualcr yinfnht Beachtung. Darin mag
aebcRert werben, ©tein bot auch recht, wenn er fid)

barüber aufbält, bah uian ben Borteien einen münbltdjen

Bortrag in freier Bebe jumute, wo man boeb weih,

bah öer nidjt Bechtäfunoige baju aar ni4t in ber

Gage ift. Qa, meine fienen, welcher Hnitänd)tcv

fommt beim auf ben ®ebauten, baä oon ber BQrtei

ju oerlangeu unb ihr ju fagen: nun haften ©te mir
einen recht fdjönen Bortrag, fonft gebe ich [fbnen tein

Urteil? ffiin folcher Slmtärichter eriftiert im gangen

Deutfdfen Beiche nicht!

(3urufe: Qamohl! SWaffenbaft!)

— ^ch würbe eä (ehr bebauern, wenn ein folcher

Slmtsricfiter wirtlich torbanbeii wäre. Qdj b°öe uod)

feinen folgen tennen gelernt. — Unb wenn loeiter

gefügt wirb, bie Bortei brauefit im amtägeriefittidjen

Sertabreti jeiitaub, ber ihr über bie projeffiialen Slippeil

biniiberbilft, fo behaupte ich: baä tun unfere Bichter

auch häute fd)on. SBemi man eine Berbefferung beä

Brojehrechtä babin erftrebt, bah '»an )olefie Be=

ftimmungen auäbrüeflicb in baä ©efef} b'ne'nfchreibt,

wenn man eine Belehrung über [friften unb Bed)tä>

mittel wünfeht, bagegen wirb niemanb etwaä ein-

»uwenben hoben. Doä bleibt alleä auf bem Boben
ber auä ber äbwefenbeit beä Mnwaltä eruiacbfenben

Bcrfchiebenbeit. 316er einen tieferen ©egenfah auf-

»ufteHen, einen Unterfcbieb in ben prinzipiellen ®rnnb«
lagen ju treffen, baju liegt fein Slnlag Bor. Die

[frage ift brennetib. Äud) ber oorläufige Cntwurf
baute auf biefeui ©ebanten auf: Dffijicubetrieb für

baä 3lmtägevtdjt unb Bovtcibetrieb für baä Canbgerid)t,

Bkihrbeitäcrforfcbung burd) baä©ericht iiitbffiiguifittoiiä.

ibeen für [eneä uttbBerl)anblungäprinjip unoDiäpofitioit

ber Beteiligten für biefeä. Dem fönnen wir iiidjt

juftiminen.

(Braoo!)

Bleine fwneii, waä b«'&t benn eigentlich „Offtjial»

betrieb"? waä beifjt „ffiorbeitäerforf^ung" Im HioU“

projeffe? Daä ift ein Ding, baä ber bejte Bichter

beim beften JGUIeii nicht juwege bringen tann. SBir

haben ja j. B. Offijiolbetrieb im Cbefcheibiingä-

oerfabren. (feb möchte fragen: wie oiele oon 3bneu
76*
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babcn cd triebt, baff es ollicio baß (Beriefet jirf) in bit

<£ad)t biiwinoemift^t, Beugen uon ftd) uu« geloben

ober fonfi bie aufnoljiite uon ©eweifen uon Mint« »egen

amgtorbnet bat? gdj glaube, cä toirb, wenn e« für

boä Mmtbgeirübt eingefübtt »erben follte, biefe«

©ringip ber Sabtbdt«ttfotjchunq nnb um feinetwtgen

bet Offtgtalbetrieb im großen unb ganjen ein tot-

geborene« Stinb, ein leerer ©udjftabe bleiben. Die Stuf,

fteüuug biefer ®runb|'äl}e wäre ein fdjwet gu beflagenbcr

©iidfati in Briten, bie uerganoen f\nb. SBir tompfen

im ©ttafoerfabren gegen ba« gnquifitionoprinjip unb
feilten c« im Bwilptogefft »ieber einfüi)renV ©er
©iihtcr io II Siedet fpreibeii. (Sr foli borüber machen,

baß int ©rogeh unb burdj ba« ©erfahren fein ©eil

Unrecht leibe. Mber nimmer fann eä feine Mufgab«
fein, bit gnterna beS Cebcn« ober bt« ®efd)äft« einer

©artei aufgubeden, mit ^Mitteln, bie nur bem ®end)t,

nicht auch ber (Gegenpartei gufteben,

Mber, meine Herren, nehmen wir einmal al« richtig

an, baft e« AU* Mufgabe bet Bioilgericbte gehörte, un»

bebingt bie Scabrbeit au« btn tiefften liefen ber ©eele

ber ©atieien bernuSgubolen, — warum follte bemt im
tnnbgeriibtltd)en ©tojefs nicht boetjelbe gelten? Stimm
foli ein ©togefj, ber über bunberttaufenb ffllarf geführt

wirb, in bi«)er etbifchen ©egiebung nicht genau babfelbe

©ebütfni« betoorrufen, wie ein ©rogeh über eine Start?

Sonn aber beim 8anbgerid)t biefe« ©ringip nicht burd}»

geführt »erben, jo muß e« auch beim Mmt«gerid|t

»eichen. (Sincn öegenfaü für ba« ©erfahren barf

mon aber lieber nicht barauf gtilnben. Da« fflefäbtlid)e

eine« folchen ©ringip« beftebt in btn ptaftifdjen Mu«.

flüffen. gef) geftatte mir jwei bercorgubeben; fie pnbenfid)

im corliegenben ffintwurfe. Der eine ift, bah baS (Bericht

berechtigt fein foB, fchon cor ©egtun ber Setbanblung
auf (Bruub ber ©dbrtftf&he ©efdjlüffe übtr bie SBetcei« -

erbebung gu treffen, in«befonbere auch Btugen unb

©aeheeritänbige gu laben, Urfunben gu erbeben, ©Br-
inge con folchen anguotbnen ufw. Da« anbere ift bei

3»nng Atmt (Erfchtinen ber ©artet unter Mnbrobung
uon ©elbfhtifen. Über bo« elftere fomme ich etwa«

leicht binweg. gdj glaube in ber ftat, bah in ber ©rari«

ba« @eriefet fd) im »tfentlichen auf ba« befchrftnft,

maB bit Parteien oorfcf)laqen. ©eiten wirb ber galt

cintreten, bah ein (Bericht ber ©artei erflärt: bu baft

bi<h auf ben 3tu9en nicht berufen, gerabe be«balb

woBcn wir ihn hören. Unmöglich ft” 0 f»!<h* S“üc

ober tiidjt. ©8 ift uon ©nttmann in bet ©d)rift, bie

ich gitterte, bet gaB erwähnt worben, bah ei" Mnwalt,
ber mit einem ftlhnten einen ©rogeh führt«, auB
SRiieffidjt auf bie ©tanbeBmürbe c8 ablebnte, ficb auf

feinen (Sebtlfen al8 Beugenju berufen. Der ©eflngte

batte, freilich 0118 anberen SJoticcn, ftd) ebenfaflS nicht

bagu ceranlaht gefebtn. Söic wäre eä, wenn baS
(Bericht gerabe beäbatb non ftd) nuS bie ©itwernabtne

biefe« Beugen anorbnete? — Cber beibe ©arteten
wollen eine Urfunbc, beten gnbalt für bie ©treitfroge

entfeheibenb fein tömite, beBqalb nicht cor (Bericht

bringen, weil anbere Dinge brinfteben, beten (äebeinc-

halhcng für beibe con gntereffe ift. ©oH benn ba«
(Bericht trotjbem biefe (Geheimhaltung burchbrecheu?
Slan jagt, ba« wirb ein nernünftiger jRtdjter auch nicht

tun? Dann bebarf t« aber gang gcioih foldjcr ffle*

ftimmuugcn nicht.

©iel fdjwierigcr ift aber ba« anbere Sfomcnt, ber

Bwana »um ©tfdjemen ber ©artei. Slan weift

barauf bin, bah auch b«»t« fchon Mn (Bewerbe-

aeridjt«- unb $taufmannägerid)tSüeTfobren eine foUre

Seftimimuig beftebt, wonadj baä perfönlidje ©rfcheinen

ber ©artei bei (Belbftrofe bi« ju 100 Slarf angeorbnet

werben fann. Steine Jerxen, ba« ift fein Mrgument!
Slan erträgt e« bi« jejt. Mber fchon fängt biefe

Seftimmung an, böfe« ©lut ju machen, (f« gibt heute

fdjon gälte, in benen fie einfach benufct wirb, um einen

©cfchäftäeigentümer, einen Ceiter einer grohen gabrif,

ju einem Vergleich jn ücranloffen, ben er fonft icicfjt

eingegangen wäre, ffir wirb fidg cielfoch, ehe er feine

foftbnre 3 e't Oot bem Snufmannägcncht jubringt, jur

Babluna be8 cerlangten ©etrag«, oft eine ©agatetle,

cntfchliehen. Da« würbe bie gotge biefer ©efttmmung
auch im amtägeridjtlühcn ©erfahren fein. Qd) glaube

nicht, bah man ba« beabfichtigt; id) halte e« fogarfür
abfolut au«gef<hloffen. Mber wir muffen bomit rechnen,

bah in ber befprodjenen Seife baoon ©ebrauch gemacht

»erben fann. ©ine Dame iji uon ihrem Dienflinäbdjen

cerflagt worben. ©« wirb ©ergleich oorgefchlogen.

Der Mnwalt ber Dome erflärt, unter feiner Se-
bingung werbe ftd) feine Sflientin oergleiiheii. Da«
@erid)t orbnet baS Berfönlid)e ©rfcheinen an. Dann
befahlt unter hu"bcvt gäücn neununbneunjigmat
lieber bie Dame ba« Selb, ehe fte ficb ber Mufregung
be« ffirfdjeinenB cor (Bericht auBfcbt. Unb, last not

lccutt, id) halte bie ©eftimmung auch für ben fflmcait»

flatib für red)t bebcnflich uttb fehäbtich. Much b'ct

nehme i4 feinen Mnftanb, ju fagen: id) glaube im
entfemtejten nicht, ba| feiten« ber Sffegterung eine Mb-

fleht in ber ©ejiejung oarliegt. geh benfe ciel ju

bodb com Mmcntfltano, als bah H ber Regierung
einen folcfeen ©ebanfen Überhaupt nur unteifteOen

tbnnte, uno bie Segtemng ibrerfcitB benft aud| wieber

ciel gu hoch con un«.

(^eittrfeit.)

— ga, meine fetten, ©ie fjdbcu e« fa am (Eingang

untrer ©tbung au« berufenem Sfunbe heute gehört,

geh bitte lehr, meine Sorte nicht etwa fd)erjbaft ju

nehmen. ©8 ift mein oodftänbiger ffimft.

(SrocoO

geh halte e« für auBgefchloffen, bdh, etne folchc

Mbfidjt corlicgt. Mber eben Deswegen müffen wir

cot ben unbeabfidjtigten golgen warnen, ©ben weil

man an ber ©teile, wo ber (Entwurf auBgearbeitet

wirb, nicht in aüe Details bineinfeben fann, bcBtjatb

müffen wir con unferem ©tanbpnnft geigen: ba«

werben bie golgen fein. Unb nun bebenten ©ie auf

einem deinen Mmt«gctid|t bie ©itnation! Der MintB-

richter wiinfeht, ben ©rogeh tntgumachen ober in ein

gabrwaffer hineingubringen, bei bem er mit bem Mnwalt
nicht burcbfontmL (Er orbnet ba« perfönliihe ©rfcheinen

ber ©artei an. ©un foB ber Sichtet bie ©artei in-

quirieren, foH fte anhalten, bie lautere Sahrheit ju

fprechett. Mlfo ber Sieger — ober ber ©edagte —
wirb gum Mngeflagten, ber fith rechtfertigen muh,
wenn er fein gute« ©echt certetbigt! Unb in weldjcr

Sage ift nun ber Mnwalt? ©r bat ben galt 1mit

feinem Klienten burchgefprodjen. St fennt ihn cießeidjt



36. SntycflM'ft. guriftifd*e SBochenfchrift 006

genauer unb Viel beffer al« ber Slient felber. 8bet
wehe iljut, wenn er fid) ginn äßortc mclbet! (Sr wirb

gur SHujj« vermiejen. ®S foinmt gu ^cfti^eti 3luS«

einanber|ebungen: — er will bieSrforfchung ber lauteren

SBahrheit uerijiitbern. Ober et fchmeigt; eö fonimt

bann ein ©rotofod juftanbe, über baS fid) nachher ber

Stiem befd)mert: bas habe er bodj nicht gefagt unb ge«

meint. „Stöie tonnten ©ie gugeben, baß bei >3 hercinfoinme,

ßerr JBedhtSnnwöIt!" Dann mirb SDJihtrauen gwifchen

Slnmalt unb Stiem gefftt. Da 3 Vertrauen unfern
Stiemen gu uns, ift bas Softbarfle, was mir haben.

Daran barf in feiner SBeife gerüttelt luerben!

(Sraoo!)

Slbcr, meine ßerren, icb n)iebert)ote, was ich gefugt

habe. 'Jiefjmen ©ie ben galt an, utteS wäre fatfaj,

was ich fagte. Deuten ©ie, ber Entwurf hätte recht

mit feinem ©runbpringip unb feinen beiben golnen
hieraus. Dann muh id) uneberuni fragen: warum fott

benn baS 8anbgertd)t nidjt baSfetbe Stecht hoben »ie
baS Amtsgericht? ffiarmn fott eS nicht e6cnfo gut

bic gartet fetber nuSforfdjen? fte nicht ebenfo trog

ihres SRcehtSanmattS gitiereil unb gwingen, bie

reine SBahrheit gu fönen? — ©ie fehen, mit ber Stuft

jiotfchen ben beiben ©rogeharten, mit ben oerfdjiebenen

©rimbpringipien »irb man im oorliegenben grade nicht

rechnen bürfen, mit ihr eine gefonberte ©choubtutig beS
amt3gerid)tlid)en Verfahrens nicht begriinben tonnen.

®ohl aber befteht fiir ade beibe @erid)te ein gleiches

©ebürftiiS, ba$ einer Sefchleuuigung beS Verfahrens,
©erabc baS geigt wieber bie Siotwenbigteit einer ge«

mcinfamen ©chanbtiing. ©8 läßt ftch nicht begrünben,

1oarnm ein Anfpriidj auf 3000 3Jtnrt niept ebenfomoht

in tunlich enfdjtr SBeife gu erlebigen ift, Wie eine gor«
berung oon 200 5Warf.

SdJcine ßerrett, id) fomme bamit auf einen ©mtft,
ber 3h>i«n uon »einen Eingangsworten als eine ber

Stagen in Erinnerung ift: bic Cangfamfeit unferes

Verfahrens. SBaS ich bei ben Soften fagte, gilt aud)

hier, ßüten wir uns bavor, bie ©efdjmeroen, bie in

eingelneti ©mitten begrünbet fein mögen, su oeradge«

meinem unb blinb bem ©ehlagworte „Sef^teuniaung"
nathjngcben. SRedjt finben unb babei bas Weihte ftnbcn,

ift eine (djwere, eine ungeheuer verantwortlidie Stuf*

gäbe. Der Doofeinb beS WechtfitibenS aber ift eine

nemöfe ßefjerei.

(©rnvo!)

Söer uon und ift nicht fdjoit in ber Cage gewefen,

btn Stiemen um ,geit jut ruhigen Übcttcgutig bitten

ju müffen. Unb vernünftige Stienten werben banfbar
(ein für bie grüubtiche ©rüfimg. ©8 wirb ihnen nicht

cinfallcit, oon ihrem Siechts&eiftanbe beSbalb geringer

gu beuten. Unb im ©egenfai bagu fod man bem
©eriebt eine atemlofe ßnft vorfdhreiben, ein ftünbigeS

„nur oonoärts, Vorwärts, forgt, bafj ber ©rogeh gu

ffinbe fommt!" gurufen? „Sin fdfnelleS Urteil — ein

gutes Urteil," hat man wobt gefagt. Aber baS ift fein

gutes SBort, was ba geprägt worben ift.

(Bravo!)

SBir ;Ked)tsanwäite hoben ©runb unb Wedjt, bem
energifch gu wiberfprcdjcu.

Wieine ßtrren, man hot vielfach nuf ben öfter

rtichifchen gitiUyrogeh hill9ewicfen. gdj geftehc, baff

von ben verfchiebenen dJiaterien, bie ich burd)

gefehen hatte, mir baS ©tubium beS öfterreichifchen

©rogefjeS mit baS intereffantefte war. Qdj habe
viel barauS gelernt: teilweife, wie man es machen,— aber nodj viel mehr, wie man es nicht machen foU.

Die öfterreichifche ©rogeftorbnuitg ift baS SBerf eines

geninten 9Jten[<hen, beS QuftigmmifterS Stein, ©ie
fejfett unb fofgiriiert; fie hat and] auf bie öftcireidji-

fehen guriften einen ähnlichen Siufluf) gehabt aber
wir fehen baran, wie bebentiieh es ift, wenn im
©rogejjvtrfabren nur nach bem einen ©ebanfen h»
gearbeitet wirb: ©chnedigteit! Dropbcm wir im 3*'t«

alter beS SerfehrS unb ber ©feftrtgität ftehen: meine
Beeren, ich glau6c hoch, bofs man in ber öfterreichifchen

©rogefforbnung gu eleftrifdj vorgegaagen ift.

(ßeiterfett.)

©S fdjeint mir wichtig, ftd) barüber ein ©itb gu machen,

©ie vergeben bie tleine Äbfthweifung auf baS ©ebiet

ber öfterreichifch« 1' Sioilprojcfjorimimg.

3wti Diuge »id ich nur hervorheben, ©ie werben
genügen, um baS Urteil für uns gu rechtfertigen, ßier
ber ein« ©ebatife. Der ©efdjleumgung wegen »erben
bie ©arteien in ihren SluSfiihrungen befchräntt. Der
©rogefi beginnt mit ber Einleitung ber Stage. Dann
wirb feht rafd) ein Vortermin beftimmt 'Stau ift

geteilter WJeimmg über ihn. Die meiften aderbcngS

loben ihn. ©egen ben ni*t evfcfiienentn SDeftagten

ergeht VerfäumniSurteil. Qft ber ©ettagte crfihienen,

fo werben progejfhmberube ©inrebeu geltenb gemacht.

VergIcid)Sverfud)e finben ftatt. gühten fte gu feinem

ffirgebniffe, fo mirb bem ©etlagten eine turge grift gur

Stagebeantwortung beftimmt. Die grift barf nicht

über oler SBochen fein, ©in 9tecf)lflmmd gegen bie

geftfebuna ber grift gibt es nicht; benn fonft tönnte

bie ©chnedigteit Darunter leiben. SBenn nun aber ber

©ettagte nicht innerhalb ber furgen grift feine Stage«

beantwortung abgibt, bann ift er mit feinen fachlichen

©inwänben auSgcfchtoffeu. ©S mirb auf SIntrag beS

SlägerS Dermin angefebt. Dagu mag ber ©ettagte

tommen; aber reben barf er nicht mehr. ©8 ergeht

gegen ben anwefenben ©etlagten ein SerfäumniSurteil.

töibt er bie Stagebeantoortung ab, bann wirb bie

DagfaSung on6eraumt. 9hm bürfen Weptit unb
Dupttt abgegeben, es tonnen Kttträge geftedt werben ufw.

aber — lagt bas ©efeb — wenn tu ber Dogfabung
fid) ergibt, bah femanb mit irgenb einem Vorbringen

gu fpäi hervortomint, wenn er ’ucrbächtig ift, bie ©ache
vergögem gu woden: er »irb präflubiert burd) (Berichts«

befdjluß. Das bebcutet aber nicht, wie bei unb im
beutfehen ©rogeffe, bah »an ihn fanft 6eifeite fd}iebt

unb nuf bie uäihfte gnftang »erWeift. ©r ift bamit

ein für ademat auSgeichioffeu. Sie fehen, baff bte

alte ©ventualmapime in ben öfterreichifchen ©rogefi

bebeutenb h»einfpiett,

?tber oiet gewaltiger Wirft ber gmeüe ©wtft,

bie ©ebcutuug ber Dagfabung — „Dermin" faaen

wir im beutfehen ©echte — : eb gibt feine Ver-

tagung, auch wenn baS ©cricht wodte, unb auch wenn
bie ©arteien einig finb. 'Jiur wenn ein wiübtrfieig«

lichcS ßinbemis uorliegt, bann barf baS ©evidjt ver«
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tagt«. Sie öflerrcitßiftßen Stollegcn «Hären, baß ba»

äufterft feiten »orfonunt. ©erßinberung eines* Amualta

bunt) einen anbeten Sennin ift fein ©runb; Stranfßeit ift

tein ©runb; mangelnbefjnformntion ift fein ©runb,— ei

müßte benn ein gang befonber« ftßwercr unb eigeimrtiger

Salt fein. Sa« führt and) bagu, baß bie Anwälte
unuorbereitet fuß über ein neue« ©erbringen erttären

müjfen. SBa« bobei ßernuilommt, fönnen mir un«
woßl fetbft benfen. ©leine Herren, e« wirb baburtß

attetbing« »ermieben, baß ©ertagungen eintreten ;
aber

um weltßen ©rci«!

Unb beti ScßiLißftciii biefe« ©ebäube« bilbet bie

©eftßränfmtg ber 8tetßt«mittel. Sie Berufung be«

öfterrcitßiftßcn ©rogeffe« ift überhaupt feine Berufung
ntefir in unferem ©innc. ©clbft bet ©etfaffer ber

©rogeßorbnung, Suftigminifter St lein, bat angegeben,

baß ihre ©eßanblung bod) gu einigen ©ebenten ©er-

aulaffung geben tönnc. Sic öfterreiißiftße ©rogeßorbnung

beftimmt auj'brücf lief), baß Weber ein neuer Anfprwß
erßoben noeb eine neue (Sinrebe »orgebratßt »»erben

barf. Sie Berufung ift fo jucjefcfjnitten, baß ße im

wefentlidjen nur auf eine Sfatßpriifung bei in erfter

Qnftang ©orgetrageneu uom retßtlitßeii @efitßt«punft

beraudfommt. ©ie ift beinahe eineArtSReuifion gemorben.

Jth fjnbe beim ©tubium biefe« ©efeße« ba» ©efüljl

gehabt, al« »»erben bie Parteien bort in einen rafenben

Sdjitelljug gepafft: ob bie Ceute »»otlcn ober nicf)t,

„nur raftß an« 3ieü" ift bie Cofung! (S» gibt feinen

Aufenthalt, fein Atemholen. Qdj f)c»be mitß an

einen öfierreitßifdjtn Sfotlegen, einen ©lann, ber mitten

im prnftijdien lieben arbeitet, gemenbet. ©t fteßt ber

iifterreicßifdjcn ©rogeßorbnung fßmpatßifdj gegenüber.

Surd) feine Antwort gebt ein ftolge« ©cfüt)i. Unb
bod) tjat er befennen mftffen, baß bie ©rünblidjfeit

leibet. Sic SHitßtev bort finb nngebalten, periobifd)

Aubtiinftc gu geben, wie raftß fie tßre ©rogefje erlebigen.

(.Jjcitcrfeit)

— ©feine Sperren, ba« iß bitterer (rrnft! — ©« i»irb

al« Surdjftßnitt angenommen, baß ein ©eritßt«ßof«»

progeß burdj bie brei Qnftnngcn in brei ©iertcljoßrcn

ßmburtßfontme. Ser ©itßler, heißt e« in ber Au«tuuft
be« Stollegcn, ift gcritßtet, ber uid)t innerhalb biefer

$eit mit feinen ©rogeffeti fertig wirb. Sie Stonfe»

quengen barau« taffen fitß an bei» fünf Singer»» ab-

äätjlcn. Sa« Auaenmerf ber ©critßte ift barauf

geridjtet, ba« ©erfahren fdjncü gu beenbigeu. Saßcr
ba« ©efivebcu, bie ©crocißcrßcbungcn tnöglitßft abgu-

ftßneibcn; baßer bie abfotute Abfdpteibung jeber ©er.

tngungSbitte. Qu biefem Soll, meine Sperren, muß idj

fagen, ift uiir unfer alte« beutftßc« ©erfahren troß

feiner ©fäitgcl immer noeß lieber al« biefe« öfterreiißiftße,

ßotßmobem geworbene. S<ß muß in biefem Solle an

Oitfel ©räfig benfen, bet ju Start $awennann fagt:

„Sn bet Slicßtigfeit »uarft bu mieß über, aber in ber

Sipigfeit »unr icß büß über." Sa halte i<ß e« lieber

mit Start fpatoermann al« mit Onfet ©rüfig. Scb
glaube muß nicht, baß man in Seutftßlanb emftliiß

barait gebaißt ßat, biefe« öfterrcidpftße ©ßftent gu

S
epticrcn. Autß in hem uorläußgct» Entwurf ßnbet

in biefer iHitßtung feine ©pur. Saß aber etwa«

gefeßeßen muß, ba« ©erfaßten and) in Seutfd)lnnb

gu einem raftßereu ju gepalten, ift trofjbem jtoeifello«.

9htr barf bie ©cßneUigfcit nie auf Stoffen ber ©rünb*
liißteit erreitßt »»erben.

9lun, uteinc Herren, ßat man im Entwurf einen

©ebanfen angeregt, ber jtßr luoßl ber Erwägung wert

ift. ©ic feßen, baß iiß gern anertenne, wa« ber ©nt.

tourf ©ute« birgt, ©ie entftnnen fitß eine« ©untte«

au« bem ©ebiete ber Stoßen, bei» itß »orßin ftßon

geftreift ßabe. ©ie fcniien ja bei» § 48 unfereS

heutigen ©eridjtöfoftengefefee«, bet in gewifjen be*

fdjränften Snüen, bei ©erfeßlcppuug ujw., bem »Hitßter

geftattet, eine weitere ©ebüßr angufeßen. ©fan hat

nun bie ©aiße baßin erweitert, bap, wenn meßr al«

brei Sermine nötig werben, bann für bei» uiertcu unb

(eben folgcnben Seruiin eine befonbere Vn»'® cbüßr

erßoben werben foU. Sn biefer S«rm ift ber ©orftßlag

nitßt braueßbar. Qtß ßabe guerft ba« ©efüßl gehabt,

tuir füllten un« gegen bei» gangen ©ebanfen ftemmen.

Aber ßier trat einer ber Julie ein, in benen itß mid)

fetbft eine« ©eiferen belebet ßabe. Ob ba« »oirflitß

ba« „©effere" ift, mögen ©ie fetbft beßnben. Stß ßabe

auiß Büdjprndje genommen mit Sreunben au« müßtet,

freifen, benen itß ein rußige«, objeftiue« Urteil juttnuo.

Qcß mußte gugeben, baß mit 91ctßt gcflagt wirb über

bie aUgu »ielen, ojt »ermeibbaren Beringungen. Ser
Siatßteil trifft autß un« Anl»alte fetbft. Sßir bürfen

ßier ein offene« 38ort fprctßeu unb hören, ffis fommen
SäHe uor, baß fowoßl Dfitßter wie ©ctßtbaitwalt fid)

»orbereitet ßaben. ©rft in ber legtet» ©Knute ßnbet

ber Sfodege fitß bewogen, gn erführen: er fönue, er

tuoQe nitßt »evßanbein. ©Icift läßt ißn ber Stlieut

»»arten. Aber bie Sia^teile filßlen ©itßter wie Am»ölte.

Sa ßabe itß mir gejagt: bem muß ein Stiegel uor*

gcftßobeu werben, ©ad) ber (Silc bürfen wir natiiriid)

bie ©atßen nitßt mejfen. SBir bürfen nitßt fagen:

jeber ©rogcß bctoinntt brei Scnnine, wa« barübev ift,

foftet ©clb. Sa« würbe gu Ungeretßtigfeiten füßren.

SSenn ©ie aber gunätßft bie ©rogeffe natß bem Objcft

abfhifen, uitb wenn ©ie weiter feftfeßen, baß, wenn bie

Anwälte ober bie ©nrteieu eine ürlotße uorßer beut

©eritßte mitteilcn, c« wirb nitßt »erßanbclt, ber ©runb
gut (Erßebung ber Sapc fortfäilt, fo wirb bie ©eftimnumg
luoßl fdßon anneßmbarer. Qit gweiter tiinic muß eo

febev ©artei gewäßrt fein, gu geigen, baß eine 9latß

läffigfcit, ein Scrftßulbeu nitßt uorlicat. Autß bann
ßat bie ©cbiibr gu unterbleiben, (rnblidj barf fie nitßt

rein ßbfaliftß bleiben. Ser ©taat barf nießt bie

erßößte ©ebüßr für fitß allein forbcim. ©o gut »uic

ber ©itßtet bie Aften gwctflo« ftubiert ßat, ebenfo ift

e« and) »cn ber nuberen ©eite, uom Anwalt, ottgu«

ucßnteu. Söir müffen eine ©rßößung ber ©ebüßr für

beibe Seile eintreten laßen. Sann ift bic ©avität

gewaßrt; bann »oirb autß bei uit« bic Sragc erßcblitß

fßmpatßifißer aufgenommtn »uerbeit föniten. Aber itß

gebe gu, e« läßt fitß bariiber ftreiten. ©lau fattn feßr

»erftßitbetter ©iemung fein. 3<ß ßabe ftßon gefagt,

baß autß in meiner ©ruft giuci ©celen woßntett.

©cßr witßtig ift nun aber, baß ba» ©evitßt in bc»

Sage ift, wenn bie ©ertagungen unterbleiben, autß

»oirflitß prompt gu arbeiten. Unb bagu gehört, baß
Wir ba« ©critßt fo organifieren, ba« ©erfahren fo

geftalteu, baß bem ©itßter aßcö ba« abgeuominci» »oirb,

womit man ihn heute unnötig bclaftet ßat, baß tuir

un« uor Übcrfpammng »on ©ringipien ijütcti, baß
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wir nou einer rein boftriuären, tßeorctit'cßen 9(uBbilbung

bes ©ebanfenS ber ÜRünblüßfcit Ecljreti jur
praftiftßcu Simenbung, unb baß wir anbrerfeits bic

Rillte ber Schreibarbeit bcr©cvicßtc befeitigen, unter ber

fie [tabuen.

©a fann itß beit Raben, ben ich bei ber Soßen-
frage abbraif), hier Wicbcr anfpinnen. Rtß habe gefagt,

baß wir autß bn« VerfäumniSuerfaßreu auberS regeln

fönnen unb müffeu. .fjicr (affen Sic ntitß bei ben

Verbcfferungöuorftßiäqen beginnen. 'J(nd) hier ßerrftße

Offenheit! Sclcßen Sert bat bas fßrmgip ber 3ßüublitß-

feit unb Unmittclbartcit bei einem VerfäuinniSurteil?

Sic [pielt fief) beim baS ab? Re und) bem Temperament
ober ber ©ewiffenßnfttgfeit beS iRitßterS ober [einem

RormaliflmuS wirb uiedcitßt nidjt nur ber Sufpruiß uor«

gelefen. (SS wirb ber Slogeinbatt uorgetefen. (Ss wirb

grüublidj geprüft, ob in ber Tat bie VorauSfcßungcn
bc* ISnfprueßeS rcdjtlitb gegeben ftnb, unb bann baS Urteil

oerfünbet, wie eS Dorgcfißrieben. SCnbere SRttßtcr, bic

beSßatb nicht gu ben ftßletßteren retßuen, feßen fitß »or<

ßer bic Sntße an. ©et Antrag wirb rafcß mit
möglidjftcr Itnbeutiitßfeit oorgelefeu. ©er Vorfißeubc

blidct oicüeidjt natß retßtö unb littfö ju feinen Söei«

ftßem. ffir murmelt: „Verfäumni3urteil", unb ba-

mit ift bie Saiße fertig. ®aS ift eine Somöbic ber

URfinbiießfeit, bic wir entbehren tönnen. Vergicßten

wir auf ba8 münbiitße Verfaßten in Vetreibungsjadieii,

fo gewinnen wir ni<ßt nur eine ifntlaftung bcS ©eritßts,

fonbern nuiß eine Vefdjlcunigunq bes Verfahrens ba,

wo fie am meiften not tut, beim Verfäumnisuerfaßren.

Sir ßaben ßeute ftßon ba* itßriftlicße Verfaßten
bei unferent aRaßnoerfaßrcn. JlderbingS wirb baöou
wenig ©ebraueß gemaißt. Sarin liegt bicS? Stein
in feiner Sdjrift „3ur Ruftijreform* (idß habe

fie ftßon einmal erwähnt) ßnbet, baß an bem geringen

©ebrnud) bicfeS VerfaßrcnS jum erßebiitßcn Teil bie

SRed)t3anmnlte fißulb ftnb. öS wirb ßeroorgeßoben,

baß bic Ülrbeit, bie ber Anwalt beim VerfäumniSurtcil

ßat, gleitß SRull ift. Rm Vorbeigehen melbet er fuß

auf bem ©eritßt. Rn gwei URinuten ift bie Sad)c er-

lebigt, unb er bclommi baS ©reifaeße an ©ebüßren
wie beim ÜRahnoerfaßren. ,,©ie 9J!üß' ift Eiein, unb
ber Ftingenbe Spaß iß groß." Rtß gefteße, Spaß ßat

mir bic Stelle in bem Vutß nießt gemaißt.

(Srato!)

©erabc tocil itß ben Verfaffer unb fein Sert feßr ßotß

fteHe, feßmerjt eine foldje Vcmerfung. Rtß leime einen

Ceßrer bcS ßiBiirctßtä, ber ßat fieß, um baS Rmmobiliar*
recht in ber ^rajciS lennen gu lernen, wochenlang auf
ba* ©runbbutßamt gefeßt. ©icS Stubium (am feinem

Scrfe gugutc. .fiatte botß Stein bei bent Amtsgericht

feines SoßnortS basfelbe getan, ßätte er fuß bie SRilßc

genommen, baS 9Raßnotrfnßren unb feine Venuhung
burtß bie SRedjtSanmälte genauer anjufeßen, Ja ßätte

er autß nur irgenb einen tütßtigen unb ehrenwerten

Anwalt gefragt, fo würbe er bic merfwürbige Vcob-
atßtung gemaißt haben, baß in einer fpegieden Ve<
treibungSart baS iDlaßiwerfnßrcn troß ber geringeren

Säße bei ben Anwälten beliebt ift. Senn wir

.fwpotßefen ju betreiben haben, bann erwirfen wir

einen Raßlbeteßl für bic ßinfen. ©ie (Erfahrung leßrt,

baß ber Jpppotßefenftßnlbncr fuß unterwirft, Sir »er-

idßcn nießt nur auf bic ßößere ©ebüßr ber Singe,

onbern autß auf bic ©ebüßr ans bem ßoßen Objeft.

Unb wenn wir Das tun, bann fönnen wir uns alfo

autß gegen ben Vorwurf uerwaßren, baß Wir bet

größeren ©ebüßren wegen einen bem Klienten oortcil-

hafteten SRetßtSweg oermciben. ©et Rcßler liegt nießt

au nnS, fonbern am Verfahren. ÖS fiißrt birelt gut

fSrojeßoerfißleppung. ©er faule Sdjuibnct braiußt ja

gar nichts gu tun, als auf eine ßJoftfartc gu fißrciben:

,,Rtß erßebe Siberfprutß". SDHt biefen paar Sorten
ift ber gange Raßlbefeßl befeitigt. ©em filäger bleiben

nur bic erßößten Soften. 3Ran fließt eä gu uer-

beffem. ©er »orläupge ©ntwurf ftßlägt uor, baß
beim Siberfprutß fofort uon SlnttS wegen 311 laben ift.

®aS Würbe nur eine befdjräntte fpilfe gewähren. ©S
gilt nur für bie SlmtSgerießte; benn ber Slmtöricßter

iann nitßt uor baS fanbgeritßt laben. Vor adern

bleibt für ben Stßulbuer bie leidßte Slrt beä ©infprutßs

burtß feine formlofe ffirflärung.

Vlan wirb baßer einen Sdjritt weiter geßen müffen.

3Ratßen wir botß überhaupt uufer ganjeS Verfäumnis-

oerfaßren 311 einem ftßriftlitßcn. Rtß gebe furj bic

©runbgüge, wie itß fte mit benfe. ®ie Singe wirb

cingercitßt. ®aS ©eritßt gibt fie bem Vefingteti 5ur

©rfiarimg innerhalb einer Sotße. ©ie Rtift genügt.

Sie ift Ja autß beim 3aßtbefeßl ßinteidjenb. Rimerßalb
biefer Sotße fann ber Vcfiagte — aber woßl geinerft:

beim Canbgeritßt nur burtß ben StetßtSanwnlt —
bem Slngebegcßrcn wiberfpreeßen. ©ann feßt baS

©eriißt fofort einen Termin jur münblitßcu Vcr-
ßnnblung an. Summt aber ber Siberfprutß nitßt,

bann erlaßt baS ©eritßt an bem Tage, ben ber

Vefdjluß feßfeßt, ein VevfänmniSurteiL Klfo ein

einfatßeS Verfahren oßne ben ?ipparnt ber mflnb.

litßen Verßaublnng unb ber UrteilSuerfftnbung. Ob
Sie biefeS Urteil, wie eS uiclfatß gcwiinftßt wirb, bem
©eritßtSfcßrcibcr geben, barüber läßt fuß ftreiten. Rtß
tenne ©cvitßtsftßreiber, bie als Beamte bes ©anbelis

regifterS ß4 ben feßweren Rragcn bcS SlticngefcßeS

gewatßfen 3cigen. Saturn fodten fie nitßt autß in

Sauf' ober 9RietSlIngcn bas Urteil uerfaffen unb

unterftßreiben bürfen? Rür beftimmte Rälle wäre bie

Vefragung bcS IRitßterS uor^uießen. So, wenn ber

©erießtsfeßreiber bie Slage abweifen wid. Ceßnt man
ben ©evidjtsfißreiber ab, bann müßte man minbeften«

fngen, baß c* jwetflo« iji, baß brei SRitßter im lanb-

qeri^tlitßen Verfahren baS VerfäumniSimeil unter-

ftßreiben. Ciner genügt ßier (ebenfalls. So oiel Ver-

trauen bürfen wir ju bem Vorfißenben unferer

Sammem ßaben unb woßl autß 311 jebern einseinen

anberen SRt^ter, baß es ritßtig erlaffen wirb.

SRotß in einem anberen fünfte ftßeint mir baS

VerfaumniSoerfaßren einer Verbefferung fäßig unb

würbig. Rm beutftßen fRetßte gilt Jebc Verßanblung

für fttß felber. ©er Vcfiagte, ber einmal nidjt

erftbeint, wirb fontumagiert. §icr ijl ciner ber Vunfte,

in benen wir non Cftcrrcitß lernen fönnen. (SS ßat

mir ftets wiberftrebt, baß bie Mrbeit ttmfonfl fein fod,

baß baS gange VeweiSöcrfaßrcn einfatß ignoriert werben

muß, weil einmal bet Vcfiagte nitßt ba ift. Sic
mawßmal forbert ber Vorfißenbe beS ©erießts ben

erftßienenen Anwalt auf, gegen ben anSgebUebenen

Sodegen VerfäumniSurteii 5U beantragen! (SS geftßießt
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nicht; bentc eS hilft nichts. Der anbere ergebt (Sinfprudj.

Die beiretbenbe Partei ermatt ben Dermin ttieber um
fo unb t'o nie! SBodjen Ipäter. Sßir Dcrlangfameti

nur baS Verfahren. Rn Cftcrreid) ftnb bei ber Urteils*

JjäHuug md)t bloß bie ©rgebniße oorangegangener

Beweisaufnahmen, fonbern olle früberen ©rflimucgtn

unb tatfaeblidjcn Eingaben ber nunmehr fäumigeu

ffSartei gu berücfficbtigen. ©o mache man es aud) bei

unä. Dome fällt für fofehe Urteile ber (finfpnidj fort.

Sie ftnb (Snburteile gut Sache. Dann bat eS Sinn,

beim JlnSbleiben beb ©cgners baS Urteil gu Beantragen.

®S gefdjicbt ibm fein Unrecht. DaS ©triebt urteilt

nach btr Sachlage.

fRacfam märe aud) — um nod) ein weiteres Detail

gut Beteiligung btS ju toeitgebenben 9Jlünbli*feitS*

pringipö anjufübten —,
baß man baS ®crid)t er-

mächtigt, bei mangelnbtn ^rogcßBorauSfefjungen bie

Sache ohne müuoltcbe Skrbaublung gu erlebigen.

ffiarum foü baS öcridjt, Wenn ber BJedjteweg unguläffifl

ift, wenn ein SRinierjäbriger uertlagt ift, Srbeit unb

«often ber StrbnnMuna aufgetotnbet werben, ©ier

bürfte fi<b eint einfache (Srlebigung burd) Söefcfjluß

ftbr wohl bnnbfiibren laffen. Das gilt nachtHd) nur

für bie Don SmtS wegen ju berüetfidjtigccibeii Sllomente.

?lber amb für bie (finrebe ber Unjuflänbigfeit habe

iib eine Serbeffemng gu erwähnen. Sie ftnben fie im
uorfciufigen (fntwurfe; fit ift bort allerbingS nur

für bie HratSgeri(f)te geplant. Die Sinrcbc ber

Unjuftänbigfeit foQ «teilt gut Slbroeifung ber Klage

burtb Urteil, fonbern jur SSermeifung an ba« juftfinbige

©eritbt führen. Dabnrd) werben Reit unb Soften erfpart.

Reh ner lange aber biefelbe Reit* unb SoftenerfparniS

audj für baS fianbgeridjt. Der Kläger bat b*cr

baSfelbe Rntereffe wie ber Heine 3Rann, ber baS SlmtS*

gcritbt mit ftintr Singe angebt.

SS »erben fidj notb mehr fßuuEte ftnben laffen,

bei betten baS auf ber 3Rünbiid)ftit aufgebaute Verfahren
einer Änberung nom profliftben Stanbpunfte jugäuglieh

ift. DaS Ängegebene möge b'tr genügen. Sie hier

oor einer gu weitgebtnben sRünblirfifeit gewann werben
mußte, fo bittet baS Wegetiftücf bierju bie allgu große

Schreibarbeit. Sin SÄort att utiS felbft, meine Sperren

Kollegen! Die ©chriftfäpe fmb beftimmt, bnS tattäd)lidje

BJJaterial beut ©eridit in gebräunter Särge ju unter*

breiten. SNcd)töauSfübrungen geböten in ber Siegel

nicht ht bie Borbcreitacben ©<f)riftfäpe bittein, — aber

noch weniger bie ^nrteifdjmerjen.

(Scbr wahr!)

SKtmt Herren, wir matben tmfere ©d)riftiäpc

beute — Biellcitfit nicht aßc, aber bie weiften oon
uns — uiei gu groß. SBir Bcrbrautben ju Biel Reit,

fie ju Berfaffen, unb muten bem ®erid)t gu Biel Reit
gu, fit gu lefen. 2iMe oft enthalten bie fpäteren

Schriften nur baS, mafe febon mehrfach Dorbcr gefagt

war! Die Partei wieberbolt eS. DaS mag fie tun.

Hber btr Sinwalt tollte biefe 8u3fübrungcn betn ©egner
unb bem Siicptier rrfpnren. Rn btefem 'fiunft fönnen
wir nur fetter Siemcbur fd)ofien, unb i(b möchte eS

ffbuen bringenb mtS fperg legen, ©ewiß, wenn eine

neue SfedbtSfrage auftanebt, wirb cS uns niemanb
Dtratgen, wenn wir bem ©eridjtsbof unfert Sliciuung

in einer befonberen Schrift barltgen. als Siegel ucr*

lange baS ©efefj furge ©aebbarftellung. Rebe Rttrgung

bes SibreibwerfS ift Sürgung bco CefewcrlS! Qc
weniger ber Siidjtet lefen mujj, befto mehr Reit bat

er jum Denleu. SDian bat augeregt, bie ©djriftfäbc

bruden gu laffen; bann töuue man fie an iämtliipe

SRitglieber bes ©eriipts oerteilen. Danon fatm man
abfebeu. Slud) ber Drurf foftet Reit unb ©elbl SBtmt

bie Scfiriftfäfte Eurj gefaßt werben, pnbet jtber 3ii<btct

binreittenb Reit, fie ju lefen.

Damit im Rufammenbange fleht ein weiterer

fJunlt aus bem ©ebiet ber Sofien: id; meint b'tr

bie ^auftbalifierung ber Scbrci6ge6iibren. auch fic ift

oom Boriäufigen ffintmurf aufgenommen. DaS ift

banlenswert. dtur ift bie Durdjfübntng nidp riibtig.

Sor allein flöße idj miib baran, baß baS 'Uinrimuui,

baS ber SiedjtSanwalt als aquiualent für bie Schreib-

arbtit belommcn foü, 30 äJiart beträgt. 3lud| fonft

ift ber ©aß, 10 ^Jrojent ber erwaihfenen ©ebübren,

ber für aDc ^togeffe gilt, *it gering. SReitic ©erren,

man foH nitßt am fnlfcben Orte fparen. Sliati führe ben

anwalt ni^t in äierfu^ung, beu ©tbriftfap lieber itic^t ju

madjen, ba bie 30 SSiart aufgebraudjt ftnb. SBenn wir

einen ^irojeß führen, ber ßd) um lOOOOSRart unb mehr
brebt, fo rcid;t ein foldjcs ÜJlnrinmm, fo reifen auch

10 ^rogent ber ©ebübren nicht auS. 3Rtine sperren,

bie ©cbreibauSlngtn fallen für ben Ämunlt eine S.'cr*

giitung feiner aufwenbungen fein. Dagtägliib werben

loldjc Bübingen teurer, weil bas ^erfonenmaterial ge*

fcbulter unb bcjfer werben foü, unb weil beffeit Bn*
fpriidic fiep erhöben. OTir ift oon feiten ber SlotariatS*

unb Sicd)toanwnit6bureaubenmtcn ein ffipemplar ihrer

Reitfdbrift gugefdjidt worben. Die ©erren haben auf

ihrem Songreffe »ich mit ber Ruftigreform befaßt Sie
haben in ihren auSfübriiiigen Sttcrt barauf gelegt, baß

bie äumältc fo geftellt ftnb, baß fte ihr Sureauperfonai

orbcmiiib bcgablcn fönnen. Das foU auch gefeßeben;

bann aber muffen wir bod) auib baS erhalten, was
aufgewenbet werben foll. Sermeiben müffen Wir ferner

bei ber ^aufdjnliRemng, baß außer beu ©d)rei6aus(agen

aud) nußerorbcntlicbe SSuSlogen in baS IfJauf^aie hinein*

fonimeu foBcn. Rn einer großen ©anbeläftabt gibt eS

eine Sleiße oon Auslagen, bie nidjt ©ihvciberei finb.

©ir fommen bupenbe ÜRaie in bie finge, bringenb an

einen Klienten, ber in Berlin ober fonftwo wohnt, gu

telephonieren, um eine rcdjtgeitige auSfuiift gu haben,

um otrbanbcln gu tönnen. Dann barf cS nidjt hinterher

beißen: ,,©ic hoben gWar 9 ober 6 IBinrf für Deitpbom
gefpräibe in bem tkogeß ocrbrauiht; wir {eben aud]

ein, baß fie gut Sfeißtsocrfolgung nforbevlid) waren.

Stbcr fie mäßen auS ben 30 SJlarf bcgablt werben."

DaS wäre fleinlid) unb fdjäblid). Durch bie ^iaufeba*

lificrimg gewinnen wir eine leichtere Softcnfcftfepimg.

Rft bie ©ihreibgtbübr Icbiglid) als IjJaufcbnIe nach

iJrojcntfäpen ber Soften gu berechnen, bann fäüt hie

©iloengäblerei unb bie ©eitcnnachrechuctei fort. Das
wäre eine Sslobitnt für bas ©ericht unb für ben anwalt.

ffiirb nun auf ben bcidjricbcnen SBegen ben ®e.

richten uieiarbcit abgenommen— unb noch nubercs werbe

idi enoabnen fönnen, baSbicrgubicnt—, fo wirb eSmöglid)

fein, gu erreichen, was beute idjoti als Rbeal oorfdpoebt,

aber proftifch nicht burebführbar ift: eine wahre Un*
mittcibnrfcit in ber Serbanblung beS ©trcitftoßeS

felbft. Der ©djloerputift liegt in bem SSortrag. i'or



9uviftif4e 2Uo4enf4rift.36.

allem aber ift ba« (Mcvirtjt in bet Cagc, bic geugett unb
@ctt)t>erfiänb\gen ielbft ju böten! Süir haben beute borin

bie Unmittelbärfeit nur auf bcm kopier. gn bet großen
9Bebtätibl bet (Völle fann bei bet Ätbeit«laft be« ®e-
ri^tcS bet @ertrf;t<sf»of bie 3eugen nid)t felbft böten,

ben Sugenfdjein ni(bt felbft öomcbmen. ®« dingt Wie

gronie, Bon Augenf4ein ju tebcn, bet nachher non
bcm einen Sfitgliebe bem ®eri4tSl)of erzählt wirb.

Siel mebt nl« ba« uoHftänbigfie Borlcfeu btt 3cugen>
protofoHc ift e« für bie tRcdjtopflege mert, wenn boe

famte Weridjt bie fßerfonen fiegt unb fpredien bött.

omit befebteunigen mit miebetum ba« Scrfahten.

Sann fonn fid; on bie 3cu8fnfoiuernabiue unb oti

ben Auqenf4ein bie @4luhoethanblung unb ba« Urteil

anfnttpfen.

94 bitte, mir bei bem Urteil normal« jut grage
be« Scbveibttxrfcs gu folgen, ©mb unferc ©ebriftfäfie,

tote i(b fie oorfebiage, fo inerben mir ben Satbeflanb

im Urteil nidjt mebt bramben. Sa« ift fteilidj

einet bet fünfte, über bie febr Biel geftbrleben unb
gekritten toorben ift. ®« Werben feiten« ber Ober*

geriibte unb ber DbergeridjtSamofilte Bcbcnfen geäußert.

94 bezweifle aber ntcfjt, bajt ein Cbcrgericht, wenn
bie ©4riftf86e furj unb fnapp finb, Bollftünbig in

ber 8oge ift, fi<b fein Urteil ftbet ba« Urteil ju bilbcn.

94 uerftebe eS, tnenn unfere Siebter flogen: unfere

toftborfte geit »erbringen mir bamit, au« ben ©dfrift-

(oben ben iatbeftnnb ju ejjctpieren, unb mcift ift e« rein

jweedofe ©ebreibarbeit. Stau fommt in granfrei4

ohne Satbeftanb au«; e« tnirb auch bei un«
geljcn. SBäre nid)t bie ©efabr einer untätigen geft-

ftellung, unb liefe nicf)t bie für« Beri4tigimgSfrift,

wie Biele oon un« würben biefen Seil be« Urteil«

leien

V

1 Söenn bo« ®eridjt fein Uitetl begriinbet, fo

muff e« bie Sotfmben, bie ibm uorgettogen finb,

befpre<ben. Sa« genügt öden Seilen.

Sie mir ouf ben Satbeftonb «erjid)ten, fo (Innen mit

oudb in ber BottftreefungSinftanj bie ®rünbe entbehren.

Siebt, baff feine ©rüube gemad)t werben; fie follcn nur

für ben ©eridjtSoolljiebcr jur 'fSfönbung nidjt «erlangt

werben, ftierju muh ibm ber Senor be« Urteil« unb
ber Au«wci« ber ®eritbt«ftbteiberei über bie Soll,

ftreefbarfeit genügen. ®lauben ®ie benn, bap je-

mol« ein ®erid)t«f(breiber bie ®rünbe gelefen bot?

Sie finb ibnt furchtbar gleichgültig! Ser Scborfricljtcr

föpft ben Serurteilten, ber igm mit ber BoDftreefbaren

Ausfertigung be« Urteil« übergeben wirb, — unb ber

®ericf)t««o(IjiebeT biirfte nicht einmal einen ©cbroitf

im Serie non 25 Start ohne ®riinbe pfänben?! —
AHerbing«, bie nereinfoebte SoHftrecfung gerät in

Sfonflitt mit bem ©ebanfen ber Srojehorbnung, e«

bürfe nidjt ooBftrecft roerben, ehe bo« gan je Urteil

jugeftettt ift. Sa« roieber bongt mit ber (Anlegung

ber Semfung unb ihrer griff jufammen. guevft mar
ich au« biefen ®rünben gegen bic SoHftrecfung auf

@runb be« Senor« allein. Sann aber febieu mir ber

anbere Ausweg ber richtigere: mir mliffen auch

bie Berufung ftnbcm. gübren mir buch bo« ISinIcgeu

ber Berufung — roie im ©trnfuerfahren — bureb

Anjeige an bo« ©eriebt ein! ffi« braucht bann nicht

ber 8erufung«däger in toufenb Slugfteu jit fein, 06

nicht bet Softbote bei ber gufteüung einen gebier

macht. Steine Herren, wenn ©ie bie ©ntfebeibimgen
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bc« 9feich«gericht« über biefe gragen burchgehen, fo

ftnben ©ie einen Suuimelplaf} feiner gimSprubenj.
Ser junge gurtft mag feinen ©rharffinn baron fchulcn.

Aber es ift buch recht bebcnflid), wenn ein Stecht bauon
abhängen fod, ob bie Su|}frau eine« 3te4t«unwalt«
*u feinem ßauSgcftnbe gehört ober nicht. An« ben
Urteilen habe ich immer gefeben, bah ba« Sieich«gerecht

ftet« bemüht ift, biefen goigeu au« bem ffiege ru

geben. Hltebr al« eine fintidjeibung hätte bei retn

formnliftifdjem Senfen leicht ju anberen ifrgebniffen

führen fönnen. Sohl un«, baff ba« Öteicbägericbt

fieb nief)t baju swingen läßt! Aber noch beffer wäre
e«, wenn ba« Qöefeti bie BegripjnriSprnbtnä abfdhaffte

unb Hch mit ber bei bem Untergericfjt abjtigebenben

präjifen ©illenäerflarung, Serufung einsultaen, be-

gnügte. Sie golge biefe« ©hftemö wäre, "baft bic

Scrufung«frift gefürjt metben mühte. Sefonbere Stoften

cnlfteben burdi bie etnfa4e Anjeige nicht

Sann, meine f>erren, wäre ich bafür, bah eine

furje Serufungäbtgrünbungäfrifl cintiitt. Somit
würben eine Seihe Bon Berufungen beim OberlanbeiS»

geriet, burch bie man lebigiich eiuige Slonate 3dl
gewinnen wiU, oemtieben werben. Auf ©njelheiten
fann ich nicht cingehen. 94 (otttme ohiiebie« ju tief

in bie Setaii«. Aue«, wa« man hier tun türmte, Ber-

mag ich buch nicht 311 berichten. ($8 bleiben noch uitbc

anbere Wichtige gragen.

SRur noch ein filott auf biefem ©ebiete! 9ft benn
nicht überhaupt bie Berufung in gewiffen gäHen beffer

aufijufd)liehen? öat eö gweef, in SagateÜfachen eiiu

Berufung jujulaffen? SBlcine ggerren, Biel ift qanj be*

fonber« ilber biefen Simft gefchrieben, für uno rotier.

Biet ffiefüht für ben deinen SJlann rouvbe au«*

gefprocheu. 94 glaube, c« ifl eine rein pralöf4e grage.

ÜRit @efilhl«momenten fann man fie ni4t entfepeiben.

iS« wirb uielfa4 ein Au«fpru4 jitiert (et Wirb Ber*

f4iebenen alten 9ur>ften in ben SBlunb gelegt): bah
e« bet SRau« geuau fo weh tut, wie bem (Hefanteu,

toenn man ihr ba« gell über bie öften siehe. Somit
fall gefagt ioetben, bah e« bem annen Seufel ebenfo

f4mcrshnft ift, 20 Slarf, wie bem ÜRiflionät, 20000
fDiart ju «edieren. Siefer ©4mcq, ber fieb ja fnum
abmeffen lägt, barf aber bei einet praftifeben grage
bet ©efeigebung ni4t au«f4laggebeno fein. 3)iir will

f4eineu, oag, roeun man für 20, 40, l)ö4ften« 60 Start

bie Berufung au«f41iefit, ba« beutfdje Solf ji4 ttiebt

bef4rocrt fühlen wirb, ©ne wefentliche Abftohung Bon
Arbeit, bie in feinem Scrbaltnts sum roirtf4aftli4en

SBerte fleht, toirb errei4t

Allcrbing« fpielt hier ein weitere« Slotnent bewin.

Stiften in biefe grage „Betufungouerfürjung ober

ni4t" ertünt ber wuf itad) anberen Si4tem. ©4afft
un« |'ol4c ©eri4te, bie ba« f4ranfeitlofe Bertrauen

bet Station geniefjen, unb fie entbehrt ben Au«f4Iuh
ber Berufung nicht 1 Unb bamit fontute i4 enbli4

SU bem fünfte meine« Bericht«, ben ©ie Bielteüht al«

bete Sfernpuntt bet gansen fRefonn betra4ten, unb ber

jebenfail« beuic im Stictelpunft ber Sebatte ftebt: jur

®erid)t«orgamfation. Steine fetten, i4 habe ©ie ab*

ri4tli4 beit SBeg bur4 ben giuilptoseh geführt. Bier

niflffcu un« be« 3ina,nm<nl)angf« be« gansen SBerft«

betuuftt bleiben. Sie grage ber ©enchtäoerfaffunq

ohne ba« Serfahren uerliert ben fefkett Beben.
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Sm 30. (Diärj 1906 fdjnitt bet grnnffurter Cber»

bürgermeiftcr AbideS bie dRatcrie in feinet berühmten

.frcrrenbnuSrebe an. gn raffet golge tarnen feine

t'luffäfje unb Schriften bariiber. Auerfl fein Sluffofe

in bet „Beutfchen guriftenjcituiig", bann feine be-

tannie ©djrift mit bemfelben Slawen „©runblittien

burthgreifenber guftijreform". ©djliefjlid) in biefem

gal)te fein leptes, meines CradjtenS beftes ffietf „Aut
Bcrftänbiguitg übet bie guftijreform". — Bet
fpert ©taatsfefretär beä (ReichSamtS bet guftij

bat bie AbidcSfdjen ©ebnnten ein juriftiidjeö (Sr*

cignis genannt Unb wenn ©ie bie jabllofe Cite*

rotur onfehen, bie fiel) an biete ©djrift ange-

f(f|U>ffeH bat/ werben ©ie iE)«t< fchon beöljalb oollftänbig

rcdR geben. gn ber BageSprejfe unb ben juri|tifdjeii

pfeitfdjriften würben bie AbideSfdicn SBorfdjläge eifrig

befprorfjcu. Gine 9tei^e non Brofdjüren etfd)ien.

(Siiiigc Ijobc ich {Aon gelegentlich genannt Auch bie

Arbeit unfeteS Äoüegen lim ft gudjs flarlSnibe

„©djtcibjuftii unb tRidfterfönigtum", bie bureit bnS

liiureificubc Semperament, mit beul fte «erfaßt ift,

Auffeben erregte, getjört in biefe ©nippe. Bie ginge

nach bet SRnbtigfeit unfern 3i«ilgertd|t6öerfn[jimg würbe
in ben Boroergrunb gefd)obeit. SBenn 31 bi etc 8 weitet

niebtS erreicht batte, als baS Augenmerf bet guriften.

weit auf biefen ^Sunft *u richten, fo wfite bnS fibon

allein ein beriwrragenbeS Bcrbicnft. Anerfennung
uetbient bie UnerfdjTodettbeit, mit bet er bas Problem
angreift. ©ie lefen in feinen „©runblinien" ben ®ap,
„bafj bie nad) ben Siegeln bet Seamtcnhiernrtbic unb

in ben gormen einet nuSgebilbeten Beamtentarriere

erfotgenbe Befestig ber höheren ©eriebte bet ticffle

©tuub für bie JÖeltfrenibbeit, b. b- bie mangelnbe

Bertroutbcit bet fRid)ter mit bem wittlieben Seben

unb ben wirtfcbaftlicben fojialen Totgängen, ju futben

ift". gn ber „Bcrftänbigung" ruft et: „Sichtiger als

©efe^e finb gute Stiebtet". geh ^nite webet bie

BorauSjc(}ungen, Don bencit AbideS auSgebt, für richtig

noeb baS ©pftem, baS et auf6aut, für bie beutfeben

Berbältniffe prattifeb burebfübtbar. Bet Sßert feines

SßorgcbenS wirb aber babureb nicht bernbgefebt.

(Braoo!)

SBentt ich Don ben beutfeben Berbältniffcn fpreebe, fo

Witt ich bamit ben oft gebürten Borwuvf nidit wiebet.

bolen, als wolle AbideS englifdjeS iRedjt auf beutfeben

Sieben uerpfianjen. Ber ijt unbegrünbet. Gnglanb
biente ihm nur als golie. gn ber „Berftänbigung",

ber lebten ©djrift, befreit er fid) non biefem firner*

grunbe. „Ber ®iol|r bat feine Arbeit getan, ber SRobr
rann geben," fagt er fclbfi. Gr will fein ©pftem
lebiglid) auf beii beutfeben Berbältniffeu aufbauen.

Unb obwohl ober toeil ich ftnbe, bafj cS für biefe triebt

pafft, muh ieb näher auf feine Borfcblöqe cingeben.

©ie bilben, wenn auch nicht biftorifd), fo böd) juriftifcb

ben AuSgang für bie grage: Gmjelridjter ober

Kollegium. Bie 91 bi de S [eben gbeen bienen gut 3Rcd)t.

fertigung für bie Bcftrebung »ur ©rweiterung ber

flompeteiu ber Amtsgerichte, ftcilidj gegen feinen

SBillen. AuS ihnen würbe erft bie priuiipieile unb tiefer

gebenbe Begrütibimq biefeS nicht neuen$laneS gewonnen.
©ie begreifen, bafj ich bas AbideSfdje ©pftem

ftijjieren mujj. Sir befommen babureb ben tintigen ©e*
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fidjtSWinfel für bie ©pcjialfrngc ber Sompetenjerböbung.

E
Brett wir ibn. ^Jrittjipiell entfebeiben Ginjelrid)ter ade

neben in erfter gnftanj. 9!ur für bie C'bcvlnubeSgcndjte

unb für baS 99ei(bSgcria)t bleibt es beim Sfotlegiaifpftem,

aber mit «erringerter SRtdjtergabl. Sei ben Ginget-

riebtem tennt er gruubfäf}licb nur eine Kategorie, bie

SlmtSridjter. ©ie werben nicht in bie Ca'nbgendjte

nach bem Ijritte üblichen ©erfahren befbrbert; Amts-

richtet finb fie unb 9lmt3ricbter bleiben fic. ©ie

rüden mit fteigenben gabren jwar im ©ebalt auf;

weiteren Ghrgeij foHen )ic nicht haben, gn „gehobener

©teHung" über benfelben bie wenigen Canbgeriihts.

mitglieber. fpier gibt cS nur ^täftbentcu unb Biref.

toten; biefe werben anSgeWäblt auS ben «ortrcffiidjften

Amtsrichtern unb SReebtSanmiilten. BaSfelbe gilt Don

ben Dberlanbe8gerid)ten. Söit haben alfo auf ber

einen ©eite bie weiten SWajfeit ber Amtsrichter unb

auf bet anberen ©eite bie wenigen gehobenen iRidjtcr

im Canb- unb CberlanbeSgericht. Bamit fbaitb in

ßanb gebt bie Erweiterung ber Suftänbigfeit ber

Amtsgerichte. AbideS fcheint nidit abgeneigt, bie

Sompetenj feiner Amtsrichter noch höbe« ju fteüen

als 1200 9Rad. BiefeS ©pftem begrünbet et and

unferen beutfeben Serbältniffen. Uttfert fRicbterjabl,

fo führte er aus, fteigt unb fteiat mit jebem gabre.

Unb bie ©efa[;r ihrer Serfchtechterung wäcbft unb

mädjft. ge mehr ^etfonett, befto geringer bie Auswahl,
befto fcbled)ter bie Cuinlität. BeSbalb müffen wir bie

fRiebterjabl Dertinatm, bamit wir bie Ctualität »er*

beffem fönnen. Swlt haben bie Söabl, ob wenige unb

gute ober ob Diele unb febledite fRidjter. ©inen weiteren

ÜJJijjftnnb feeht AbideS in bent Sfcftreben gerabc bet

beftenAmtsrichter, in baSCanbgericht beförbert ju werben.

BaS raubt bem Amtsgericht jeine «orjliglichften Streifte.

SBenu wir, meint nun AbideS, mit unfereat

heutigen hierarchif^ett ©uftem bredjen, bann fällt bie

gleicht bet beften Amtsrichter in bas Caubgeridjt fort,

bann werben bie Ceutc gern am AmtSgerid)tSfib bleiben.

Bort werben fte mit oer SeDölferutig feilt uerwachfen

unb bereu SPcrtrauen geniefen. gn ben Canbgeridjtcn

Dcrfehwinbe jebe auch nur fcheinbare Abbätigigleit ber

jüngeren Caitbriebter Don ben ffiräfibenten ober

Bircftoren. gür biefe aber fei bie ÜWüglichfeit gegeben,

eine Ölitc Don 8ti<htcm ju bilben, bie wieber oor<

bilblich auf bie aanje SiedjtSpflege Wirte. Alle 3tid)tet

in ben Canbgcridttcu unb ben CberlanbeSgeridjtcn (mit

Ausnahme ber itränbenten ber Unteren) flehen ein«

auber uöUig gleich. GS ift alfo auch hier für eine

Stabilität geforqt. ©in intcreffanteS ©ilb ift es, ba«

AbideS entwirft, bejledjenb auf ben erften Blid unb

bod; nur ein Bilb. 2J!cinc Sperren, idj glaube, bei

näherer Betrachtung Werben ©ie mir gufrimmen, wenn

ich uidjt ber BcrWitHichung fähig hQHc -

gunachfi finb fdjon bie ^rämiffen fehr bcbcnflich.

AbideS fagt, wir braunen jept jebeS galjr mehr unb

mehr fRichter, unb biefe werben immer fchledjtcr unb

fchlcchter. ©r ftedt unS oor bie Alternatioe: entweber Diel

unb fdjledjt ober wenig unb gut. ©t felbft anertennt, baß

uttfer bcutfdjer (RidRevftaub BortrefflidjeS gelciftet hat-

BaS biirfeti wir als Jkaftifer beftätigen. Bie Gin.

fübmng beS neuen 3it>ilrechtS hat feeh obne irgenbwclche

©tärung oollgogen. ölatt uttb ruhig finb wir in baS

neue Siecht hinübergegangett. BaS Dcroanfen Wir Dor
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allen ®ingen nnferem beutfdien fHichterftanbe. ‘Cent

miberfpricht eS, bafi er mit ehiem Maie in jebem Fahre
fcblechtcr wirb, Fdi fnnn auch ber Anfld)t Srficf»

mannS tiicfjt beiftimmen, wenn er fngt, er habe als

Syominator blcfeibc (frfahrung gemacht. Ade •
löorf)>

adjtung «or ben .ficrren ffiyamiuatorcn — aber mafl«

gebenb flnb bie (Eytimhm linb feamiiiataren uid)t. ®cr
Anmaltflanb fennt bie 3iicf|ter m ihrer prattifchcn

Jätigfeit. (Sin ©infen ber Ciuafität fönnen mir nicht

beseitigen. (9ewiß, bie »Job1 ber tfticfjter fleigt, aber

nicht Ober baS BerbÄltniS junt ©nd)8tum ber Öc>
oöfferuug nnb be# Bolf#mo()(flanbeS hinaus! ©eSbalb
(oll nid)t ein Bolf wie bnä beutfdje bie nötige ßobi
brauchbarer SHiehtcr erzeugen? ©tiinbig rudeijft ber

töeborf an Männern ber Sedjnit. SRirgenbS eine Klage,

baft wir nidit (Sfjemifer nnb Qngenicnre in geeigneter

9trt nnb ßabl beflfcen. Man nerlangt hier feine

©enieS, fonbem roaefre nerftönbige Arbeitet in ibrem
®ebiete. Unb bie werben mir in ftinftigen Qaijren

audj in bem unfrigen (tnben.

Aber weitet! SRebmen mir an, Wir oerringerten

mirflirfi unfere iRicfflcr. ©ie faden biefe gewählt werben?
©ie [öden mit bie befferen berauSfinbcn? ®ocb wohl
nur mittels ber Grnmina! ®ic sperren au# Baben unb
weiteren Streifen roiffen, bafi ba# bnbifdje Wtniflerimn
für bie Aflefforen einen niimenu dattsuo eingefüljrt bat.

®ie Sperren, meldje bie „Teutfdie Quriftcngeitung" ge«

lefen haben, entfmnen fnb beS AuffajjeS beS Frei-

burger StnotSreditSlebrerS iRofin über biefe An»
orbnung. Sie werben jitgeben, bnft alles, ronS bort

über bie Auswahl aus ben Affefloren gefagt ift,

boppelt unb zehnfach gilt, Wenn man baS AbicfeSfdje
Suftcm akzeptieren modte. Ade Frnüfn - bie SRofin
fteflt, (affen fldi mit erhöhtem fltadjbntde hier auf*

merfeu. Qd) greife einfge heraus: „Ffl ber ^citpuiift

unmittelbar nad) bem zweiten Uranien wirftid) fefjott

ber geeignete, um mit «allem ffirfolgc bie AnSlefe jn
treffen?" Unb Weiter: „Unb wirb, jn fnnn bettn bie

AnSlefe immer uuparteiiid) erfolgen?" Unb bann:
„®er Winiflot fann nidit alles felhft entfdjeiben. ®ie
(Mrunblngen werben bie Berichte ber unteren Fnftanzen
hüben, bet benen ber junge Mann im BorbcreitungS-

bienfte gearbeitet bat. Qjt eS ba ouSgefdfloflen, bafj

loenigftcoS bei imindien ein Strebertum genährt Wirb,

bie in ber Unfidjerbeit ber breieinlwlb F°b'C nicht

blofl bimh Flcifj nnb Arbeit, fonbem fidlerer bnrdj

perfönlirtie Oiebebienerei fleh bie @unft ber B«gefegten
«erfdioffen jn fönnen meinen?" Unb enMich: „SBirb

es nicht im Bolfe umgeben: ber fRidflerftaub wirb
einfeitig jufaimnengefeßt?" ®o# flnb beachtenswerte

SAorte »on beachtenswerter Seite, llnfer ©ebnrf an
Sticbtem ai«h bei ber (frfpnmis, wie fle AbideS glaubt

annebmen m bferfen, ift ein tiiel ju grofler, als bafl

nieflt bie Auswahl in ber 6cfchriebenen ©eile unb mit
ben beflflriebenen Mängeln «or fldj geben miiftte.

Weine frerreti, ich glaube fchliefdid) aud) nicht,

bah man im AbideSidien Stifleme bie Flucht «om Amts-
gericht oermeibet. Kenn ©ie eS genauer anfehttt, fo

finben ©ie, bnft es bod) wieber bierard)ifd) gliebert.

®r wid uämlid) bie „Amtsrichter fchlechthiu" nur bis

jn 300 Wart entfdieibcn laffen. Uber 'flrozejfe jwiidieit

300 unb 1 200 ober 1 fiOO Warf entfdieibcn bie „Amts«
gerichtspräfibenteit, ®ircftoten ober bcfonberS bewährte

AmtSri^ter, bie an ben SlmtSgeridjtSpTäflbialflhtn gu«
fammengefagt werben", ©ir haben alfo bodi wieber
ein befonbere« Ocricht, mögen auch feine Dtitglieber

nur (iinjelrichter fein unb im flaiigc ben anberen Amts-
richtern gleidjfteben. Unb bann wirb bie 31ud)t «on
bcui fleinen Amtsgericht nad) bem Amt8gerid)tSpräflbtal,

fli} ganj unzweifelhaft fontmen, wie beute oom Amts-
gericht in bas Canbgcrtcht. fDtenfchen flnb wir ade,
auch bie Sffidjter. ®afl jemanb, ber einen Jeil feinet

beften Qahre in einem Keinen Sieft in bet Slrooinj 'fiofett

jugebrad)t hat ober oben im ©chnmtjwaibe, lieber in

eine gröflere ©tnbt geht, iotrb ihm niemanb «eriihein

tbmten. ®n hilft cs nichts, baß man ihm jagt: bu
btft jn genau bcrfelbe AmtStid)ter bort wie In bet

©tobt Seriin ober ffiatlSruhe. ®er Wann, her in bie

gehobenen ©teilen beim flonbgcridjt fommeu wid, wirb

i udjen, ju ben bewährteren Amtsrichtern gezählt *uwerben.
Aljo, meine Herren, mit biefer Scrbegenutg ber Amts«
gerid)tc, glaube ich, werben mir aud) bei bem ©pftem
Abidcö nicht rechnen fönnen. Drum fpijjt fleh bie

ganze Ftn3' fd)Hcfelic^ baraiif ju: einzelnster ober
ftoliegialrichter — was tft boS beffere?

liier, meine .{icrrcu, fann ich wich fehr furz faffen.

®nriiber haben ©ie felbft ungeheuer »iel zu lefen be»

fommen. ®ie nerfchiebeiten dflomente faßt Sfodege

©trnnß in feinem Auffah in ben jiingften ^eften ber

„Furiftenjeitung" jufamnttn. Ireffenb bebt er benior,

bnfl bie «or einem halben Fafirbunbett in ber bopc«

riftficn Abgeorbneteubammer bargelegten ffiritnbe heute
nodi eben|o wahr flnb. Siefen @te an biefer ©teile

nach (fl* ifl auch oon Strang wörtlich zitiert),

welchen ©ert unb welchen Sinfluß baS ffiifammen.
arbeiten boS Kollegen mit bem anberen hot, wie bie

geiftig fräftigemt 'Uiitglieber einen bilbcnbcn (iinfluß

auf bie minber befähigten auSilben, bie wiffenfefiaft-

liehen Sfcftrebimgen unb Urrmtgcnfchaften einzelner

im ©ege ber fodegialen SSemtuug ©emcingut
werben uff. Auch wir Anwälte wiffen bie fodeginle

Sefprcchung n> jehäßen. ©er einen Partner hat,

wirb regelmäßig bie wichtigeren Fro9en mit ihm
burchgehen. Ober tnan fuei)t 'Jtat unb AuSfunft

bei einem Bodegen. ®abci inerten wir, baß eS ein

ganj anber ®ing ift, einem anberen bie eigenen ©e*
oanfen Hot ju machen unb ju belegen, als wenn man
eS nur mit fleh felbft z» tun hot- ©o wirft bteS

Moment auch auf ben 9tid|ter im fluttegium. (£t flnbet

©iberflmuh, unb bie ®ebatten flöten bie Meinungen.
Qe rofeher wir baS Sempo uuferer flrojeffe uns ju

geflalten bemühen, beflo wehr ©ert müffen wir batnuf

legen, buß babei aud) ber QJrilnbliebfeit ihr Iflecht wirb.

AUetbingS fiingt eS ganz flffbn, baß bcimffimzclrichter

biefPercmtroortmig fteige uub bannt auch feine Seiftungen.

®cr ©dflnfl, meine .fierren, ifl hoch bebenKieh. Sd)on
bie Ftafle, ob bie Berantwortung fleigt, möchte ich an-

zweifeln. Aber mit ber (frhöhung ber ßctftung btirfen

wir nun unb nimmermelir rechnen. F°/ weine Herren,

wenn wir einen folchen Qbeatrichtcr hätten, niic ißn

nufer Sodege F utbS-ftarlSruhe fchtlbert, einen Mann,
innerlich unb duflerlich unabhängig, mit ben ©tbränchen

feiner Mitbürger in £wubd unb ©anbei innig

oertrciut, in fleter Berührung mit bem allgemeinen

'Jtechtsbewufltfeln ftebcnb, einen Mann, auf# innigfle

«erwachfen mit ber iBeuölfctung, (eben feuuenb unb boch

77 *



012 guriftifcße SSSocbenftbrift. Mi 18. 1907.

über allen jd)toebenb, gninbüd) untevrifhtet im ©ejej)

unb ben ©uUfdjtog feine« ©olfe« ftthlenb, einen ©fann,

btr tajef) unb grimblid) gugleitb arbeitet, ber ©enic unb

Intuition uetbinbet mit einer in« Heine gebeuben

itebeuoUeu HrbcitSfäbigfeit unb ®rbeit«fraft: ja, bann

unterfd)riebe id) btbinguitailo« ba« ©pftem be« Eingel-

nd)tcvtum«. Stollege gud)« ift rtidjt umfonft ©nbänger

'Jfießfdjeö. Qbm idgoebt ein Dtaumbilo oor: ein

Überridjter. Der läßt fidj fo wenig jüdjtcn wie ber

l'iieljfAeftbe fibennenfeb. SÖit müffeu rechnen mit

©fcnfd)en »on gleifd) unb ©lut, mit ©fen|d>eu mit

uortrejtlicben Eigeufcbaften unb mit Reblern, halb mit

uoller Straft arbeitenb, halb natblaffenb, halb mit f&arfem
©uge für ba« 8eben, halb mehr für ba« ©udjioiffen

begabt. Durd) bie Bereinigung biefer »erfdjicbenen

Slöpfe in ehrlicher ßufammenarbeit hoben wir bi« je®
gute Ergcbniffe crjielt. Ohne iibetjeugenben gwingtnbtn
©ruub bürften wir bie« ©bftcui nie® preiegeben.

(Brauo!)

©fati »erfut® eiuguwenben, baß and) biefe Vluffaff ung
bc« fiüllegialgcridjte« häufig ein Qbralbilb bleibe. Der
©tbwerpuuft liege bodj beim (Referenten. Qm ©runbe
ina<be botb ber eingclne ba« Urteil. Da« ift, fo weit

c« gutrifft, nur bie gotge einer Überladung ber Siebter,

©fern befreie fie »ou bei Schreibarbeit unb gebe ihnen

bie nötige $eit gum richterlichen Denlen. Dann wirb

jebrr (Ric®er in jeber ©adjc mitwirfen. Der ©otWutf
trifft nie® ba« Softem, fonbent bie ©fomente, bie

feiner Entfaltung binberiiib fmb. ©ie feljen aber auch

hier rnieber ben innigen 3ufammenbang ber gangen

©efeggebung. Die fHefonn be« ©erfahren« ift uon
©ebeutung für bie grage ber ©crfaffung«&nberung.

©leine fierren, e« ift and) unrichtig, wenn mau
behauptet h“*/ baß ber Einjelridjter weniger weltfremb

fei al« ber StoUcgiulricbter. SÖeltfrembbeit beißt bodj

Unteimtni« ber beftehenben ©itten unb ©ebräudfe be«

©olle«, llnfälfigfeit, jteb in ba« Deuten unb gü®eu
ber Derfdfiebenften ©lenfibcn bineingufmben. SBie foü
es fommen, baß ber Eingelridjter größere ©egabung
bafür, größere Erfahrung barin habe? Da« ift

inbinibuell oerfdjieben; auch ber Sollegialvidjter fann

fte in bobent ©faße beftßen. ©iau oenuedjile bamit

mtht bie ftenntni« be« äiidjter« Don ber ©erfüll ber

©artei ober gar feine perfönücben Begebungen gu ber«

felben. Da« erftere fann mitunter mißen. E« muß
e« mdft. Es tarnt audj ben ©litt trüben. Da« Untere

ift ftet« mitbteilig. ©eibe ©iontentc mögen ©ie ebenfowohl
beim SoUegtal- wie beim Eingelriebter ßuben. 9fur
bie ©röße be« ©läge«, be« Segirf« bebingt biefe perfön«

liehen ftenntniffe.

gür Dcricblt holte id) e« enblich auch, wenn behauptet
wirb, ber Eingciric®er fei in ber Sage, btr greunb
feiner ©eööltenmg, ihr wohlwallenber ©erater in ihren

tHednecmgeicgenlieiteu gu werben. Da« ®>ßt, ben

8fit®evbcruf Döllig uerfennen. 'Jiiemanb fann Siebter

unb Reifer in ftreitigen ®ath«n fein. Denn ber iRitbter

fall richten unb nie® beraten. Die ©paltung in ben
beiben Aufgaben ber Se®öpfiege, bie fief) in ©uroalt»

fthaft unb Shötertuin auäbrütft, ift feine Erftnbung
ber SöiUfür. ©ie ift eine notwenbige ©rbeitötet hing.

Denftn ©ie ftd) nur beit galt, e« tommen beibe Deiie

gurn IRitbter. ©om ©nwalt erwarten wir af« felbft-

»erftäublidj, baß, wenn er 3t beraten bot, er ben
jj),

ber aud) gu ihm fomnit, abweift- Der ©uit«ri®er aber

foüte ftd) imterlid) umftülpen, er foQ, nadjbcm er bent

einen fdjon geraten bat, nun auch ju betn gmeiten fagen:

je® bin id) bein greunb. Qdj glaube, ba« würbe ba«

Ättfeben ber Quftij nicht untergraben, al« ihr nüßen.

©Sie tommen alfo, meine Herren, gu bem Er«

gebnijfe, baß [eftgubalteit ift an unfetetn fiollegial«

fbftem. üötr würben bem ©alte etwa« nehmen,
Wa« e« bot, ohne ihm etwa« gu geben, wa«
ihm bisher fehlte. Unb bamit Werben ©ie (eben,

baß ba« 91 bitte «fdje ©ßflein, fo fdjött e« Hingen mag,
in bie ©raji« nie® umgufeßen ift, Slber wertooll ift

e« troßbem, weil c« burdj bie Anregung weiter wirft.

E« löfte eine güQe non Qbeen au«, tüiantbe« fdjießt

auch ba über« 3*® b'oou«; aber autb wnud)c«

©raftif^e unb ©rauchbare wirb äHtagt geförbert

Qd) meine babei weniger, baß au* Jlbitfe« eine nnbere

©orbilbung ber Quriflett »erlangt pat, unb bic©orfd)läge,

bie fid) bi'tan fnüpfen. Km tiefften gebt wiebev

Mollege gutb«>ftarl«mbe. Et fängt mit ber Äritif

ber ©htnnaftalbilbung an uttb will einen gang auberen

SBerbegang an bereu ©teile fefcen. Mnbere wünfthett

ben ©eginn be« f)iecht«bcruf« »on berJprnftiftben ©eite,

©lieber Slnbere legen SBevt auf bie ©efdjäftigung be«

fertigen Quriften im taufmdnnifchen ©ebiete. ©Sichtig

ift freilich bie ©orbilbung. ©ber fdjeiben wir heute

lieber ba« gange SRoment au«. Die Waterie, bie un«
befthäftigt, ift immer noch eine febt große, ©bitte« bot

recht, wenn er uon einer ©erquidung biefer grage mit

ber fReform ber SRedbtSpßege eine ©ergögerung fürthtet.

©leiben wir bei unjerer ©pegialfrage.

SBir (pinnen ben Slbitfe«|then ©ebanfen weiter. —
äRan fud)t bie ©Jeltfrembheit ber ©eridjte gu be«

feitigen. S8a« liegt näher, al« gu fagen : ihr wollt Dolts*

tümliche iRitbter, wollt eine bem ©olfe näherftehenbe

Sfethtfprtdjung, — fo gieht bod) bie 3)iitgUeber be«

©olfe« felbft heran! ©o ßnben ©ie ba« ©erlangen be«

Cnienfd)öffcngericbt«, ähnlich wie im ©trafuerfahren,
einen ©eruf«rid)ter unb gwei iliitndjter au« liateofreifett.

©feine fierren, auth ba hüten wir un« oor ber ftheiit«

baren ©opularität foldjer Qbeen unb Dor allem »or
©^lagwörtem! ©uth biefe Bewegung ift gu uerfteben.

©ie uergißt gwar ben (Ruf nad) ©efdjleumguug; aber

fie uerfprithi enge güblung mit bent ©olle felbft. Qbv
8e»ei«mittel iß ba« Staufinannsgcndjt. 9fun ift wohl
angunehmeu, baß ba« ©egebren größerer ©olfötümlithfeit

unb §ernngiel)ung be« Caienelement« auch in Qimifntbeit

in einem ßufammenbange mit einem gemiffen ©trtben
ber breiteren ©oföHaffen liad) ber aRitregieruttg fte®.

Sie man im ftaatlithien, im fommunalen Cebcu au«
ber eigenen ©litte betau« bie Üeute in bie ©efebgebung
unb in bie ©crwaltung bringt, fo foU e« auch bei btr

iRct®fpre<bung gefdjehen. Da« ftheitert fchan baran,

baß wir gar nicht in ber Cage wären, bie ©djöjfen

aufgubringen. E« hot fdjon recht febwere ©ebenten,
ba« ©thönenmaterial für bie Strafgerichte gu (teilen.

Unbentbar wäre e« in allen gioiltethtafälleti. Staunt

einer »on betten, bie ßth für beit ßioilfthöffcn begdftern,

wirb gewillt fein, feine bafür gu opfern. SBeithen

©inn unb Qwetf fönnte e« haben, in ErbfthoftSprogcffett

in ben fubtilen gragen be« ©ßidpteilätec®«, wo bie

matheinotifchen gormeln fo »tel Stopfgtrbrethen machen,
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©duften ä«iujie^(n? Sites foütcn fif bei Jßrojeften

üb« .fpqpotbcf. unb ©runbfcbulb, bei Äuftafjunfl unb
©ütafd)aft? gbre SRitarheit wüte garce, eine nufclofe

iöerf^ttJ* nbiing Bon 3Renfd)emnatetinl. Unb trof}beiii

fierft in bem ©ebanlen ein richtiger Sem. (fr wirb

Bo oerwirtlid|t w«ben tönnen, wo baS ©edcht an»

gewiefen ift, birefte güblung mit bem ©olfsteben ju

neunten, ©ie lenncn DaS ©pftem unfere« neuen (Jiotl»

red|t8. gn einer Steibe Bon galten gibt eS feine fcften

Siegeln. Da foU ber SWebter nach ber SJertebrüfitt«

unb ber SoUfcmfchauitnfl urteilen, (ft [oll fein ffiv»

lenntniS ber Sage beb ©tnjtlfatteS anpaffen. (fr foll

fagen, ob etwas gegen bie guten ©itten ift ober bem
Wnftanbe entfpridit. (58 ift gier leidjt möglich, bojj ber

fflerufSricbter fid) btet irrt. ©old)t ©rtenntniffe ftub

eS, bie ben ©otwutf ber Söeltfrembbeit beroovnifen.

®iet märe einjufetjen. greilicb aud) hier muh mit ben

uorbonbenen ajlitteln unb SJtöglicbfeiten geregnet

werben. SJtan tonn nicht für jebe biefet fragen
ba8 Schöffengericht bilben. Sütan muh jufrieben

fein, wenn man bieS für bie gälte erreicht, in benen

fte bie grofje DteEjrjatil bilben.

Silan jpridp fchott oft oon einer Äominerjialifterung

nuferes RioilteditS. ®a« f)anbe[Sreiht ift für jaf)lreid)e

Söorfc^riften unjereS heutigen ©ärgerlichen ©efebbtuhS

Dorbilblid) aewefen, ®a8 mag auch im ©rojefte gelten.

SUlan tann für beftimmte gfiüe beS ßioilred)tS befonbere

©d)öftcnfammem entführen. fiter finbet, wie in ben

Sommern für fpanbelsfodjen, ber gurift mit feinen

beiben Caienbeipbem jufantmen ba8 Urteil, gd) fann

hi« nur einzelne fünfte h«nu6greifen.

®er erfte fei toitber ber blvbeitsoertrag. Stagen

ans ben Verträgen bet ©ewerbearbeitet unb ftanblungä»

actplfen hat man heute befonbeten ®erid)ten jugewtefen.

Sie ftnb befonbetS populär. Qmei ihrer Stichter werben

oon ben Slrbeitgebera, jwei Bott ben Urteilern geftellt.

®aS ift wohl eine ©erfdpoenbimg non Sraft unb »rbeit.

©in itreirichterfoHegium würbe auch in biefem gaüe
Bottftänbig genügen. ©d)on treten weitete Streife auf,

welche aud) für pd) folche ©eridjtc forbem. ©ie werben

für ®ienfiboten Bedangt, unb halb werben anberc folgen.

SBeShalb nicht ber ÄuwaltSgehilfe fo gut wie bie SOtufit»

lehrevin, ber (ffrioatfefretär wie ber aefertnedp? Ser»

allgemeinem wir alfo biefen ©ebanten. Schaffen wir

Samm«n für SlrbeitSfachen. ghnen ftnb bie ©rojeffe

jujuweifen, für bie ich geringere Soften attregte, ©ie
werben bie ©pegiatgeridpe wieb« in fuh aurnefjtnen.

öS fann hier nicht meine Slufgabe fein, ade bie gfiüe

*u fuc§en, in benen fidj ähnliche Sammem bilben liehen.

öS wüßten ftets (eiche fein, bei benen baS freie

©rmeffen, baS KedpSempfinben im ©orbergrunbe fteht.

©old)e Sammem brauchen nicht ftets oofl hefchäftigt

*u fein. öS genügt, wenn fte gut ffintfeheibung eint«

gatleS ober jweier jufammentreten. @o hot man
Sammem für SnteignungSprojcfte angeregt, bic fuh in

Sjamburg fdjon bewährten, ©o mag man an Sammem
plt ©mifad)eii benfeit. geh oerweife auf bie mehr»

gitterte ©tofchÜTe beS Sottegen ©uttmann. ör hat ben

©ebanfen eigener Sammem für (ßatentfacben angeregt

mit 3entraliperung in beftimmten grofjeu ©tfibten. geh

übctlaffe bie Stadpirüfung biefer ®etoil3 gbnen fetbft.

ab« eines tnüffen ©ie mir noch gehalten ju

«wähnen, geh Wünfchte, bah wir Sammem für

öbefcheibungSfachen hätten, bamit wir ha auch ben
Beteiligten fclbft baS SBort geben tönnten. ®ie ®be
fann gefchieben werben, wenn ein ©begatte ftd) fo

fchioerc ©erfd)lungcn jufdpilben fomnten lieh, bah bem
anberen ©begatten bie gortfefcung ber ©he nicht ju»

gemutet werben fann; baS fann nur jemanb entfehetben,

ber felbft reiche, tieft örfahrtmgen hat, wie es im
©hieben jugebt.

(fieiterfeit.)

— Steine fernen, tefj glaube, gl)re fieiterfeit war
etwas n«frübt. ©S ift ja wohl felbfocrftänblidi, bah
ich babei nur biefemgen meine, bic oerheiratet ftnb.

SJfcin ©ebantc ioav ber, bie Seifiger in einem fotzen
gaüe aus ben ©erheirateten ju nehmen, gef) gehe
d6er noch mciter — unb baS ifl ein SKSeg auf ben ©ie
mir Bieücid)t anfänglich ferner folgen werben — : ich

mbdjte als Sciji&er haben einen Berheiratcten SDlann

unb eine oerheiratete grau.

(gwlterfeit. Sehhafter ©eifa[L)

— geh bitte, bie ©adje burchattS ernfthaft tu nehmen,

geh ha6e baS Ja gewufet, bafj biefer SSunft übcrvafdjenb

wirten wirb, aber wenn ©ie ftd) ben gatt ruhig

überlegen, fo werben ©ie pnben, bah biefcS ©egehveu
abfolut niihtS CficherlicheS uno abfolut nichts Un>
hegrünbeteS hat

CSuftimmung.)

geh h“äe es begriffen, ba« man feiten« b«
Regierung feinerjett cS ablehnen tonnte, bei ben

SnufmannSgcrichteu ben weiblidhen ftanbtungSgehilfen

auch bie weiblichen Sfichter ju gehen, ©ie linterfdheiben

ft<h faum tn irgenbeinem h'« wefentii^en fünfte oon
ben mannlidjeti Soüegen. ®aS ©efchtecht fpielt bei

biefen feine SRolle. Hber wer in ©he»
fcbeibungSfacben gearbeitet hat, b« weih, Weich

fl
ro tte

©tbentung Iper bas pipdnfche iDlomnit hat. Söer
beantwortet ab« bie grage: wie fajjt bic Seele ber

grau bie ©adje auf? (Dian hat Bedangt, bah bei bem
SaufmannSgeddjt aud) bie Ärbeitnehmer oertreten fein

foüen. ®o mochte i<S) auch b'er forbem: wenn wir
©hefammem haben, fo foüten hört beibe Seile ju
SSorte fornmen. SBir haben ben weiblichen ©ormunb
in baS bürgerliche IRedjt eingeführt: führen wir ruhig— ohne bah wir in ben ©erbacht fommen, politifdje

grauenredjte unb baS weibliche Stimmrecht ju wollen

— hi« bie grau als SRid)ter dn. ©eben wir ber

grau in biefem gaüe, woS ihr Stecht ift @djaffen
wir ihr bie SDtbglichfeit, ba. Wo eS ftd) um baS eiaenfte

innere ffimpftnben beS Weibes hanbelt, ihr« SWetnung
ÄuSbrucf ju leihen. Stach meinem Dafürhalten würbe
ber ®eutfche änwaltstog ftch ein bauembeS StuhmeS»
blatt erwerben, wenn er ben SDtut hätte, auch bafür
heute febon feine ©timme ju «heben.

(Ce6bafter Seifaü.)

SReiue Herren, hatte bie hier befptod)ene SBeiter»

fpinnung beS abideSfdjen fflebantenS au bie grage
bet ©efeftigung ober Söiebergewinnung b« SoltStüm»
lichfeit bet ©erichte angefnüpft, fo Eomrne ich jeüt

ju einer anberen ÄuSftrahlung beSfelben, ein« ab»

|d)Wä<hung nach einer anberen Süd) lang. g4 erreiche

enbltch heu lange erwarteten tfJuntt, bie SmtSgeriebtS-
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frage. ?lber oielleicfit entfdjulbigen ©ie mid) bod) unb
begreifen, warum icf» ©ie ben laugen, langen Seg ge-

führt habe. Qcfi Ijnbe cs getan, weil idj mit fngtc, bie

ganze ftrage „ffirfiöfiung ber amtSgericfitltcfieu Hum«
petcn» ober nidjt" Fnnn nur als ein ©lieb bcs ©anjcn
begriffen werben. Sit »crlieren ben richtigen ©eftebts«

puntt, wenn wir fie ifolicrt nehmen. Wan muß fie

als ein ©tiitf, unb jmnr «IS relntio Heine« ©tilct ber

grofjcn Seformbewcgung erfentien. Unb, meine Herren,

©ie feljcn ja, wir arbeiten barauf bin, unjer gaujeS

Bcrfafivcn zu uetbeffern
,

ju befdjlcimigen. ®ann,
benfe id), Werben ©ie fdjon mit Bcbenfcn an einen

Borfcfilag ficrantreten, ber bie antt4gcrid)tlicbc Suftän«
bigfeit erI)Öfien miß, weit Wir baburd) eine fdjneßere

Quftij erbielten. £>abcn wir bie WBglicfifeit einer

rafdjcren ©ntfebcibung auch für bn« Canogcridjt, bann
brauchen wir biefen Wotbefielf nidft. iJiufen ©ie fid)

ins ©ebachtnis juriief, WaS id) über bie Abwägung
»Wifdjen ©injcl« unb SFoßcgialrüfitcrn bei Befprecfiuiig

bi'S 8tbidc«id)en ©bftentS fagte; es gtlt alle« auefi

hier, ©ie werben bie ftragc nach ber Sirtung für bie

Sed)tspffcqc an bie ©pific ber ©rwägutig fteßen. Sßirb

biefe burd) ben Übergang »um ffiiujeliicfiter oerfefiled)«

teil, fo muff biefer abgclefint werben, man oerfpreefic

fid) «on ihm, wo« man welle. Xie ©rfiöfiung ber

fiom))ctenj ber Sltmsgeridjtc ift eine 9lrt Kompromiß.
Wan will ben ffiinjciridjtcr nid)t prinzipiell für alle

©aefien einführen; man will ihm nur eine große Wenge
bisheriger CnnbgeTid)t8pro»effe juweifen. SaS ift in«

fonfequenL ©ntweber ift ber ©inzeltiefiter ber richtige,

bann führe matt ihn überall ein; ober man tommt ju

bem a6lehnenben (frgebnis, man gibt ju, ber Jtollcgial«

rithter tft bas bejfere, — bann barf matt auch bem Wittel«

ftanb bett Jtoflegialricfiter nid)t entjiefieu. ftft ber

©rbfefiaftsprogeft beS CoFomotioführerS, beut 800 Warf
jupclen, für ihn nid)t fo bebeutfant Wie ber ^}flid)tttil«-

anfpruefi eine« WißionnrSfofintS?
3u ben nUgemeinett ürrwämmgen über Hotleginm

unb ffiin»elri (fiter tritt hier baS Befonbere unfere heutige

fiagr. ftdj brauche mich nicht bngegen ;u uerteibigen,

baß ich unferen Sicfiterftnub nid)t hoch genug ftelle;

aber wir tönnen, wir mfiffen ertlctren : bie beutjefie

SHmoaltfcfiaft ift ber Weimmg, baff bie beutfefien WmtA>
gerid)te, wie fie heute ftnb, niefit in ber Gage ftnb, ben

Aufgaben, bie man ifinen tiberweifen miß, $u enttpreefien.

(Gchfiafte ßuftiinmuug.)

fttfi fuge abfiefitlidi niefit „HmtSridjter", fonbent

„SÄmtögeritfite". .ftier richten in zahlreichen ftatlen junge

SÄffejforcn. Unb bann fingt man über Sdtfrcmbfieit
ber ©cridjte! ©3 ift bodi jelbftoerftänblicfi, bafi Me
ficrten, bie eben in bn* Geben fiereintreten, bie ifire

Gefirzcit an« ber UniucrfitSt unb in ben ©cridjtsfälen

eben »ottenbet haben, bie Seit noefi niefit in fiefi auf»

nahmen. Sir «erlangen oom Siebter mit SHecfit, baß
er niefit bloß baS Bürgerliche ©efeßbuefi, baff er auefi

baS mtgefefiriehene Sedit, bie SoItSauffaffuug, fennt.

Sofier (oll baS jemanb ttefimen, ber uoefi niefit in baS
Geben fiincin geiefiaut, cS noch cucfit felbft gelebt fiat!

Sir oerlangen oom Siebter, baß er WenfcfientenntniS

befifie, ben fdjlaucn ©efcfitftSmann ju burefifefinutn,

unb fidj niefit uon eleganten Wanieren befteefien Inffc.

$n^u gehört Erfahrung unb ©d)utuug. Sie manefimai

begegnen wir Urteilen, bie unoerhaute philolophifcfie

unb fojiale Probleme enthalten! ©3 gehört ©elbjt»

befierrfefiung unb Gtbftärung baju, baji ber junge Qurijt

oor ber Berfucfiung gehütet wirb, folcfie ffbceu in bn«

prnftifefic Geben umjufefien. ®aS lernt er im Gauje

ber jdtigfeit im Gnnbgericfite neben ben älteren

StoUcgcn — ober auch als (£in$clrichter an folchen

®ingen, bie üevhältnismäßig unbebeutenb ftnb.

Iftch wiebcrbole alfo: icfi fche in bem Abergange

»um ©injclridHer feine Beffermtg. Qn ber üherttugung

ber Brojefjc beS iüfittrlitnnbes au bie 'UmtSgeriefite

liegt eine ©efafir für bie ©itte ber SecfitSpflege. Weine
Herren, cS bat fid) bereits cm mefeutlieber Steil ber

beutfefien Slnwnltfcfiaft beSmcgen gegen bie örböfiung

bet anitSgcridjtlieben ffiompetenj aiiSgefproehen. 9Rnn

hat uns als fJartei bezeichnet; fturdit für bie ®e«

biihren foll ber tiefere ©runb fein. SDleine ©erren,

baS ift fuher niefit ber ftail! Senn id) miefi banon

überzeugt hätte, baji baS Ifinzrlrtehtcrtum baS beffere

ift, wenn tefi müßte, baji bie ffirfiihnng ber amts«

aericfitlicfien ttompctcnj für bie bcutftbe SeifitSpßcge

baS wiinfd)enSwertcre ift, — ich würbe unbedingt

bafür ftünmen. Qd) bin fidfier, baß in folchen ftätten

and) bie SiuSgleicfiung ber 'Jlad)teile, wclcfic ber

Klnwaltfefinft entftchen, imbebingt erfolgen müßte. Sir
wehren uns aber beshalb gegen bicien ^SFcrn , weil wiT

utiS als Sarncr beS beutfeben BolfeS füljlen. Sir
milffen es auSfprccfien, baß eine Btrtd>ie6tmg ber

Kompetenz ein fchwer ju erjebenber ?lad)teil für bie

ganze beutfefie SecfitSpflege wäre.

Itnb wenn man uns nicht glaubt, höre man bie

nnberen ©tintmen! ®a feheint es mir intercjfant

enug, was eine Seihe Slutoritäten auS bem ©ebiete

ec SÖJiffcnfcfiaft gefagt haben, um cS fjhncn Dotgulefeu.

©o fchrcibt ©teilt: „SicfitS würbe icfi mehr beäagen,

a[8 wenn mnn fnfi bie Arbeit in btr Seife bequem

mad)te, baji man Dorfcfilüge, für bie .ftunnubiqfcit ber

SJmtSgcrichte baS Objeft non 300 Wart meefianifdj

unb für alle ©adien auf 1 000 aber 1 900 Wart }U

erhöhen." Stau höre oor aßen ®ingen auefi StbideS,
•ben man oiclfncfi befdntlbigt fiat, ber Bater biefe*

©ebantenS ju fein. 'Übvdc? fcfiilttelt auSbvürflicfi in

feiner lefiten ©cfirift biefe GCrt ber Seform oon fnh

ab. „Weines SradjtenS", beißt eS, „würbe bie einfaefie

ffirfiöfiung ber anitSgerid)tlid)eii fjuftärtbigfeit in ffioib

faefien bis gu 1 000 ober 1 200 Warf bei mjliiget Üufi
recfitevhnltnng ber fefiigeu Organifation aßerbingS eine

erheblicfie Berfchiediterung unfercr SeffitS»

pflege bebeuten." ftfdi muß erftnunen, baß man biefe

ÄbideSfdjcn Sorte nicht weiter uerbreitet hat. ©ö ift

in ber Brefft iehr uiel bie Sebe gewefett oon bem
SlbideSfcften ©ebanfen: waruit^ bnt benn bie Brtfte

niefit auefi biefe ©teile aufgegriften unb biefe Sarnung
orhi ct urbi bebatmt qtmaefit? — 'Uber auefi auS

Sicfitcrfreifen mehren fid) bie Bcbenfen. ©ie haben

jüngft in ber „Seutfcficn Qeiriftenjeitung" ben 9luf»

faß beS Gcipziger ßanbgericfitSbirefutrs SSngtr gelefen.

<£r fiat behe^jigenStoerte Sorte gefproefien. Be|onbetS

freute mid), baß er bie Slnmaltfcfiaft als am heften

übet bie Qualität ber Slrbcit beim Ganbgericfit unb

MmtSgericfit unternebtet anftefit. ®er baperifefie Siebter»

uerein fiat barüber beraten. 3>cr Wümfieuer Ober,
um törichter Siß fiat boct eilten Bortrag cvftattet. ©r
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fieljt im Gingelrißter baS Qbeal. „Srofbem halte iß
cs", fo fährt er aber fort, „für biinbe ©oreiugcnommcii*

gu beraubten, ber Gingclridjter arbeite cbenfo

grünbliß wie baS Stoßegium." Gr oerueint bie gragc,

ob eine Gnueiterung ber ^uftäubigfeit ber SlmtSgerißte

über bie jeßige SBertgrenge hinaus im fjntereffe ber

ifteßtSpffege geboten fei. Ser Hüßteroerem fßloß ftdj

biefev Slnfidjt an. $fß glaube, bas fmb faßoerffänbige

Urteile, über bie man nißt leitet mirb binmeggebeu
tonnen.

3ß fjabe es ißon früher gefagt unb barf es bi«
noßmalS auSfpreßen: ermattet, beffirrfjta man non
ber ©erfßtcbuiig ber Kompetenz eine ©erfßlcßterung
bet tReßtfpreßmig, fo genügt bicS Moment, um bas

©rojeft als unbtaußbar gu begeißneu. Sein Sorteil

tann bas öcroißt biefeo MißftattbcS cmSgleidjen. Ser
©orgug ber größeren Sßneßigfeit, bie man bem Slmts*

rißter uur bem Oatibgerißte naßrüßmt, tritt tueit

gurüd. ffd) gitiere fffer roicber aus bem ©erißte eine«

fadrfunbigen Mannes, beS bngerifßen OberamtsrißtcrS

SR iß: „SBcr als Gingelrißter gebeibliß toirfen miß,

muß bie Straft eines rafdjen GntfßluffeS unb ben Mut
gu entfßiebcnem Qugreifen haben; bamit läßt fuß

baä forgfältige Gingeßen auf bie rninber mißtigen

Seite einer ©treitjaßc nißt Bereinigen." Unb fpätcr:

„Kenn bie SlmtSgcrißte einer- unb bie Canbgnißte
anbererieitS richtig heießt fmb, unb baä ©erfahren

enttpreßenb geregelt ift, mirb ber ?(mtsrid)ter rafrfjer,

bie ßiuittammer grünblißcv arbeiten." Unb mieber

muß iß betonen, oaß bie Hfißtigfcit beS Urteils nicht

erfetjt mirb burdj bie Sßneßigteit. Sagu lomtnt, baß

fuß erbebliße ffroeifcl regen, ob benn in bet Hat bie

©ermeijung ber mittleren ©rogeffe an bie SlmtSgerißte

bie ©efßleutiigung tjcrbcifüßrt.

Sinn, meint biefeS Moment geffrißen mirb, menn
mir gu ber Übcrgcugmig gelangen, mir haben bie ©er*

fßleßterung ber HiedjtSpffege, bann ftnb meines Gr-

ößten« äße anberen ©e|tßtspunfte, bie man ins gelb

führen tonnte, nicht mehr bcaßtlidj, menigffenS nißt

in ber SBcife^ baß ße uns bagu bringen fönnten, uttfer

heutiges ©ijfttnt in ber befpvoßetten SBeifc burdj bie

nnefte Grßößung ber Kompcteng gu oerlaffen.

Sie Grfabnitig lehrt, baß beim fompligierten ffaß
aueß her Gingelrißter (nngfamer mirb, menn bie Ser*
antmortnng fteigt. ^)ier feljlt ihm bie $itfe ber

Hoßegeu, bie ihm gut rafßcn Grlebigmtg helfen, bie

einen Seil ber ©eriintmortung mit ißm tragen. GS
frßlen ißm nißt nur bie Mitarbeiter. Oft mangelt

es an ber Sorar6cit, meldje bie Änmfilte lelften. Silier

neßtnen Sie felbft an, ber SlmtSrißtcr tonnte in allen

©rogeffen etmnS rafßcr ginn ,'ficie fommen als baS

Kollegium, maS hilft ihm bie ©ßncltigfeit, ba feine

Urteile über 300 Mart boeß nidjt uorläußg uoUftrecfbar

pnb? Set Kläger Betommt oiclletcßt ißneßer baS

Urteil, — aber fommt er rafißcr gu feinem tRcßt,

gu feinem ©etbe? SaS glaube iß nißt SSknn ber

uöegner Scrufung einlegt, bann roanbert bie ©aße an

baö Sanbgerißt. SaS mirb bei meitaitS bem größten

Steil ber jjall fein. ©amentltß bie Sefcitigung beS

SänwaltghmngcS mirb bagu füßreiu Qdj miß nißt öon

ber GSüte ber SerufungSurteilc ber Cnnbgcdßte fpreßen.

f>ß mcife nur barauf hin, baß bie ©aße in ber gmeiten

Qnftang nun boß uor bem langfamen Kollegium t>er*

Banbelt mirb. Ser berühmte Heine Mann, für ben
man baS befßlenuigte Seifahren not bem MmcSgcrißtc
miß, muß bann rußig märten, bis er im SerufungS*
oerfnßreu fein Urteil erftreiten taiui. SRuv ber Kläger,

ber Mittel ober Kvebit genug hat gu h'nttrlegen, maßt
bas Urteil btS SlmtSgerißtS ßierburß fofort oollftredbnr.

®ic erhoffte Sefßleunigung tarne alfo nur ben toohl*

habenben Klaffen jugute. Unb fo geigt bie anaebliß

fogialc :Heform plößliß ein plutotratifd)cS ©eftßt.

®iefeS Moment oerbiente, in ber breiten Öffcntlißfcit

befanut gu merben. GS mürbe uießeißt ntanßem
©ßmarmev für bie Kompetengerhöbung bie Hugen
öffnen. ®ie Honfegueug gu giehen Ktib aße amtS-
gerißtlißen Urteile and) bis gut neuen fpöhe für uor*

läufig ooUftrcdbar gu etflärtn, hat aud) ber oorliegenbe

Gntmurf nißt gcroagt. 3ß fanb ffc in einer ißetition

beS ßcntralocrbanbeS ber ftäbtifßen SauS* unb örunb*
befiUer ®reSbenS unb beS jäßfifßcu ,^ummgSoerbanbeS
an ben fllcißstog. Qß oerbanfe biefe Mtition bem
$errn ftoßegen Saffermann. Mir fßeint, bie Herren
Setenten fühlen fiß hierbei ja auSfßließliß als Kläger.

Manßer mürbe ein febr eiftnimteS ©efißt maßen,
menn er als Seflagter fiß ber fofortigen Soßftrecfung
eines Urteil« oon 1 000 Mart gegenüberfäße. Sie
oorläußge Soßftrecfbarftit ber bisherigen amtsgeridjt*

lißen Urteile grünbet fiß boß nidjt barauf, baß ein

Gingclrißtcr baS Urteil erläßt, fonbem rncil cs fiß
um oerßältitiSmäßig deine ©offen breljt. ©ie feßen

aber, ioelße golgenmgen bie ffiompetengcrßöhung

geitigt.

Gang gu oermerftn ift freiliß auß hier ber ©ebantc
ber Grreißung einer rafßeren Gntfcßcibung burß ben
SlmtSrißtcr nißt. GS gibt in ber jat ffäße, 6ei beneu
bie ©ßneßigfeit beS Urteils einen crßehlißeit Seit feines

SferteS auSmaßt, mo rafßcS ßugreifen, baS Surß*
hauen beS Knotens meßr fein tann als eine grüubliße,
Imtgfamere Böfung. SaS ift heule fßon in ber ©cridjts*

oerfnjfung nnertannt für bie ©aßen, bie man oßne

SRüctffßt auf ben ©treitroert ben SlmtSgcrißten gu*

geroiefen ßat. Gine ©enneljtung biefer ift mögliß,

iff crffrcbenSwert.

Man tann unb foß bie faßlißc Kuffäubigteit beS

SlmtSgerißtS crljößen, oßne ihm einfnß fdjcmatifdj aße
SÜevte über 300 bis gu 1 200 Mart gugumeifen.

©ßnn Stein ßat barauf ßingemiefen. Singer madjt

©orfdjlägc in biefer iHidjtung. Unb in ber Snt, es

bieten ftß eine gange Hieße geeigneter JJäßc. Mit
Hießt mirb auf ben ffiiberipniß h'nüQuu'Ku: menn
baS uneßeliße Ätnb auf Gmährung Hage, fo geße cS

uor ben ämtSrißter; aber bas eßeliße Kinb unb bie

Ghefrau oermeiien mir an baS Conbgcrißt! Gs
gibt leinen logifßcn ©runb für biefe Trennung! GS
mirb mit Hießt gefragt: menn mir bie MieträumungS*
Hage bem SimtSgcrißt gutoeifen, marum nidjt miß bie

Klage aus bem MietginS, auf ffirfaß ber ©efßäbigung
ber Mtetfaßc? SUle aJiberfprußStlagen gegen ffwangS*
ooßftredung gleißen ffß. ©ie paffen flir baS SlmtS-

gerißt. Unb auß ßiet muß iß bes SlrbeitSoertragS

gebeuten. SSir merben am heften bie SBieber*

einglieberung bet StaiifmannSgerißte in baS aßgemciiie

©tjffem ßerbeifüßren — unb bie muffen mir herbei*

füßren! —
(©eifaß)
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wenn mit bie Sommern für Hr&eitSfadjen fcbaffen,

beftelpenb aus bent ÄmtSridjtcr unb bcn jmci Seifigem,

ben ©tröffen, ©ie (eben, wie biefe ©rojeffc befonberS

bebonbelt werben [ollen. 'Richtigere Sofien, Caitn»

ridpter unb amt^gerie^tUeije guftänbigfeit. ®n bürfte

bodp baS befonbeve ©triebt feine (fcnjtenzberedptigung

mehr hoben. 9lodp anbere gälle bol man anjgejäblt.

ffllan baebte an ben Urhtnbeiiprojefj. ®a8 ift mir nidpt

unbebenflidi. Qdj will ja hier nur [fixieren. gef)

übertage e8 3btem SRadjoenfen, noefp weitere ©adpen,

bie für bie amtSgeridptc paffen, ju finben.

SBenn wir mm erfeunen, baß bie SReehtSpflege burd)

bie RompetcnzOerfefpiebung leibet, wenn Wir uns nicht

einmal überzeugen, bofj bie grünere ©dpnelltgftit gewahr»

leiftet Wirb, fo' wirb ber ©erbadpt, ben ich gang am
Umgang meiner au&fübnengen fchon erwähnt habe,

baff bei bem ©lane ber ISrtiöimng ber ftompctenj hinter

bem Quftigminifter ber ginanjminifier ftefpe, immer
mehr unb mehr »erfiartt. ißteine Jetten, bas ift ein

Serbadjt, ben Wir natürlich nicht beweifen fännen.

Slber er befommt eine gewiffe Ratprung burch baS, wn8
ich Shitet quS bem ©iüqelfdpeii auffag giriert ba6c.

©emijt, eS ift bie Hrbett einer ©rmatperfon unb nicht

bie offizielle Änfidit beB ©tinifteriuntS. aber wenn ein

{Rat in einem ©linifteriuni eine foldje anjidpt aus»

fpricht, bann ift fie hoch in bem ©Hnifterium auch oor»

hanbeu. ©ie wirb fidp auch in ber ©raris Seltung

»erjdpajfen. Qntereffant war mir weiter, bah in ber

©ctition beS gentraloerbanbeS ber ©auShefiter in

®re8ben um bie ©rhbhung ber amtSgeridptlidpen

Sompetenj — idp höbe fte fchon erwähnt — naio ertlärt

wirb: „®a es auch für bie SReidjSTtgierung bebeutenb

leister ift, bie gabt ber SHldjtcr am ÄmtSgeridpt als

baS SRidjtcrfoHegiunt am Ganbgeridpt ju termehren, ba

weiter audj bebeutenb geringere Uitfoften für ben

©taat mit erfterem ©orgelten terbunben fein Würben,

fo erfcheint eS unzweifelhaft, baß auch bie Stegierung

ein gntcreffe h“l ufm." deutlicher fann man ben

fiöfaltfdjcn ©ebanfen nicht auSfprechcn. ©chon baff

biefe SDteinung in breiteren ©ollSidpidpten mcftauchen

fann, follte zur Sorfidpt mahnen, ©enn ich 8n«
malt «or einem ©chrittc ftche, ben ich abwäge, bcn idp

teen, ben ich auch untcrlaffen fann, wenn idp mir »or»

[teile, er tonnte ben anfdjein erweefen, al3 ob ich nur
einer ©ebülpr wegen »orgefpe, bann unterlaffe id) ben

Schritt gef) will nicht als anwalt in ben ©erbacht
fotmnen, meine ©tahnnlpmen nach ben ©ebfifpren ge-

troffen z« hoben. Unb wa8 »on einem ftmplen ?tn»

malt »erlangt wirb, bas folteir atcch bie beutfdjen 9te>

aterungen tun! ©ie Jollen auch ben ©erbad)t »on ftch

fern halten, als ob fie aus ftStalifeljen ©rünben au
bie SReform unfereS 9led)teS herantreten.

(Cebhafter Seifatl.)

©leine ©erteil, ein lefcteS ©loment noch- ©lan
macht gelten» für bie Sompetenzerhähutig, bah bnbutdp

wenigftenS tciliueife eine ©efreiung »om anmaitSzwange
für bie SRedptfuebenbcn eintrete, 5bni finben ©ie eben-

falls in ber mebrzitierten SRügelfdpen ©chrift. ©ie
finben cS audp in ben angeführten ©ctitionen nnb in

ber SageSpreffe ert»äl)nt. ©leine ©errett, biefeS

©loment fpricht nicht für, eS fpricht gegen ben ©lau.
®citn and) biefeS ©loment hot eine ©erfchlcchtcrung

ber fRedjtSpflege unbebingt jur golge. ®ie ©erren
©etenten »om ®re4bcncr 'gmtuiigSuetbanb mögen ftch

bodp ins ©cbächtniS zurüdrufen, baff, wenn ncan bem
Stöger ben gutritt zum amtSgericht ohne anwalt er*

leichtert, man cS auch bem ©cflagten tut ffiS Wirb

ntancbtr recht unangenehm überrafdpt fein, wenn er

fieht, baff ber ©cflagte ihm fein fRedpt »or bcin amtä»
geridhte jc^t ftreitig macht, währenb er früher beim

Ganbgeridpt, folange ber ©Rann einen anwait brauste,

»or friooten ffiitireben gefdpü|}t war.

ahtr abgesehen »on bieftr präflubierenben ffiitfung

ift bie ©htwirrung ber beutfehen anttaltfdpaft in ber

beutfehen tRedptSpflege eine un6ebingte SRotmcnbigfcit.

©ir bürften ruhig fugen, meine ©erren, bah, je mehr
man bie 9nmältc »on ber iRccfptSpflege nuSfdpliehen

würbe, befto mehr unfere fRedptSpflege würbe herab-

finfen müffen. ©ieine ©irren, es ipnt mit in ber

innerften ©ecle wohlgctan, als bei Eröffnung unferer

©ifpung ber ©err GanbgeridptSpräjibent erfärte, bah
bie Scannheüiter Rechtspflege nicht auf ihrer ©öhe
ftünbe, wenn bie SRidpter nicht unterftüf}t würben burch

bie ©litroirfung einer anmaltfdpaft, bie jjdp ber ©röhe
ihrer aufgahe unb ihrer ©flicht bemüht ift- ®o8 ftnb

©orte, bie nicht nur für DRannfpeim gelten. gef)

atzeptiere fte für ben gangen beutfehen anwaltftanb.

©ir bürfen fte bem beutfehen ©olfe gerufen, ©it
ftnb unS unferer aufgabe unb ©iirbe bemüht, aber

wir ftnb uns auch berten, was i»ir für bie Rechtspflege

hebeuten, 6ewuht. ©leine ©erren. wenn man »on einer

„©efreiung »om anwaltszwange" fpricht, fo hört ftch

baS 6einahe an, als hätte man baS beutfdje Sott bis-

her an bie Sette ber anmaltfdpaft gelegt ©leine ©erren,

eS mag auch populär Hingen, wenn man bem ©olle

»erfiiiibtt: Wir läfen bieh »on biefev Rette, Wir crflören

bid) hiermit für ntünbig, für fähig beinc fReeiptSfadpcn

fct&ft zu führen. Sber richtig ift bas nicht ®aä felpen

©ie fch»n an ber Qntonfequenz beS geplanten ©pfitmS.
©äre cS in ber lat wahr, bah ber anwalt unb

feine ©litwirlung Bei ber SRcdptSpnbung entbehrlich ift,

wannit fchafft man ihn nicht »ollftänbig ab? ©ibt eS

bentt einen gröberen ffiiberjpruch, als einem hormlofen
©äucrlcin »om ©benmalb ober einem Sfifeher »on ber

Oftfeelüfte gu geftatttn, feinen ©rbfchaftSprojefi über

1 000 ©larl felbjt gu führen, — wenn aber bie Älticn»

gefeiifdpaft „©ihernia'' mit ber ®rcsbener ©anf
progeffiert, biefen giohcit Qnftituten ben anmalt auf«

Zugmingen? ilndp gier muh baS fidj barin geigenbe

plntolratifche ©ioment gut ©orftefpt mahnen; man muh
trleniten, bah man mit ber ©efreiung »om anwalts-
mangc bau beutfehen ©olle lein ©efdpenl machen,

onbem eine ffiolpltat toegnehmeu wirb. ®er amoalts-
gmang ift bodp nicht ber änwältc wegen eiugeführt, fo

wenig wie her ©dputzmang ber Schullehrer ober ber

^mpfgwnng ber Ärzte wegen, .©ätte man nicht bei

©dpaffung unferer ©erl^tSDerfafjung baS ©ewuhtfein
gehabt, bah bie ©litarbeit ber Jluwaltjcipaft unbebingt

notmenbig ift, fo würbe man fte bamols nidpt eingeführt

haben. Uno Wir ftnb in bem Sierteljalprbunbcrt feint

anbertn äRcnfdpcn geworben, ©tan weife nicht auf
baS ©orbilb Önglanbs hin, baS gefcplith feinen anwalts-

Zwang fennt ©leine .©erren, in ©nglanb herrjeht

ein gang anbcrcS (Smpfinbcn int recfptfncfpcnben ©ublifum.

güt ben ffinglänber ift eS fclbftoerftänbltcfp, bah er zu
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feinem Anwalt gef)t. Sä mürbe auffallen, ja unmöglich

fein, baß bet ÜNnnn feine Stetste bei einem englifqten

©ericßtSßof felbft füllen mürbe. gn ©eutfeßlanb
märe baS mißt ju ermnrten. gn ©eutfeßlanb mürbe
baS Spperimcnt gemalt merben, baß man juerft

«erfüllt, fuß feine ©aeßt felbft ju beforgen. 2J?an
läuft jum Anwalt meiftens erft bann, menn eS ju

fpät fein mirb. Sinen 'Jiatgeber fueßt fief) ber SWenfcß
woßl autf) bei Abfeßaffung beb AnwaltSjwmigeS, aber
nic^t ben SRedjtSanroalt, fonbem btn SLUnfelfonfulenten.

ÜJian befeitige ben AmoaltSjwang, unb bie SRceßtSagemen

fliegen mie fßifje aus ber Srbe.

(Sehr waßr!)

Man uerftßlcdjtcvt atfo ben flteeßtsbeiftanb, ben man
bem beutfeßen Saite früher gegeben ßntte. Unfere
dlecßtspftcge bebarf her SRecßtSanwälte fo nötig faft

Wie ber iRtcßter. ©ie ift oßne jene nießt burebfüßrbar.

©ie projeßDorbereitcnbe Arbeit ber Antoaltfcßaft ift

ein fo WefentlidjeS ©lieb in ber Sette ber guftij, baß
ihretwegen ber AnmaltSjroang cingefüßrt mürbe.
Meine ©erren, bie erfle Aufgabe beb Anwalts ift eb,

ben SlecßtSftoff junäcßfl ju fußten, ju fonbem, 511 flären.

©ie beutfeße Anwoltfcßaft ift baS große ©ieb, buteß

bab olle SRedjtSftreitigfeiten ßinbureß müffen, oßne bab

fte nießt an bie 'fifortc beb fflericßts gelangen fönnen.

SBenit einmal ein Kuwait eine ©aeße führt, bie nießt

ganj reitiiie^ unb jweifclSohnc erftßeint, bann erfährt

eb bie Offentlicßfeit, bann mirb barüber gerebet unb
getiagt. Von ben ßunbert unb ßunbert gäden aber,

in benen ber ehrenhafte Anwalt ben Kläger beftimmt,

einen Vrojeß nidjt ju führen, weiß feiner etwnb!

(»eifad.)

9tur Wer jahrelang in ber VrnyiS fleht, fennt biefe

ftifle Arbeit im Verborgenen. ©ier ift aber Beit unb
Ort, batwn »u reben. Soffen ©ie mich eb Iper au8=

fprethen, baß mir unb biefer unferer Aufgabe fletb

bewußt finb; (affen ©ie unb barauf hinweifen, was
man bem beutftßen Volte nehmen würbe, wenn man
ben Anwalt alb feinen SüedjtSrat befeitigen modle.

Aber ber Anwalt ift nießt nur ber iDecßtärat, er

ift in Bielen gälten muß ber ©ewiffenSrat. Sr Wirtt

alb Srjießer. ©er $err Vertreter ber ©tabtgemeinbe
Mannheim hat htmorgehoben, wie er bie Anwoltfcßaft

anffaßt als bie Seute, bie bie Mittellinie finben, bie

bie ©oleranj ju pflegen haben. Autß für biefeS Sßort

hülfen wir banfen. Ü8ir bürfett es auch ftolj als

rid)tig annehmen, gn einer Weiße non gäden — fte

finb burd) baS VerufSgcheimniS im einzelnen aeberft —
ift er ber Vcidjtoater feines Klienten, bor fein belabcneS

.fjctj erleid)tert. Sie Diel ganiilicnfricben lag fdjon

in ber jpanb beS Anwalts! gm fmnbel unb SBanbel
beS Kaufmanns ift et bie füßrenbe fjanb, bie jenem
ben rechten 2ßcg finben hilft- 2Bie oft ßören mir:

fagen Sie nicht, was baS ©efefe beftimmt; fonbern: was
fou id) als anftänbiger Menftß im uorliegcnben galie

tun? Meine Herren, brängen ©ie nießt ben Klienten

non feinem Anwalt, Don feinem Vertrauensmann fort!

©chaffcn ©ie fein Mißtrauen gegen ben Anroaltflanb,

inbem ©ie beffen Mitwirfung bet btn '«Heeßtsffreitigfeiten

für unnötig erfiaren! ©enn eS iß ganj felbftDerftänblid):

wenn man erft bem Kedjtfucßenbcn fagt, bu fannft
beinc ©aeße felbft führen, bann fcßließcn wir bie lür
jum IHeeßtSamoalt feft ju. Sr mirb ben SBeg bahin

auch bann nicht meßr finben, wenn ihn fein ©ewiffen
brängt. geß meine, ade Steife, hoch unb nitber, hätten

adett ©runb, bafür ju forgen, baß bie beutfeße SReißtS»

annxcltfchaft in biefer SÖeije, mie fie biSßet ißre Vflidjl

getan hat, erhalten bleibt. SKitßt bloß ber Stuf naeß

guten Widjtem, aueß ber 9tnf naeß guten, auScrwählten
WecßtSanwälten ift gerechtfertigt. ®ie beutfeße ilintion

hat einen Anfprud) barauf, in bem WecßtSanWalt ißrett

WecßtSrat, ißren ©emifienSrnt ju behalten.

©nju Berlangen wir in erfter Sinie eine betartige

mirtfcßaftliche ©tedung beS Anwalts, baß er bitfem
ßoßen Verufe nacßlomtnen fann. SS ift unmöglich für
ben Anwalt, ber mit WaßrungSforgen für SBcib unb
Sinb ringt, baß et bem ffilienten gegenüber bie objcftiDc

geftigfeit beWaßrt, bie für ißn erforberlicß ift. Sebßaft
feßroebt mir Bor, Wie oor gaßren mir, bem Anfänger,
ein alter ingwifeßen längft Berftorbener Sodcgc fagte:

„güßren ©ie gßre Vrojeffe fo, baß ber Klient fuß
eine Sßre barnuS machen muß, wenn ©ie feine ©ndje
anueßmen." ®a8 ift ber teeßce ©tanbpunft. ©ann
müffen wir WecßtSanWältc fo geftedt |ein, baß wir
einem Klienten auch einmal bie Xüre weifen tiinnen.

Qft ber Anwalt nießt meßr in biefer Sage, baß er fuß

unabhängig weiß unb füßlt, bann mirb er aus bem
güßrer jum ©iener beS Klienten, — unb einen

fcßlecßteren ©ienft fann man bem recßtfiußenben

Vublihcm nießt ertoeifen, als wenn man ben Anwalt
baju ßerabfinfeu laßt

(VraBo!)

Sin folcßer Anwalt Derliert bie gäßigfeit, ju unter-

fißeiben; maßlloS füßrt er bie Vrogeffe. 3J!on erftrebt

eine Sntlaftung ber ©erießte. SöaS man mit aden
SKaßnabmen hier erjiclt, Derbirbt man wieber, wenn
man nießt .pigleicß ben Anwalt pefuniär unabhängig ftedt.

dJlügel ßnbet eine HrfoAe ber Bielen Verufungcn gegen

bie Urteile ber Amtsgerichte in ber Vrojeßluft ber WecßtS

anmälte. ©em bürfen Wir heute getroft energifcß Wiber»

fprecßeu. Allein — man brüefe baS Wineau beS Anwalt»
ftnnbeS ßerab: bie Vrojeffe unb Vcrufungen werben
fieß meßren, baS Vertrauen beS Voltes gu feinen

Anwälten wirb fieß minbent, — bamit aber aueß baS
Anfcßen ber beutfdjen guflij.

ffiir Berlangen Dom WccßtSanwalt wie Dom dfießter,

baß er nießt weltfremb fein barf. Sr muß befonberS

bie ©eele feines VolfeS fennen. ©ie muß fid) ißm
öffnen, baß er in ißre tiefften Siefen bringen fann.

Unb baS gewinnt er nur bann, wenn aueß baS Volt
felbft ißm bas Vertrauen jebergeit juWenbet, wenn er

offen unb frei gu feinen Klienten reben barf, oßne

Stüeffnßt, ob biefer ben ÄuSfprudj gern ßört ober nießt.

2Ran muß ißn als SKann ber SaßTßeit fennen; bann
fließt ißm aueß bie SBaßrßeit ju.

©amit ber Klient Vertrauen ^u feinem Anwalt habe,

forbem wir aueß, baß er wiffenicßaftließ auf ber $öße
feines VerufeS bleibe. Sr barf nießt jum ©nnbwerfer
begrabiert werben. Meine .fietren, eS ift unferStolj, baß
bie beutfeße Anwaltfcßaft aueß auf bem ©ebiete ber

ffliffeiifdjaft VraucßbnreS gcleiftet ßat. SJir ßaben ber

beutfeßen -Nation ben Mann gegeben, ber baßnbreeßeub
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luitrbc auf bem Wehict ber Sfomiuentierung bet ©tft^e:

uufcrcn um>ergeblieben ©taub.

(Brauo!)

®aju wärt bie Slnwaltfdjaft nidjt in bet Sage, wenn
bic fehroarje ©orge ftäubig tjintcr ihr (äffe. ®rnm
muß cd bic Mufgahc jebet 9iefonn fein, fte mag ihr

3>el im Berfabrcn ober in bet ©eridjtdDerfnffung

judfen, biefen 'jiunft im iluge *u bebalten.

©djroet arbeitet beute fdjon ber Wnmaltftnnb.

©dunere Saften unb fdjiueve Sorgen liegen auf it)m.

Er bat baju gcfcbroicgcn, me(letd)t ju lange geidjtaiegen!

Sßir treffen mitunter auf einen Staufmann, beffen

Wcfdjäft juttitfgebt, ber fid) fd)ämt, bet Stcucrbcbörbc

bied ju crtlärcn, unb lieber bie b“ben ©teuern weiter

jablt. Beinahe fo Ijat ber Hnroaltftanb hiebet ge«

banbeit. Slbet immer ftärfer roitb bie gurdjt not

einem n)irtfd)nftlid)tn Riebergnng, immer gröber bie

Rotlagc, immer lauter unb mächtiger werben bic

©timmen, bie eine offene ^Darlegung ber Sage forbem.

Unb mir brnudjen uns ihrer nid)t ju jdjätneu. ®enn
cb ift nur bie SRndjt ber Berbältniffe, bie bad herbei-

gefiibrt bat. ®ic Bonner Stollegen haben bereits im

griibjabr einen Rfcibttruf erlajfen.

(Stuf; ®nS war ein Rotfdjtci!)

Sr fanb in ber SJimoaltfdjaft ©iberbaH. Qn bem legten

Öcft ber „®ciufd)cn Quriftenjcitung" jdjlägt StoKege

Stißinqcr «Rliindjcit ähnliche löne an. Sefen ©ic
feine ©djilberung, wie ba jebe Warf um unb um ge-

wenbet werben muff, unb wie wenig übrig bleibt, um
für bie alten Sage etwas jurüefjulegett. Rlcine ©erren,

fgmptoumtifd) ift für bic heutigen Berbältniffe ber

Slnmaltfdjnft ber Sßunfdj nndj ber 3mangSuerfid)cning.

®a* Wäre ben Slnwättcn bod) nid)t eingefallen, wenn
fic in ber Sage wären, neben bcm, was fie brautben,

and) für bcid Sllter einen ©jmrpjetiniq jurücfjulegen.

S8it haben feine abfdjlicfjcnben ftatiftifdien Srbe6nngen
über bad ®urtbfd)uittdcinfommen ber Anwälte, ©ad
bie cinjelncn ©iwaltSfommcm bei ihren Beridjten

mitgeteilt haben, fmb teilweife ©drangen. Sind) ber

Sfiijingerftbc Stuffaß fann feine auf nUgemcin gültiger

Wrunbtage rubenbe Bcredjmmg geben. 91 ber aus bem,

was su ©ebotc fleht, müffen mit fcfilicffcn, bah ber

®urdjfdjnitt ber Slnwälte über ein Sinfommcn non

jährlich 5000 SJtnrf nid)t h>nonSfommt. SS ift Wohl
richtig, baß chtjelnc Slnwältc, namentlich in bcrBJctro«

fiele, ein Sinfommcn mit flitifftcHigen Wahlen haben.

®aS finb aber Slubnnhmefüllc. Rfnti barf ja aud| baS

Webalt ber Dfftjicrt nid)t nath beut Sinfommcn eines

fommnnbiercnbeu Wcncrolö unb baS ber 'Jiid)ter nidjt

nach bcm beS ReidiSgeridjtbpräfibetitcn bemeffen. SS
wäre geboten, bog hierüber ein authentifthcS UJiatcrial

jcitenS ber Regierung gefammelt würbe. Ss wirb ftdj

bann ergeben, mit weichem Sinfommcn bet Anwälte
überhäuft jii rechnen ift. SS werben Sohlen jum
Borfchein fontmen, bie fth»er ju benfen geben. ®ie
Regierungen fmb nicht Minb gegenüber bcm, wad bie

IHmoaltfdjaft wert ift, unb was fie bcbnrf. ®nd Er«
gebnis bitfev Unterfudjung würbe auch bei ber Reu«
geflaltung bet Wevidjtdoerfajfung feine ©tätte ffubcn.

Run werfe man in biefe (wütigen Berbältniffe eine

Umwäljung ber WcridjtSorganifatwn, wie fte geflaut

wirb, hinein! Riebt bedljalb bürfen wir ihr nriber»

ffrechen, weil bnburch einzelne in ihrem Sinfommcn
geftbvt werben. Rlandje fdjrocr errungene Brayid wirb

leiben. RJebr als einer muh »on neuem beginnen ober

eine anbevc ©tätte (neben. ®aS müffen mir mit in

Stauf nehmen. ®nS fmb ÜberqaugSfdjnietjen, bie ftch

bei jeber llmänberimg einer befiehenben Soge einfinben.

Sine Ausgleichung in biefen nitrb cintrcten.

91 (lein ftetS mufi Bebacht barattf genommen werben,

bnf ber SJiiwciltftnub mirtfdiaftlid) fo gefteüt ift unb

Wirb, bah cr feiner hohen Aufgabe entffreehen fann.

(Bratio!)

®nd fann er feilte fdjon nicht mehr! ®nju wirh et

nur inftanb gefegt buvch eine ftnberung unferer

©chührenorbmmg und) oben, — hinüber ift fdjon auf

früheren Anroaltdtagcn oerjanbelt worben. Es fällt

mir heute nicht ein, fth"™ bavüber auch nci <h c i,icn

Bortvag halten ju wollen; ©ic hoben fdjon ein reiches

Rtatevi'al auf Wvuiib her Arbeiten ber oon ben nor«

hergchcubcu Steigungen beftellteti Slommiffwn. Sollegc

Qtmlcr-Bcvlin hat ben Berliner Kollegen einen ein«

gehenben Bortvag barfiher gehalten, bev im ®vud
trfchienen ift. ^il) fann Qtjnen beffeit Seftüvc bringenb

cniffeljlen. Sind] bic Regierungen fiiibcii barin bie

Unterlage für eine Rcubenvbcituiig. Qdj ha6c eingangs

benicvlt, baff idj bei einzelnen ©adjen eine ©erab«

fcjjung, Bei anheren eine Erhöhung wütifche. ®ad
bejog jich ou f bad BcrhältniS ber cinjelnen Riatericn

ju cinanbev. ©icr fjaubclt cd fid) um bic generelle

Erhöhung ber SinfommendgueDen. ®ad Ergebnis

muff fo fein, bafs cd ben Derfdjiebcnftcn .geitöcrbältniffen

angefaßt ift.

®!an hflt weiter angeregt, audj in Slrmenfadjcn

eine Anbetung eintveten ju laffeu. SJtan will uon

ber ©taatisfaffe beit Srfaf ber Stoffen in giMlfndjcn,

Wie fte ber Üfftjtaluevteibigcr in ©trafjadjen erhält.

SRcine gierten, idj bitte ©ie, biej'en Webanten nicht

aufjugreifett. Sd ift allerbiugd eine nicht uubcträdjt«

liehe Saft, bie wir ju tragen haben. Sd ift uiclleicbt

einjig baftehenb, bah mnti bem Unbemittelten nicht auf

Stoffen her WHgcmeinheit hilft, fottbevn ben Slnwälten

juniutet, nicht nur unentgeltlich ju arbeiten, fonbern

auch auf Erfaj; ihrer Undingen ju oerjidjten. Utib

tiojjbem wirb bie Sliimaltfdjoft fuh biefe gürforge für

bie Unbemittelten nicht nehmen laffen. ©ic hat bemit

begonnen freiwillig, auch ihren Redjtdrnt jur Ber«

htttung ber unentgeltlich bcm Unbemittelten

ju gewähren, ffd) begrübe bad nid gortfdjritt. ®nnn
büijen wir auch nicht einen Riicfjcbritt in ber nnbeven

Richtung tun. Slber and) ba ift bic BornuSfehung,

bie idj immer wicbevfjole: man ftede ben beutfdjcn

Slmralt auch fo, bah er biefe Saft ruljig auf feine

©djultevn nehmen fann!

(Braoo!)

Unb weiter: man hat auch bttt Webattfen herein-

getragen, bafj bie StmidgerichtSnnmätte hei unferer

gonjen (frage eine gefonbevte ©tenutig einnehmen.

Rinn h°t ihnen — unb bad ift auch bei Rtügcl ju

lefen — als oevlmfenbed Ricnneiit hingehalten: eilte

©telliing bcbnvj ber Berbcfferiing, — wir oerbeffern fte

ja bahntet), baß wir ben Wmldgevichteti bic ©neben 6id
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gu 1 200 Mntf geben. RS mixßte an bie Werten
Kollegen non ben JliiitcgenSten bie bringcube »bitte

timten, fid) buburtij nicht tierblenben gu taffen! Gs
ift ja attguneßmen, baß emgclnc Slnroälte an ben

SlmtSgeriSten eine größere Gtmtaßmc erhielten. ®nS
Wäre eine twriibergeßenbe fpilfe für hirgc Reit. G8
ift bod) felbflocrftänblüß, baß, wenn an baS Sinus»

gcridjt bie (Streitfälle bis 1 200 Mart fommen, bann
»om tfanbgeridjt ober oom Oberlanbebgeridjt eine Slb*

wanberung ftattfmbct. Unb in gang hager Reit ift

baS Serßältnis genau fo, wie cs früher geweien ift.

Ser ®ent](f)C SlnwaltStog in Jpnnnoner ßat our gwei

faßten feine Übcrgcuguug baßin auSgcfproStn, baß
ben ShntSgeriStSanwältcn nur geholfen werben tann,

wenn fic CanbgeriStSauwälte werben. Man »erlangt

ißte gleichzeitige Rulaffung beim lianbgeritßt. Sen
©tanbpuntt teile iS ßeute midi; idj gefteße offen, baß

id) wäßvenb meiner Rugeßöviqfeit gmit Sovftaube ber

babifeßen StnwaüStammer barin eine üöanblung burtß»

gemacht ßabe. RS war ein (Gegner ber betaeßierten

Slnmälte; bie SlnroaltScvbmmg wollte fie aueß offenbar

nur auSnaßmSweifc. Älbcr icß ßabe mieß iibcvgeugt,

baß bie Grforbermffe beb ßebenS mädjtiger finb als

bas ©efeß. Sie SUiroanbcrung bet IHeStSanwälte in

bie Heineren 'filäßc ift nidjt nur nuS ber überfüüuug
ber großen ©täbte gu citläreii. ©ie entiprießt bem
©ebürfniS ber Scoolferung ber {[einen Orte. Sud)

fie oerlnngt nidjt nur ben jnnwalt, ber ißt bie ißrojeffe

füßrt, fonbem ben ftctfi erreießbaren fHecßtöfreunb. XaS
mag Dlaißteile für bie Slnmälte an ben Sjnubgcridjten

ßabeit. Slbcr biefcS Moment ßnt gurüdgutreten ßiutcr bciti

mistigeren, bem ScbürfntS ber SUcditfudjenbcn. GS iß

and) ein erfreulidjcS Reußen non ber wacßieiibcn

SSürbiguitg ber Aufgabe beS SlmualtS im Solle.

©elbftncrftdnblüß muß bann aud) ber Slnwalt aui ©iße
beS ülnuSgeridjtS bic feiner toiirbige Stellung betommeu.

Sann barf es leine Unterfdjeibung jwifdjcn ben beiben

Kategorien, Canbgeridjtt- unb SlmtSgeriStSanwältcn,

geben. ®tefe ftnb ftets muß bei bem Cmibgericßt

gugulaffen. (ES ift ein Opfer, bas bie CanbgcricßtS»

anwalte bringen, wenn ße ben Kollegen, bic braußen

an ben SlmtSgcrirf)tcn woßnen unb bem 'fäutiltEimt

rämnlicß näßer fteßen, bic beffen Sertraueu unb Ru«
tieigung gewinnen, biefen SBcg öffnen unb für beten

Rulaffung an ben CanbgeriSten eintreten. Sesiuegen

bürfen wir aud) an bie Stoflegen uon ben SlnitS«

qcridjten ben Hppell rießteu: beult uießt an eure ein»

feitigen Rutereffen, an ben feßeiubaren S3urteil, ber

eud) winft! beult an bic StUgcmeiiißcit, oon ber ißt

ein Seil feib! bentt an bie Rufunft!

(Cebßafter Seifad.)

Meine Herren, iS füreßte, wenn ben StmtSgcridßS»

anmälten ßeute bas gugeteiit würbe, was man ißnen

uerfprießt, bie GrßÖfluug ber Sfompeteng ber SlmtS«

genäßte, bann Wäre cS ein für allemal gu (Eubc mit

ber flliöglicßteit ber ©IcüßfteUttng, ber Rulaffung bei

ben CanbgeriSten. 9} immer wirb man bas Riet

erreichen, baS ber .fjannöoerfSe SlmuoltStng als fdjiinfteS

auSgejproSen ßat.

Unb nod) eine» tut not. Surf) barüber ßat ftd) ber

SlnwaltStog gu |wnnoocr ausgefproSen. (Sr ßat ben

Jtampf um bie Sefcitigung ber tHcdßSagcnten unb

iäinfcltoufulcnfeu an ben MnitSgcridßen nufgenoinnten.

©ie ift eine uubebingte SRotwenbigteit. Sind) in ben

©djriften ber Sßeotetifcr, bei SÄbideS, ©tein, ftrüd«
mann ufw., überall ßnbet man cS als fclbßuerft&nblüß

ßingefteüt, baß ber Stnwalt tum ber ißn erniebrigenben

ttonturvenj beS SHeStSageutentumS befreit werben muß.
IRidjt ber ©rlbftcmhpuntt fpielt habet bie fpaupt»

rolle. (SS ift bie iöürbc beß ©tanbcS, bte in erfter

Sinie betont werben muß. üBenu man bem (Anwalt

gumutet, mit einem 'Jicdjteagciiten, oieUeidjt einem eße»

maligen SlnwaltSfdjreibcr, gu »evßanbeln, bann gwingt

man ißn muß, auf beffen Metßobe eingugeßen. (Sin

folißev ©err arbeitet mit anbcrcu ilhttelu, als ber

Stnwalt bavf unb foll. ®enn niemanb fontroüiert ißn;

weber baS ©ciets uoeß ein ®ifgiptinnrßof ift über ißm.

Unb weid)er 'JiadjtcU bent 'fiublifum babur’S entfteßt,

baS hinnen ©ie oft genug tn ben Reitungen ftttben.

Rmtncr wicber ift gu iefen, baß ba ober bort einet

bet Herren mit ben eingenommenen (üelbcm ßü^tig

geworben ift, ober baß er fie für fid) nerbraueßt ßat.

®er beutfeße Stnwalt foll im Suite uießt nur bie

(Garantie beS guten SScditSratß, fonbem überßaupt bie

©arantie ber abfoluten Ruoerläfßgtcit bieten. ®arum
muß jebe 3ufnmmeuftdlung mit bem SHecßtSagenten»

tum unterbleiben. Überall, wo SfetßtSanwälte finb,

muß bie unbebingte Stbwcifung aller WecßtSagentcn

erfolgen.

Sin ein anbercS fDloment nod) erinnert mieß ber .Jian*

nöoeridie SlmoaltStag. Dlicßt oßne ein gewijfeS Schauern
ftreife iS es ßieT. Qdi meine bie Sorbereitung gut Sin«

waltfSaft. ©Son bei ben fReStSaaenben ßabe iS baS

etßifSe 'Moment ßeimorqeßoben. 'Meine Werten, nuS
ßier fpielt eS ßercin. (SS ift brlngenb wünfSenSrocrt,

baß bie jungen Ruriften nidjt unmittelbar nnS bem
gweiten Gjamcu bic SlmoattSprajiS auSüben. Rcß barf

ßeute baS itiSi {Selten, was bic Herren tn £>nitnouct

not gwei Roßten befdjioffeu ßaben. Slber, iS ßabe cS

(Son eingangs gefagt, rafd) änbert fid) bic Reit unb
rafd) bie ©timmuna. Mir fdjeint, es wirb nüßt allgu

lange bauern, unb Wir werben aud) barin untere

Stnpdit geäubert ßaben. ®ie Sleform ßat aud) ßier

eingufepen. Söir wollen gute iRcd)tSanwn(tc fSaffen,
Ueute, bic feft im Gßavattcr unb tunbig beS SoltSlebcnS

finb. ®agu bebarf cS ber Seife.

Mau ßat aud) cnbliS SBcrt bnrauf gelegt, bie

©teHung beS SluwaltS fogial beit fRiStern gegenüber

gu ßeben. .J)ier fpielt ber SlbitfeSfcßc ©ebanfe eine

gewiffe fRoße, baß aus ben bewftljrten fRcStSnmoältcn
bie oberen ©teilen befeßt werben füllen, Qn ben

erften ©Stiften Wollte et alle geßobeneit ©teilen in

biefer SBcifc beßanbeln. SBegreifließermcifc fanb baS

lebßaften SÖiberfpniS. Rn ber „Scrftänbigung" ßat

ribideS ben SorfSlag mobingiat. Man fall t-
©ie entfinneu fidß — teilweife bewahrte SRtSter,

teilweife bewäßrte iReStSanwaftc neßmen. Rum
@d)Iuß meint er bann, bie fperilbcmaßmc ber

fReißtSanwälte hinne erft bann gefSeßen, wenn
nnfer bisheriger SRiSterftanb niSt meßr baS
Material liefern hinne, biefe ©teilen gu befeßen. ®nS
erleben wir BorauSftStliS alle nidjt. 'ßrnftifS ßat

alfoSlbideä biefen ©ebanfen als gefeßließe ©ruublage

fo aufgcfSobcn, baß er für uns aufgeßoben ift. SlMv

feßen bic Segviinbctßeit ber Ginwänbe gegen ben
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abicfeSfcfien Borfcfitag and) ein. Unfete beutföen

Berl)ättni|fe taffen fid) mit ben cngtifcfien abfolut nicht

Dergleichen. fisünfdjenSmert unb erreichbar märe eS

aber bodj, wenn bie Übernahme eingelnev äimoäite in

bit oberen ©eridjtc ftärfet als biSIjer erfolgen mürbe,

fdjon beS guten BeifpielS wegen, frtjon baniit bie

jüngeren Herren (Richter ftdj hüten, ben anwalt fcfjlee^t

gu bebanbetn. 9Rög(id)erWei|e fteeft in it|m ein fpSterer

Midier am OberlanbeSgeridjt.

(ßeiterteit.)

Bon auSfcbtaggebenbem (Berte ftnb fotdje 9Romente
nidjt. Qm ©runbe genommen ift bie Stellung, bie

un# Bon ben ©eridjten gegeben wirb, biejenlge, bie

mir und felbft gu oerfexogen unb gu behaupten roiffen.

t
tf) glaube, bah nidjt nur in 9Rannt|eim, wie ber ßerr
rS|tbcnt beftätigte, baß aud) weithin im Deutfdjen wei<f>

eine doltegiatitäi gwtfdjen ben (Richtern unb ben Anwälten
überat! bann befielt, wenn ber anmalt bie richtige arbeit

leiflet unb ben richtigen Ion trifft, wenn er tid) niS

9Rttglieb ber (Rechtspflege gieid) bem (Riditcr empfinbet.

Ob wir unfere Gnt[d)8bigung in Schichten ober in

©eljali befommen, baS ift im (Ergebnis ooUftänbig qleich»« Cer anwalt ad)tet ben (Richter unb ber (Richter

nmalt, btn et als pftidjtgetreuen ehrenhaften
9Raun erfeimt

9Reinc Herren, taffen ©ie mich h>ct abbrechen.

Qdj habe ein gemaltigcS ©ebict gu burchmanbern

gehabt unb habe bo<h nur einzelne ©tiiefe Qbncn oor»

tragen tonnen, — manches werbe ich überleben haben,

tro^bem fürdpe ich, ><h gu weit unb gu breit

geworben bin.

(ffiiberfpruth-)

ßalten ©ie es mir gugute!

9lun bitte idj ©ie, in bie Serhanblung eingutreten.

Qdj Wieberhote, ba& meine Borfd|täge, bie ich Qbncn
unterbreitete, meine perföntidjc 9Reinung barjretien.

©ie erheben nicht ben anfprud), bah f'c in allen

Details butdjauS bie 9Reinung bcs beutfajen anmalt»

ftanbeS Werben wollen. Die großen Bringipien foHen
©ie barauS entnehmen unb weiter nichts. (Rur bie

©runblage Qbrer Beratung foCten fie werben, nid)t

Qht SwL
9)1öge biefe Beratung eine nupbringenbe fein für

bie beutfehe amoattfdjaft unb bamit auch für baS
gange beutfehe Bott!

(©türmifdjer, antjattenber Beifall.)

©orffheubet: 9Reine ßerren, ich beabfichtige, nun
eine B“u|e eintreten gu taffen, bamit bie ßerren ftd)

etwas fräftigen {innen, unb gwar auf eine halbe Stunbe.

Quoor noch eins. GS ift bei mir folgenbe Dcpefcpe

eingegangen:

Dem ßerru Borfcpenbcu beS Deutfcheu Sn»
wnttStngeS, 9Rannl)eim, ertaube id) mir bit

heften gBünfdje gur lagung in 9Rannheim, mit

bem lebhaften Bebauern meiner Bertjinbening,

ausgufpredjen.

Oberbürgermcifter Bei.

(Braoo!)

(Banfe non 12% bis 1% Uhr.)

SRUbcridjterflattcr 9ie<ht8am»nlt Dr. ©Jaitnott».

Hoppot: 9Reine fehr oerehrten ßerren! ÄIS bie ab»

ficht ber (ReiehSjuftigoerwaitung betannt würbe, baS

amtSgerichtlidje Bewahren burdj Bereinfachung ber

Brogchoorfehriften unb (Erweiterung ber amtsgerichtlichen

Quftänbigteit gu reformieren, fano bieferBtan überaU
allgemeine Billigung, nicht nur im beutfehen Bott, baS

bie fRcfomi in Parlament unb fkeffe längft geforbert

hatte, fonbern auch in ben ffretfen ber Quriften. Qm
attgemeinen fanb unb jinbet ber (Reformplan nur bei

ber 8nmaltfdiaft SBiberipruch, obwohl bodi bie attw&lte

oou allen Quriften mit bem '©irbtifum bie engfte

gühlutig haben unb baher mit ben anfprüchen beS

BottS an bie (Rechtspflege am heften oertraut fmb.

Die (Srflänmg biefer auffälligen Datfadje liegt

in gwei Urfacpen. auf bie eine h«t QufHgrot ßeinip
in feinem auffap „QmilproAefsreform unb (Rechtsanwalt»

fchnft" hingewiefen. Der auSgnngSpunft ber (Reform»

beftrebungen war bie allgemeine dinge über Broä*&’

oerfdjleppungcn, an benen bie Quftigoerronltung haupt»

füehlid) ber anwaltfdjoft fdjulo gab. Die anwäite
fürchten nun, bah man bei ber unter biefen 3ei<htn

eingeleitcten (Reform fie fchledjt behanbetn werbe. Die
attbere Urfaehe ber geringen ©hmpatljie, bie man in

amoaltSfreifen bem (Reformptau entgegenbringt, liegt

wohl barin, bah gufammen mit ben neuen BerfahracS-

oorfdjriften eine erweiterte QuRünbigteit ber ÄmtS»
geridjte eingeführt werben folt, unb baff Biete anwütte

ihre antipathie gegen bie 3uftfint,'ntc ' täcrlDe> ,<
'nm

!i

auf beit gangen (Reformplan übertragen.

(ES täfjt ftth nicht Berfcnnen, bah bie (Erweiterung

ber 3“ftäubig(eit ber amtSgerichtc in bie materielte

Sagt ber Bnmalifthaft tief einfehncibet. GS Ififjt ftdh

auch bie ©efahr nicht überfehen, bafi eine (fkogeftrefomi

in bem 3citatter, in bem nenn bie ©ewerbe* unb Stauf»

mannSgerichte ber anwaitfehaft Berfperrtc unb ihr ben

Brogehagenten in ben Belg fette, gu übertriebener

(Rüdftdjtnnhmc auf ©tetlung unb Qnterejfen ber an*
Wätte niiht neigen wirb.

Dennoch tun wir nicht gut, bei ber (Reform gang

abfcitS gu flehen. Denn cincrfcits ift, wie Quftigrat

ßeinip betont, bie (Reform mit einem nnberett 9Rah»
(tobe gu meffen, als nach einfeitigem ©tanbeSintcreffc;

anbererfeits oertiert aber bie anwaitfehaft, wenn fte

fieh In ben ©chmoltwicttet gnrücfgieht, ben tepten Ginftufi

auf bie ©eftaltung ber (Reform unb oermehrt baburdj

gerabe bie ©efabr, bah biefetbe einen ber anwaitfehaft

imcrwünfdjten Bcrtauf nehme, inbem bereit SBünfdje

unb (Erfahningen unaehärt bleiben.

(Bollen wir prnftife^c Botitit oerfolgen unb (Er>

reiihbarcS anftreben, fo fotlten wir barauf oergiihten,

gegen bie (Reform burdj eine Sunbgebung Qront gu

machen, auf bie hoch niemanb hören wirb. S8ir nehmen
unfere Qntereffen nur bann mirffam wahr, wenn wir,

ba offenbar bie (Reform in ben ßauptgügen bcfdjloffcnc

©ache ifi

(ffiiber-fpnuh)

unb es fich nur nodj um abfinberungen an ber

ßanb bev betannt geworbenen Borfd)läge handeln

fann, unfere aufgabc barauf befdjrätifen, bie Gr»

fahrungen unb berechtigten Qntereffen ber anwalt»

fchaft bei ber (Reform gur ©eltuug gu bringen. Um
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fo cbcr werben wir erretten, bah man auf unfere

SBünfcpc bört unb, wo bie (Reform her anwattfdjaft

materiellen ©cpaben bringt, tpr aitSgleicp bewilligt

(©ehr richtig!)

Die|en ©tanbpunft fällte bie anwaltfcpaft fcpon auS
taftifcpen ©rfinben ben Steformplänen gegenüber ein-

nehmen.
üd; gepe mimnebr auf biefe Siefonnpläne [elbft ein.

an Oinjelpeiten, bie ntit bent amtSgericptlicpen

©trfapren nicptS ju tun pabeu, in ben Entwürfen
aber geregelt fmb, will idj üorauSfcpicfen, bah bie Sofien-

feftfepung fünftig burcij ben ©ericptSfcpreiber flattfmben

foH, unb baß an ©teile gewiffer ©ericptSauSlagen unb

ber anwaltSnuSlagen ©aufdjquantcn treten fallen.

Diefe ©orfcpläge baten biSper nirgenbÄ ©egner
gefunben, fobafj f«b ein näheres ©iugepen erübrigt,

(für un8 Anwälte ift »ünfcpenSroert, baft bie ©oufcp.

quanten angemefjcn unb nicpt 511 niebrig bcineffcn

werben; namentlich wirb bnS SJlinimum nicht ju niebrig

feftjufefcen fein, toäbrenb anbererfettä bie Qtftftellung

einer ©renje nach oben bin ungerccptf«tigt ift.

C8 fall ferner fünftig an ©tricfjtäfoflen tine Au*
[djlagSgebüpr erhoben werben, wenn mehr als 3 ©er«

hnnblungStemtine ftattfinben. (Keine .fjtrren, baS fiept

fcplimmer auS, als es eigentlich gemeint ift; benn nicht

mitgerechnet werben ja biejenigen Dermine, bie non
amts wegen «erlegt ober oertngt werben; nicht mit»

gerechnet füllen auch ©eWeiStermine werben. Qcp

glaube, meine fterren, bah biefe ©eftimmuna weniger

gefepoffen ift gegen bie anwaltfcpaft, als aus pefalifcpen

©rfinben, weil eben ©rojeffe, bie mehr Stühe machen,

teurer bejaplt werben fernen. 3<p glaube nKerbing«,

baff man biefen ©tanbpunft bann auch jugunjten

ber anwaltSgebübren einnehmen muh, unb bag man
baber, wenn mehr als 3 ©erpanblungStcrminc ftatt-

finben, auch ben Anwälten eine QuhplogSgcbübr wirb

bewilligen müffen.
Sun ju ber (Reform beS amtsgerichtlichen Ser-

fabrenS fetbft.

©err ÄoHege $acpenbutg legt barauf ffiert, bah
bie (Reform beS amtSgericptlicpen ©erfahren« nicht für

(ich, fonbern nur jufammen mit bem getarnten ©rojeh*
uerfahren erfolgt. and; ich Würbe, ba bie ganjt Qinil*

projehorbnnng unb nicht nur ber abfepnitt über baS

nmtSgericptlicpe ©erfahren reformbebilrftig ift, es «ov-

riehen, wenn man gleich 9“nje Arbeit täte unb bie

SRcform non @runb auf unb nicht nur fh'cctweife oor-

nähme. aber ich glaube, bah bei auffepub ber (Reform

bed amtSgerichtlichen SerfabrenS ©efabr im ©erjuge

ift. Die Unpopnlarität beS nmtSgcvidjtiicpen ©erfnbvenS

bat jut ©earünbung ber ©ewcvbe- unb SaufmannS«
gcrichte geführt; fcbon oerlangen bie Canbwirte ©onber-
geriepte, unb halb werben alle ©erufsftänbe ihre ©änbe
banaep «beben. IBenu man bie allgemeine Qinil-

projehreform, über beren ©orb«eitung niele yaprt
oeraepen, abwarten wollte, fiatt beijeiten ein «er»

ein fachte« amtSgeridjtlidjeS ©erfahren ju fchaffen, fo

werben non bem noih immer ftoljen ©au ber Quftij

fiel) weit«e Ouabern I3fen, Wie fcpon ©ewerbe- unb
StflufmannSgcricpte nbgcbrötfclt fmb, toäprenb bie

fchleunige Cinffiprung eines nereinfachten unb populären

amtSgericbtlicben ©erfahrenS einen Deil ber ©cfcpw«ben

auSfebaltct, auf bie fich baS ©erlangen nach ©onber-
gcrichten grünbet; fomeit ab« Gaienbeifcg« aeforbert

»erben, bie fünftigen wie bie beftebenben ©taubes*
gerichte ben orbentlichen amtSgcricpten ohne Slot an«

gcgliebert w«ben föunen. Übrigens ftnb mehr als

80 ©rojent aller ©rojeffe amtSgeridjtSprojeffe. CS
nerlobnt (ich alfo auch auS biefem ©cfieptSpunft eine

Deilregeluna.

CS wirb bann fern« gegen biefe 3! eform gefagt,

man foHe nicht einen Dualismus beS ©erfabrens

fchaffen. Qa, meine ©e«eu, ben Dualismus beS ©er*
faprenS gibt eS in gewiffem ©rabe hoch beute fcbon.

CS ift boeb fcbon heute in ber 3'ö’M>roäe&or*,nun
fl

baS amtSgevidjtliepc ©erfahren in einem gefonberten

abfehnitt, abweichenb oon bem fouftigen ©erfahren,

aeorbnet; eS panbelt fiep fept nur Darum, ju ber

fdjon oorpanbenen ©onberregeluna einige Rufap-
beftimmungen ju treffen. ©ewig, biefe Qufap.
beftimmungen «erliefen noch ben Dualismus, aber,

meine Herren, ber Qug ber Qeit geht bahin: eS wirb

nach bem Sorbilbe beS amtSgerichtlichfn ©«fahrenS
allmäplicp baS ganje ©erfahren umaeftaltet werben.

CS ift fdjon jlemllaj häufig ber ffall gewefen, fo in

©reichen, bah «aep bem ©orbilbe ber SagateHprojeffe,

nachbcm man bort Crfaljnmgen gefammelt hatte, baS

©erfahren für alle ©rojeffe georbnet würbe.

Das ©erlangen nach (Reform beS amtSgeridjtS-

nerfahrenS grünbet fcch barauf, bah baS bisherige

©erfahren ju umftänblich, ju langwierig unb ju foft-

fpielig fei. Die leitenben Riete fmb alfo: ©«ein-
fa^uug, ©efdjteunigung, ©trbiDigung beS ©erfahrenS.

CS lag nahe, auf bie SerfahrenSuorf^rifteu ber

©ewerbegerichte jurüdjugreifen, welch« bicfclben .'fiele

«erfolgen. Qn ber Xat lehnt fidj auch ber «ortäufige

SficgierungSentWurf in ber ^wuptfache an jene ©or«
fchriftett an.

Ün erjler Cinie fort, 11m eine ©ereinfadjung unb
©efchtcunigung beS ©erfahrenS ju erreichen, ber ©artet

betrieb burdj ben amtsbetricb cvgänjt werben. Qnfoweit

fünftig bie Aufteilungen in ber Siegel t>on amts wegen
erfolgen (ollen, hat bie Ciufühnmg beS amtSbetriebcS

meines SBiffenS bisher ©egner nicht gefunben. auch
bet geplanten ©eftimmuug, bafj bie Dermine »on amts
wegen beftimmt unb bie ©arteien baju burep ben

©«idjtsfcpreiber gclaben werben foüen, ift nirgettb

wiberfprocpcii worben. Cbcnfowenig ift bemängelt

worben, bah bie ©crfäumniSurteile fünftig regelmäßig

ohne auftrog burdj Sennittelung beS ©eridjtSfd)reiberS

jugcftellt werben fodeu. ©ebeuten biefe Änberungen
boep eine banfenSwette Cntlaflung b« ©mehfüprenben
oon formellen ©efepäften unb bamit eine ©«einfaepung
beS ©erfaprenS. anbererfeitS greifen fee nur in

meepanifef)« ®eife in bie Siebte b« ©artei, als beS

dominus litis, ein.

Dagegen paben biejenigen SReformoorfdjläge, welche

unter materiellem Cingviff in letztere SRecpte bas ©rojefe

leitungSrecpt beS ©eriepts wefentlicp erweitern wollen,

bei bet anmaltfdjaft lebhaften SMberfprud; gefunben,

befonberS auch bei ber preufjifcpen anmaltfcpaft. Ollon

füreptet pier offenbar, bah bei ©efepränfung beS ©artei-

betriebeS ber tHeeptSauwait ju einem üufHjfoniiniffor

h«abfinfen ncäcptc, ju bem bie ©veuhilcpe allgemeine

©ericptSorbnung ben freienaboofaten perabgcbrüatpattc.
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Q4 Famt &** Hnfitgt nügt botpflif^tcn, bag eine

Pcrmegxuttg bets ritgtevlitgen ProjctilcmitigsTtcgttö baS

Stnjegcn be8 Sinwaltftonbcö notiocnöig miubmi müfje.

Qm Gegenteil! 04 erwarte uo n bicfer Sllegnitig nicgt

nur eine l'cgr nottoenbige ©tärtung bev Slutorität ber

<54cvid)lc, fonbem überhaupt bes SlnfcgeuS ber ganjen

Sictgtspflege unb bamit und) bet an igt mitmirfenbcn

Slnroaltftgaft.

(Se^r richtig!)

Gö toiumt ja autg für Dos allein maggebenbe Gemein»
wogt nidjt auf bie Stellimg ber SlmDoltfdjaft im
Projcg an, fonbem (ebiglid) barauf, ob ber ptojeg
buvd) SBertneljrung beb ridjterlidjcn Projcgleihtngö«

rcdjtä Wttinfadjt unb befd)leimigt luivb. Plag mm
bie bem Gcritgt non ber Oiuilptojegorbiiutig auf-'

gcjwuiigene 3urfiifgattung im projcngniig beiuiSluronltS--

ptojeg für baS redjtiudjcnbe PuMiEum nidjt ober

minber jcgablid) fein, oljnc 3n>eifel ift fie toenig an«

gebraut unb »om Übel im SlmtSgevugtöprojcg als

Calcitproicg. Diefer mufj berart geregelt fein, tag

ibu ber Paic obuc ;)fed)te6ciftaiib führen tann. ®ieS
ift aber ogue lebhafte dJütwirttitin bcS GcridjtS figon

geilte nidft möglidj. Giuc foldie ÜHittoirfuiig bat hager

and) unter bett jeßt geltcnben ©timmiiugeii im Caicti«

projeg in ber Siegel jt'attgefunbcn; ober aber ber Siidjter

geriet bei ben Pvojcgpartcicn in ben Pcrbacgt ber Un«
frcunblidjteit unb mangelnben GntgegcnfommenS. 9Jian

bat eben im SJolf Fein PerftänbniS bafür, bag bie

Partei ielbft ben Projcg *u betreiben gäbe, unb er»

luartet bie ffürberung beb ProjcggangeS uom Siidjter.

ÜDarauS folgt, baß baö Pcrfagrcn uor bcu SluttSgcritgten,

um uolEätümlidj jh fein, fo eiufad) für bie Partei
gcftaltet toerben muß, baß fie im toefentlidgen nügtS
nubercS jii tun gat, atö ben Siidjtcr nitjurufen, unter

feiner Scitung baS ©ad)« unb ©treituergältniS ju er<

örtern unb bie Gittftgcibmig entgegciijuncgmcu.

(^citerfeit.)

SluS biefem ®efid)tOpiinFt gut ber uorläufigc Ctitnmrf
bcS SHeidjSjuftijamtS bie SBeftimmungen beS § 502
getroffen, uon benen toogl aiuuncgmcii ift, baß fie oncg

im utbgültiaen Gntiuurf entgalten fein toerben. ®cv
J'öortlaut bepubet fitg auf ber Ogneii übcrrciigteu Sin»

läge meines Portrogeö. ®cr § 502 lautet:

Ou ber mimblicgen Pergmtblung gat has Gcritgt

baö Sing- uub ©treitucrgälluiS ju erörtern.

Jab Gerügt gat tunlicgft auf eine gütlitge

Grlcbiguug bes fRctgtöftreitS giujuwirlen. Gä
tann ben ©ügncoerfutg iu jeher Sage beS per«
fagreuS erneuern.

Summt ein Pcrglcug nidjt juftunbe, fo gat baö
Gcridjt bagiu ju luirfcn, bau bie Parteien über
alle crgcliiidjeu Jatfadjen fid) wahrheitsgemäß
unb uollftänbig erflären uub fatgbieuutge Sluträge

ftcHen.

®iefe neuen Pefttntmungen gaben lebgafte Gegner«
fthaft gefimbett unter beuen, locldje um jeben pvciS
bie Jjurtgbretgung her geliebten Perganblungöntorime
ftgeueti. ®icfe bereinft aing gegenüber ber öfter»

rcicbingeti projeßorbnung laut getoorbenen ©ebeuten
gat igr genialer ©djöpftr ff lein burd) ben £)itiroei8

befäntpft, baß einem projcßprinäip ein felbftünbiger

Sücrt nidjt itmemeßne unb *8 hager nitgt auf bie

rütFfitgtölofe ®urtgfügnwg eine« Projeßprünjiuö an«

tomine, joubern überall bie 3lt,fdmäßigfett etitfeßeiben

mttffe.

2Jiit biefem Piaßftabe ber O'ftdniäfjigteit ift ber

Stiert ber neuen Projeßbeftimmungett ju nteffen.

Qgr erfter Sag lautet:

Qti ber münblitgen Pcrßonblung gat bo8 Gcritgt

baö ®ntg« unb ©treitucrßäittüö mit ben Parteien

ju erörtern.

fj-riiger galt odein bie im Gtitimirf aufredjt ergaltme
Sejttmmung:

®ci ber münblitgen 33ergnnbltuig gat ba8 Gerügt
bagin ju mirFeu, bag bie Parteien über ade er«

gcblicgcn Üatfatgeii fid) uollftänbig crtlärcn unb
Die fntgbienlicgen Slnträge fteden.

ffrüger gatten alfo bie Siavteieu ben Satbeftanb
oorjutrageu, unb baö Geridjt gatte bie Parteien nur
baju anjugalteu. ftünftig foü ba8 Gcridgt jelgft mit
ben 'Parteien baö ©neg« uub ©treitoergältniä erörtern.

Om i'iinjip ift baö ein großer Untcrfcgieb; de facto

mirb fitg wenig änbem, wenn bie neue Sieftimmuitg

öefeg wirb. SBcnn bie 'Parteien ober igre Vertreter bais

©arg- unb ©trcitoergältiiiö tlar unb erftgöpfeub uor«

tragen, wirb and) nad) Ginfügnmg jener Sicftimmung
baö Gcritgt fug nitgt ntcgr in übetfUifftge (Srörterung

cinloffcn, wägrenb ftgon geutc baö ®crui)t mit Parteien,
bie bes Serganbclnö nitgt fägig fing, baö ©atg« unb
©treitoergältniö erörtert unb fid) nitgt etwa bamit
begnügt, auf oodftänbigcn ®ortrag in freier Siebe

ginjuwirfen, ein $iel, baö borg nitgt ju errcirigen ift.

SPenigcr woglwodeitbc unb fdgwerfälligc Slmtöritgter

überlaffen allerbiugö baö SJcrganDeln uub bie S3ev«

antioortung für ben Fortgang bcö projefieö bett Par-
teien imb ergaltcu Slürfeubcdimg int Gefcg. 04 ga6e
ee einmal erlebt, bag ein Slmtöritgter einen lättblitgen

Jtläger wörtlid) aufforberte, feilte Silage ju fu6ftaiitiiereu,

unb, als bicfer ein oerftänbuiSlafeS Gefugt nmdjte, in

baS 'ProtoFoll ben Sag atifnagm: „Mlägcr, aufgeforbert,

feine Klage ju fubftnntiieren, tarn biejer Slufforbentng
nitgt na4-"

'Ulan wirb jugeben mitifen, bag bie neue GefebeS*
beftimntung jwctftuägig ift, imldje bem Gcritgt baS
Pergalteu auSbritcflitg jur pflügt mntgt, baS ein

praltifiger unb woglwoUcnbcr 9lid)ter iu geeigneten

fjälleu ftgon uon jeger geübt gat, uäntlid) bie mit ben

Parteien gepflogene Grörterung bcS ©atg= uub Streit«

oergältnifjes.

®et augejogene Pavagvapg beö Potläuftgeu Gnt*
Wurfs fiegt ferner bie Skftimmmig uor,

bag baS Gcritgt tunlitgft auf eine gütlitge Gr»
lebignng beS SRetgteftreiteo ginjuioirtcn gäbe.

®iefe Sicftimmung ift bem GewerbegeTugtSoerfagren
entnommen unb foll fug bort attgerorbeuttidj gut be-

währt l)ubert. SBnftSnbtge Dtitgter gaben autg ogne

biefe Beftiimnung fd)on immer auf gütlitge Grlebigung
ber SleigtSftreitc giiigcwtrFt.

(©egt ri4tig!)

®emt ein magerer Pcrg(eid) ift nun einmal beffer

a(8 ein fetter Projeg. Gütlitge Grlebigung eines

Projefieö ift autg nitgt nur uom wrrtftgaftlitgen,
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fonbttn cficnfo inrift Dom ct&ifchen Stnnbpunfe btm
äüeitcrftreiten uorguiieben. lUlnn wirft jmar manchen
©id)tern, bie gern ©crgleidje ftiften, ©ergladjCsimct nor.

A«h bubt ober beobachtet, bnf) joURe aergleiehSwtttigcn

'Jiiiljter fcgenSreid) wirten unb im ©ublifiiiit beliebt

finb. Übrigens liegt baS ja iu ber ponb iebe® äm
malt®, feinem .Ulieuten Bon.einem unbilligen ©«gleiche

obguvateu. ©er Ämoolt wirb reaelmägig fo ciel

liinfUih auf bie Partei befcRen, baß biefe it>m folgt.

,'folgt fie iRm niof)t, fo brauet fte fiel) nicht ju be-

fingen, uom föeridjt überlebet gu fein.

,\n bitfem >}uintnmtnlmnge möchte id) noch bcmerfeit,

bag <« beni uorlaiiRgen (finiwurf eine öefttmimmg
aorgefeheu wnr, wonach

ber ©efchluh, welcher bnä perieheliche üxfdeinen
bei ©artei anorbnet, ber Partei perföitlid) gu«

juftellen ift, auch wenn fie eilten ©rogehbeooH»
.

i

mfithtigten geftedt bot,

unb baft für bie unentfchulbigt auSgeblie6ene Partei

eine ©träfe oorgefehen War. A4 pahe gu ber ®n>
ficht ber Aujtigoerwaltuna baS ©ertrauen, boh fie

bie ©trafbeftimmung falten laffen wirb, ©iefelbe

fanb bei ben gur ©ciprediutig bei Entwurfs in®

preuftifdjc Auftignüniftcrium ciugclabecten 17 Ämoätten
einmütigen SBiberiprud) aus ©tünben, bie ja feilt auf
ber .fjcittb liegen, als bah fie noch gu erörtern wüten,

unb b'te ja audj fefjion ber ßerr ©ovrebner erörtert hat.

Bagcgeit hafte ich bie Aufteilung ber Cabung jurn

petfönlcdjcn Grrfdjemen an bie 'Partei felbjt für burdj-

au® jweefmähig. ©it Partei wirb ber biretten Cabung
eher Jolge (elften als ber burdj ben änwalt oet-

mittelten.

(©iberfprudj.)

CfS (ciftt [ich allcrbingi nicht uerfennen, bafi ber ©e
ftinimung bie fturd)t gugruube liegt, ber Ülnwalt

tüirnte ber Partei oom pcrfönlichcn Cfrfcheinen abreben.

©ieft ©efütchtung ift nicht uoit ber fpemb gu weifen,

wenn feftjleht, bah weif Sluwiiltc in btm isrfchtincti

ber fjartei Bor ©erricht eine lüftige ffonirotte erblicten,

bah bie ÜJicbrhcit bei Äwoaltfdjaft ber Erweiterung bei

'jjrogchleitungSrcditö bei rfiichteris »ibcrfpricht, unb bah
bie berufsmäßige ©ertretung einfettiger ©artetintereffen

ben äluwolt uotwenbig parteilich machen muh- ^eben-

falls glaube ich, buh biefe ©eftimntuna ertragen

werben muh. Ältere beutfeh« ©rogehootichriften

äufjerten ihr Sflihtrnuen gegen bie ffricbtnSliebe ber

Anwälte Diel riictfichtSlofer. (£S finben fidj ©e<

ftinemungen, welche bem Slbuofaten bie ©egeuwqrt bei

gerichtlichen SergIeid)öoerhoubInngen «erhieten.

A<h bannt nun auf ben JghltBrt im ©ntef tot-

liegenöen 3 502 gurtief, unb gwnr auf ben Sefduhfafc.

©as (Bericht foll bahin wirten,

bah bie Parteien ii6ev alle erheblichen ©atfadjen

lieh walirbeitSgemüh unb aollftanbig erflcrren unb

fnchbienltthc SBtiträge fttßen.

©iefe SBeftimmiing befinbet fich Wörtlich fdjon jefct in

ber Aitrilprojehottmung bis auf ben ÄuSbntd wahr-
beitogcncftfi.

®6 ift mer aus. bem Sieftreben, bas fflerbanbhmgä-

pringüp togifd) bis in bie ftrnfben Ätmfequengeii burch»

gufUhren, erflürlich, wettn bie Pflicht ber Partei, tut

Äiaiiprogeh nsr Bericht bie SSaljiheit gu jagen, wiffeu-

fdjaftlieh oielfddj 6eftritten wirb, ©er biefe Pflicht

leugnet, (amt nitht beffer miberlegt werben, als bu«h
einen OeitiöU ber ©reufufdjen tillqctneinen <3erid)tS=

orbnung, ffiinleltung § 13. ©ort Reißt cS:

bafi bie ^nrteicn fchnlbig feien, Me gut ®it-
ftheibmlg ihre« ©rogeffes gebilvenbeit ©atfachtn
ber ©olnheit unb ihrer heften ©iffenfd)aft aemSfi
bem fltichter uorgutragen, ba niemanb feinen

SSorteil bnrei) unerlaubte .jpnnMnngcii beförbetn

Mlrfe.

Siefer bent nttbcutfdjcn ^Tojchhimtch entnommene,
alfo »olfstümliche ©ab (oimnt in ber mobtnitn Pöefeb"
gebung wieberum ju (Ihren, ©ie öfterreichifd)e 'f?rojef)>

otbnuiig orbnet- an

:

Qebc gartet hat in ihren SSortrügen ade im
etngefnen f^-ntle jur Segrüiibmtq ihrer üfntrüge

crforbcrtichen tatfächlichen Untftanbe, ber 2Baf)r<

heit gcmüh, botlftänbig unb beftimmt aiiäiigebcti.

©er ©djiipfer biefer tprogehorbnung, Quffijminifter
ff lein, hat in feiner Schrift „3eit= unb (SeifieS-

ftrömungen im 'projef;" auf ben SBibtrfpru<h h'«*
gewiefen, bah iw SwUwdjW bie bona fldes Ceitfttrn

fei, int ^wilprogeh aber bie mnla fides gebutbet werbe.
Unb ein meberev betmmter ^rojcffunlift, ©djwarh, hat
in feiner Schrift über bie giwlprojehrcfornc bie .pinnte-

legung beS ethifchen dUomcntS in ben fkogcfi geforbert.

©er bie Setonung oon ©reu unb (Mlnuben in ber ffobi.

Rfntian beS mobemen flriantredjts billigt, wirb baran
nicht Änftofs nehmen fönneit, bah biefer 0>efid)tSpunft

auch in ber 3ünIfW5ehoTbmtnq auSbrücflid) heruot-

gehoben wirb, unb fann böd)ften6 fotbern, bah auch

für baS [anbgeridjtliehe SJerfahren auSbrüdlid) bie gleiche

©eftimmung getroffen wirb.

©ie bisher erörterten SBeftimimmgen finb folche,

mittels beren ber ‘tßnvteibetrieb burdi Ämtsbetrieb er-

günjt werben foO. Qd) möchte nun furj eine ©eftim-

mung beS Gntwurfa berühren, bie meines ©rnditenS

eine feRr gefunbe ©efchneibung beS ©ringips ber reinen

ÜKültbltdjft'it enthält, ©er ©ichter foll (ünftig fchon

»or bev münblithen ©erhanblnng gewific Änarbmcngcn,
fognr öabimgen oon 3engeu unb ©ndjwrftättbiqeu

trefien fönneit, wenn biefe Änortmungen fa4bicnlich

erfchetnen. 3ur ©ermefbung überjWffiger ffoften fin»

einige ©efdjräntungen borgefeheti.

©iefe ©efttmmung ift bem neuen äfterreichifcften

©rojehnerfahren cntlehtit nnb foll fed) iwrt bewährt
haben. Qd) hohe an Ihrer A^tdinähigfeit (einen

Aweifel imb fehe barin eine ©eveinfadjung nnb ©e>

fchleunigung beS ©rogefieS. ©a* ©erfahren wirb auch

Doifstümlidjcr, wenn ©eweiserhebmigeit tdiriftlich be-

antragt werben tönnen. ©a® ©ublifum hat niemals

begretten wollen, bah nur münblühe ©eweisantrüge
ebört werben, unb jeber daie idjuttclt oerftäubiusloS

en ffopf, wenn ihn fein sRedhtäamoalt barüb« belehrt

Such fonfit biirfte im ^iterefje b« ßwectmähigteit

bie SKüiiblichEeit cingutdjremfen lein, etwa im Sinne
beS preuftifchtn ©ermaltungSjtreitDerjahtenS, baS je

nach Swt'Etnäfüflfc't nnb Äntrag fchviftlichtS ober

münbiieheö ©erfahren jnläht.

Qlch miH nur noch einige ©eftimimmgen (utg be-

rühren, ibie meines örocbtenS für lieh fetbft iprecheit

unb aud} beShalb (eine ncihereii (Irörteriinaeu beburfen,
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weil fee bem ©ewerbegeriZtägefeg entlehnt finb unb

bei beffen (Einführung eingetienb erörtert finb.

Ser Vartcieib foll fiinftig je naZ bcm ffirmeffen

beb ©eridjt« burZ bedingte« ffinburteil ober Vewei««

bcfZluB abgenommen werben. Mengen unb SaZ»et«
ftänbiae folfen nur beeibigt tucrbcn, wenn ba« ©encfjt

bie Beeidigung gur .Jierbeifübrung einer roabrbeitö-

gemäßen «ubfagc für ttotwenbig ereiltet, ober eine

Partei e« »erlangt. Vei Verurteilung gu einer $anb*
lutig ift auf Antrag juglcidj bie ffintfZäbigung für ben

gad nidjt retf)tjeitiger Vorlabung feftgufefjeu.

3weefgemäb erfdjeint auZ eine »orgefehene neue

Veftimmung, wonach Urteile ohne Satbeftanb unb
©rünbe auägufertigeti finb, fofern nicht ton ber Partei

ein anbere« beantragt wirb. Sie Streitfrage, ob unb
inwieweit überhaupt Urteile ber fdjriftlitbeu Begrün-
buttg ober wenigften« be« SatbeflcmbeS entbehren

©unten, ift im (Entwürfe noth nicht angefthnitten worben.

©4 ftttb alfo aud; fiinftig alle urteile mit Salbeftanb

unb ©rünben gu »erfehen.

Weine« ©rächten« wüte c« gwccfmäfjig, überhaupt

ober minbeften« für ba8 omü-gerichtliche Verfahren gu

beftimmen, bah bei bet Sarftedutig be« Satbejianbe«

eine Vegugnnhtne auf bie gum ©ihungSprotofoll er«

folgten geftftedungen unb bie überreizten SZriftfahc

guläfftg ift {teute beißt cS, bah biefe Vegugnatime

nicht auBgefZloffen ift.

Weine Herren, gum @Z*U6 ber (Erörterungen über

bie projeßreZtliZen Steuerungen fotmue iZ auf ben

geplanten AuäfZlujj ber Berufung bei einem Streit«

gegenftonb bi« gu 100 Warf.

Anbere Staaten, fo ©nglanb, grantreüh, CfterreiZ,

haben bie Sulüffigfeit ber Verufung fZon längjt ein«

gefZränft, ba Heine Dbjefte bie hohe» Soften gweier

gnftangeti niZt tragen fönnen. Sa« ©ewerbegeriZt««

gefef) hat bie Verufung bi« gu 100 Warf, ba« Sauf«
mannSgeriZtSgefeh fogar bi« gu 300 Wart au««

gefZloffen. ©ine erhebliche SinfZränfung bet Verufung
hat in guriftenfreifen faft allgemein ^uftiminung ge«

funben, fo bei {>ainm,{)oitgreuen, Wügcl,äBintcv,
Siiebner, {tenbriZ«/ Abicfe«. AuZ ber Stammet«

uorftaub Nürnberg hat bie AbfZneibung ber Verufung
bei Dbjetten bi« gu 100 Warf für jwecfmäftig erfiärt.

immerhin lägt fiZ über ba« gär unb StB ibei unb
bie Söertarenje ftreiten. gür empfehlenswert halte

iZ ben Voridjiog, ben gaftrow gemaZt hat, bei

Vagatedobjeften ftatt ber Verufung bie fofortige Vf«
fZwerbe gugulaffen. gZ bin ber Weinuug, bah biefer

»ennittelnbe VorfZlag ba« fRiZtige trifft

Weine {ferrm, ber frerr Vorrebner hat ghnen " u“

viele Siebenten gegen bie öfterreiZifZe ßiDiiprojeR«

orbnung oorgetragen unb mit biefen Siebenten bie

uorgefZlagene Sieform be« amtSgerühtliZen Verfahren«

befämpft. Sa« geht boZ aber niZ» an, wenn fcftfteht,

baft bie getabeltcn Veftimmungen ber öfterrciZifZen

Vrogehorbmma gum größten Seil in bem (Entwurf

»ur ^ioilprojehuouelle Aufnahme niZt gefunben haben.

(E« hanbeit fiZ hier niZt um bie öfterreiZifZ* 'ProltB'
orbnung, fonbern um bie uorgefZlagene fReform be«

amt«genZtIiZ«n Verfahren«, bie iZ im gntereffe bet

VeZtSphege herbeiwiinfZe unb oom Stanbpunft

anwaltliZen gntereffe« au« für uttgeführliZ anfehe.

walt«freifen finbet

SÖoht aber ift mir fehr »erftfinbliZ bie Abneigung

ber StnmaltfZaft gegen ben jWeiten Seil ber Steforni,

bie »orgefZlagene (Erhöhung ber 3ufbSnbigfeit ber

Amtsgerichte auf 1 200 ÜJfart; bentt bie« ift eine

Wahregel, bie tief in bie ÖebenSoerhültniffe ber Anwalt«

fZaft einfZneibet. SurZ bie Aufhebung be« Anroalt«--

gwange« für bie Objcfte oon 300 bi« 1 200 Warf,
Welche bie übettneifung biefer SBertflaffen an bie Amt«,
gerechte gur golge hat, werben »iele Vrogefje ber anwalt-

liZen Witwirtung überhaupt entgegen. Wnbererfeit«

wirb ba« ArbeitSfelb ber OberlanoeSgeTiZtSanroälte

gugunften ber SanbgeriZtoanwältc unb ba« ber

le^tcren gugunften ber Amt*geriZt«anwälte ein«

gefZränft. (£8 hanbeit fiZ alfo für bie Anwälte um
eine Vtotfrage, für »iele fogar um eine ffipiftengfrage.

(Seht riZtig!)

Sem gemeinen Stöhle muh a6er ber Vorteil be«

eingefnen weiZen. ©8 fteht nicht gut (Erörterung, ob

bie AuSbebmmg bet omtSgeriZtliZen RuftfinbigEeit im

gntereffe be« »nwaltftanbe« liegt, fonbern bie graae,

ob ba« gntereffe ber DieZtSpflege unb ber iHcZt

fuZenben e« erlauben, bah Vrojeffe mit einem Streit«

gegenftonb »on 300 bi« 1 200 Warf fünftig »om Slmt«-

geriZt, ftatt Wie bi«her »om CanbgeriZt, entfetpeben

werben.

(Erft in »weiter Cinie ift bie grage aufguwerfen,

welchen ffitnfluh bie Buftänbigfeitäerweiterung auf bie

Cage be« Slnwaltftanoe« haben Wirb, unb in weMjcr

Seife fZübliZe ©inwirfungen au«gegIiZen werben

tönnen.

Sie ©egner ber (Erhöhung ber Quftänbigfeit ber

SImtägeriZte begrünben ihren Siberl'pruZ hflupt«

füZliZ bamit, bah nur bie SodegcalgeriZte bie

©ernähr einer guten unb grttnbliZen SteZtfpreZung
böten, nub fomit bie überweifuug bet Vrogeffe »ou

300 bi« 1 200 Wart an ben StmtÖriZter eine Ver«

fZleZterung ber 9teZt«pflege bebeutc.

Sie SlnfiZt, bah ba« StotlegialgeriZt eine beffere

SReZtfpreZung gemührlcijte al« ber ©injclriZivr, ift

niZt unbeftritten. ©in Wann »on ber SebenSerfabnmg
unb bem gereiften Urteil eine« Slbide« bcjeiZnct e«

al« einen alten Aberglauben be« Veamtcnftnnbe«, bah
ein Sollegium an hZ unb allgemein gröbere ©arantien

böte al« ein ffiingelriZter. Vierhau« hat btn bei

un« h'ftarifZ geworbenen Sag, bah bie Wihoirfung
einer gröberen 3“hl u°ii iMiZtcrn eine gröbere ©ewcUjr

für ein riZterliZe« Urteil biete, al« erft noZ be«

Stemeife« bebiirftig ertlärt. gn neueret 3eit ha6en

«Z Wügel, {loltgreuen, {lamm, ber Senatöpräfibcnt

Vomharbt »om SReiZSgeriZt unb ber ÄcZtSIehrcr

Strücfmann für ba« erftinftangliZe ©ingelriZtertum

au«gefproZen. Strücfmann halt ba« ©ingelriZtertum

für empfchleii«wert, weil bet ffiingelriZter innerliZ

unb äujjcrliZ bie Verantwortung trage unb barum fein

Kifien unb Sännen ftärfer einfcljc. Auf biefe« pfhZo«
(ogifZe Womcnt hat auZ einer ber gröhten WenfZen-
tennex oder feiten, gürft Viönmrcf, h< |lge»iefen,

inbem er in feinen „©ebnnfen un,b ©rinuerungen"
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bei ©(^itberuno feinet Etlebniffe bei @erießt unb
Diegierungen jolgenbeS äußert:

22oi)t aber nehme ich an, bog bie amtlichen

Entßßließungen an QßrlicUeii unb Angemeßenheit
babureh nicht gewinnen, baß fie toUegialijcf) ge>

faßt werben; abgefeßen baoon, baß Sltitljmctif unb
^ufatl bei beu SDiajoritätSooten an bie ©teile

logifcßer ©cgriinbung treten, gebt baS ©efüf|I

petfönliher ©erantwortlihfeit, in welcher bie

wefentliche ©ürgfcßaft für bie ©eroifjenhaftigteit

bet Entfcßetbimg liegt, fofort oerloren, wenn
biefe burch auoTipmc aJiajoritättn erfolgt

(3«tuf: ©amalS War er 17 Qaßre alt!)

— ©err Roßege, wenn ©ie nachher fpredjen, werbe

ich ©i* nicht unterbrechen. —
Süieinc fetten, bie Quftänbigfeit beS EingelricßterS

befteßt auch *« nnbereti ©taaten, in Englanb un*

befchränft, in Üßerretiß bis gu 1 000 Kronen, in

Italien bi« 1 500 Üitt, in granfreicß bis 600 grancS.

Sarum foßte man bem ffingelrießter in ©eutfcßlanb

nicht Dbjefte bis gu 1 200 SDiart anoertrauen lönntn?

©oß ich nun gu ber Streitfrage, ob für ©rogeße

U011 300 bis 1 200 SDiart baS tollegiale fianbgericht gu*

ßänbig bleiben ober bie 3uftänbigteit beS eingelridjtcr.

liehen Amtsgerichts eingeführt werben foß, ©teßung
nehmen, fo bin ich aßcrbingS bet Anficßt, baß im
großen ©urhßßmtt bie Uanbgerichte gerabe wegen ihres

EßarafterS als Roßegtalgericßtt mehr als bet Amtsrichter

eine tHethtfpretßung uerbürgen, bie höheren wißen*

fehaftlichen Anforberungen genügt AnbererfeitS ift aber

ber Amtsrichter, weil er im aßgemeinen ben fierfön*

Üdjfeiten unb ©erßältnißen näher ftetjt unb ben jat*

beftanb nach feiner mirtfhaftlicßen ©eite unb ben mit*

fpielenben perfonlidjen SDiomenten ßiii mehr überfieht,

meift beffer in ber Cage, ben ©rogeßgang wirtfam gu

förbem unb auf eine fachgemäße Entfißeibung ober

bißigen Ausgleich binguarbeiten. ©agu foiumt, baß baS

amtsgerichtliche ©erfahren feßon heute uon einfacherer

©eftaltuni ift unb tünftig noch einfacher fein wirb,

baß bet Amtsrichter für bie fRehtfucßciibeit leichter

unb oßne erhebliche ftoften au 3eit unb ©elb erreichbar

ift, unb baß auch bie Beweisaufnahme, weil ber Be-
weiSort näher bem ©cricßtößß gu liegen pflegt, iicfj

nicht nur unmittelbarer, fonbeni auch bißiger geftaltet.

iBenn biefe offenbaren ffioßltaten beS amtSgericßt*

ließen ©erfaßten« ben ©rogeffen non 300 bis 1 2009Jlart

guteil werben, fo finb bce|e öoßliaten felbft um ben

©reis einer geringeren mifjenfehaftlichen ©rünbließteit

ber Entfärbungen nießt gu teuer erfauft. ©a«
©ublifum legt leinen iöert auf wiffenfcßaftliche

Urteilsbegrünbungen,

(feßr waßr!)

fonbern, wie bie in ©ertrügen immer häufiger fieß

fmbenbe ©chiebSgericßtStlaufel beweift, auf praftifeße

unb fcßueUe Entfcßeibungen; ia, bei regelmäßig fcßnclteret

Erlebigmig ber ©rogeße nimmt es ab unb gu fogar

ein unrießtig begrünbeteS, ja ein felbft unrichtiges Urteil

gern mit in ben Rauf.

AiibererfcitS ift baburtß, baß für bie ©bjeftc über

1 200 SJlarf fdjon in trfter Qnftung unb für aße Cbfefte

in ber ©trufungS* unb meuifionSiuftnng Kollegial*

geeichte guftäubig bleiben, bie licßere ©ürgfcßaft gegeben,

Baß bie SHehtfprecßmig im aßgemeinen beS ©orgugeS
ber RoßegialgerithtSbarfeit, ber hößerett SSBiffenfdßaft-

lihteit, nießt oerluftig geht.

gh würbe fogar angefußts ber Jatfacße, baß bie

»weite Qnftang toUegtal befeßt ift, nichts bagegeu ßaben,

baß bie erfte Qnftang burhweg bem fitingelricßter

überlaffen werbe. loh hier ßanoelt eS ßh fa niht
um eine fo weit geßenbe flteform, fonbern uur baruin,

weihe ©renge gu beftimmen ift, wenn man baS bis-

herige ©hftem, Scßegialgericht für größere unb (Singel*

rießter für tleinere Objefte, beibtßält.

©ie ©egner ber Äompetengerböbung nehmen ißt

SDlntcrial auh gum Seil aus ber hißorifeßen Stflfnammer;

fie [teilen eS fo bat, als ob in ©tutfcßlanb baS Roßtgial*

gerießt fhletßtßin ßiftorifh fei, unb als ob bie ßuftänbig*

feit beS EingelrihterS fuß uon jeher nur auf ©agateß*

fahen erftreeft habe. Qn Wahrheit betrug bei Einführung
beS ©erihtSocriaffungSgefeßeS ber ©urcßfhnitt bet amtS*

rihterlihen ßuftänbigteiten ©eutfcßlanbS 467 SDiart, eine

für bautalige ©erhältniße feßr ßoße ©umrne, unb bie

bamals in ©eutfhlonb Bern Einjeltihtcr gugewiefenen

©rogeße müffen meßr als 90 ©rogent, waßrfheinlih

95 ©rogent, aßer ©rogeße auSgemaht ßaben! SDlnn

faitn alfo faum fagen, baß ba« Roßegtalgericßt in

©eutfcßlanb bei größeren Objeften ßiftorifcß fei.

©leine Herren, wenn bamatS bie SegierungSoorloge

bie ©renge uon 300 Klart eorfhlug, bie hinter Jener

©urcßfhuittsfumine erheblich gurücfblieb, fo hätte bieS

bariu feine Urfahe, baS ©reußen erft 1867 bie 3U=

ftänbigfeit beS Amtsrichters oon 150 auf 300 SDiart

crßößt ßatte, unb biefe ©umrne auh i>' f dritte hielt

ber eingelrihterlchen ^uftünbigleiten ber fübbeutfeßen

©unbeSftaaten. ©hon bamalS würbe aber in ber

fHeicßStagSfommiffion oon oielen eitergifh bie ©renge
oon 600 Klart befürwortet, ©er baßingeßenbe Antrag

©fafferott, geftüßt oon DDiquel, Ur. ©aeßr,
Dr. äteicßenSperger, würbe nur mit tuapper SDießr«

heit, 14 gtgen 12 (Stimmen, abgeleßnt ©en AuSfcßlag

gab woßl ber große ©taatsrehtslcßrer ©neift. ©iefer

führte, 001 t preußifhen ©erßältnifjen auSgeßenb, ans,

baß erft feit turgem bie ^uriften ßh an ben (Singel*

rießtet für SJiihtbagatcUfahen gewöhnt hätten, baS

©ublitum ßh aber fo fhneß noch »iht geioößnt habe;

man foße abwarten, wie ber Eingelrihtev ßh bewäßre

unb ßh ©ertrauen erwerbe, unb aisbann erft eine

ßößerc yuftänbigteit einfttßren.

SDleine ©erren, wenn ©neiß heute ntuß lebte, er

würbe beuSDioment gut Rompettiigerhößung getommen er*

ahteit. ©eitbem ©fafferott bie ©renge uon 500 SDiar!

oerlangt ßat, ift baS ©erlangen nah 3ußänbigteitS<
erweitcrung immer wiebergeteßrt unb immer lauter ge-

worben, ein ©ertrauenSootum für ben (Singelricßter. Qm
ÜReihStag unb anberen parlameutarifcßen ftörperfhaften,

in ber $reße unb in ber gahltteratur wirb fortgefeßt

bie Erhöhung btt 3“ß8nbigteitSgrengc geforBert, unb
gmar oerlaugt man heute mißt uur bie ©erfeßiebung

auf 500 bis 600 SDiart, fonbern faß bnreßweg eine ©renge
0011 1 OOO SDiart ober meßr.

Qn ber lat wäre eine Erhöhung auf 600 SDiart

nießt auSreicßenb. Es wärt bits ja auch leine eigentliche

Sompetengerweiterung, fonbern lebiglicß eine SBtcber*

ßerßeßung beS oom ©efeßgeber gewußten 3ußanb«S;

79
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beim ton* 1879 300 ®)arf luaroit, finb heute fnum
600 lliarf. ®icfe iutfadje lägt fieh nicht leugnen.

Sie läftt fid) auch nicht, wie QttfHjrat Steril eS

uerfii(i)t, burdj bcn an fid) taof)l richtigen Sab rniber-

legen,

baft ein allgemeine», au»nabnt»lofcS, beftänbige»,

non ÄonjunfticTen unabhängige», bmecmbeöSinfen
beb ©etbioerte» mit glcid)tnSftiger JBirfcmg

für fämtlidje gcoarapbifcbe 8Birtfebaft»gebietc unb
für leimthebe iPirtfebaftegnippeii Xteutfdflanb»
nid» feftjufteHcn fei.

Selbftoerftänblidj finb feit 1879 uidft ade greife ge-

fliegen, am allerwcnigften gleichmäßig nnb unabhängig
non bcn Sfonjunfturcn unb non ber örtlichen 8age;
e6 gibt Kutteahmen, utib ber Sufftieg ber greife ift

seitlich unb örtlufi unregelmäßig. ®a» eine aber ftebt

feft unb wirb uon jebent ©efdjaftSmann beftStigt werbe»,
baft 500 bi4 600 ÜJlaif beute tnmn f» uiel bebeuten, a(3

1879 bie Stimme mm 300 SKart.

Sber nid» nur ber ©elbebroert bat ftd) geSnbert,

gewaltig oeränbevt tjnben ftd) feit 1879 ber .flau bei

unb Sifanbcl. Über Heinftnatlidfee Stilfeben ift ber

SBcltncrfebr geflutet. 3**1 ift ©cib, ift ber Ceitfnß;

unb: ttbnett ©cib ift hoppelt ®e(b.
JBer migefid»6 be» gefunfenen ©elbmerle» ben

oom ®cfeljgtbet gemollten 3llftm t| mieberberftetlen

mill, ber mufj bie <Srl)öbnng ber 3'iftbnbigfcit ber

Smtpgeritbte auf etwa 600 Warf forbem. SBer aber
bem gtfttigerten ilertcl» Sfcdptung trügt, beT ntuft

eine wirflieh crbeblübe ©rböbung ber 3uft6nbigteit
forbem.

Suf welche Summe bie ©renjc ju normieren ift,

lägt firif nidit prtnjipiefl beannnorteu. ISntfdieibenb

finb 3#>etfmiiRigfeit«griinbe. ®eroon Vfafferott 1879
oerUingten ©rcnjt oou 500 Dlnrf würbe beute eine

foitbe uon etwa 1 000 Wart ober 1 200 ‘Wart ent*

fprecben, wenn man bcn gefunfenen ®clbe»wert mit
ucranfdflagt. ®ie geftfepung einer fflrenje uon
1 200 Wart würbe, wie feftgcftellt ift, bie söeteifigung

ber Canbgeridtte an ber fflefamtjabl ber Vrojeffe auf
benjenigeit 'Projmtfats jUTÜrfftbrouben, ju bem ft« 1880
an beit gtfanttni ^rojeffen beteiligt waren, unb infomeit

eint SBieberlierftellung beb bamaiigen Ruflonbeb be-

beuten. ®ie ©rcnje non 1 200 Warf ift autb banim
richtig gewählt, weil bie fSrojtfft beb gemöbulidjen

©cfehäftSucrfebv», bie einer btfonber» fdjfeimigen unb
cinfmben (Srlebigteng beblirfen, etwa bi» ju biefer

Sertftufe beranjurcidjen pflcgeu. Stein SKoment aber
ift für bie 3uftänbigfeit»erwciterung auf minbeflenb
1 200 flJarf nuöfcblaggebcnbcr, atb gernbe, baß bab
reditfudbenbe Ißubiifuin eine foitbe forbert. ffeber weift

felbft am beften, mnb ibw frommt.

(Sehr riifttig!)

(Sb bleiben einige Sebenftn jn erörtern, bie bet
Sompetettjerböbung entgcgengefteUt werben.

IDtoncbe meinen, baft bab uorbanbene Srntbridfter-

material ben albbami ju fteUenben erböbten Sn-
forberungen nid» genügen werbe, ffdt bnitc biefe

©cfttrdjtung für unbegriinbet ober fcbcnfatib für
febr übertrieben. Sclbft bei erweiterter ifnftätibig*

feit ber KmtSgeriebtc wirb meine» (6rad)tenb ber

ßutd)id»iitiauratiird»er unb nid» etwa nur ber

non nielen oorgefdifagent Cberomtbrlifttfr ju einer

bcn Hetfebrbbcbürfniffen genügenbeu SHeebtfprecbung

fähig fein. IS» fonmit bajit, baft bie erböbte 3uft5nbigfeit

bab Snfebett unb bab Selbfthcumfttfein beb Smtb<
rid)terb erhöben unb bamit feine fjerföniidtfeit beben

wirb, auf bic cb ja — wie erft neuefter 3**t jum
Icbcnbigen Sfewufttfein faimnt — bei ber 'Petfoti beb

SRicfttenben nitbt weniger antommt alb auf juriftifdic

®urd)biibitng. 23er aber glaubt, baft bett erhöhten

änfprücheu nur fine Sublefe ber Smtbrid)ter genügen

fönne, wirb jugebrn miiffen, baft fid) biefe Sublefe bei

größeren Smtbgericbten, bie brei ober mehr 9iid»et

haben, (eid|t treffen lüftt, wäbrenb auf ber anberen

Seite bie ^Srojeffe bei bcn fleineren Smtbgeriihten,

wo biefe Sublefe md)t ober nur befdjrfinft getroffen

werben fann, wegen ber länblid)fn ober nerfebrbarmen

Cage biefer Smtbgeridjtbbejirfe im aUgtmeinen geringere

Objefte aufweiftn unb anbererftitb nud) einfacher,

miubet tmnplijiert unb weniger mannigfach finb aib

bie ‘proä<:ff c bet größeren ®erid)ten, fobaft and) bet

felbft minberbefähigte tHtdtter fttft leichter einarbetten

fann. (Stwa nur bem Shntbridttcr bev .drciöftabi bie

erhöhte Slompeteuj ju geben, wie Sbicfeb eb oorfchlägt,

halte ich für oerfehlt. Unfere fo üherattb fomplijiene

bchörblichc Organifation gibt feftou heute ein nliju

fchetfigeb Silb, beffen uermchrte Simtheit ben Citibrui

ber fflroftnrtigffit ber Quftij immer mehr oerwijthen

Würbe, jum @d)aben ihre» Snfcbeub.

®cm ffainmeroorftanb fllürnherg gebührt bab

Serbienft, ein weitereb Siebenten angeregt ju haben,

tnbem er ben fflachweiä uerfndfjt hat, baft niept nur bie

Smtbridjter, fonbem auch bie Smtbgcrichtbnnwältc im

®urdjfdjuitt bcn erhöhten Snforbertmgen an Sentit*

niffen utib ©rfohrungen, welcfte bei Slompctenjerhötmug

an fte geflellt werben mfiftten, nidjt genügen würben.

Qfdj halte biefe Snregung für nerbienffnoll, weil fte

erweifl, ju welchen einteiligen Suffoffungen bie Stammet*

norftänbe leid)t fomnten, wenn fte einfeitig au» ffodegial*

gerichtöamnaiten jufammengefeßt ftnb, ftatt burd) eine

bem Sferhäitnib her cinjelnen SmnattSfategoricn ent*

iprechenbe 3 11 fnl,,mfn ftßu'|8 c'"c Vertretung ber Sn*

fithten nnb Qntereffen ber gefamten SnWaltfchnft ju

gewShrleiftcn.

(Sehr richtig!)

9tur um bieb tiarjufteHen, gehe id| auf eine fhrage

eiu, bie fonft aufjumerfen mir, bem Smtbgerichtb-

anwalt, mein Stolj oerboten hätte.

“üieine .Jicrrrn, wenn man gegen bie Stompetcnj*

erböbung in» f^-clb jog mit bem jungen, neugebnefenen

Srntörichter, ober gar mit bem jungen Süeffor —
fogen wir mit Diocren: mit bem grünen Sffeffor —

,

ja, meine Herren, ba» hatte etwa» für ftcb troß ber

immerhin bebenflichen Serangenicinerung. Sber bie

SmtögcricbtBamoäite finb bodj im ®urdjfdpiitt nicht

jünger als bie übrigen SnwSltc. SllerbingS, ber

Stcmner mit nieten anberen fturijten, ber fidierlid) häufig

befncdfteiib unb nnregeub wirft, fehlt nielen Smt»*

gerichtsnnwälten. ®irfer Sonnet birgt aber jugleich

in fid) bie ©efatjr faftenmäftigen Sbfd)luffe3 icnft weit-

frember QuriftmweiShett unb wirft hoher nicht immer

fitrhemb. 2Bn» ber SmtSgerichtSnnwalt aber oor feinen

groftftäbtifchen Sfollegen norme» hot ttnb ben Sorteil
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bcS ffonnejeS mit nieten anbcren guriften auSgteicßt,

baS iß bic unsere Berührung mit bctn ^rojcftftoff

felbft, mit ben örtlichen Verßältniffen unb ben beteiligten

Vcrfönlithfeiten; ein Vorteil, btr baS lebenSooile Set.
ftänbniS bet wirtfdjnftiicheu ©eite beb $vojefJc8 unb
bev iHocßtSnot beb Silenten toeientlicf) erleichtert. Diefen
Vorteil bot baS $ublitum längft erfonnt, itibent cs

ftd) feßr häufig in Cnnbgerichtbprojeffen beb Amts«
gcrithtSamooitS als JtorrcfponbcnzauroaitS bebient,

tru(> ber erhöhten Soften. Daß bic AnttSgeritßtS«

amoältc auch oon ihren CanbgcritßtSloilegen nicht für
unbefähigt Jur Bewältigung gröberer $rogeffe gehalten

»erben, betoeift boef) oor allem bic ÖrfabrungStntfatßc,

baß ber OanbgcrießtSonwalt, bem fein SoUege uom
Amtsgeritßt bic Canbgerithtsprozejfc überträgt, in ber

IKcgel bejfcn gnformntion faft »örtlich, recht häufig
burtß eine SHammer, in feine ©cßriftfäße übernimmt.

fBleitte Herren, gegen bie örßößung ber Rußänbigfeit
bat ber $>crr Vorrebtter narf) angeführt, baß baburtß

eine An^aßi hSrojeffe bem Anwaltszwang unb bamit
junt Seil anwaltlicher SDiiüoirfung entzogen »erben
würben, unb baß ßierbuttß eine Vericßletbterung ber

»tceht^pftcae eintreten tnüffe. 9Reine fterreu, »er beim
Amtsgericht praütijicrt, ber weiß, baß mit beut Objeft
bie Beteiligung ber Anwälte »ach ft, unb baß bei Ob»
jeften oon 200 bi« 300 SDJart in minbcftcitS 80 bis

85 ißrojeut ber gäüe Anwälte auftreteu. öS läßt

fuß bähet annehmen, baß, wenn wirtlich bi* 3u=
ftänbigfeit ber Amtsgerichte erweitert wirb, mm ben

tontrabittorifchen ©atßcn )»ifcßen 300 unb 1 200 3Jtart

minbtftenS 95 ^rujent unter anwaltlicher ÜRitwirhmg
auSgefoeßten werben würben, unb zwar barunter

natürlich bie rechtlich ichmicrigen, fobaß bie Rechts»

pflege taum ©chaben leiben bürfte. And) bie Anwalt«
•cßaft bürfte, aiigcfitßte ber ißr uerbleibenben 95 t(ko>

jent ber ^rojeffe JWtfeßcn 300 unb 1 200 9Rait,

materiell feinen rocfentlitßen ©cßaben leiben, ffietm

.frerr Stollege ffacßettlncrg bem Anwaltszwang infofem
eine ibeale ©eite juweift, als bcrfelbe bas Vertrauens«
ocrßältniö z»ißßen Anwalt unb Vubiihtm förbetc, fo

möchte ich barauf ßittweifen, baß bieS Vertrauens«
DcrßältniS foteßer görberang nitßt bebnrf, wie baS
Vcifpiel ber AmtSgericßtsauwälte zeigt, bie, oßnc baß
heim 'Amtsgericht Anwaltszwang wäre, bennoeß eine

feilt fefte Vcrtraucnsftciluug im $uhlitum erreichen.

Überhaupt foüte bie Anwaltfcßaft ben Anwaltszwang
nicht gar fo feßt als ißrioileg anfeßett. gtß glaube,

er ift eßer für uns ein privilegium odiosum. <£r

macht uns unbeliebt beim 'ßublifum, beim nientanb

läßt fed) gern Rwang gefallen; bic Ceute würben auch

ohne ben 3»ang aus eigenem woßloerftanbcnen gnter»

effe ju uns funtmen, unb z»ar freubiger als bisher,

geh glaube ferner, baß, wenn ber Anwaltszwang
aufgeßoben ober befeßräuft würbe, iRegterung unb
Parlament mit einer feßr erheblichen örßößung ber

Oiebühren feßr einoerftanben fein würben, unb baß
bie Anwaltfcßaft ©cßnbeu babei nicht leiben würbe.

UJleine Herren, icß habe naeßzuweifen oerfueßt,

baß bic ©rweitcnmg ber 3uftänbigteit ber Amtsgerichte

itn gntcreffe bc« ©emeimooßl« «erlangt werben muß.
ffiS bleibt zu prüfen, welche öinwirfungen barauS für

ben Anmaltftanb erwncßfeti werben, tttib wie ben für
ben Anwaltftanb nachteiligen golgen z» begegnen ift.

Denn ba ber Anwaltftanb im allgemeinen nießt auf
fRofen gebettet ift unb feinem baßen Berufe nur
genügen fann, wenn er non toirtßßaftlicßcn ©orgett
nießt bebriieft wirb, wirb man unS Opfer nießt auf«

erlegen, oßtte uns zu entfdjäbigen. ©cßon AbittcS hat

eS als felbßocrßänbUcß bezeichnet, baß ber Anwaltftanb,
wenn er bei ber fReform Opfer bringen mttffc, burtß

Anbetung ber ©cbüßrettorbnung zu entfcßäbigen fein

werbe.

Alfo zunäcßft zu ber ©cßabenSfrage, bann zu ber

öntßßäbigimgSfrage.

VcrmögcuSßßaben erleibet zunäcßft im allgemeinen

bie Anwaltfcßaft babureß, baß ein ieil ber Vrojeffc

oon 300 bis 1 200 SDJarf, inbem biefe burtß Übcrwcifutig

an bie Amtsgerichte bem AmonltSzwauge entzogen

werben, überhaupt anwaltlicher SUJitwirfung entzogen

werben. Von ben fontrabiftorifdjeH ©aeßett werben
bieS, wie icß ftßon uorßer auSfiißrte, taum 5 V™*
Zent fein. Seßr oiel größer wirb fein ber ffiin«

uaßmcaitSjall in nitßt fontrnbiftoriftheu ©atßcn,
ba in einfachen Sachen, namentlich bei SSarcu« unb
ffletßfeltlagen, oon beuen anjuneßmen ift, baß ftc ft*

oßnc iÖiberfpncth crfebigcti, bie Kläger, namentlich

große ginnen, fuß häufig felbft uertreten. ©etabc
biefe Vrozeffe gewährten einen mübclofen Verbienft,

bureß bcn moncße nicht angemefjen bejaßlte Arbeit itt

tontrabittorifeßen ©atßcn wieber ausgeglichen würbe.

Dicfer Ausfall trifft bic CanbgeritßtSnmoältc. Dicfe

Werben teilweife babureß entfcßäbigt, baß fte ben größten

Seit ber ^Jrozeffe oon 300 bis 1 200 9Rart, bie fie

bisßer beim Canbgericßt geführt haben, fünftig felbft

beim Amtsgericht fiißren werben unb aueß in aus«

wärtigen ©neßen oon 300 bis 1 200 SDlarf bcn Vrozeß

felbft füßren fönnen, unb baß fte fencer bic VcrafungS«

faeßeti in ben ben Amtsgerichten übermiefenen ©oeßen
gewinnen. gmmerbtn wirb ißt ©habe nießt unerheblich

fein, troß biefes ©cwinneS. Die CberlanbeSgericßtS«

amoäite bagegen oerlieren bie Verafungen bei Objeften

oott 300 bis 1 200 'JKart oßnc jtbeS Aguioalcnt. Aller«

bingS ißnen fteßt es frei, beimAmtSgericßt ztt prozeffieren.

öS feßeint mir aber bie Behauptung ber CberlanbeS

gericßtSanWälte jutreffenb, baß fteß bieS in ber iRegel

feßwet prattifcß auSfüßrtn läßt.

Der beit CanbgerießtSanwälten unb OberlattbeS«

gericßtSanwälteu enuaeßfenbe Ausfall wirb übrigens

babureß etwas aitSgegiitßen werben, baß ber 3ußuß
ber Anwälte zu ben Canbgerießten unb ObcrlanbeS»

gerieten naeßlaffen wirb.

Vorteil oon bet RuftänbigteitSerwciterung werben
bie AmtSgcricßtsanwälte hoben. 3<ß glaube, baß man
ißnen biefen Vorteil gönnen muß. Denn fomeit fte

nitßt bei ben Canbgerießten «igelaffen ober nießt SRotare

ftnb, hebürfen fte einer Verheuerung ißteS öinlommenS

C befonberS bringenb. Der Stammcruorftanb i'iüni«

„ iß allerbingS anberer Anftcßt. ör preift bic Amts«
gerießtSprajriS als ein mertooüeS unb erfprießlitßcs

tatfätßlitßeS 3Ronopol ber AmtSgcrießtSanwälte, richtet

fitß aber felbft, inbem er in bcrfelbcn berühmten öin«

gäbe bie ©ebüßrenfäße ber oier unterften 28crttiaffen

als färgli^ unb bcS retßtsfuitbigen Beraters linloürbtg

bezeitßnet unb zu ber bem Siitßrtenner oielleccßt ein«

teueßtenben, ben ©atßfcuner aber gcrabezu oetblüffenben

Behauptung greift, baß baS öintommen ber Amts.
79*
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gericbtsnuwrilte butd; SJeifegcbü^veti einen erijeblidieit

.ftuwnchb erfaßte. ©leine ©errett, Seifegebühteu werben

mit ben Anodjen oerbient 1 beneibe ben Anwalt,
ber fein Ginfomnten burd)f .Seijegebühten aufbefleru

folt, nicht!

Qcber Renner ber ©erhältniffc wirb betätigen, bah
bai Giufommcn eines lebigiid) auf Amtbgerichtbptapb

angewiefenen Anwalt* nur fegt färglid) fein tarnt; wer
baran zweifelt, [ehe bie Steuevliftcn an.

Qm Qnterefie ber ©ebung ber Ämtbgeriehtbauwälte

ift bnfier, wie Abidcb, Stein unb ©lügel betont

Ijnben, bie 3“ftfinbig!eitäerweiterung befonberä freubig

jn begrüben. Die groffe Mehrheit“, berjemgen Simtä

gcrichtbanwätte, bie nicht zugleich bie Qulaflung beim

Gnubgericht ober bab Slotariat erreicht haben, wirb erft

je^t ein nnnähemb ftanbebgemäheb Ginlotnmen erlangen.

Allerbinab werben tünftig bei ben Amtbgeridrten

(ich mehr Anwälte niebedafftn. Daburd) wirb ben

bisherigen SmtbgerichtSnnwälten im gettiffeu Umfange
Monfurrcnj erwadjfen. ©ei btm erweiterten ©irfungb.

freifc werben a6er bie neuen Amtbgerithtbnnwäitc neben

ben Bisherigen ihr gute* ©rat finben, ohne baft testete

bei bem Sorfprung, ben fie burdf langjährige uertraute

jVÜhlung mit bau ©ublihim unb burcf) ihre Erfahrung
gewonnen haben, bie Sonfarten j fünften müßten.

Darin liegt jn gerabc ein graper ©ortcil ber Scmpetenj-

erhähung, bah filnftig bei oett Amtsgerichten bie Anwälte

häufiger fein werben, unb bat) ©ublifum nicht mehr
große tjieifen ju machen braucht, um jRed|tbrat einjuhoten.

Gb heiRt nun, bie Amtbgerichtbanwälte fallen nicht

©ortcil erftreben auf Stoften ber Anliegen. Das ift in

bet Xat ein fdjöneb Sdjlagmort; bie (Reform ift aber

bod) Oon ganz anberer Seite in bie ©ege geleitet, als

feiten* ber Amtbqeridttbantoältc; warum fällten bie

?lmt*gericht*nnwäite fieh berfelben $u ihrent Sdjaben

uttb ber Anliegen ©orteil entgegenftetten! Die Amts«
gerichtSanwältc erftreben bod) auch nicht, beffer geftellt

tu werben als ihre ftollegen, fonbem nur ©leidjftcllung.

Übrigen* fmb bic Amtbgericf|t*anroälte wohl äße bereit,

Schulter an Schulter mit ben gcfdjäbiqten Canbgericht*.

unb Obcrlanbe*gerid)tdaMoälten für biefe Ausgleich jtt

forbern.

Qd) möchte mir nun erlauben Dorjufdjlagen, bah
wir bic Grhühung ber Anroaltsgebühren tn Canbqericbtb«

projejfen um */,„ unb in DoerlanbcbgerichtSprojefjen

um */„ erbitten. Qd) halte biefe Sitte für nicht au*,

fccbiblob, bn bic erbetene ©cbührenerhöhung nur bie

größeren öbjefte treffen würbe unb in ber grüjjeren

Schroierigfeit beb ©erfahren* not ben RoHegialgerichten

ihren inneren ©runb hat.

Qdj f<hlage ferner oor, bah wir eine neue Siegelung

ber ©roicgcigcnteufrage oon ber Quftijoerwaltuitg nicht

nur in nuferem Stanbebinterefjc erbitten, fonbem im
Qntereffe ber (Rechtspflege bringenb forbern. Die
(Gelegenheit ift günftig.

(©eiterteit.)

Gs lägt fed) nicht annehmen, bah bic Qufti^ucrWnUung
©rogehagenten mich bei JDbjeften oon 300 bi* 1 200 Mart
wirb buiben wollen. G« liegt alfo tenhe, gcrabe jetjt

eine 'Jlcutegeiung ber ©rojegagentenfrage ju forbern.

Man riibmt fo feht, gerabe in amtlichen Aceijen, bie

öj'terreichifd)e ©rojehorbnung. 'Auch in ber ©tojefp

agentenfrage bietet fie ein ©orbilb, inbenc fie im
GaienprojeB al* ©rojehbeooflmäd)tigte au Orten, wo
Anwaltbocrtretimg möglich ift, nur Anwälte juläftt,

unb inbem fie fogar wörtlich anorbnet:

bafe ©crfotien, bie bem Sichter al* ©infel-

fdrreiher betannt fmb, Weber jur ©erhattbUmg
noch ju anberen ©rojefibanblungcn al* ©cool)-

mächtigte jugelaffen werben bürfen.

©eld) wohltätiger ©egenfap in ber amtlichen Auf.

faffung, ber fid) zeigt in bem Aubbrud ber öfter-

teid)ifd|en ©rojehoromeng „©inlelfchreiber" unb in bem

oon unfern Quftijocrwaltung für biefe Rotegoric oon

(Rechtsberatern eingeführten Aubbrud „©rojehagent'.

SffieineS Grachten* ift cb eine Qorbcrung, bie wir nicht

nur im Qntereffe be* Änwnltftanbcb, fottberu beb

©cmtimoohl* erheben, uttb bei ber wir bie öffentliche

fflleinung auf unfern Seite haben, Wenn wir forbern,

bah, tme eb auch bie öfterreichtfche ©rojehorbmuig
anorbnet, wo Anwälte oorhnnben fmb, bie sfulalfcmn

oon ©rojehagenten überhaupt oerboten werbe.

©leine ©erteil, bieb finb befdjeibene SÖünfdje, bic

aber ben ©orjug ber GrfütlGattcit haben, unb bertn

GrfüHtmg bie Quftijoenoaltung, ohne gegen irgenb

einen Gcitgebaufcn ihre* Sefonnplane* ju oerftohen,

unb gewähren lamc. Dah aber bie Quftijoerwattung

etwa bem Amoaltj'tanbe juliebc oon ber ©erwirf-

lidjung ber übetuQ gefotrberten Sefornt, iubbefonbere

oon bet ffirweitemng ber ^nftänbigteit ber Amtbgerichte,

abfehen wirb, läfjt fich wirtlich nicht erwarten. Qcber

Söiberftanb, ben ber Anwaltftanb ber Dteform entgegen-

feljt, jihaltet, wie ich f (hon betonte, unferen Gitiguh

auf bereu ©eftaltung aub, wähtenb bie 3)!itarbeit ber

Anwaitjchoft au biefet populären Seform fie oon bem

überall in ber Giteratur nnuerhoblen geäuherten ©erbacht

ber Qntereffenpoiittf entlaften unb eine wohtwollenbe

©rüfung amoaltlid)cr ffliinfche uahelegen wirb.

©euor ich meinen ©artrag fchliehe

(lebhafte* ©taoo)

— meine ©erten, ich werbe nun nicht fchlichen,

fonbem oiellcicht noch jioei Stunbcn fprechen —
(©eiterfeit)

nehme idj noch Stellung )u ben oon bem ©erm ©or-

rebner geteilten Anträgen.

©otc meinem QhI,el1 bargelegten Stnnbpunfte au«

muh 'th ©>c bitten, ben Antrag 1 bc* ©errit Rollegen

©adtenbutg abjulchnen. Auch ben Antrag 2 halte

ich nicht für opportun, ba ju befürchten ift, bah, wenn
eine Ahftufung bet ©rojeffe nach ihrer Art unb eine

entfpre^enbe ©ebührenoerteilung ootgenommen wirb,

bet Anwaltftanb gu herj fontmt. ©at man bach auch

bie Anmoltbgebühren für Gymifftonbprojeffc unb

AlimentenHagen herabgeieht, ohne ben Anwälten ein

Aquiualent burd) Grijöljung ber ©ebiihrenfähe für

anbere ©rojeharten gu gewähren.
©nb ben Antrag 3 angefjt, fo ergibt mein ©crid)t,

bah '<h gegen beu erften Saß prinzipiell Stcllmig

nehme. Der Sab 2 fdteint mir für ben Amoaltbtag

nicht fpncdjrcif. Der Amoaltbtag h°t ftd) mit brr

ftragc, ob ein ötrmehrtes riditerlidieb ©rojehleitungb--

recht bem ©rozehgange förbcrlidj ift, noch nid« ein-

geheub genug bcfchäftigt, um fein ©otimt abgebeu unb
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nnmentlidj boS Vorbilb bet anfdjcinenb jo glänjenb

iewäfjrtcn öftcrreidjifdjen ©rojefjorbnung oBlcljncn ju

fönnen. SBaS beu britten ©aß beb StniragcS angefjt,

fo jtimme id) beffett fjrtljalt in be» ©runblimcn »u,

fialte n6et bie Slufjäljlung bet einjelnen fünfte für

nidjt jwcdmäfng, weil ntan bei priitjipicüer ßuftimmung
int ein,leinen oerfdjiebener Slnfid|t fein fann.

Sen Eintrag 4 bitte td) aus ben in meinem Sjcridjt

erörterten ©rünben abjulcfjnen.

Sem Sntrng 5 ftimtne id) in altem bei.

3d) ineinerfeitS empfehle, ftatt bet Slnträgc 1, 2, 3, 4,
befl ©erm ftotlegen ©adjenburg folgcnbe Einträge

anjuncf)men:

1. Eine SReform beS anttSgcrid|t(id)Cit Verfahrens

ifl im ftntereffe bet '.Hedjtäpflcgc ttttb uiiauf«

fdjiefibnr.

2. ©ne SRcform bcS gefnmtcn ^iuilptroäefj»

oerfafjrenS ift cinjulciten, fobalb bie nötigen

Vorarbeiten beenbigt uttb inSbefonbere über

baS neue amtSgcvidjtlidje Verfahren Er«
fafjrungen gefommelt fein werben.

3. Sie Buftänbigtcit her SlwtSgeridjtc ift anf
1 200 2Ravf ju erweitern.

4. Ser Slnwaitftanb wirb für bie SluSfälle, weid)c

ifjnt burd) bie Erweiterung ber Quftänbigfcit

ber 2fmtSgerid)te etwadjfen, ju entfdjäbigen

fein. 2118 angemeffener StuSgtcidj erfdjeint

bie Erfjöfmtig ber SlnmaltSgebttyrcn für Vtojejfe

twr ben Cntibgeridjten ntn Vio, oor ben Ober«
lonbe8gerid)ten nm */, 0 ber fonftigen ©ebüljren«

fä^e.

Sllfo, meine gierten, id) fdjlicfie jefjt wirllidj, uttb

id) fdjliefie mit bent S8unfd|c, bafi bie diefontt be8

SlmtSgeridjtSoerfaijrenä jttnt ©egen beS beutfdjen

Voltes juftanbe fomnie, baß fic ein Vorläufer fein

möge einer allgemeinen IReform beS VrojefioerfaljrenS,

unb bajj, utie bie Seilreform ttnb bie julünftige ad'

gemeine dJeform fidj and) geftalte, bie ©tethmg ber

Stnloaltfdjaft int Vrojef uttb aujjerl)nlb beS VrojeffeS

6ei fjuftijoerwaltung unb Parlament ucrftänbniöootte

Söftroiguttg fittben möge, juiit SJo^lc ber Slnmaltfdjaft

uttb jutn Jßoijlc ber ©efamtljcit.

(Cebljofter Veifad. — 3'idlcl'-)

— f$d) habe mir nidjt erlaubt ju jifdien, a(8 mein
Ok-gner fprndj, unb würbe Qljnctt, meine ©errett, au8
ttofjcliegenben ©rünben baä gleiche empfehlen.

SStorfiScnber: SReine ©errett, cä liegt nun, ba ber

Slntrag bei Bodegen ElfnS nur junt Seil — ttätnlid)

bejüglid) ber Erftattnng ber SRcferate — abgelcljnt

tttorben ift, ber weitere Sitttrag ElfaS oor, oon ber

fadjlidjen iBeratung unb ©efdjiugfaffung abjufeljcu unb

lebiglicij über beu weiter angefünbigten rin trag auf

Gitifetjuug einer Äommiffton ju oerfjanbeln. Veoor

irf) über biefett Slntrag bie SiSfuffton eröffne, ntödjte

icb Q^tten ttod) bie Slnträgc nüttcilen, bie jttr ©anpt«

fadje geftellt ftnb.

SaS ftnb in erfter 8inie bie oon beu beiben ©erren

jRcferenten geftedten Anträge, bie fftp'eu ja befannt

fütb. Sann ift ferner eingegangen ein Slntrag beS

dRcdjlSatUoaltS l)r. jjürft« Karlsruhe, ber mir aber eben

mitteilt, baff er biefen Slntrog jurürfjielje. ©obann
ift ein Slntrng eingegattgen oott ben «errett Kollegen

II r. ©err in .fpaimtt uttb De. ©eietSfjöfcr in SJtiiru*

berg:

Ser XVIII. Scutfdje SlnwaltStag wolle be«

fdjlie&en:

Ser XVIII. Seutfdje SlnwaltStag ift ber

fiberseitgung, bafi bie geplante ^uftigreforin,

inSbefonbere bie Eri>öl)ttitg ber oint8gcrid|t>

litten ßufiänbigteit bis junt ©etragc oon
1000 ober 1200 OTavf, itid)t alö eine ©er«

befferung ber iHedjtSpflege ju exakten, oiel«

tiitbr geeignet ift, eine wefentlid)« ©c^äbiguttg

berfelben ^erbcijufiiljtcn.

.fjierju ift ein Slntrag geftellt oom .fterrn StoHegcu

Dr. Kuerb ad)<(fran tftut a. 2K., baljin gcijenb:

1. ittt Sntraa ^terr« ©eicrS^öfcr bie SSorte

„bis jttnt Setrage oon 1000 ober 1200 ÜJtarf"

ju ftrei^en;

2. bie „Segrünbuug" beS Eintrages uid)t jutn

Seft^luB ju ergeben, bejw. ju ftreidjen

— bie Ijabe it^ aud) nit^t mit oerlefen—

;

3. bent Slnträgc folgenben ßufa^ ju geben:

Sieb ift inSbefonbere bann ber fjatt, loenn

ber Er^ö^ung ber Sompetcnj ber Slmtä-

geriete unb bamit ber ©tärfung ber Ulndjt

beä Eitije(rid)ter8 nidjt eint organifd|e die«

form bet ©evid)täorgatttfation unb ctttjelncr

Seile be8 ßioilprojeffeä oor&ergcijt.

ffemer liegt oor ein weiterer Slntrog ber Sollegett

Dr. $jerr uttb Dr. ©eierä^öfet:
Ser XVIII. Scutfd)e »nwaltStag gibt für ben

(fad, baß bie geplante Stnberung ber ftuftijgefefo«

gebttng juftanbe fonnnen fodte, bie ©rflärung ab,

bag e8 in biefem grade unbebingt geboten unb

als eine uttnbmei8iid)c ©flidtt bc8 Staates

erfdjeint, eine ffintfe^äbigung für gülirung ber

jnfjlrcidjett, fid) ftänbig ftarf oemtebreuben

Slrmenfatben, bie eine grofte SlrbeitSbelaftung

ber ?iuwaitfd)aft mit fug bringen, entfpredjeub

ben S3orfd)riften ber ©ebiibrenorbnung für

dfedjtSanwälte auä ©taatämitteln jtt gewähren.

fferuer liegt ein Slntrag oor oottt £>erm ffiodegen

Dr. Jöuiff auS Hamburg:
Ser Seutfdje Stumaltuerein wode baS :l!eid)S«

iuftijamt erfudjen, ben abgeänberten Entwurf
bcS ©efefjeS betreffenb Snberung ber ©eridjts«

oerfaffung ufto. tuulidjft halb natg gcrtigftcduug

bem Seutfdjcu Slnwaltoereitt }ugef)cti ju laffeti.

SBeiter liegt ein Slntrag oor oom .Jterrn Stodegen

Dr. 2öei&>ftrantfurt a. 3Ji.:

Ser Seutfdje SlnwaltStag woUe befdjUefjen, ben

Vorftanb jtt beauftragen, ben l)eute gefaxten

Slejdjiuf) nebft einem Slbbrucf beS fReferatS bc8

SRefercnten ©a^enburg tunlidift halb betn iHeidjs

iuftijamt, famtiidjen bcutfdjeii ©unbeSftaaten unb

fSuitlidjen SDtitgliebem bcS Seutfdjcu 'HeidjStagS

jitr Kenntnis ju bringen.

©obann liegt pier ein Slntrag oon ©crni Kodegen

iRofc; bei ift aber nidjt genügenb unterftütjt, unb id)

Cann ifju bcst)alb nic^t jur Sislujjioit fteilen.
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gemer ein Slntrag oon Dr. ©olbfclb* Hamburg,
bet ebenfalls md)t unterfingt ift; fdjließlidj ein Antrag

SBilbbagen unb Dr. Sleumniui, imterftiißt uon

15 Mitgfiebern, ber fidj nn bic Sliitriige beS gieren

Referenten anfdjließt unb fid) uon bcniclben bnburrfj

unterfdjeibet, bnß bie fpcjietlcu fünfte, fotoeit ftc mit

in 9lr. 3 beb ilittragS aiifgenoimiteit fmb, Wegfällen,

unb nur bic Vrinjipien feftjuftellcn fmb; cs ift außer*

betn beantragt, über baS weitere Verfahren bem Vor*
ftanbe eine Dircttiue ju geben. Qtf) erlaube mir ben

'Jlntrag uorjulefcn:

Der SnwaltStag wolle befd)licßen:

1. Giite Reform beb Qimlprogeffeb, bet ®crid)ts>>

uerfafjung, beb öcridjtsfofteiigefeßcs unb ber

©ebüljrenorbnung für RcdjtSaniuälte tatm
nur einheitlich unb gleidjjcitig erfolgen. Die
Neubearbeitung nur eines jeileS ift abju*

lehnen.

2. Sei ber Reform beS SoftcnwefenS (®erid)ts-

unb änwaltSgebüfiren) ift eine gerechtere

Verteilung ber Soften anjuftreben. GS ift

eine Sbftufung ber ^rojefje nad| ihrem

©egenftanbe roünfd)enSmert. gnSbcfoitbere

fmb für Stagen au« ben MrbeitSuerträgen,

ebenfo für oaS VetfäumniSoerfahrcn, bic

Soften ju minbern. Der fjetabfegung muß
eine Grgögung ber Soften in anbereit ftrei*

tigert ©adjen entfpredjeti. gür Mrreftprojeffe,

«Tagen aus ©djiebsgcrichtäurteilcn, für ben

Urfunbenprojeß fmb bie oollen ©ebüfiren

angejeigt.

3. Vei ber SHefotiti beS Verfahrend ift eine

befonbere ©eftaltung beb amtsgevichtlidicii

Verfahrenst nnth anbereu tßrinjipicn alb beä

Imibgeri^tlichen, inäbefonbere unter Gin*

fttbrung beb Dffijtal* unb gnquifitionS*

prinjips, abjulehnen.

GS ift ebenfo eine ©eftaltung beä ijSro*

jcffeS, bie ttad) betn Vorbilbe ber öjterreidji*

fthen 3iuitprojeßorbnung für alle Vrogefi*

formen ben ^Sarteibetrieb oüHig auSfdjaltet

unb bie ißarteioorträge einf<hränft, abju*

lehnen.

Gs ift eine Vefchleunigung beb Verfahrend
anjuftreben, bic aber ohne ©efäfjrbung ber

©rimblidjfeit unb Ridjtigfeit ber Gntfdjeibung

erfolgt

4. Vei ber Rcfonii^ ber ©eriehtSoerfaffuug ift

baS bisherige totjftem ber Sollegialgendjte

beijubehaltcu. Gine Grfeßung beäfelben burd)

baS ©pftem ber Cinjelridjter ift abjulehnen.

Gs ift für befonbere gälle bic 3u,fch ll,l
!l

non 3*B itf<hö ffen/
unter SÖiebereinglicbcrung

ber Kaufmanns* unb ©eWerbegeridjte in bie

orbentiidje ©eridjtS6arfcit, iri 9luSjid)t ju

nehmen.
Gin ©hftem, baS bie 3“ß5"t|i8f( * t ber

Amtsgerichte lebiglid) nadj bem ©treitwerte

erhöht/ >ft abjulehnen. 3" befürworten ift

bagegen eine liberweifung beftimmter Ijierju

geeigneter ©adjen, inSbefonbere ber Slagen

au« bem Arbeitsucrtrage unb aus Unterhalts*

anfprüdjen.

5. Vei ber Reform ber RedjtStmwaltborbmmg
nnb ber ©ebiihrenorbnung für Rechtsanwälte

ift eine Siegelung berfelbcn bahin uotlnenbig,

baß ber Rechtsanwalt wirtfchaftlieC) unb fojial

fo gefteüt wirb, baß er feiner Aufgabe als

©lieb ber Rechtspflege in jitriftifdjer unb

etlpfcher £)infid)t cntfpredjcti fann. GS ift

eine Reuifton ber Wcbührcnorbnutig herbei*

jufüt)ren, bie burdj Grliöhnng bet ©äße eine

Verbeffcnmg ber Gpiftenjuebingungeu ber

Rechtsanwälte (unter Verüdfidjtigung beS

unter 2 nicbcrgclcgten VrinjtpS) ermöglicht.

GS fjot bie Vefeitiaung ber gewerbsmäßigen

Vertretung ber Parteien oot ben Amts*
gerieten burd) ißerfonen, bic md)t RcdjtS<

nmuölte fmb, ju erfolgen. GS ift bie 3U’

laffung aller innerhalb eines CanbgeridjtS*

bejirfeS an einem ©eridite bcSfclben iticber*

gelöffelten RcdjtSamoältc beim Oaitbgcricht

ju gewähren. GS ift auf eine flärfere Uber*

nähme uon RcdjtSonmäitcn als Richter in

bie oberen ©eritfitc hinjutoirfen.

6. Der Vorftanb wirb beauftragt, fobalb ein

Gutwurf ber ReidjSregierung über biefc

Materie oerbffentlid)t fein Wirb, erforberlidjcn*

falls jnr weiteren Veratung imb Vefdjluß

faffung über Ginjelfragen einen außerorbent*

liehen Anwaltstag cinjubcrufen.

39ir lontmen nunmehr jur Debatte über ben Antrag

beS Hcrm Sollegen Dr. GlfaS auf Vertagung ber

Veratung unb Vcfdjlußfaffung. geh möchte ben .^errett

uorfdjlugcn, baß, bamit nufere fehr in Stnfpriuh ge*

nominelle 3C ' 1 nicht burch biefe ©cfdjäftSorbmmgS*
bebattc ju |el)r in Stnfpnidj genommen wirb, wir bie

Nebejeit uon 10 SDlinuten auf 3 tUHmiten bcfchränfen.

(3utuf: 5!)

— ga, meine Herren, wollen wir hanbclnV geh meine,

in 3 SRinuteii taim man jur ©efehäftSotbmmg feine

Slttft^t hinreidjenb uortrngcn. — geh bitte, baß bic*

[eiligen, bie für eine Vefehränftmg auf 3 Vünutcn
)tnb, bie fianb erheben.

(©efehieht.)

geh fann fcftftellcn, baß ber SIntrag, bie Ncbcjcit auf

3 SJlinutcn ju befehranfen, mit großer OTchrheit, fo

jiemlidj Ginftimmigfeit, angenommen ift.

>Jied)tSanwalt Dr. WcierShöfcr 'Jlürnberg (jur ®e*

fchäftSorbnung): 3Jleine Herren, ben gefieltten SIntrag

beS SoHegeii GlfaS bitte ich ©ie abjulehnen. Gine

Verfdjiebung erachte ich für außerorbcntlieh unjwcd.

mäßig; Wir müffen entfliehen ©tellung nehmen. Die

Slbfcpung biefet Hauptfrage uon ber DagcSorbmmg
bebeutet bie Sibfeßung beS HanptthemaS beS bieS«

jährigen SlnmaltStngeS. gnfonniert fmb wir, es iß

and) fonft genügenb gefproeheti; Ginheitliihfcit aber

werben wir niemals crjiclcn. iHud) fonft ciitfd)citicn

'Majoritäten unb nid)t Ginheitcn. GS fmb immer
Dißcrcnjcu oorhnubeti, nnb auch auf einem fünftigcii

SliiwoltStage Wirb nichts nnbereS herauSfommcn. Die

SlUgcmeiiihcit wirb nur fugen: bie Anwälte haben

junaehft im Ofßjialbetricbc beä VorftanbeS uott Stints
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wegen bie beantragte außerorbcntlicße Sagung und)

üRannßcint oerjcßobcu, unb bovt »ntogen fie totebcr, —
baä eutfpridjt ißrcr Sertaguugäpolitif.

(.fjeiterteit.)

Scämcgen, meine getreu, leßnen (Sie beit Äntrng ab!

SRedjtäanwalt Dr. Celcußct«»i-9Ratitißctiit (jur ©e<

ftßäftäorbnung): .podjgceßrte .fierren, idj füßlejittitß uer=

pflidjtet, nur wenige Sorte 311 fngen/ weil ©err Sollcge

(i ( } a s3 namens einer Sonmtiffion gcfprocßen ijnt, bie

wir gcftem cingefeßt ßabeit. Sen Herren ift woßl

allen befannt, baß mir geftem eine Soroerfammlung
abgeßalten baten, bie bim 3,l)e(f batte, außer einer

Orientierung über bie ©I8ne ber (Regierung and) eine

?luäfpradje jmiftßctt Slmtägericßto* unb Canbgeridjtä»

anmälttn ßerbeijufüßren unb an alle Sollegen beit

9lppell ju ricßten, baß fie in biefcr ©atße allein bas

allgemeine Söoßl berüdjußtigcn, unb baß irgenbweltßc

©ouöcrintereffeit babei Hießt maßgebcnb fein bürfen.

Ser ©cboitfe war ja uou beit Herren in Sonn unb

68ln angeregt worben. Sic gcftrigen Serßanbluttgen

haben feßr lange gebauert. b°bc au? beit Ser*

ßanblungen ju meiner greubc entnommen, baß feßr Diele

wnttägeridjtäanwälte and) auf bem ©tanbpunft ließen,

baß bie (SrßBßuug ber 3uftänbigfeit bebentlicß ift, unb

baß bie Herren (ebenfalls jum größten Seil, ober bod)

su einem großen Seil, nur uon bem ©ebanten befeelt

finb, baß eine (Reform junt SBoßle beä Solteä gemadjt

werben foll. Ser Sorftaitb beä Sereinä ber Slintä*

geridjtäauwälte bat fuß aUcrbingS ftrifte gegen eine

(jrljößung ber 3uftänbigfcit auägefprotßen, unb jwar

muß ßier — muß id) aunebmen — jum großen Seil

aus tßcoretifcßen. uielleidjt aber and) perfönlic^cu ober

vafti|djett ©riinbeti. Qdj war nun perfönltdj bagegen,

aß eine Sontmiffton jur Herbeiführung einer fBrntlidjen

Scrftänbigung einge|cl}t würbe, ba td) ber änßdjt

war, biefc erfte Stuäfpratße fei genügenb unb meßr

nidjt ju erreitßen; eä würbe aber bodj eine Sominiffiott

eingefeßt, bie mit ben ©errett ÜlmtägcritßtätoUcgeii

ucrßonbcln füllte, ob man fttß uielleidjt auf eine gemein»

faitic iUlarfdjvoute einigen fönnte uud) mit benjenigen

Sollegeii, bie an unb für fidj für bie 3ußüubigfcits»

erb8I)ung waren. 9Ran badjtc barmt, baß mau Sc*

bingungen feftfeben fönnte, unter beiten eine gemijfe

(SrßSßuitg uielleidjt juläffig wäre. Sie Sontmiffton bat

mm aber mit ben ©erren einen Sertrag gemaeßt,

baljin, baß beute überhaupt nießt ucrbanbelt werben

follte, unb bie sperren '.Hmtsgcvicbtöfoliegen behaupten,

auf biefen Sertrag bin bätteu fit uon einer SRefolution,

bie fie fottft gefaßt bätteu, abgefeßen. SBenn baä ber

Tyall märe, würbe id) baä feßr ßebouem; aber bie Herren
tonnten bort nidjt wiffen, 06 bie SJbmotßmtgett biefer

Somuiiffion ben Seifall beä Slnmaltätngeä ßnbtn würben,

jumat bie flommiffion ben Saum beä bieäjüßvigett

rlmoaltätageä mit ber SÖurjel nuäreißen unb überhaupt

Weber ein (Referat nod) eine Sebnttc julaffen wollte.

SarauS ift ber Antrag Ulf ab entftanben, waä idj jur

SBürbigutig nur mitteilcn wollte.

Quftijrat Dr. ®oßfen=Colmar i. (J. (jur ©efdjäftä*

orbnuug): tüfeiiic uereßrten ©men Sollcgcu, id) werbe

feßr furj feilt. (Rad) ben Dorjfiglitbcit ©orten uttfereä

Sollegeii ©ntßeiibutg wäre eä gernbeju ein llnreißt,

wenn wir heute bie Serßanblung nitßt fortfeßten, unb
itß bitte Sie beäßalb, ben Sertagungäantrag abjuleßnen,

bantit wir unter beut öriubruct biefer uorjüglitßen (Rebe,

bie gerabejtt großjügig baöjenige gefagt ßat, waä ju

fagett ift, unferen Seftßluß faffen.

(Cebßafter Seifall.)

(Retßtäanwalt S'olm * Marburg (jur ©efdjäftä*

orbttuttg): SBJeine feßr verehrten ©erren So (legen!

Ciä fpreeßeit nteineä ©radjtenä boeß gattj erßeblitße

©rilnbe für ben (Äntraq beä ©errn (Elfnä. ©oll bie

Stimme beä Seutftßen Slnmaltätageä bei ber (Regierung

unb bei bem Parlament baä ©emidjt finben, rotldjeä

ißt jufomtnt, fo ift eä meincä (Sratßtenä bringenb

notwenbig, baß bie Sefcßlüffe in einer fo witßtigen

Jlngelegeußeit mit ©timmeneinbeDigfrit gefaßt werben,

uttb baß eine Spaltung ber Mnmaltfcßoft uermiebeit

wirb, ©tßreiten ©ie aber ßeute jur Sebatte unb
Seftßlußfafjung, fo ift ttad) meiner lleberjeugung eine

©paltuug ber Seutftßen änwaltftßaft utwentteiblidj.

©tr ßabett gefteru in ber ©cneraloerfammlung beä

Sereiuä ber ©ntägerifßtäanwälte ©elcgenßcit geßabt,

ben (Refovmeiitiotiif ju bcfptetßett. Sabei ergab fuß

ber bebcutenbc SDtißftaub, baß jwar ben meifteu

Sollegeii bie Slbfitßt ber Sitgierung, bie 3uftänbigfcit

ber nmtägerußte ju crbbßen," befannt war, baß ißneit

aber bie übrigen einftßneibenben fünfte beä öntwurfä
unbefannt waren; eä war ißnen beäßalb nitßt ittöglitß,

ein beftimmteä Urteil ju gewinnen. QebenfaUä aber

ftttb wir flnttägeritßtäanmttlte ju ber Ueberjeugung

gefomtnen, baß bie Slbfttßt ber Regierung, baä anttä*

geritßtlitße ©erfahren ju Dereinfacßcn unb bie 3U’

ftanbigfeit ber Sliittägevitßte ju erßößen, einem tief

entpfunbenen Sebürfniä aller ©tßidßten ber Seoölferuttg

cntfpritßt, unb baß beäßalb eine Slbleßnung beä

©ntwurfä a priori nidjt möglicß ift unb im Qittereffe

ber ÜRetßtäpflege nidjt geftbeßett borf. ©ir werben

beößnUt einen entfprcdjeuben Antrag einbtingett unb

bafür ftintmen. ©ir ftttb ja baoon überjeugt, baß

wir mit bent Stntrag ßeute unterliegen werben;

Wir werben baßer geswungen fein, unfere 9ltt*

fitßten burtß ftßriftlitße ©inga'bett barjulegen. — 3d|

fdjeuc ntitß nitßt, Qßueii baä ßier ganj offen ju

erflärett, bantit ©ie nieß
t
glauben, baß wir mit uerbetftem

Sificr tämpfen. — ©eftßießt baä, fo ift bie ©paltuug
ba. Unä Ülmtägeritßtäanwältcn liegt bie Sinßeitlidjfeit

ber Slnwaltftßaft ebenfo feßr am .f)erten wie Qßnen.

Qtß bitte ©ie, gewäßrett ©ie unä bie UJlögliißfcit einer

(Einigung, inbeut ©ie eine Sontmiffton einfeßen, in ber

bie Snfitßten getlärt werben, yd) bin gewiß, baß

bann ein Sefqluß mit ©timmeneinßeQigtcit gefaßt

werben wirb.

SRedjtäanWalt Dr. ffl. Söulff-fjamburg (jur ©e*

fcßäftäorbnung): 'Uleine feßr geeßrten sperren
!

Qtß

bin ber Slleinung, baß wir bent uortreffließett (Referat beä

.fterrtt SoUcgcn ©otßenburg nur bann geretßt werben

unb wirflitß auf feine ßluäflißnittgeit eittgeßen, wenn
Wir ßeute nitßt fofort beftßließett. Cr ßat Qßnett

gcrabe bargelegt, wie er in witßtigen fjrngcu gefißwanft

ßabe, wie er morgeitö eine anberc Änfidjt geßabt ßabe
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ul« olteubs, — uicb b« (ollen wir, fo glängcub feine

Ausführungen auch gewefc» fmb, fofort guftiuimen!?

tu« will ju Dr. Jp a dj e u b u r g gar liidjt! 3<h würbe
ben VI iKrug ber Soßegen Dr. 9)eumann mib Quftijrnt

SÜilbhagen ohne weitere« mit unterftüßen, wenn er

fid) mcf)t an bie (Hegierung«»orlage anleljnte unb au«

ihr ^eroorgegangen wäre. SBir finb eS bem fperm
Referenten nnb ber (Regierung fcßnlbig, baff wir heute

und) nid)t befdjließen; benn wir tritifeeren bamit ben

fRegienmgSetrtwurf, ber im« noch nidit befannt war.

Dr] fjatheuburg bat ih» im« in einem gang anberen

Gid)te gezeigt, als wir in ber ©owerfammlung oon bem
Stollegen au« (Rümberg iljn gefdiitbert erhalten haben.

SSie feilen wir abftimjnen, bie wir ben ©ntwutf nicht

fermen V SJfeine fterren, bie fiommiffton Wirb bie©ad)e

eingehenb prüfen unb wirb »erfudjen, ftQtiftifdjeS 5D!a«

terial ju befthaffen, um bie (Regierung ju überzeugen, baß

ba« richtig ift, was Dr. fiaienburg auSgefübrt hat;

fie wirb ein ausführliche« ©utachteu einem fpäteren

Aimmltttagc oorlegeu lönnen, unb bann werben
alle Stoflegen mit ber Suche oertraut fein, bann
wirb and) eine ©efdjlußfaffuug möglich fein,

not ber bie (Regierung Ächtung bejeugen muß.
Sie wirb bann wra Anmaitstag nicht fagen: ba«

ift ftine legale ©ertretung, bie legale ©ertretung

fmb bie VlnwaltSfammem. (weine fthr geehrten frerren,

laffen ©ie fid) baburch, baff ba« iRcfernt glänjenb war,

nicht beftimmen, fofort heute unter bem ©nbmcf biefctS

(Referat« jn befchließen. Sie (frage ber 3<wlfchöfjen.

gereichte bebarf weiterer Prüfung. Qd) erinnere ©ie
batan: al« ftollege $achcnburg ben ©ebanfen auf«

warf, in UheftheibungSprojeffeu außer einem »er-

heirateten ffllann auch eine »erheiratete grau al«

©eiftfjrr hingugugichcn, ba erhob fich guerft ein

ironifche« Glichen

(SBiberfprudj)

— gewiß war ee ba« bei Bielen —, unb nad) wenigen

(01hinten Batte Dr. .£> a d) e ti b u r g ©ie überjeugt —
3ch bitte ©ie, fwnte noch nicht ju befdjließen, fonbem
etn ausführliche« ©utadjtcn burch eine Romtniffton

erfhitten jn (offen. unb baäfelbc bann fpäter Dem
Ätimaltstage jtir ©efd)lußfaf|ung »arjulegen.

(lebhafter ©etfaß.)

©eridjterßattcr fRedjtSanftate Dr. f&arf)cuburfl.

dRannfjcim (jnr ©cfchäftSorbmuig): fDf eine Herren,
id) habe 3bn<nt nur ju erfläreti, baß ich bie ©erhefferung
meiner Anträge burch ben .fVrnt Rolltgen SBilb«

hagett mit GEreuben begrüße. 3<ß glaube, baß er ba«

richtige getroffen hat, Wenn bie Setail« unter 3 fort«

bleiben. Qeh B°bc ja auch gleich anfang« bei meinen

Ausführungen gefeint, baß |ie mehr jum 3n>ecfe ber

SlSfuffton aufgeßeflt fmb. Soufegnent wäre cS bann
uielleiegt auch, »ei 3iffer 2 nur ben erfien ©aß ftchen ju

laffen unb bie folgcnben ©äße ebenfalls ju ftrcid)eu.

(Sßibcrfprudj.)

— SBenn bie .fjerven ba« lieber ftehen laffen wollen,

bann ift mir ba« natürlich and) red)t. — 31*) habe
alfo ousbrüdlid) ju ertläreu, baß id) mit ber Raffung
be« Antrag« SBübljagen unb ©enoffeu einuerftanben

bin unb ihn für ben »efferat ertläve gegenüber meiner

ejaffung.

ilbfciuiiiMing. Ser Antrag ©Ifa«, oon jeher

©eratitng nnb ©efdjlußfaffuug heute abjufeßen, wirb,

luie ber ©orfifeeube feftfteut, mit überwältigeiiber

(IRajorität abgelehnt.

söorfitjenbrr : (Dleine Herren, wa« nun bie Ser«
hatiblung jur §auptfad)e betrifft, fo halte ich c8 für

richtig, fte in ber SBeiie jn trennen, baß wir gunäd)ft

über Die 3(u träge bc« .jicrrn (Referenten in ©erbiubung
mit ben baju gefteßten Unteranträgen unb mit ben

Anträgen be« .perru Storreferenten uerhanbeln. 3<h
würbe wuächft .perrn Sollcgen .fui g o (Reumann, al«

Vlutragfteller ju ben mobißjierten Sinträgen be« .fierrn

ffiefereuten, ba« SBort ju nehmen bitten.

(3uruf: & (Dünnten !)

(Dieine fteiTen, wenn ©ie für ben SRcft nuferer

heutigen ©erhanblung eine Sefchränhmg ber (Rebejeit

wünfchcit, fo bringe ich biefen Äntrag jitr Äbftiminung.

(Ser Vlntrag wirb mit großer SRehrhcit angenommen.)

3ch bitte alfo bie fjerren, fch bei ihren Ausführungen
auf 5 ORiuuten eiujurid)ten.

3uftijvat Dr. .fmgo 9teumann« ©erlin: 3<h bin

in bet angenebmen t'age, mich gut ©egrüubung uttfere«

Antrag« auf oen §erm Slefcrcnten ju bejiehen, unb
fann fagen: „Inseratur bie 3nfotlnation be« JtoHegeu

önthenburg.“ 3<h habe feinen glänjenben Au«<
füf)mngen nicht« beijufügen unb möchte nur einige

hirjc ©emerfuugen machen.

SBir alle laffen uti« leiten »on bem ©eften be«

Auwaltftanbe« unb nicht nur be« Anwaltftaube«,

foitbevn »or altem ber (Rechtspflege. Sn« eigentümliche

ift nur, baß swei gang uerfdjiebcne Cöfungen heran««

tommen: auf bev einen ©eite bie GBfung ber Amt««
gertchtäaumältc, auf ber anberen ©eite bie ber nicht beim

Amtsgericht allein jugelaffcnen Anwälte. dRciuc Herren,
ein höüjf1 unerfreulicher 3uftQtib! Söir fotlcn h'er

in bem Anwaltoerein ein einigenbe« fflanb ßnben,

unb ba« Wollen wir barin fud|cn, baß Wir nur
beim Amtsgericht jugclaffene Anwälte überhaupt nicht

mehr femten, fonbem wir wollen ßc alle jugclnffeit

feljen bei bemjenigen Conbgcrieht, in beffen Sejirt fte

wohnen. Söcim bie« gefchieht, fallen bie Siffcrcusett

fort, mtb ber Steil, ber in bie Ämoaltfdjaft augcublicflid)

getrieben ift, wirb hetauSgejogen. ©ou biefem ©eft^t«
ptmft au« haben wir unferen Antrag gefteßt; wenn aud)

»ufäßigenoeife biefer ©aß erft am ©chluffc bc« Antrag«

Mt, fo iß er beswegeit nidßt ber qeringfte; im ©egenteil,

er ift einer ber wiehtigften. §d) bin ber SRcimmg,
baß bie Ausführungen, bie »on bem £)crrn Rollegen

fflantiow gemacht worben fmb, jum Seil nicht auf

einem Änmaltstag oorgcbrad)t werben foßteit.

(©ehr richtig!)

u meinem ©ebauern muß ich fcftfteflen, baß bie

nfchaunngen, bie .f>evr Stoßege ©lantiow im 3ntereffe
ber Vlmt«gerid)t«cimunltc oorgettagen hat, fith jum Seil

»oUfontmen mit bem bedten, wao bie ffeitebe ber freien

Slbnofatur uorjubriicgen pflegen. 3m 3nteTeffe ber

Surd)bringung ber eigenen Söünfche fmb un« Aus-
führungen gemacht worben, bie uoUfommeu im SJibcv

ipnnh ftehen mit ben ©runbfäßen, in benen wir groß
geworben fmb.
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Uufet Antrag 'ft im mefentlidjen her Mntrog
£)nd)euburg, miö bem aber bie (Sinjelheittn fort=

geloffen jtnb, bic .ynrfittiburg juv ©cfd)lennigung beS

©roieffeS oorfd)lägt. Über einzelne fünfte biefer feinet

©orfd)läge lann man febr geteilter KJeinung fei«, geh
halte einzelne nid)t für annehmbar. (Sine ®urd)beratung
im einzelnen tft inbcS b'tr nicht möglich. gd| glaube
oud), bnß mir nidjt auf bitfe (Sin^elbciten einjuge^en

braunen, fonbern gut tun, un$ auf bie ©riiuipien ju
öefdjränfen, unb bitte Sie — and; bie btop beim
Amtsgericht »ugefaffenen sperren Äoßegen, bie btn

lebten Saft 6e|onberS mürbigen mögen —, mögüdjft

£ab beeid) für unferen Antrag ju ftimmen.

SRedjtSanmalt L>r. (fteirrfltjifrr 'Jiürnberg: Kleine

Herren, ber ,f)etr Soilege SU anno» bat unrecht: es ift

ntd)t fo, baff bie Stage ber Reform bereits entfliehen

ift; bann fänuten mir und jtbeS JBort in biefer grage
fparen. ®ie Sorlage ift nid)t nur ongcbradjt auä
pefuniärcm Qntereffe, l’onbern fte bebeutet not aßetn, mie
Soßege §ad)enburg fagte, eine erhebliche ©djöbigung
ber Rechtspflege. Auf (Sinjel^eitcn eingugehen, mitg id)

unterlaßen; aber id) mache batauf aufnierffam, bafj auch

ber rofirttembcrgifdic Canbtag in feiner Sweiten Stammet
gegen bic iHeform Steilung genommen hat.

3ui lenbenj bcs Reforcmoerf« möchte ich nur jmei

SÖorte fpredjen. Soßege .Öacfjenburg meint, man
hätte bie AuSfchaltung beS vSnttmlt» nicht mohl feiten

S

ber Regierung im Auge gehabt. (St beult ju gut Bon
ber 9feid)Sregiernng; ba« hat man gewollt, unb Rtügel
fagt auch nichts anbere«: in 95 ©rogent aßet Sachen
faß ber Anwalt auögefdjaltet »erben. ®arum auch

ber (Srfcheimingajumug gegen bie Partei, monneh burd)

©elbftrafe bas (Jrfdjeüten erjtoungen merben fann.

(SS merben ftd) menige einen Anwalt nehmen, menn
fte immer unb immer mieber fel6ft tommen müffen;
unb ein Klißtrauen gegen ben Anmaltftanb ift eS,

menn man fagt: nicht bem Anwalt, fonbern ber gartet

ift bie Cabting jimt (Srfdjeinen jit^itfieQeti. ®er Amt«,
richtet miTb allmächtig, — er mirb bie mächtigfte ©erfon
im iieutfehen Reich in ©viontfachen ber Parteien.

®aß ber § 48 ©Jt®. imerträgltd) ift, tann td) »egtn
ber ntongelnbeit 3«'t nicht weiter begrilnben; aber eS

ift jmeifeßo« ber goß. ®S ift bie ©ehrtibgebftbten*

frage eine an ftd) nicht unwichtige, aber bod) int Ser*

hältniS ju ben anbeten gragen minber michtig. Aber
charatteriftifth ift, baß man bie (BerichtStoffen erhöh*"
miß, bie Amoaltifoften aber nitht. RedjtSauSführrungeit— ba ftehe ich nicht im Sinllang mit ben Ausführungen
be« Soßegen £>nd)enburg — bebatf eS feiten« be«

Anwalt« in ®e^riftfätcetr nach bem ©ntttmrf nicht;

toeniaftenS gibt man ihm bafür feint Stopialicti. ®a«
ift djaratteriftifeh, nidjt ber Sopialicn, fonbern ber

ienbenj megen. ®a« ©aufdjale be« Mmoalt«, rnelche«

eingefeßt merben foß, ift nach oben eingefdjränft
;

ba«

©cridjtSauSlagcupnufchale nicht. Unb bann ift ba«
neue ©erichtsfcftenpnujdjale fe%r bcbentlich, meil c«

für nicht eyiftierenbe Auslagen erhoben mirb. Ser*
bißigung mar utfprünglid) bie Cofung, — unb ©er*
teuevung ift bas Refultat geworben,

AUebem entfprid)t bie ©ehattblnng be« Mmoalt« im
:Heid) unb in ©vcttßen. ©oß ich aiif bie SRaulfdjrtte

hhnutifen, bie ber Anmaltftanb betammen hat in btn (Be*

ießen betreffenb bic (Bewerbe unb »aufmannSgcrirhte?
©oß id) auf bie Rlißnd)ttmg binweifen, bic ftd) barin

ju erfennen gab, baß ber preußifdje ßHcuifttr am
15. 3Kai er. bie MmtSgeridjtSamoftitv gebärt hat, nicht

aber unferen ©crem? ©oß id) batauf hinmtifen, baß
er bie oon ihm naih Serlin berufenen preußifchen

Mammeroorftänbe nicht einmal perfönlid) euepfmegen

hat? —
Mlfo, meine .^errett, giäfalität ift ber <8runb ber

gnnjen dteform auf ber einen, Slnmatfäfeinbfcbaft

auf ber nitberen ©eite. .f)at beim bie Mmoattfchaft
ba« uerbient? 9lein! ®ie Mnmäite haben mitgeholfen,
ba« ©ürgerliche (Sefef}buth einjuführen; fte hoben bic

Mrmenlajitn ruhig getragen. ®a« nobile oüidum
faitu ntept in biefer Seife weitergrttngen merben; mir
muffen und jufammentmi, e« muß entfehieben gebanbelt

merben. <$« hat ber MnmafttreteinSoorStanb fid) niefft

jut SReform frage geäußert, auch bt* „guriftifdje Soeben,
fchrift" hat nicht ettoa fofort bte Sache behanbelt,

fonbern erft recht fpät.

SBn« meine Anträge, bie ich gcfteflt habe, betrifft,

fo jiehe ich ämjnrtfteu bes mobifljierten Mntrag«

.fiachenbutg, beffen glänjtnben Ausführungen mir
int mefentlitben un« nur anf^ließen fönnett, ättriicf;

ich empfehle ghnea btefen Mntrag anjunehmen.
3um ©djluffe erlaube ich m'r npth 5U bemerfen:

bie beutfehe Mnmaltfchaft, ge6unben an tangbauernbe
©tubien unb ffipamitia, pefuniür eingeengt (mrch bic

©ebühtenotbnung, uhtermorfen ben ©tmibeSgefetjcn,

genötigt $ur unentgeltlichen Sertretung ber un*

bemittelten ©arteien, bnrf imb muß eine größere

©erüdftchtigung ffnben, al« ffe in bem anmalt«fcinblid)en

SHefortnwerf }ü finben Ift.

(©türwifcher ©tifaß.)

©erfipenber: geh habe ben fjerrn ftoßegeu bahin

uerftanben, baß er feinen erften Mntrag jurfldjieht.

SHun Hegt aber noch ein jmeitcr Antrag oor, beu et

jufamuten mit bem Soßegen Dt. fperr gefießt hat.

(®erfefbe mirb gfetchfaß« jurßefgejogen.)

SHcdjtäanWalt Dr.M«er6a«^*grnnffurta.3H.: Kinne
getreu, ich »erbe mich f*h* fürs faffen unb nicht über

bas Kiaterieße fprechen^ — ntept beShalb, »eit ich nur
5 Klinuten ^eit habe, fonbern meil ich ber Mnffeht bin,

baß burch bte glönjeuben Ausführungen beS Sloßegeu

§ad)enburg bie ©>adje fo großartig getlärt ift, baß
mir eS nicht nötig haben, un« über bic ©tüitbe für

unferen ©efchluß noch tueitet ju unterhalten. X>eS

weiteren muß ich m*<h lurj faffen, meil mir ber ©oben
unter ben güßen meggegogen ift, nämlich baS Mmtn*
bement ©eieräböfer, über bas ich Sprechen moßtt.

geh meinerfett« hätte es für loünfchenSmeTter gehalten,

menn eine pofittöe gaffuug btt uegotiBen Borgejogtu

märe; ba ber Mntrag aber jutüdgejogett ift, bann id)

borüher nicht« mehr lagen.

Mbtr nod) eins. (SS b!ei6t je(}t brr Mntrag Rachen*
bürg; bieftm muß ich jfebt meine Rfftimmung geben,

ba er immer noch bnS beffere ift. (St hat baten auch

bie beiben (Srforbertiiffe erfiißt, bie mir etfüßen müffen:

etmnal bie uegatioen unb ba« nnbere Kial auch gemiffe

pofitine ©orfchiöge. 'Jlnr m einer ©ejieljung möchte

80
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id) bie 91ntragftcilcr beb Ämcubementb jutn n ct) e u

*

burafAen Antrag bitten, ihren Eintrag abjuäuberu.

©b Reifet unter 9lr. 6:

®er Sorftanb wirb beauftragt, fobnlb ein ©nt«

ttmrf bev {ReiAbregierung über biefe URattrie

oeröffcntliAt fein wirb, erf tnberli Aenfollb
jur weiteren Seratun g unb ScfAluftfajfung über

©injelfragen einen aujjerorbentliAen Anmaltbtag

einjuberufeu.

®a würbe icfj bitten, baS ©ort „erforberliAeufallb"

ju ftreiAen.

(Srauo!)

Quftuvat üanbbberg > Pofen: SDleinc Herren
Kollegen! 3>er beute nie! getobte, bbfe Kollege fpa Aen«
bürg (|at einem in bei Jat alle Putter uom Srot
genommen unb eigetitliA jebeb ©ort überftüffia ge«

ina<bt. 3Dlit 9tiidfid)t barauf bleibt nur eine Reine

9tacbleje übrig.

3Reine Herren Kollegen, ein Appell an bic Aintb«

geriAtbamoältc ift fAott mm uerfAiebencn Seiten mit

ciitbringliAeu ©orten geratet roorben. 3A möd)te

nur oerfutfjeu ju jetgen, baff ber luirtfdjafttidje

fgintergrunb biefer gangen Buftänbigfeitbreform nur

eine untergeorbnete 3totle fpielcn tarnt unb feine

SAeiberoanb eiridjteu barf jWifActt ben Anwälten, bie,

itiao man auA immer fagen mag, bibher bod) auf Ar
Staubebbewuhtfeiu unb auf ibr Bufammengchörigfeitb«

gefübl ftolj gemefett ftttb.

(Srauol)

©ab wirb beim bab miittiAe Gnbcrgebnib biefer Gr«

Weiterung ber Buftänbigfeit fein? — ®eit AnttbgeriAtb«

anwälten ift (Aon cntgegengebnlten worben, bafj fie

ftef) beb (ABnett Scftgeb map lange erfreuen fönnen

;

ber gange SRaAmuAb wirb bett Amtsgerichten guftrömeu,

bie Kollegen uom CanbgeriAt werben junt Xcil biAiu

ttberfiebeln. Unb wenn fie eb bibber oerfAmäht haben,

bic AmtbgeriAtbprajdb bib gtt 300 SRarf wabrjunebtiten,

wirb eb ibnen vielleicht tobnenb erfAeineu, folAe bib

ju 1000 Wart mabrjuitebmeit, unb fte werben ouA
Konturrenten ber AmtbgeriAtbonwälte werben, ©enu
bab ©infoinmcn ber Amtbgeridpeamuälte alfo bibber x

3 x
betragen hat unb auf 0 anwäAft, bann werben eb

naAbev nur ~ fein, — alfo ein DauacrgefAenf.

Unb wab bie fojiale ©eltung anlangt, — wirb
benn bie naA bem ©evt ber Objcfte betneffeu? iRiAtet

bab publifum fein Vertrauen banaA ein, ob eb ftA

um 300 ober um 1000 DJlnrf banbeit? ©ibt uidjt

ber Anwalt beim AmtbgeriAt ftA felber feine Stellung
unb ©eltung? ©r (ft genau fo oorncbm an ftA wie

alle CanbgeriAtb* unb ObcrlanbebgeridjtSanwälte.

„Den nenn' iA oorncbm, ber ftA ftreng be|Aeiben bie

eigne ©ftre gibt unb wenig fragt, ob An bie 9iaAbam
Aftern ober tteibett." ffn flo fett b°t einen be«

freienbett ©inbrud gernaAt, alb ein älterer Sollege

uom AintbgeriA* aufftanb unb fogte, er fei ftolj

barauf, ein AmtbgeriAtbanwalt ju fein unb ju bleiben.

Unb mit Am haben noA 4 ober 5 oott ben 15 jur
Rantmeroerfammlung erfAiencnen AmtbgeriAtSatiwfilten

gegen bie 3nftäubigfeitSerweiterung geftinmit. ©b wäre

ju wüttfAeu, baff biefcb Seifgicl hier 9fad)ol)tmmg fänbe.

®ic cigcntliAen Scibtragenben wären bie Cber«
lanbcbgcriAtbanmalte, ju betten iA auA jät)le, ohne

hier fAamrot ju werben. Qhnen würbe bie ftälfte ber

SerufungbfaAett entjogeti: ein Gingriff in iura quae&ita,

ber feittebgleiAett jugjt. 9Kon fonnnt ihnen mit beut

billigen iHejept: abwottbern! Qa, meine .^errett, fte

haben ftA alb Spegialiften beim OberlanbebgeriAt

ttiebergelaffen, haben ftA einen SAap non Scrtraueu

beim publifum unb bei bett Anwälten ber Sorinftang

erworben, — bab feilen fie fo leiAAin fortwerfnt?

9leitt, meine sperren, Abtoanberung — bab ift niAtb,

mit biefer Mit uon SaAfcngättgerei wollen bie Ober«

lanbebgeriAtbanwältc ttidjib ju tun haben. Unb bett

AusgleiA bttrA bic ©ebühretiorbnung würben fte nur

fehr ttttgem in ben Sauf nehmen. Sie wollen unter

bett alten honorigen Sebingungen ihren ©eruf fort«

fcjseit, uiAt ttaA bem ©rttnofap: weniger Arbeit unb

höhere Segahlung.

’ltorfitienber
: f\d) tttaAe bett .fierrtt 91ebner barauf

aufmerffam, baft feilte geit abgelaufen ift.

fjuftijrat üaubbberg.pofen: Alfo, meine .perren,

wenn wir uon allen ©Alagworten abfeljen, bie biefe

SHefomtatmofphäre erfüllen, fo miiffen wir jum Sdlluf
wohl fagen: eb mag boA bab hinter ber ganjeti

Sorlage fAlummem, wab iAon Kollege ftaAettbttrg
mit uttwilligem HopffAütteln abgelcbut hat, baft man
ben Slnroältcu nicht grün ift troh aller feicrliAen Ser«

ftAerungen. 191 ei ne fierrcn, ba tttuR ber Slnwaltftonb

ftA auf ftA felber befinnen unb gegen biefe {Reform

aiiftretcn, weil fte eine reformatio in peius ift.

(Sraoo !)

SReAtbanwalt Dr. übturuftein « Stuttgart : {Dleitte

•fterrett Kollegen, tA habe ben ©inbrud, bah ein gattj

guter ScfAluf] heute juftanbe loinmctt wirb. ®a
halte iA eb für notwendig, bafj eine Saite gauj

träftig angefAlngen wirb, bie heute ttoA uiAt berührt

worben ift, bag bie Stiiumeu im tHumaltbtng ftA

auA wenben an unferc Kollegen im IReiAötag. ©ir
haben etwa brei ®upenb unfever Sentfägeuoffen tut

höAfteu Parlamente ftJen; fte gehören ben uerfdiiebenftcu

Parteien an, unb nidjt wenige baoou ftnb in ftthrenber

Stellung. ®auon hat matt aber bib jefct, weuigftenb

itt ben lebten fahren, wenn eb bie ffntereffen unfereb

Staubeb gegolten hat, ©erjUd) wenig beinerlt, ba hat

bab ©oethefAe ©ort gegolten:

Ober allen ©ipfeln

Bft 9luh,

Un allen ©Afeln
Spüreft bu
Kaum einen $auA-

(§eiterfeit.)

91tb uor einigen 5Jahreu auf fflrunb ber SefAlüffc ber

91eiAbtagbfommif|ton unb in fo fränfeubev unb

ungereAtfcrtigtcr ©eifc ber Butritt ju ben Kaufmannb«
geriAten entjogen würbe, ba hat aub ber SJfitte

nuferer Kollegen ftA feine Stimme für unb erhoben.
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9lein, ^it>ei ftoUegen, einer nuä Hamburg unb einer

au« Cöln, Waren Me erften, Me gegen unfere gu*
Infiimg plfibiert baben. <58 tft ja wahr, wir paar
tnufenb Anwälte fmb feine nrofte Säbtetutaffe, unfere

Beliebtheit — ich wiff mid) oorftthttg ouJbrücfeti —
lägt ju milnftben übrig, wenngleich fo monier .Kollege

glaubt, bah er perfötitid) auherorbentlidb beliebt fei.

(Srcifse £>citerfeit.)

®o« Bublifum b&it unä unfere (Gebühren, bie wir

wahrlich jdjtoer genug erwerben ntüffen, bot; her

unterlegene (Gegner jaiflt fte febt ungern, Me unter*

legtne eigene Partei nur mit f)öd)fter ffintrüftung.

(fjeiterfeit.)

Kenn wir rucffid)telo« im Qutereffe bet Sacht, bie wir

uettrcten, oorgeben muffen, fo beißt ba« fpärte. Alfa

überall haben mir, bi« jept wenigften«, wenig greunbe
unb »iel geinbc gehabt, wenn e« bie Qntereffen unfere«

Staube« getroffen Ijot. Q<h hc9e bie gnoerfteht, baß

unfere Kollegen im ädeidjötag in biefer Sadje unferen

Strmbpunft uerfedjtcu werben, Sir wollen feine

gntcreffenpolitif unb finb auch nad) aufjen bin nid)t

gewohnt, fo laut ju reben, wie cs bev biebere Ganbwirt

in ber (Gewohnheit bat

(Deiterteit.)

?tber in einer graae wie ber oorliegenben, wo ba«

Qutcreffe be« Stanoc« fo ganj jufantmenbängt unb

pdf best mit bem Qntereffe bev AUgemeinbcit, geben

toit un« ber Crwartung b>n, bah wenigften« biesmal

unfere Kollegen im Parlament Jicfj Iräfug unfer an*

nehmen. Sir baben beute ge)ehen, meid) prächtige

alte ^errett wir unter unferen Sollegen baben; man
rnufi auth bafür forgen, baß ber SiadjjWuch« ein guter

wirb, — unb ba trifft bie Sollegen im Parlament in

erfter Oinic bie Bcrpfltehtung, bafür ju forgen, bafj

unfer Beruf unb unfere BerufSgenofjen auf ootler

f)öbe erhalten werben, baß fünftigbin Stornier oon

gcijtiger Bebeutung, bie auf ber £iöi)e bet Sijjcnfehaft

ftehett unb bie auSgeftattet fmb mit Stärfe be«

Cbarafter«, uuferem Berufe nicht um beSwiHcn fern*

bleiben, weil fie in biefem Berufe uid)t mehr bie

SyiflenjmöglichEeit ju feheu oermBgcn.

(Gebhafter Beifall.)

BorfiUmber : ÜJIeine .fjerren, e8 ift ber Antrag

auf ©dbluh bet Debatte gefteBt worben, ffd) bin

aber ber iKeiuung, bah bie $erren AmtSgerichtSanwälte

mit 9!e<bt oerlangtn fBnnen, bah juoov einer oott

ihnen jum Sorte gelangt, ffd) werbe alfo ben Schluff*

antrag jurüdfteHen, bi« wir ben SfoHegen SRofe

gehört haben.

SRed)t«anwalt SJofe-.fiarbutg: 3Jteinc .fjerren, id)

banfe 3hncn junümft, bah Sie mir (Gelegenheit

gegeben baben, oor Schluff ber Debatte gbntn nod)

meine SReinung barjultgen. ^d) barf barau bie

fernere Bitte fnlinfen, mir metne Aufgabe, einige

£lorte gegen bie 'anftdjt ber Dlnfontat ju fagen, nicht

aUju febt ju erfdjmcren.

'IReine Herren, wir fmb, unb oor allen Dingen
ich petjBnlid) bin butd)ou« ber Ütniicht, bah für bie

fragen, bie wir freute fo auäglebig unb in fo toor*

»üglicfier Seife habt" behanbeln hären, nidbt ba« Wirt*

fdjaftlicbe gntereffe ober überhaupt ein Qntereffe ber

Änwaltfthaft maßgefrenb fein fann, fonbern meine

Anftd)t ift alterbtng«, bah bie Allgemeinheit be« retht*

fudfenben ^ufrlifum« unb Me tRe<ht«pffege ba« 2Rnß*
ebenbe fein muh- Afret e« ift botb nicht ju oerfennen,

ah twn biefer ailgcmeinbeit ein ©tüif, unb »war ein

recht tüchtige« ©tücf, auch bie 9lnwaltfchaft ift. ttnb

be«halb würbe e« ganj inerfwürMg fein, wenn auf
einem Slnmalt«tage nicht bie ffiinwirtung biefer IReform-

pldne auf bie nnwaltfchaft ausgiebig jur ©rBrterung

ffime.

Senn ich oon biefem Stanbpuntt au« bie Sache
betrachte, fo bin ich ber Slnfteht, bah bie Anwälte an
ben »nctägerichten ber Sache unbefangener gegenüber*

fteben, al« bie sperren an ben Soßegialgeri^ten, unb
jwat be«balb, weil trgenb ein Wirtfcfjaftliche« 3nter*ffe

für uns bei ber gatcäen Quftijreform meine« ffiraebten«

nidbt herauSfchaut, weibrenb umgefebtt bie Sacht für

bie |>errttc an ben RoUegialgerichttn eine Brotfragt ift.

®8 ift ba« heute nicht ober bodj nur fet)r nebenfächlich

tut Spraye gefommen; aber id) habe fonft in biefer

lepten geit uiclfath ©elegenbcit gehabt, mit btfreunbeten

Herren ju fpredjtn, unb ba bieh e«: wtnn ba« 0cfch
wirb, bin idb ruiniert, bann tann ich meine ftamilie

nicht ernähren, ufw. Ditfe Bebtnfen ftttb ccun fiiher jum
tninbeften ganj erheblich übertrieben, aber fte werben

both einmal gehegt. Senn ich nun ben Werten auch gern

glaube, bah fte oon biefetn Stanbpunft abfehen unb

fagen, id) prüfe ba« ganj unbefangen oonc Stanbpuntt
ber Allgemeinheit au«, fo gibt mit ba« boeb ju bem
Bebenten Aniah, bah oon oornhertin ber Blitf ber

Herren ber Reform gegenüber getrübt ober einfeitig

präotfupiert fei.

Äuf ber anbertn Seite ift wieberfjolt un« oon

unferen (Gegnern oorgehalten worben, toir hätten gar

nidbt« oon ber Sadje. ®aS ift oöHig richtig. (Sinmal

entspricht e« ooDftänbig ben Satfachen, bah ber erfte

Seil be« ttntwurf«, bem ich im ffntereHe ber All*

gemcinheit fehr freunbltth gegenüberftelje, mögltehertoeife

jur AuSf^altung bet Anmaltfchaft bi« ju einem gewiffeic

(Grabe führen fann; bo« will ich gern in ben Sauf
nehmen. <£benfo glaube id), bah eine ganj erhebliche

Änjahl oon neueren Anwälten — ich fptedje nicht ootc

einer Abwanberung ber (perren oon ben ffiolleginU

gerechten an bie Amtsgerichte — unb gerabe ber junge

überreichliche SRa^wucp« otclteidjt in Berfenming ber

Gage ftd) an ben Amtsgerichten in erheblich größerer

Attjabl nieberlaffen wirb, al« e« ba« Bebürfni« er*

forbert. Alfa e« ift meine Überjeugung, bah wir

irgenb ein wirtfchaftliche« ^ntereffc an ber Sache nicht

haben.

Sie werben bann öictteitht fragen: weshalb feib

ihr benn fo eifrig unb (eibenfchaftliep bafür ? (finmal
— wenn wir oon unferetn eigenen ^ntereffe fpretben

bürfen —
,

weil e« feit 30 ffahrcii ber erfte Schritt

ift, ber un« geboten wirb, un« nu« ber bemütigeitben

Stellung innerhalb ber Jlnwaltfdjaft berouSjubringen,

nur bie fleinften Bagateliprojeffe führen ju bürfen.

Senn brr £>err Borrebuer gefagt bat: ihr müht eure

Stellung eteth felbft fdfttffen,' ba« muh jebev, — fo

braucht un« ba« nicht gefagt ju werten, ba« ocrftefit
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ftd& ooh felbft Vtber boS nimmt uni nicht ba« ®efüf|l,

ba| uni tagtäglich bte Slientel fommt, unb mir ifjr

fagen mftfftn: mir ftnb eigentlich nach ben gefebtuhen

©efttminungen fo unfähig, baß mit bidj nur m ifiro*

*e[fcn bis )U 300 Dien? »errieten lömien. Unb ba*

tft uni fogar auS ben Streifen bet

©orflgenbeT: ©err S'oüege, bie 5 Minuten ftnb

ju (fnbe,

(ÄUfeitiger gutuf; SBeiteTfprcchttt !)

fReebtSanwalt jRofe.fiarburg: Dteine fetten, itfj

banfe (ihnen. (jcfj feige alfo: ba« ift tmS ja auch mit

großer 'beutiiihfcit in einem amtlichen ©djriftjtüd fogar

nue bem Steife ber Slnwälte an ben Stollegiatgeriditc-n

gejagt worben. Qd) fann nur fagen, baft bie Stngabe

bet Starnberger SlmooUSfammcr an ba« baäenft^e

(juftijminifterium, in ber itnS bie jfäbigteit brreft

abgebrochen würbe, in höhere» Objeften auf»utr«ten,

in nuferen SReihen Grbittming heroorgerufen bat, weil

mir unS in ungerechtfertigter ©ei|e tn unfertr ©tanbeS.

ebre uetle$t gefühlt b«beu. üßieUeie^t würbe unfet

©tanbptmft ohne biefe GBngabe noch nicht einmal ein

fo ftfcarftr geworben fein.

©enn icfi nun uon biefem, an unb für fttf) ber

Sorlnae giinftigen ©effdjtSpunlt au* — weil er un§
eben bieten erften Schritt jur ibeoftn ©erbefferung

unfetcr ©teöung gibt — an bie Vorlage berantrete,

fo febe id) »Uflle'idj, baff wir uns in reibt guter ®efeö>

fdjaft befinoen. ;f<b toiil «möchft gar nitbt barauj

eingeben, bajj ber Sntwnrf ber Regierung — aifo bie

Äcgicnmg — in biefem ffaHe mit uns gc|t. CS gibt

ja telft titele Dienlichen, bie nicht nur fagen: itb fenne

bie Stbfirfjten bet Regierung nitbt, unb beSljatb mtf?»

bittige itb fte; — nein, cs gibt uitlc unter uns, bie

an jeher audj befannten ©oriage bet ^Regierung einen

berartigen tritiiepen ÜRajsftnb anlegen, baff fte uon

vornherein gegeiijabfitf; gegen fte fi<b fteüen. Stitif

muff felbftoerfiänbiicb geübt »erben unb ritufi an einet

folgen ©orlage fdjarf geübt »erben, — unb ba« Wollen

wir auch.

(Shtfe: ©<blu§!)

©orfitjenbrr: Weine ©errett, tmihbeni wir eitminf

nad) Slblniif ber 5 Dünnten bo« SÖeiterfßretbeit geftattet

haben, bin ich ber Dichtung, baff wir somit nitrfj neue

5 Dünnten fongebtert haben.

(©raue !)

'JiedhiSanwait 9J»fe«5aTbnrg: Dian mag bagege»

fagen, WaS man WiO : immerhin ift ein bevartige* feerf

buch ein foldje«, tune grünblich ben mafjgebenben

Jfnjtanjen überlegt ift, unb man fann bet Sicgievimg

nicht ohne weiteres imßutieren, Wie ba* geichehett ift,

baff fte bie ©orlage im loefentlichen an* finanjitOen

©efichtSjmiiften entworfen habe.

Dietne Herren, wir haben bann noch SunbeS*

f

ienofjen in ber |facfjf>reife; für uitfere ©efriebungen
inb bod} ganj erhebliche Stimmen laut geworben, unb
$War nicht etwa aus unferen Streifen — wir haben
un* ja [aunt barftber gtfiufjert —, aber uon feiten ber

©echter an ben SfoKegialgerMjtcn. Qdj erinnere nur

an bie ©Arift uon Stmonfon, an baS ©uifj twn

©rofeffor ©teilt, baS in unfertnt ©inne ju i>eruierten

ift, unb an »erfdjicbent Äußerungen auö btn Streifen

ber SRidjter an ben ObertnnbeSgeridjten, auf bie ich

nicht weiter eingehen will. Unb wenn baburch nun
unfere freun blidie SteHung ju bem Sntwurf gefeftigt

würbe, fo glaube idj, baff berfeibe bei einer weiteren

fadjltth«1 ©riifung n»h ! ftanbhfilt. ®r jerfüDt in brei

Seile; ben Seil, ber bie SoftenfSfse betrifft, lafje ih

beifeite, baS würbe uns ja ju weit führen; idj fiirtdie

nur uon brat trften Seil, bet baS amtSgcrid)tlithe

©etfabteu lümr fafjtn wifl. 9luch wenn @ic mhc

als i’lmtSgerichtSanrontt bie ©tntitltangulnjjung ober

bie geben mtb bamit jebeS

auch nur bcnfbnre perfbnUche 3intttcf!c befeitigen

würben, itb würbe immer im g^tereffe ber ©edftb’

pflege für biefen Seil be« ffintwurf« im wefeutiichen

fein" ®ah ba Sachen brin finb, bie mir nicht gefaüen,

bafi neben anberem j. ©. ber Qmaug ber ©arteten

jum (Jrfcbeinen unter aßen UmjtSnben jti oerwerfen

ift, baS ift mir gar nttht jWeifelhaft. Äber hier uon

biefer Sribüne auS ftnb nur bie Dadjteile be* ffint-

wurf* oorgetTaaen, nicht ba«, wa* barin gut ift.

Dtcm fann mit !Hech$ fagen — unb ba« wirb bei8 Ser--

trauen beS HnwnttStcmcS fehr beeinträchtigen — : cS Wirb

über eine ©a<he bcfdjtojfen, bie ben Wfnwefenben in

ihrer großen Diebrbeit im wefentli^en unbefannt ift.

Sclbft in ben ausführlichen unb norjüglUhen Ülir'

führungen beS fterrn Dr. .fiadjcnbnrg war eS nicht

mSgliih

'©oiiitfcnbcr: ?üm ntnfj ich aber im Qtttereffe

unfrrer (ehr befchränften Qcit bod) bitten, }lim ©chlufi

ju fommen.

©ei|t«anwalt !Rofe=finvburg: ffcf; fage: fetbft ba

mar e* nicht mBglidj, bie Sache richtig ju übetfehduen,

fchon bc*hfiih, weil §txx ftolltge ©a^enburg nielfach

®tnge berührt h«t, bie in bem Sntwurf uid)t Regen.

DJeiite ©men, ich rmtft ftfitießen; ii bin Ohne»
banfbar, baß Sic mich noch länger nngehürt haben,

als ©ic «crpflichtet waren. Qd) hätte gern auch noch

über bie Sfontucteiuerhühung gefjiroiheti, muh aber

leibet meine JluSfühmngen hier abbrechen, »eil bie

fjeit abgclaufen ift,

WorfincitSer: 3»ir fomtutn mut gut «bfHmnmng
über beit ©thlugantrag.

(Derfelbe wirb angenommen.)

©cthtSaimmli ©djröbcT ©ohenfafjn (jur ®efeh*ft«‘

urbmmg:) (fd) uiäihte nur fcftftcllcn, beiß ein cinjigct

©mtSgeriihtSaiiwalt jum «fort gefontmen ift gegen

10 Jh'[kgialgerid)tSamo<5lte.

©orfigenbrr: Q«h würbe nun alfo bie ©men
SReferenteu nodh guni «öort aufjutufen haben.

(’öiefelben oerjichten.)

itbftinimimg. üiadjbcm ber©erithterftatter, WcchtS"

anwalt Dr. ©ntl)enbiiig, im Sitiucmehmen mit beit

Slntrngftellerii ÄöiLbhageu mtb Dr. öienmann, fid»



36. 3aljige*a- Qurtftifipt ®o#*nffprift. 637

mit btt ©treiipung bei ®orteS „erforbertiipcnfnllB"

in 9lt. 6 beB Antrags eirmerftanben ertlärt pat, miTb

btt}« (o mobijijleTte Antrag, mit trnrc^ Srobe unb
©egenprobe feftgefteflt mit», mit überwSltigenb«
3Rajorit8t angenommen. ®er Seftplufs lautet bemnatp:

1. (Sine SReform beB ber ©eridpts-

oetfaffung, beB ©eritptäfoftengcfcbcS unb b«
©ebüprcnorbmmg filt IHecptSamuSItt faun nur
cinpeitlid) unb gieicpjeitigetfolgen. ®ie 9teu-

Bearbeitung nur eines Itilefi ift abjulepnen.

2. Set b« fReform beS »oftenwefenS (©cridjtB*

unb AmoaltBgebflprtn) tft eine gerechtere Set-
teilung ber steiften anjuftreben. ©8 ift eine

Abftufung ber ^rojeffc nad) ipretn ©egen»

ftanbe WünfcpenBwcrt. QnSbefonbert ftnb für
»lagen au« ben Arbeitserträgen, ebenfo für
baflSerfSumntBoerfapren, bie »offen juminbem.
®er ^erabftpung nrnfi eine Srpöpung ber

Seiften in anberen ftreittgen ©aepen entfpredpen.

fjür Arreftprojeffe, »lagen nu« ©dftebSgencftS.

urteilen, für ben Itrfunbcnprojeff ftnb bie »ollen

©ebiipren angejeigt.

3. Sei ber SRefonn be8 Serfapren« ift eine be-

fonbere ©eftaltung beä anit«genti)tücf|en Set-

faprenS nad) anberen fJringipien al8 beB lanb-

geri<ptlidjtn, inBbtfonbere unter Sinfüprung beB

Cffijial- unb QnquifitionBptingipB, abjulepnen.

SB ift ebenfo eine ©eftaltung be« ®ro*ef[eB,

bie uaip bent Sorbilbe ber Bfterreicpifcpen

jftnnlprogeftotbming für alle Srojeftformen ben

fJarteibttneb »öUig anBfipaltet unb bie Partei-

»orträge einftprSnft, abjulepnen.

©8 ift eine Sefcpleunigung be« SerfaptenS
anjuftreben, bie aber opne ©efäprbimg ber

©rünbtiepfeu unb diicptigleit b« ©ntfepeibung

erfolgt.

4. Sei ber fReform ber ©eridjtBoerfaffung ift baB

bisherige ©pfttm b« »ollcgialaeriipte beiju-

bepalten, ©ine ffirfefeung beefelben butdj baB

©pftem ber Sinjelricpter ift abjulepnen.

©8 ift für befonbtre fff
~

8tle bie 3ujiepung

»on Bwilftpöffcn, unter Sßiebetetnglieberung

ber JtaufmannB- unb ©ew«begeri<pte in bie

orbentlupe ©erieptsbarleit, in AuSfiept ju

nepmen.

Sin ©pftem, bn« bie ffuftänbigteit ber

AmtBgeridjte lebiglitp nadb bem Streitwerte

erpöpt, ift abjulepnen. 3“ befürworten ift

bagegen eine Uberweifung beftunmttr Bierju

geeigneter ©aepen, iuBbe|onb«e ber »lagen

auB bem ArbeitSoertrnge unb auB HnterpaltS-

aufpriüpen.

Sei bet Sefonu ber JiedjtbanwaltBorbnung

unb ber ©ebüprenotbnung für SRcrptSanroBlte

ift eint ^Regelung berfelbcn baljin notwenbig,

baft ber iReiptSntironlt wtttftboftHef) unb fojiat

fo geftellt wirb, baft et feiner Aufgabe als

©lieb berfRetptSpflege in juriftijd)tr unb etpifeper

^mtftefjt cntfpreepen faun. SB ift eine fReoifton

ber ©ebüptenorbnung p«beijufüpren, bie burtf)

Grpöpung ber ©äfjc eine Serbefjerung ber

Sj-ifteugbcbinguugen ber SReeptSanwälte (.unter

Serüdpcptiguug beB unter 2. niebergtlegten

Srinjip«) ermägltept SB pat bie Sefeitigung

b« gewerbsmäßigen Sertretung ber Parteien
»or ben HmiBgerupten burep Serfonen, bie

ntdjt fReeptSanwaite ftnb, ju erfolgen. SB ift

bie Sulaffung aller innerhalb eine« Canb-
gertdjtBbejirfeS an einem ©eriipte beBfetben

niebergelaffenen SRetptaawoälle beim Canb-
gerieft tu gewähren. SB ift auf eine ftSrlere

Übernahme »on tReeptBamonlten al« Piicpter

in bie oberen ©eridjte pinjutoirfen.

6. ®er Sorftanb wirb beauftragt, fobaib ein

Sntwurf ber SReitpäregierung ü6er biefe SJtaterie

»erBffentfiipt fein wirb, jut wetteren Snatung
unb Sefipluftfaffung üb« Sinjtlfragen einen

aufttrorbentlitpen SinwaltBtag einjubemfen.

®it Anträge beB TOitberiipterftatt««, iRcdjtBnnmaltS

SBannow*3oppot, ftnb bamit erlebigt.

®er Antrag Dr. ffltife:

ber ®cutfcf)e AnwaltBtag wolle befipliepcn, ben
Sorftanb ju beauftragen, ben peute gefaxten

Scftplufj ncbfl einem Abbrmf beS SRefevatB be«

SRefercnten .patpenburg tunltipft halb bem iReid)«-

juftijamt, fnmtiitpcn beutfepen SnnbeBftaaten unb
fämtlitpen ÜHitgliebern beB ®eutfepen 9teidp8tngB

gut ÄenntnlS ju bringen,

wirb mit groffer fDteprpeit angenommen.

Corftpettber: 88ir paben nun ben Antrag beS

ffioüegen Dr. föulffju erlebigen, ber bapin gebt:

ber ®eutf<pe Anwaltoerein wolle baB SReiipS.

juftijamt erfmpen, ben abgeänberten Sntwurf beB

©efebc« betrejfenb Anbetung ber ©ericptB-

o«faffung ufw. tunliipft halb naip Jertigftelhing

bem Iieutfdjen Anwaltoerein jugepen ju laffen.

Qip glaube, bajj wir ben mopl notp »omepmen
fiinnen, obgleiip baff Cofalfomitee ftart auf ©iplufj

bringt

Antragfteller SRecptBauwalt Dr. Ä.28ulff<£)ambutg:
9Jleiut Herren, id) will mit meinem Anträge unferen

Anwaltoerein bei ber Segitrung nur in (Erinnerung

bringen. SBir paben bie Sepanblung, bie uns biBpcv

juteil geworben ift, ni(pt »erbient, unb wir ftnb feine

Slcmente, benen man niept „»ertraulitp" ©adfen jugepen

laffen fann. ®aB will id) nur fagen unb baran bie

(Erwartung fnüpftn, baff in Bufunft wir audp bie (Ent-

würfe jur Segutaiptung unb jur Seratuna erpalten.

Qip bemerfe notp: itp bin Anwalt in Hamburg, unb
wir ftnb nad) ber ©atplage uoüfommen unintcreffiert.

ilbftimmmtg. ®er Antrag wirb einftimmlg an-

genommen.

Sorfipeuber: ®atiüt fmb wir für peilte jum
©tpluft gefommen. ®ie naepfte ©ipung finbet morgen
SKittag um 12 Upt ftatt; fotlte bie §ülfsfaffe mit

ipren Serpanblungen ep« fertig fein, fo beginnen Wir

ep«.

(©dpluft b« ©ipung 4 Upr.)
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Bntttie St^nng.

Sorawtstog, ben 12. September 1907.

Ser ©orfff}enbe, Wtbeime guftijrat ®rt)tf)ropel-

Setpjtg, eröffnet Me ©t^ting um 1»/* tlljr.

ilurfitfeitber: Sic ©ibttng ift eröffnet.

Cfö fomntt ntinmebr jut ©crbanbtnng i'unft l bcr

SogeSorbnung:

:He<^nungctkguiig unb (futlaftuug beb ®m<
ftonicb.

g<b bitte $erm Soflcgen Seift, feinen ©erlebt ju

erftatten.

gufltgrat Dr. $rif|-Ccip}ig: Sic fe^te bis jum
12. guli 1905 auf bem SitmmUStnge in £>anno»er

gefegte Meinung frfjfofe mit einem becb«tgiertcn Staffen-

beflnnbe oon 36 959,46 A
1. Sie Einnahme betrug Mm 13. guli

btS 31. Segember 1906

») ott iUtilgfiebeibei-

tvSgen 109 080,<xi .4!

b) für Enifdjeibun«

gen bd Elften •

gcritbtsfjofs unb
Sevmtnfalenber . 122/» -

c) 3'nfen 1 252,66 -

©utmna 110 454,55 *

2. gilt bie Beit »out 1. ganuat bis

31. Sejcmber 1906
a) on fSHtgfieberbei-

trägen 91 725/X) -Ä

l>) für Serminfalen-

ber 4G,io •

e) ßtufeu 3 301,05

©untmo .... 95 073/)?, »

3. gilt bie Beit bom 1- ganuar bi«

4. guli 1907

«) an SJlitgUcbcrbei*

trägen 4 785/» Jl
b) für Entfefteibun-

gen bes übten-
gtritblSbofS 48,60 »

c) Binfeu 1 790,57 •

©utmna . 6 024/1, -

Sic ©efautteinnabtne filr bie tHeäjmmgS*

perlobe bis jum 4. guli 1907 beträgt

bentgentöft 249 1 1 1,12 .€

Sie Ausgabe betrug:

1. gür Me Be*1 »wn 13. guli Ms :)f. Scgembtr
1905 55 076,7aA

fpteroon entfallen fofgenbe £>aupt-

poften

*) nuf SHet^nungSbetrag oon Surf

f> e t) tu a n tt S ©erlag für Sennin-

©eite.... 55 076,73A

Übertrag 55 076,73 A
Eolenber unb bie bamit »e»
bunbenen ©erjeitbniffe

11 098,75A
t>) auf fKe^umtgSbetrag bet Sudj-

banbluna SB. 3Roc|cr für bie

gutiflifaje 2öo<bcnf{f)iift unb

btoerfe aubere Snttffarfjcn

36 589/tö A
nntb ©orabjttg u. a. beS KnteilS

beS Seutfeben 2lnwaft»ertiitä

am Ertrage ber SbonnemeutS,
gnftrate unb ©eitagen ber

gutifHfdjen ffiodjeufctjrift in

^iötje »on 12 652,73 A
{cf. fol. 152 ©anb 1905, II).

2. gür bie 3*’t »om 1. garniert bi«

31. Stjonbet 1906 127 856,13 »

{rierson entfallen folgenbe fvaupt-

poften

a) 25000 A für Änfütaffuttg

«on ©t|uIbtrer
ftbreibungen ber

3% probentigert lonfoliMerten

preuftifeben ©taatSattleibe, ein-

getragen in ba« ©rcnfsiftije

©tnatsfcbufbbmb unb 25 000 A
für ünftfiaffung »on @<bulb-
»erfdjreibuugen ber 3 1

/, pro*

genügen 8?et(b«anleibc, ein-

getragen in bas 8?eKffSfti)uIbburi)

(cf. fol. 160 ©anb 1905, II).

ti) auf ÜiecijnunnSbetrng »on Earl

f> e» tn an n 8 ©erlag für %trmin-

falenber unb bie bamit netbun»

benett ©erjeidjniffe 12 198,40 A
c) auf SRetfpnmgSbeirag bet ©ud)-

battblung 88. 9Boefer für bie

gurifttfdge SBo^enf^rift, Ent-

|
cfjeibungc n beS ®|vctr getwfj tsljofs

unb »erjtbkbene nttbere Srutf-

fatben 38 129^7 A
ti) timt) ©otataitg u. a. be« SnteltS

beS Seutfäfen StnnratoereinS

am Ertrage ber ÜfbonnememS,

gnferate unb Beilagen ber

gurifKftben iüorfienftfjrift in

£>öbe »on 15 109,23-41

(ef. fol. 94 ©anb 1906).

3. giir bie 3**1 »am 1. ganuar bis

4. guli 1907 11 172/r; A
SietSefamtnuSgabcbetganjenfReebmiitgS*

peviobe beläuft fttf) bcrngeinäft auf . . . 194 104,33 A

©et bet Eefamteiimnljmc oon 249 111 , taA
unb ber ©efatniauSgabe »on 194 104,93 -

ergibt ftdj ein ©eftanb »on . . . 65 006,1 9 A

Serfefie ifl, foweit nie^t faufenbe fSuSaaben j»

beriieffubtlgen fmb, bei ber Sflgemeincn Seutfiben

EteMtanftalt in öclpglg auf SReebnungSbmb 8h. 62 134

oe^ittSlStb beponiert.
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®it Kaffenbü4er für bic SlecbnungSperiobe, fowie

fnmtlicfjc (Einnahme- unb Au*gn6ebetege tjabtn ben

non bem ©orftanbe ju Sleoiforen bejiellten ©erten

Kollegen Dr. Anfchüp unb Dr. Cengnid hl Seidig
ooraelrgen, nach oorijeriger vedjnerif4ier Prüfung ber

Stellung bunt) ben ©nnfbicdealtet bet Allgemeinen

©eutfchen (Erebitnnftalt gu Ceipgig, ©erm ©auaburg.
©ie ©töiforen ^oben bie Siechming geprüft unb

bereinigt, bog ftc und) ©ornahme einer größeren

Angahl oon Stichproben niefjtS gu beanftanben gelobt

hoben. ®ie Stoficn büchet, fortne biefe ©efcheintgcmg

liegen auf bem Sifd) be* ©aufe* au«.

©orfipeuber: Weine Herren, nonienS bcS Sor-
ftonbe« h°be it) auf (Mruttb beb eben erftatteten

Bericht* gu beantragen, bah bem ©orftanbe Sntlafiung

erteilt werbe, unb eröffne über biefen Antrag bie

©iSfufjton.

Stechtäanwnlt ©rünetoalb ®ieften: 34 habe bie

(ihre, im Aufträge uon jfiblrelchcn Kollegen au*
Berlin, SRbeinlanb, öeffen unb ©iibbeutfthlanb einen

Antrag gu (teilen, ben td) bem ©errn Sorfipenben

überreiche.

(©erlieft ben Antrag.)

©orficienbrt: ©iefer Antrag war mir bisher

nietjt befannt 34 möchte aber, baß wir bie ©isfuifcon

bementfpredfenb teilen, unb bitte, gunächft ©efchluft gu

faffen in beguq auf ba* SiechnungSrotfen; wir fönnett

ja hinterher über biefen gmtiten Antrag oerhnnbeln.

Ätfo ith formuliere ben Antrag beb ©otfianbe*

bahin, bah bet AnraaltStag bem ©orftanbe in bejug

auf bie 9te<hnung*tegung (Sntlaftung erteilt.

(©iefer Antrag wirb einftimmig angenommen.)

34 »triefe nunmehr ben eben eingereidjten Antrag,
©erfelbe lautet:

©er AmoaltStag mode bie Cntlaftung be* ©or-
ftanbe* ablebnen, weil bcrfclbe im »Jibetfpruch

ju ber Sorfihrift beb § 5 ber ©apungen bem
Antrag oon 2 304 ©edjtbamoätten auf (Ein-

berufung einer aufjerorbcntlithen Sagung nicht

ciüfprocijen hat. Sollte her Sorftanb ber ©er-
fammlung juftchern,

Weine sperren, betartige ßufnhevungen gibt ber ©or-
ftanb überhaupt nicht ab.

(©raoo!)

©amit füllt alfo biefer Seil beb Antrag*.

3uftijrat Dr. ©ohf«-6otinar i. (f. (gur <Sef4üft*-

orbnung): 34 möchte nur bitten, feftguftellen, tnefet)

e

Angal)l etwa oon Kollegen jept noch in ber ©er«
fammlung ift.

©orfiijenber: ©a« tönnen mir nicht, fflenn bie

Serren Kollegen unferer (Einlabung nicht ffolge leiften,

fo müffen mir mit ber Waforitüt rechnen, bie ba ift.

fjujtijrat Dr. ®*>hf««'(iotmar i. (E.: ©etuifj, ©ert
©räfibent, t* ift aber intereffant fpäter gu wißen,
u>el4e Wajoritfit hier mar, unb mit welchen Stimmen
hier gejühlt worben ift.

©orfipettbet: 34 tan« ber Anregung nicht folgen.

34 «öffne nunmehr bie ©Ufuffion über ben Antrag
©riluewalb.

Antragfteder fRecljtüanlualt Wriitirwalb - (Siegen:

Weine ©erren, es waren über bie 3ntentionen meiner
Auftraggeber falfche Anfidjten in ber Stiftung oer-

breitet, bah eS f4 borum hanbie, bie (Sefchäftsführung

be« ©orftanbe* im allgemeinen angugreifen. ©ob ift

unrichtig; un* leitet nur ba* rein jachlicht 3»tereffe,

bafe wir feftflellen, ob bem ©eutfdjen Anwalt*
Herein baB Ütecht, baä ihm § 5 feiner ©apungen
»uweift, wirflibh gujteht, ober ob tu burth ©ichtbefoigung

feiten* beä ©orftanbe* iliuforifch gemalt werben tann.

3m übrigen bie (Befhüftüführung be* ©orftanbe*,

in*befonbete heute na4 bem imponierenben ©erlauf
ber ©erfammiung unb ber ©erhanbiungen unb nach ber

Art unb ©Seife, wie unfer oerehrtet ©orftpeuber biefe

geleitet hat/ biefe ©ef4äft*führung anjugreifen, liegt

Weber in unterem Sinn, noch ift e* heute an-

gebracht. 3m ©egenteil, ber ©erlauf ber ©er-

panblungen hat gegeigt, baß biefer Seil ber ©efdjüft«.

S
rung nur unfere Artung unb ©emunberung hertior*

en tann.

Aber, meine Herren, ba* entbinbet un* nicht baoon,

nachguprüfen, ob in bet oerflojjenen hinfichtlid)

be* Antrag* oon 2304 Kollegen ber ©orftanb be*

Antoaltoevein* ba* Stecht ber Kollegen, bie ben An-
trag gefteüt haben, oerlept hat ober ni4t.

iE* liegen brei Satfndjen oor. (E* liegt bie £at>

facbe oor, bafe 2304 Witglieber ben Antrag auf eine

außerorbentluhe Sagung gefteüi haben. (E* liegt jroei-

ten* bie Satfache oor, baß § 5 ber ©apungen impe-

ratioifch anorbnet, ba| ber Sorftanb einem berartigen

Anträge, wenn er ootn gehnten Seil ber Witglieber

gefüllt ift, gu entfpreebenhat; e* ift nicht eine SBitKür

be« ©orftanbe* gefthaffen, fonbetn e* ift gwiugenbe

©orfchiitt, bet er ohne weitete* gu folgen hat — Wie
etwa ber Sorftanb einet ÄttiengefeUfchaft nicht gu

prüfen hat, ob ein formell torrefter Antrag einer

gefepli<hcn Winorität opportun ift obet nicht ©er
©orftanb hat einfach einen Sennin gu beftimmen unb

in bie Seihen bet ©erem*mitglieber gurücfiutreten;

er hat Me 3nitiatioe biefer Antragfteüer hinft4tli4 ber

©erbanblung abguwarten.

<E8 liegt bie brüte Satfadje oor, baß ber ©orftanb

ben Antrag ber 2 304 Kollegen nicht befolgt hat
Weine Herren, Sie haben gehört, welche törünbe

ben ©orftanb hierbei geleitet haben, unb ich **
tenne ohne weitere* an, baf} ber ©orftanb im guten

(Stauben an bie Süchtigleit feiner Wapime gehanbelt

hat. 3d) will be* näheren ouf bie Segrünbuug bc*

$errn (Seheimrot* (Erpthvopel nicht eingeben, will

aber bewerfen, bafs bie gangen Ausführungen, bie er

un« gegeben hat, f<4 nur auf biefe tiou» Hdos bc*

gieben, alfo nur bie fubjettioe ©eite ber fxmbtungSwecfe
be* ©orftanb* in ba« richtige Dicht gu fteltcn unb
oon biefer ©eite au* ben ©orftanb al* entfdjulbigt

erfcheinen gu laffen geeignet finb. Aber, meine ©erren,

bamit ift eS nicht getan, fonbern e* hoiibelt

fich barum, ob objeftio bur4 beit § 6 bem ©erein

ba« Siecht gugetoiefeci ift, gang ebne SÜicfficht auf bie

©iilnidje unb Q$ebaufen be« ©orftanbe« eine auger-



640 gurtftifdje ©odjenfdjrift. 5W 18. 1901.

orbcntlidje $ogung einjubetufen. So« kiefern ©taub-

puult nuS habe id) ben Äntvog ju hegrünben, bet

nic^t ein StihtrauenSootum fein foü, fonbem tattifdj

fid) nicht onberS einorbnen tonnte, als! bah man ifjn

bei Buntt 1 ber logegorbnung jur Spraye braute.

Steine Herren, mit flehen auf bem ©tanbpunfte,

bnfi, «ackern bet Borftonb ben Mntrag non 2 304

Kollegen in bet ©anb batte, et oljne weitere« bie

Tagung einberufen muffte, baff eS tt>m niefjt

juftanb, ju ptiifen, ob idjönef ©etter beBovftebe, ober

ob ein geeigneter Sag ober ein geeigneter Ort öor-

bnnben fei, ober ob irgenbweldje ©riinbe bafüt ober

bogegeu fpradjen. Diefe (ftwfigungen waren bem

Borftonb »oOftänbig entjogen; er batte bie Borfdjrift

ju befolgen, wonach oufccrorbentliclje Jagungen ju

berufen finb, wenn 556 Slitgtieber fte beantragen.

Steine ©erten, aud) auf bie ©ünfdje ber {Regierung

etwa ober auf bie (Srm&gungen, bie fid) ergeben

haben in perfänlidjen Serbaubtungtn mit Regierung«-

uertretern, bat ber Borftonb md)t Rüdfidjt ju nehmen;

wir ftehen auf bem ©tanbpuntt, bah foldje Rürffidjten

in jener Seit befonberS bebenfiith unb gefährlich Waren.

3Jtan tann eS tevfteben, bah bie Regierung einen Gnt-

wurf, ber bae Ci*t ber Offentliehfeit ju freuen hotte,

niefft ber Cffentlidtfeit preiSgebcn unb oon ber Wnmalt-

fdjaft hitifieren inffen wollte. gd) glaube, ti würbe ein

©türm ber ffintrfiftung burd) nufere Steifen gegangen

fein, wenn auf bet aujjercirbentlidjen lagung ber lint-

Wurf, ben Wir geftem auch nur bruchftüdmeife tennen

gelernt hoben, ben Kollegen mitgeteilt worben wäre.

Steine ©errett, e« ift oufterorbcntlidj bebenttid), auf

bie SBünfche einer Stegierung ©ert ju legen,

bie — Wie bie gefebgebenben gattoren über«

haupt — feit bem gab« 1879 niemals ©o()l-

wollen gegen bie Anwälte gejeigt hat; e« hot niemals

©ulb ton bort herab auf uns gefd|ienen. ©o irgettti-

mte fi<h bie gefebgebenben goftoren mit ber Ätiwalt-

fdjoft befehäftigt hoben, ba tjt immer unb uilemat nur
junt Sochteil ber Hnwölte gebaubett worben, unb ber

CntWurf, ber bttrth bie ©anbljabung beä Bor-

ftonbeS nicht ju uttferer Kenntnis gelomtnen ift,

ift nietet nur nachteilig, fonbem er ift bireft feinb-

felig. Deshalb, meine ©erren, glaube ich, bafc

gerabe in biefem gatte eS ganj befonberS bebenfiith

itttb gefährlich war, auf OpportunitätSgrilnbe, bie auf

bie SBiinfdje ber Stegierung h'nblitften, in Irgenb einer

©eife Stüdfidjt ju nehmen.
©enn getagt Wirb, bah e» wohl nicht nnbetS

gewefen wäre, wenn im Äpril in grnnffurt ber

WnWaltStag ftarttgefunben unb fuh gegen bie StegiemngS«

uoriage erflärt hätte, fo bin ich benn bod) anberer

Steimmg. CS würbe einmal burd) biefe ouherorbentlldj*

Stajjnabme mehr bie allgemeine Äufmerffamfett an-

geregt, bie öffentliche Storal nngerufen worben
fein, als wenn auf einer orbentlirften Sagung im
Rapcnen beS orbnungSmäfjigen BertaufS ber ©efehäftS-

bebanblung au* biejer fjunft jur Sprache fotnmt; er

würbe in ben Stitteipunft beS gntercffeS gerüeft worben
fein, unb bnoon hätte id) mir an fttfj jtljon eint größere

Bebentung be« BefdjluffeS, ber bort ergangen wäre,

tierfprodjcn. Unb, meine ©erren, eS ift nieiner 2iiificht

und) auch nicht richtig, baff bie eine ober anberc bet

oerbimbeten Regierungen mehr Siflcfficht ai* he ,llt

auf einen bomaligtn Bejdjiuh nicht genommen hätte.

Rathbein wir heute gehört haben, uietteicht burd) einen

Bruch beS BertrauenS, baft einzelne Regierungen

fich fdjon feftgelegt hoben, fo beftnnb bod) bamals

eine folche geftlegung noch nid)t, unb nnfere

Wuubgebutig hätte unhefehtwbene Blätter angt=

troffen — unb idj glaube, baff bie Regierungen

ber impofonten Kunbgebung gegenüber, baft ber

2>eutfd)e Äiuoaltterein eine au&erorbentlid>e Sagung
oeronftaitet unb fte^ mit erbriiefenber Stajorctät gegen

bie Borlage auSgefprodjen hatte, bo<h nicht ben Sht
gehabt hätten, ihre Bertreter im BimheSrat für bie

Genehmigung biefer Borlage ju infiniteren.

(Stufe: Sa! na!)

— go, wenn ®ie gmetfel bovüber äußern, fo beute

ich boch uietteicht oon unfetett Regierungen hoher, als

@ie eS in biefem gatte tun. —
©it finb aber auch ber Steinung, bah bie ©altung

be« BorftanbeS in biefer grnge nicht ganj fingutär

ju beurteilen unb ju betrachten ift, fonbem bah f«
in gewiffem ©inne fumptomatifch ift. Unb biefe tiefere

grage trifft auch unfer Antrag, ©it Wollen e« jut

IHSfuffion ftetten unb wollen e« oom Slnwaltuerein

auch auSaefprochen haben, bah bie Borftänbc nuferer

HnWaltSfammem nid)t unfere Borgefe()ten finb, fonbem

bah fte unfere Organe fmb, bah fte unfere gnterejfeu

ju oertreten haben, unb boh ihnen auch bie gnitiotwe

in ber Qntcreffenoerttetung jufommt fflir hätten

geglaubt, boh °ud) ohne ben Stntrag ber 2304 Mottegen

ohne weiteres fdjon fetnerjeit ber Borftonb Ber-

antaffung genommen hatte, fich mit biefer eminent

wichtigen groge ju hefaffen,

(lebhafter Beifall)

bah er feinerfeit« fcfjon [eben Sog im galjr fich bannt

befafjt hätte uub ohne weiteres in Kontolt ju ber

Stottegenfdjaft getreten wäre.

geh bin auch &er Sleinung, bah oertraulidje SJit-

teilungen ber Regierungen on ben Borftanb fiih nicht

gehören, bah vielmehr ber Borftonb ju fagen hat: wir

wollen nicht« BertraulicheS mitgeteilt hohen, unb wenn

ihr unS etwas mitteilt, fo erfahren eS felb|t»erftänblich

audb unfere BemfSgenojfen, mir ftnb oerpfliehtet,

unfercit BemfSgenoffen biefe SÜtteilung ju machen,

mir hülfen fie nidjt irgenbwie bertraufich beljonbeln.

(fflraoo!)

Unb auch Bon biefem ©eftdjtspuntt auS haben wir

eS für nötig gehalten !

Borfipenber: geh muh ben ©erm Rebner barnuf

aufmertfam mo^en, bah bie 10 Statuten um ftnb.

Wntragftetter Rechtfanwalt ®rÄ«rttialb>®ithen:

geh bin gleich fertig; ich erlernte auch twttftänbig on,

boh «S gerabeju eine fittlidje ^ifticijt ift, uns ouf

möglichfte Kürje ju bcfchränfcn, unb tomme beshalb

jum ©chl»h-
©ir gehen nid)t in einet fcharfen ©eife gegen

ben Borflanb uor; wir erfennen Me Sätigtclt

beS BorftanbeS, wo fte onerlnnnt werben muh,
Bottftünbig unb gern cm; mir wollen aber gewol)rt
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loiffen baS {Recht beS SercinS, bnfe her g 6 nicf)t nad;

Wißtür bcbnttbelt wirb, fonbern bafe ber Sorftanb,

wenn btt Antrag in lorrtlter Sonn mt it|n fomrnt,

ohne weiteres ihm ftnttgugeben gat. (58 hnnbelt ficfe

lebiglidj um ein SR e rfj t
,
um bn* wir ftreiten, unb

id) fotlte meinen, bnfe {Rechtsanwälte un8 bic« Sor-

geben nad) leinet ©eite bin uerargen Werben.

.

'
(Beifall.) ..

©orfigenber: 3^1 niöcbte bie folgeuben fetten

nur bitten, bi« totfädjliche £age fo gugrunbe ju fegen,

Wie id) fic geftem oorgetragen habe, unb nic^t unS

etwaä gu fupponicren, was uon biefet ©eite nicht

gugegeben ift. 3<h bemetfe ba* namentlich mit SRücf fie^t

barauj, bafe un8 uutetfehoben wirb, als ob wir auf

bie Wünfdjt ber {Regierung irgenbweldje SRüdfidjt

genommen hätten. {Steine fetten, ©ie fbnnen fich

facfelith äufeern, aber ich möchte nicht, bafj etwas twrauS-

gefegt Wirb, Wa8 tatiächlich nicht oorliegt.

8icd)ti'anwalt ©olban-ÜJiamg: {Keine Herren, für

uns ift baS, was ber £err ^irfifibent foebcu auSgeführt

bat, auch baS cntfchcibcnbe 9iooum; Wir fegen nuferer

Aujfaffung gugrunbe bie Grflärung, bie ber Sorftanb

unS gegeben bat, unb ba f>err JtoUege ©rünewalb
jegt nicht mehr baS Wort bat, fo laufe ich ba* hoch

rihtigftclfcn. (£r bat teinedroegS gefagt: ber Sorftanb

hat mit ber {Regierung itgenb etwas oereinbart unb

bat auSgefprodjeuennafeen aus SRiitfftr^i auf bie {Re-

gierung etwas getan, — fonbern et bat gefagt:

bie gange ©cidjäftsfübrung bat uns beit Ginbrud

gemalt. {Keine freuen, über Ginbriide litfet feeb

Ifirethen, — biefen Ginbrud haben wir gehabt, unb

wir haben ihn uerftärlt befommen burefe ba* Serbelten

beS SorftanbeS un* gegenüber. {Keine ^errett, ber

Sorftanb bat gtflem eine Grflärung abgeben, unb ich

habe ba* (ehr bebauert $>er $err ‘fSröfcbcnt bat ba-

bei binjugefiigt, wir hätten morgen Gelegenheit, unfere

Antipathien gum Auöbrud unb gut Geltung gu bringen.

{Keine Herren, wir leimen bie SRitgliebcr bc* Bor-

ftanbe* gor nicht; foweit wir fte jegt auf biefer Ta-
gung tennen gelernt haben, wiffen Wir, Wer {Kitglieb be*

SorftanbeS ift, ba* finb aber nur brei oberuier ^erfonen;

im übrigen ift ber Sorftanb für un* ein Abftraltuin,

unb wir tämpfen Weber für unfere fJerfonen perföniieb,

uod) tämpfen wir gegen eine föerion bc* Sorftanbc*.

®er Sorftanb ift bie ©efamtljeit unfern Beauftragten;

wir betrachten alfo ben anwaltoerein als ben Jjjcrrn

be* ©efdjäfts unb ben Sorftanb afs bie Angeftetlten

be* ®efd)äftS. T>a8 wollen wir baburefe »um Äu8-
brud bringen, bafe Wir fnaten: wir protefticren ba-

gegen, bafe biefenigen, bie ftatutenmSfeig ben Anwalt-

uerein ju uertrtten haben, bie Anträge »er URitglieber

unbeachtet laffen. Unb wenn Wir nur ein Rebntel

gewefen wären, fo wären wir bod) bie ©efebäftsinbaber.

Wir protefticren bagegen, bafe unfere Angeftellten

ttorfiijcnber: fjefe mufe ©ie aber bitten, im Qnter-

effe ber Würbe beS SercinS ben Sorftanb nicht als

einen „Angeftellten“ ju bejeiebnen.

(©türuiifcber Beifall. Cebfeafte iRufe: ©d)lufe! unb

Wiberfprucfe bagegen.)

SRedjtSanwalt ®olba«-9Kalnj: Weine fierren, fo-

lange ©ie mit bas Sieben gur ©odje unmöglich machen,

laufen meine 10 {Minuten nicht.

(Weiterleit uub Wibcrfprudj.)

X>o* ginge bod) gegen bie guten Sitten ; Obftruttion

tann bod) nidjt gugelaffen werben. — Weine .freuten,

ich frage ©Ie unb auch Mejenigem bie beut f>emi
SvSfibenten foeben recht gegeben haben, ich frage ©ie,

ob itfe nicht biefe jurifttfefee Unterfcheibung gwifcfeeu

Auftraggeber unb Beauftragten machen barf, auch auf

bie b büfften .jjerrftfeaften übertragen. Weine $erren,

Angeftcllte finb biefenigen, bie ben Auftrag generell

empfangen, bie nicht für ein fpegieOeS ©efchäft als

Wnnbotare auftreten. fjd) lann ben SMrettor einer

grofeen Altitngefe[Ifd)aft, ben Winlfter, ber angcfieüt

ift wie jeber anbere Seamte, nicht anbetS nennen, als

ich eS juriftifd) gelernt habe. Weine ßerren, ich wollte

lebiglid) biefeS juriftifd)« Gbnratteriftifum ber ©tetluug

beS SorftanbeS gum AuSbrud bringen, biefe juriftifche

©athlage wollte ich Harflellen, unb ich baue auSbrüd»

lieh gofaftt, bafe id) uon einem Abftraltum unb nicht

wn ^8cr|onen fpretfee, unb bafe ich ^Jerfonen nngu-

greifen nicht Utfadje unb auch nicht Cuft habe; ich

lämpfe nicht gegen fJerfontu, bie ich als fol^e laum leime.

Sun bat ber $>err ^rafibent gefagt, Wir foUten

unfere Antipntbicu gum AuSbrud uno gut ©eltung

bringen. 3^ glaube ber ©ag „quioquio bonus

nrnesumitur“ mufe bo<h auch unter uns gelten,

fofange ©ie nicht ben ©egenbtWeiS geführt gaben;

©ie müffen uns hoch wohl als gleichberechtigte Siecht*-

anwälte btbanbeln unb müffen unS baS glauben, bafe

(einerlei perfönlidjcS Wotio uns geleitet bah bafe

lebigtiefe ber Sorftanb als folcfetr ber ©egenftanb

unferer Sefprecfeung ift.

Wir haben einen Anwaltstag beantragt, weil Wir

eine gange Sieibe uon Anregungen für btefen aufeer*

orbentlicbenAnwaltstag hatten. Wir haben angenommen,

bafe für ben heutigen AnwaitStag — unb baS ift ©at-

facf)e, ©ie fehett eS ja — bie arageäorbnung aufeer-

otbentlicfe iiberiaftet fein wirb; wir finb einaeteitt ln

bie grofeen Sergnügungen eines orbentli^en Anwalt*,

tages, ber ja gewifftr-mafeen einen feftlidjen Anftrich

hat, unb beShato wollten Wir «inen aufeerorbent-

liehen Anwaltstag haben.

Wenn wir baS nun beantragen unb uns alle biefe

uerfchtebenen fünfte überlegen, bie wir gu 3bm-
Sognition bringen wollen, unb Wir belommcn bie Ru-

ftimmung uon 2 304 StoUegen, unb baim tornmt ber

Sorftanb unb [agt: baS ift ein übereilter Auttag, —
nehmen ©ie es unS übel, meine Werten/ mir

bann fagen: woher weife beim baS bet SorftanbV

Weife benn bet Sorftanb, was wir »ortragen wollen?

Qa, weil er baS nicht Wiffen lann, alfo gut Wahrung
ber fjnterejfen ber SettinSmitgliebev, febreibt ihm ba*

Statut uor, wenn 556 SKitglieber eS beantragen, ohne

Unterfuehung biefem Antrag ftattgugeben. Unb nun-

mehr b“t ber fcerr ^räfibent gefteru gefagt: wir fmb

auch beute uod) ber Übergeuqung, bafe bie ÜÜUbrfeeit

biefer 2 304 Äoflegen ber Anficfet ift nach äst»/ was fte

hier gehört haben, bafe biefer Antrag ein übereilter

war. Reh weife nidftt, wie man baS fagen tann. Aber

ich fteüe miefe auf ben Soben: — was würbe beim

tl
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bab beöeicteu? Sicljmen Sie «n, tricfjr alb faic £älfte

bet 2 304 Stutragftcdct wäre jept biefer Slnftcpt,

fo wären wir immer noch bab doppelte bet ftatutanfepen

Winberheit unb hätten immer riotfs bab Sledjt, auf unferem
©erlangen ju befte^en ; unb wenn ber ©orftanb gar mit

ber Datfacpe regnet, bajj eb eine Winbetpeit doh nur

einem drittel fei, fo hätten wir immer noch 760 ©timmen,
unb wir brauchen blofj 556. — Qa, meint fetten, ich

führe bab aub, weil ber fierr ©räftbent tagte: er

brauche bas nicht ju beriief jieptigen, weit bie Wehrbeit
anberer Änftcpt ifi. Sab ift juriftifd) unhaltbar.

Sßenn mein Slame auf einem Zettel mit 555 Sollegen

fteht, fo h°be ich bas Siech* auf Einberufung, unb

wenn ich bab negiert befomme, fo batf ich hierher

lummen unb barf faaeu : bitte, h«be ich bab Siecht,

ober habe ich eb nicht? 3<h will nicht etwa llnfrieben

ftiften, fotibem ich wenbe mich an bab Plenum alb

Siichter.

Weine Herren, wenn ©ie eb für inopportun halten,

bah wir biefen ©egenftanb hier jur ©pradbe bringen,

fo fage ich 3bnsn alb Siichter: bie ($rage ber

Opportunität haben ©ie nicht ju beriicfjichtigen. fpp
{teile bie {frage: haben wir bab Steigt? Unb bo

ncüffcn ©ie sine im et etudio unb bie Antwort geben:

ihr habt bab Siecht! Weine ßerrtn, uh frage ©ie:

wab foll man baju fagen in einer ©erfammlung uon

Slbuofateu, bap betjeuige, ber eine Klage erhebt, ein

griebenbbrecher fei? Sann finb ©ie ja gewerbs-

mäßige 5riebcnbbrccher! Uni) weil es nach bem
©orftanb gegen unfere Siegierung geht, foll bie Klage

ein ßanbfriebenbbruA fein! JBenu Sic ben Auftrag an-

nehmen, gegen bie Siegierung eine Klage ju erheben,

fo fann man Qpnen '

nicht ben ©orwurf beb fianb*

fviebenbbmchb machen. Sie fann man ben Slboofaten,

ber bie Siegierung ju uertlagen übernimmt, alb Siedjtb-

brecher, alb grtebtnbbredjer bejeichncn! Siein, wir
finb Sertreter beb Sledjtb, unb wir bienen allen

benjenigen, bie oer[e(jt finb ober uerlefct ju fein

glauben, lenb wir bringen bamit nicht ben llnfrieben,

nicht ben Krieg in bie Paatlicpe ©emeinfebaft, fonbem
wir bienen bem gruben, j nbem wir für bab Eäuipfeu,

loab bie ©runblage beb ffrlcbenb ift: bab ift bab

Siecht, — unb Wir wollen nicht mehr. Qd) bitte:

haben wir bab Siecht, ober haben Wir eb nicht? Qcp
bitte, geben ©ie unb bie Slutroort!

(Cebhafter Beifall.)

Slechtbannxilt ftoitrab ©aupmauu-Stuttgart (jur

©tfdjäftborbnung): Weine öerren, ich uctftehe bie

Stimmung ber Kollegen, welche fith bie Wfibe gegeben

haben, bie Stimmen sufammenjubringen, unb hie auf
bem ©tanbpuntt flehen, baf) bie Slblepnung nicht

richtig gewefen fei, wenn Jte jefjt ihren ©tanbpunft
hier begrfinben wollen. Dab haben fie nun aber
getan, unb ich meine, eb märe jefet genug. Qd) bitte

bie anbereu {Herren, bap fie ihre Sorttneibung jurücf-

jieben, unb ich bitte bie {jenren, bie ben Stntrag gepeilt

haben, tiacbbem wir fehl bie ©enugtuung hatten, ihn

ju begrfinben unb bie ©plfce, bie in bemfelben lag,

hier ju Bertreteu, ben «ntrag jurfictjujiehen.

(Straoo!)

Slub foigenben ©rflnben.

Eb ift gefagt Worben, bie biebmaligc XVIII. Set-

fnmmlung oeb anwaltbtagcb habe einen imponierenden

Ebarafter gehabt. Dab ip gemip fein imponicrenber

Ebarafter, wenn mit einer berartigen Debatte unfere

fßerhanblungen ju Enbe gehen.

(ötnoo!)

Sir wollen nicht ntiteinanber bie (frage jum Slubtrag

bringen, Wie bie Einberufung einer auperorbentlitbcii

©eneralöerfammlung fünftig gehanbhabt werben foü;

©ie fönnen ben Antrag auf Jfbänberung unjerer

Statuten ober auf autheutifthe Äubltgung fünftig

(teilen, ©ie haben auperbent bie ®enugtumig gehabt,

bap Wir gepem befcfjloffen haben, eine auperorbentlidjc

©erfammlung einjuberufeii ; bamit ip bab ja weit-

geheub naehgeholt, unb i(p bitte ©ie bringenb, beit

Wirfltch aubgejeiepneten (Seift ber Kollegialität, ben

Wir befonberb brtngenb nottoenbig haben, nicht nach

aupett baburch ju fqwä^en, bap wir jept einen ©treit

mit unferem eigenen ©orftanb entfachen, beffen Dätlg-

feit wir mtpr alb je brauchen, unb bet geftüfft fein

tttup burdj unfer ©ertrauen in ben wichtigen Sitten,

bie er in ber nädjPen 3( * [ »orjunehmen hat

(©türmifther Seifall.)

©Drfitjeubet : Eb ip folgtnbtr Hntrag ein-

gegangen:

Die ©erfammlung bebauert, bap entgegen ben

©a(jungen bem Antrag ber 2304 Kollegen auf

Einberufung eineb aiiperorbentlicben Änmalte-

tageb im (früpfaht niept pattgegeben würbe, unb

fpriept bie Erwartung aub, bap ber Sotpanb in

Weine ßerren, idj möchte ©ie barauf aufmerffam
machen, bap, Wenn nicht aub ber Witte ber Ser-

fammiung jemanb bie ©rünbe oertritt, bie ben

©orftanb ju feiner Stuffaffuna berechtigt haben, für

ben ©orftanb bie Sache nicht fo liegt, bap er einfach

nach .f)aufe gebt unb pep für bab bebanft, wab er hier

gepört tjat, fonbem bap ganj attbere Konfequenjen ein-

treten fönnen, bie ©ie übernehmen müffen.

5>crr Kollege .fjaupmann pat foeben ben ©epiup

ber Dibfufpoit beantragt. 3um ©orte ftnb noch

gerne Ibct bie Herren Dr. Oelenpeinj* Wannpeim,
|)inti4fen-®üftroW, 0 ifcper I-Eöln, Dr. ©eierb-
püfer-SHümberg, Dr. f)ep-©tuitgart.

Qcp mürbe ber Weimtng fein, bap nadj ben

^errett, bie ftep in fo liebenäwürbiger SJeifc iilicv ben

Sorpnnb geäufievt haben, nun and) gunäepp einer

berjenigen iprecpcn ncüpte, bie bab ©orgepen beb Sor-

Panbeb für gerechtfertigt palten.

(3uftimmung.)

Setm bie Herren bamit einoerftauben ftnb, fo fteDc

id) bie SIbpimmung über ben ©tplupantrag cinftweilen

jurücf.

Sfecptbamoalt Dr. ^htricpfm-®üpro)D: Weine

bocpoerehrteH .fierreu Kollegen! Eb ip tn ber legten

3eit bauon bte Siebe getoefen unb amp barfiber
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gefcpriebett worben, baß ba8 Stnfepen bc« Ämualtä»
togf« gepöben »erben {olle, unb eä ift in ber lebten

ober »orleSten Rümmer ber „Quripifdjcn fflotpen»

ftprip" ein ©orfrf)iag gemacht worben, gu biefem Qwetfe
bie Statuten gu änbera. Meine Herren, beffer, aU
gel)n Statutenänberunaen impanbe pnb, baä Iflnfehen

beä ämunltätogeS gu heben, ip eä bie eine Rebe non

£)adjenburg, bie »ir geftem gehört haben.

(Sratio !)

©ir waren, als wir biefe Rebe härten, »ott Dom*
herein fiJjer, baß auf biefec Söpt bie ®iäfufpoti fup

nirfjt halten lönnte, Weber gu biefem ©unft tiotf) ju

einem anberen. Qn einem Serein non 5000 Mit»
gliebem Kimen nicht alle Mitgliebev ein ©taub ober

ein hpa djenburg {ein. Slber, meine Herren, co würbe
bem Seretn Öhre machen, wenn alle ffllitglicber

beprebt waren, foltpen ©orbitbem nadjgueifem, —
unb, ob baä gefipepen ip feitenä berjenigen Seiten,

bie h^er anertannt haben, baß bie geprige Sipung
einen gerabtgu imfmniereitben ©erlauf genommen h“t,

unb bie cö trofjbem für geboten gehalten haben,

ben ©orpanb hier fo angugreifen, wie fte es getan haben,

baä, meine Herren, möchte id) non Qpnen int »er»

ncinenbeu Sinne entfepieben haben. Qtp tann eä

wohl »erpepen, baß biejenigen Sorten, bie in einer

jehr großen Slnjnhl im Serpältniä gut Stngatil ber

©ercinSmitglieber beantragt haben, einen außerorbent»

liefen SSnroaltStag euijuberufen, bariiber nerftimmt

waren, alb bieä nicht gefetjap, unb ich bann eb nerpehen,

meine Serreu, bap pe um fo mehr nerftimmt waren,

alb pe bie ©rünbe bafür nicht eingehettber tonnten.

Ratpbem ipnen aber geftem bie ©rünbe bargeiegt

worben pnb, unb naepbem fiel) geftem gegeigt hat, bap
nidjtä non bem »ermeintlitpcn ubelmoßen ober ber

uermeintlitpen Rüdfuptnapme auf fflünftpe anberer

fjaftoren, inbbejonbeve ber Regierung, mitgefprotpen

hat bei biefer ©ntfdjeibung beb ©orftaiibcä, meine
id), wäre eb ridjtig geWcfcn, um bab Slnjepen beb

©orpnnbeä gu wahren, bie Sache mit StiUfcproeigcn gu

übergepen unb ben ©orftanb niipt weiter angugreifen.

(Sepr rieptig!)

fftun, meine Serren, will icp auf bie Gingelpeiteu

eingepen, bie bie Serren ©orrebner berührt haben.

ffib ip gefagt worben: wenn 2304 i'litglieber, ja

wenn frfjon 556 äRitglieber ben iSn trag pellen, einen

auperorbentiiepen Snwaltätag eittgubemfen, fo hat ber

©orpanb nitpt gu prüfen, fonbem et hat wiHenlob

gu gehortpen.

(Sepr ridjtig!)

®er ©orftanb hat gu gehortpen, meine Serren, aber

niipt mißenlob unb nitpt opne ©rüfung. ©ir alle

pnb Anwälte; wir alle paben täglich bie Aufgabe,
unter äpnlitpcn ©erpdltnifjen gu prüfen, fflenn ppnen
in einer einfatpen Recptsfatpe eine Sforrefponbeng

»orgelegt wirb, fo prüfen Sic pe unb fragen ftch,

wab bebeutet baä geftpriebene fflort, unb gepen niept

blinblingä natp bem toten ©uepftaben unb panbeln

banatp. IS« pat ber ©orftanb ypnen erllärt: wir

paben geglaubt, rebus sic stantibus feien bie idntrag-

bentfen werben, weil eä gu fpät war, unb fpäter

fanben bie ©erpanblungen ftatt gwiftpen ben biutbeä»

paatlidpen {Regierungen unb ihren Jtammeroorpänbeu,
unb eä wäre autp ttaip Slnptpt beä Sorftanbcä —
wenn itp eä rctpt uerftnnben pa6c — eilte geniigenbe

©orbereitung bicfeS außcrorbentlidjen SlnwaltStageä in

einer 3«tt, bie für unä Slrbeitägeit ip, niept möglich

gewefeu. fjdj fedjä^e ben Kollegen ßndjenburg gang

aiißerorbeiitlidj pod); tropbem glaube iip — er pat

unä baä felbft gefagt —,
baß baä, waä et unä öor-

getragen pat, niept baä Urgcbniö einer Cuigen unb
flüchtigen ©rüfung aewefen tp, fonbem eä ftnb ein»

gepeube Stubien erforberlicp gewefen, bie er öorper

gemaept pat. Satte er biefe gu einem außerorbentlidpen

»nwaltStage maepen fönncnV pätte et unä bieä ©lang»
probult ber Qurisptubeng unb ©erebfamleit geheu

löttnen, wenn er mitten in ber SlrbeitSgeit fiep pätte oor»

bereiten foHenV Qep glaube, Serr Äotlege Sacpenburg
wirb eä mir niipt übel nehmen, wenn up baä »emeine.

Unb wenn wir um biefen Srfolg gefommen wären,
meine Serren, bann wäre ber Sache eminent gefepabet

worben.

(Sepr rtöptig!)

Qcp würbe, wenn icp an Stelle beä ©orpatibcä pätte

prüfen foften, wie ber Vlntraa aitfgufaPcn ip, ob er

wörtlicp auägelegt unb fflabifm befolgt werben mußte
ober baä ©egenteil, gu oemfelben ©rgcbntä gefommen
fein, Wie ber ©orpanb. ®er ©rfolg pat biefe Stuf«

faffutig jebenfaß« alängcnb gerechtfertigt, fflenn Sie

f

ieute {eben ber 2 304 fwrren, bie ben ülntrag unter»

tpricben paben, tingeln fragen, glaube itp, fommt eine

etpeblicpe SWeprpeit perauä, bie fagt: wir pnb ein»

nerftanben mit bet Huälegung beä ©orftanbeä.

®ann ip gefagt worben, ber ©orftunb bürfe niipt

„öertraulicp" oerpanbeln. ®aä pat er gar niept getan.

2lu ben ©orpanb beä Hmoaltätageä haben fiep bie

Regierungen gar niept gewanbt, pe paben fiep an bie

JtammemorPänbe gewanbt, unb eä pnb außer ipren

®tlegierten 3 Seucii, bie auäfcpließiiep beim ülmtä»

geridjte gugelaffe» finb, gu einer ©efpeeeßung mit tRäten

beä ©reußijepen Qupigmmißeriumä eingelaben worben.

9lun pept eä ben SBlitgliebem beä Hnnxiltsereinä niept

gu, ben Sammeroorftänben Sorfcpriften barüber gu

maepen, wie fie mit ipren Regierungen gu uerpuitbein

pabeiu ©ä ip gefagt worben, bie ffammeroorftänbe

finb niept bie ©orgefepten ber Anwälte, fonbem Organe
bet anwaltfcpaft, unb auep fte paben niept oertrauliep

mit ipren Regierungen gu oerpanbcln. ®arüber »erbitte

iip für meine ©erfon mir jebe ©eleprung »on einem,

ber niept bem ©orftanbe meiner Äammer angehürt,

unb meine Regiemng würbe nitpt um eine Slntwort

»etlegen fein, wenn wir ipr fagen wollten
:

Jebe »er»

traulidje 'Mitteilung »erbitten wir unä. Slußerbem

paben wir auf bem ®elegiertentage in ©erlin in

©emeinftpaft mit einem S£rtn auä bem ©orpanbe bie

Retpte unb ffrittreffen ber Mnmaltfepaft in einer ffonn

gewaprt, wie fte, glaube iip, felbp ein außerorbentlitper

»nwaltätag nitpt bePer pätte mapren fönnen.

81 *
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Unb nun, meine .fierren, jurn ©eßluß: icß bitte

©ie, im Qntereffc bev SBaßrung ber äßürbe unfere®

Slnwaltätage®, biefc DiSfuifion abjubreeßen. 1

(Sraoo!)

M bitte ©ie, geben ©ie bem Sorftanbe einftimenig

Entlaftung unb erholten ©ie un® — woran frfjon ber

t
err Sorrebner ©ie gemahnt hat — fiir ben feineren

nmpf, ber un® beoorfteßt, nnfere altbewährten

(füßrer, bic mein öoDfte® Sertrauen ßefißen.

(Cebßaftcr SeifaH.)

SReeßtSanwalt Di. (Soßru (jur ©efeßäftäorbnung):

Weine fwrren, i(f| mBcßte bloß eine» für» bemerfen. E®
[tnb Pott beiben Seiten ejanj perfBnlicße Eingriffe ge-

fallen; ict; glaube, baß e® nteßt im (Rahmen ber ©ejcbäftÄ-

orbnung be® Slnmaltoerein® liegt, mit ber facßlicßen

Diäfuffion perfönlitfje Singriffe tu oerbinben. Son
ber ©eite, bie angeblich unferen Sorftanb oertritt, ift

unä gefapt worben, baß eine größere Slnjaljl oon un®
anfeßeinenb unter Unfäßigfeit leibe, unb baß wir nicht

in ber Sage finb, ein Witglieb eine« Stammeroorftanbe®

ju tritifieren.

©orfißrnbrr: Qcß lann Mnen nicht außer ber

Steiße ber SRebner ba® Söort geftatten, wenn ©ie nicht

jur ®efcßäft8orbmmg fpreeßen.

Weine Öerren, außer ben bereit® mitgeteilten

Slnträgen ift noeß ein »on 15 Witgliebern unter»

fchriebener Slntrag eingegangen, baßingeßenb:

Die Serfammlung bebauert, baß bent Slntrag

oon 2 304 Sodegen auf Einberufung eine® außer,

orbentlidien SlnronltStnge® nicht flattgegeßen Würbe,

unb fpridjt bie Erwartung au®, baß ber Sorftanb
in Qufunft auf Einhaltung ber ©tatuten be»

baeßt ift.

Qcß Weiß nießt, ob fperr Kollege $inrießfen mit

feinen Schlußworten einen befonoeren Slntrag hat

(teilen Wollen.

SReeßtSanwalt Dr. ffintteßfen - ©flftrow
:

Qeß ß«&e

für ben Slntrag be® Sorftanbe® gefproeßen, ißm un»
bebingte Entlaftung ju erteilen.

©orfißenber: Dann iß noeß ein Slntrag ein»

gegangen:

Die Serfatttutiung fprießt nach bet Erttärung
be® Sorftanbe® oon geftern über bie ©rfmbe ber

Siießteinberufung eine® außcrorbentließcn SlnwaltS»

tage® bem Sorftanbe ißr Sertrauen au®.

SBir fämen jefet jur Slbftimmung über ben Slntrag

auf ©eßluß ber Debatte.

(ReeßtSamoalt Wriinrtualböießen (jur ©efeßäft®«

oTbnung): Qdj mBeßte eine perfßnließe Semerfung
gegenüber bem fjerrn Kollegen fpinrießfen maeßen.

Qdß ftclle e® bem Ermeffen bet Serfammlung anßeim,
ob eine folcße (Rebe bei einer DiSfuffton unter Sin»

wfilten am Slaße ift, ob bureß fie bie Di®hiffton auf
würbiger flöße gehalten worben ift.

Xtorfifeeubrr: SMr fBnnen un® unmöglich barauf

einlaffen, un® hier am 8nwalt®tage gegenteilig Un»
freunblidjfeiten ju faaen. ffcß fann nießt buiben, baß,

folange icß notß bie Eßre habe, ben Sorfiß ju führen,

in meine Leitung ber Serßanblungen eingegriffen wirb.

fReeßtäanwalt ©rüneumlb »©ießen (jur ©efeßäft®»

orbnung): Dann habe icß gut ©cfeßäftSorbming ju

erflären, baß e® meinen Sluftraggebem unb mtr eittjig

unb allein barauf anfontmt, bureß bie Serfammluiig
auSgefproeßett ju feßen, baß ber § 5 un® ba® Sledjt

gibt auf Einberufung eine® außerorbentließen SlnwaltS»

tage®. Da ber Kollege Oelenßeinj in feiner

(Resolution bie® jum Slusbrucf bringt, fo gieße icß meinen

Slntrag jugunfien ber (Refolution Oelenßeinj jurüd.

©orfißenbrr: 3feß frage nun alfo junäcßft, ob bie

Debatte gefcßloffen werben fall.

(Der Slntrag auf ©eßluß berDebatte wirb angenommen.)

Qcß bin nun ber Weinung, baß junäcßft jur Slb-

ftimmung ju (teilen iß ber Slntrag be® Sorftanbe® auf

Entlaftung, refpeftioe ber ließ bamit beefenbe Slntrag

auf Erteilung eine® 93ertrauen®ootum®. Sllfo iß (teile

jur Slbftimmung:

Die Serfammlung fprießt naß ber Erttärung

be® Sorftanbe® oon geftern über bie fflrünbe ber

SRicßteinberufung eine® außerorbentließen Slnwal®»

tage« bem Sorftanbe ißr Sertrauen au® unb

gibt ißm gleicßjeitig bie Entlaftung.

(SBiberfprucß.)

— Sllfo bie j&erten loünfdßen eine Deilung ber beiben

(fragen. — Dann bitte icß junäcßft biejenigen Herren,

bie ben eben oerlefenen Slntrag, foweit er bie Erteilung

eine® SertranenSootum® will, annehmen wollen, bie

(panb ju erßeben.

(©efeßießt.)

fteß bitte um bie ©egenprobe.

(Diefelbe erfolgt. — Stufe: (Ramentlicße Slbftimmung!)

— SSenn bie Herren nod) eine namentliche Slb»

ßimmung wollen, fo ift e® mir lieb, bann weiß icß bodj,

wer für ben Sorftanb unb tuet gegen ißn ift. — Da®
Sureau iß einig, baß bie SRchrßcit ben Slntrag ange-

nommen ßat.

Damit fommt alfo ber Slntrag Oelenßeinj in

SBegfaK, unb icß beantrage jeßt, bem Sorftanbe Ent»

laftung ju erteilen.

Sbftimtsnng. Der Slntrag auf Erteilung ber

Entlaftung wirb mit überwiegenber SReßrßeit ange-

nommen.

©orfiheitber: Weine Herren, e® folgt nun Sanft 2

ber 5Cage8orbnung:

Steuioaßl bon 4 ©orftanbömüglicberu.

Weine Herren, an feeß wirb bie (Reuwaßl bureß Stimm»
jettet ju erfolgen haben, wenn fie nießt bureß ailgemtine

Juftünniung erfolgt.
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Qufttjtat @1j«.§alle a.©.: fflleine Herren Sollegen,

iig bitte, bag wir baS BertrauenSootum, roeligeS wir
foeben auSgefprodgen gaben, bnburtg befräftigen, bag
wir bie auSgefegiebenen f>erren burtf) 3uruf wieber»

Wägten.

(Cebgafter Beifall.)

4torfismbrr : Es ig niemanb bagegen; alfo bie

auSgefigiebenen SIRitgliebet jinb miebergemäglt.

ES liegt nun jur DageSorbnung ein Antrag ber

Herren AmtSgeriegtSanmälte bor, igten sub Ber. 7
ber DngeSorbnung bcfinbliigen Antrag ginter 9h. 2

ju erörtern. Qtg bebaute, bag unfere 3fit fo be*

figränft ift, bag bie Wiffenggaftliigcn Erörterungen,
bie wir nocg oorgatten, auf ein fo enges 2Jlag be-

fcgränlt werben. Qcg rnug aber anerfentien, bag, ba
eS fug um Anbetung ber ©a(jungen banbeit, eS ricgtig

ift, biefen Antrag geute auf alle QäHe ju erlebigen.

Alfa iig würbe jegt, wenn fein SBiberfpruig erfolgt, —
ju 9h. 7 ber DagcSorbnung übergeben:

HntTOg brr ^errett fteegtSanmalt ©djröbcr
in $ogetifalja asb ©enoffett:

a) ber erfte ©ab be« Hbf. 1 beS § 7 ber

©abungen beS Deutfcgen AnwaltoereinS wirb

geftritben, unb an feine ©teile tritt folgenbe

Seftimmung:

Der Borganb befiebt auS 16 Stiigliebern;

non biefen bürfen göcgftenS 12 fölige

9teigt8anwälte fein, bie ihren JBogngf} an
einem Orte haben, ber ©ig eines SoHegial-

gericbts (BeiigSgeriigt, OberfteS CanbeS-

geriet, OberlanheSgeriigt, Canbgeritgt) ift.

b) Qm QaHe ber Annahme beS Antrages ju a:

Qm ©ab 2 beS erfien HbfabeS beS § 7

werben bie ©orte: „Diefe wählen aus
tbrer" geftriifien unb an ihre ©teile bie

©orte: „Der Borganb wä|lt aus feiner"

gefebt

c) Qm Qaüe ber Annahme beS Antrages ju a:

bie banatg erforberlitgen ©aglen dotju*

nehmen.

Es ift baju folgenber Antrag eingegangen:

($8 Wolle eine Äommiffion eingefegt werben mit

ber Aufgabe, gut Hbänberung ber ©abungen beS

Dcutfigen AnwaltoereinS balbtunliigg bem Deut-
fegen Anwaltöerein Borfigläge in Bortage ju

bringen, hierbei foU auch bie Beteiligung bet

AnwnltSfammem unb fonftigen forporatioen Ber-
bänbe ber Anwälte Dom Anwaltöerein ermöglidjt

werben.

SReine {lerren, mir war ber 3ufQbantrag bisher

unbefannt Qig ftege bem ©ebanfen an fug fegr

fbmpatgifig gegenüber, bin autg ber SJtcinung, bag bie

Bebeutung unterer ÄnwaltStage eine ergeblitfce Hebung
erfahren würbe, wenn wir irgetib einen 3JiobuS ber

Bcrtretung ber AnwaltStammem fänben. Die Sndje

ift geute aber faum jur Sntftgeibung reif. Unfere
3eit ift heute fo furj, bag, wenn wir biefen fo

wiigtigen ©egenganb fegt erörtern, gar nicgtS babei

gerauStommt. — Der f>err ÄntragfteUer, SiecgtS-

anwalt Dr. Siofentgal-Sülüntgen, teilt mir foeben
mit, bag ber »weite ©ag jurttdaejogen wirb; eS
mürbe alfo nur ber erfte ©ag befielen bleiben

:

ES wolle eine Äommifgon eingefegt werben mit
ber Aufgabe, jur Hbänberung ber ©agungen beS
Deutfdjen AnwaltoereinS balbtunliigft bem Deut«
figen Anwaltöerein Borfigläge in Borlage ju
bringen.

£RecgtSanwaltfRofe-^ar6urg(jur©ef(gäftSotbnung):
Qig würbe miig biefem meitergegenben Anträge an-
fcgliegcn unb auf Erörterung beS unfrigen in ber
BorauSfegung, bag unfere ©ünfige Berüdfiigtigung
gnben, niigt weiter befiehen.

iSorftgenber: Damit ift alfo ber Antrag unter
9h. 7 ber DageSorbnung in ©egfall getommen, unb
eS ftegt nur ber eben oerlefene Antrag Bofentgal
jur Berganbtung.

ÄntragfteUerIReigtSanwatt Dr. 9iofet»tgaI-9Jlündjen:

Qig brauege nur eine STOinute, um ben Antrag ju
begrünben. Alles, was an Eingeloorfiglägen bie Qagre
ginbung uorgeEommen ift, hat uns bewiefen, bag bie

©tatuten beS Deutfegen AnwaltoereinS, fo fegcnS*
reitg feine Dätigfeit ift, niigt megr maggebenb bleiben

tönnen, wenn bie Dättgfeit beS AnwaltoereinS weiter
wirten foll. SBir müffen ign auf eine anbere Bags
bringen, mir müffen feine Organifation mobemer um*
unb bunggeftalten; unb wenn wir baS tun wollen,

mug oorgearbeitet werben. Darum mug, fo fegr man
aueg gegen ffiommifgonen fein mag, bie erfte Arbeit
eine Äommiffion tun, unb iig figlage oot, eine Rom*
mifgon oou 7 ober 9 ÜHitgliebern einjufegen, bie

fpäteftenS bem nädjften Anwaltstag Beriögt erftatten

unb Borlage morgen fod; bann liegt eS an Qgnen,
ob ©ie bie Borlage annehmen wollen ober niigt.

9)eigtSanwalt (tlrinratg - Jjannooer: Söir gaben
non .fiannouer aus ben autg oom ßerrn Borggenbtn
bei ber geftrigen Eröffnung beS AnwaltStageS an*

aetünbigten Antrag auf ©agungSänberung eingereiigt,

Der fug auf bie Einberufung augerorbentliiger Anwalts-
tage besiegt. Diefen Antrag jiege iig hiermit jurüd.

ReigtSanwalt Dr. Celeageiju-BJanngeim: ÜJieine

Werten Kollegen, eS ift hier ein Antrag gegellt Worben

flanj allgemein auf Hbänberung ber ©tatuten in

gwedmägigerer Qorm. SEBit wiffeti niigt, was eigentlich

mit bem Antrag bejwedt ig, ob ber ßerr Hollege,

ber ben Antrag oertritt, etwa bamit erreichen will, bag
ber Borftanb in 3“fung in engere Qegeln gegglaaen

werben foü, ober ob er oietleidg baS Gegenteil gaben
will, ffiit werben 7 Äommiffion Smitglieber wägten —
ber eine fagt fo, ber anbere fagt fo —, Wir werben
uermutliig 7 Statuten betommen, bie bem Anwalts-
tag oorgelcgt werben fodcit. Qdj glaube, mir mügten
böig erg miffen, in meliger IRiigtung bie Statuten

aeänbert werben fallen, unb eS mügten einigermagen

tpejialifterte Borfigläge gemaigt werben, ege man einen

berartigen allgemeinen Antrag annegmen Eann. ©o
gängt alles oon ben gewählten Berfonen ab. Bielleiigt
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bat ber Änttapftettet bie CiebenSroürbigfeit, un8 jie

fagett, in meleger 9iid)tintg jirfj feine 4Jt>rfcf)[äge be«

»egen foHen.

(©egr richtig!)

SReegtöanmalt ür. ö)eierbgöfer«91üvngerg: ttJlcine

Werten, id) gäbe geftem angeregt, baß eine Statuten«

finberung erfolgen möge. Die Organifatton bc3 heutigen

Stnroaltoercinö nermag feine Kampforganifation ju

fein, unb eine folege muffen mir merben; mir milffen

un8 oor allen Dingen bejcntraliftercn naeg ben Scjirfen

ber Canbgeri^te unb Cbcrlanbebgeridjtc. Das ift ber

^uuft, an bem mir in elfter Cinie einießen müffen. (Sä

liegen oud) fonft nod) uiete anbere gragen nur, bie ftdj

ober oietteiegt bamit erlebigcn, bnfj bie Organifation non

©runb auf geänbert werben muff, ©eben ©ie bie

Strjteorgauifation unb bergleiegen an: mir fmb ja foft

tot unb tonnen uicßts matten. 3tub biefen weiter»

gegenben fftroägungen beraub bitte id) ©ie, ben Slntraej

Siofentgal anjunegmen, ohne nach einer beftimmten

Stiftung gin Vorfdjläge ju maegeu.

iRedjtöatimalt Dr. tHofentßalSDiümßeii: S8 fragt

fttb nod), wie oiel 3Ritg(ieber bie Kommiffton haben fott.

3u wenig ift nidjt gut, unb ja Biel ift autb nitbt

gut. Snbererfeitö ift ganj jwedutäßig angeregt morben,

e3 foti uon jeber ÄnmaltSfammer ein wtitglieb genommen
merben; baä fmb 29 ©tüef. Da8 ift ja gang riegtig;

aber eö tonnten ftcb boib einjclne Kategorien juriii»

gefegt fügten.

Cguruf: ttrnennung burtb ben Sorftanb!)

— Stein, meine Beregnen Herren, itg meine, Wenn ©ie
eine Kommiffton mäglen motten, bann macgeit ©ie c8

auig fertig.

(3'iruf: Drei 9tamen mit Kooptation!)

— Qtg bitte, matgen ©ie bo<g Vorfdjlägc.

tRedjtSauroalt iHofe-.J>ar6urg: Steine gierten, id)

mürbe uorftglagen, eine ffotnntiffton Bon 9 Slttglieberii

ju wägten unb bie Slnjngt ber Stitglieber, ba bie SImtS»

gcricgtSanmälte ein ergcblitgeS Qntereffc an ber ©adje
gaben, fo ju nerteilen, baß feege) uon ben KottegiatgericgtS«

anmfllten unb brei non ben SlmtSgeridjtöanroätten ge»

wäglt werben. Qeg glaube, baci mürbe fo ungefägr bem
©ergältnis entfpreajen. Die Herren von ben Kollegial«

geridjten mürben ja oietteiegt bie ©üte gaben, igrer»

leitet Kollegen oorjufeglagen; id) mürbe meiner) eita naeg

ben SSünfegen meiner greunbe brei für biefe Koni«

mifjion ju präfentieren gaben, nämlieg bie Kollegen

Starnberger auS StfegerSleBett, Siiefeä au8 ©ee|en
unb meine fßerfon.

SReegtSanwalt SötlfeSkrlin : Steine Herren, Wenn
id) ©ie noeg in ber legten ©tunbe aufgalte, fo nerjeigen
©ie mir; idj meine aber, iig tann eä nidjt ginnegmen,
unb bie Verfammlutig tann e8 aueg nitgt, baß gefagt
wirb, ber SlnroaltStag ift cigentlid) tot unb muß neues
titben befommen burd) eine neue Stommiffmu. Qtg
metne, ber SliimaltStag gat fug biSger auf einer

vefpcflnblen .flöge gegolten, unb mir wollen nur felbft

biefe Qberjeugung begatten, bann merben mir audj

Bon äugen fo nngefegen merben. ffcg meine, bajj mir

mit unteren bisherigen ©aßemgen rtegt gut aus«

gefommen ftnb, unb beSroegen bitte idj, beit Äntrag
abjutegnen.

SRcdjtäantoalt Dr. Klucrbaif)
«
graitffurt a. 2JJ.

:

Steine Herren, icg fdjlage Qgnen 'n ©emeinfegaft mit

anberen Kollegen oor, eine Kommiffton Bon neun Slit«

gliebern ju mag len, unb jwar mit folgenbcr SBcfeüung:

ytofentgal»9)iündgen, Stofe« Marburg, £>inrid)ien«

öüftrom, St e um a nn = Serlin, g e f eg e r I « ttöln;

2Bannom«3oppot unb ferner brei oorn Vorftanbe ju

bclcgiercnbe. <53 ift meines ©radjtenS feliiftoerftäublig,

baß ber Vorftanb in biefer Kommiffton oertreten

fein ntug.

diccgtönmoalt SKofe».Marburg: Qcg bin bamit ein»

Berftanbcn unb mürbe nur bitten, in Übereinftimmung
mit Scfprecgungen in unferen engeren Streifen, an

©tefle be8 Kollegen SSantiom — ber fidjer bamit ein«

Berftanben ift — ben £>errn Quftijrat 93nm berget
ju neguten.

(ffiinBevftätibniS be8 SUntragftetterS.)

9tecgt8anroalt ®re8b»er=Ciegnig: Qcg fcgliege miig

ben Anträgen ber Srorrebncr buregau« an, bitte aber noig,

ber ju wäglcnbcn Kommiffton ba3 fHccgt ju erteilen,

brei weitere ttJiitglicber gu tooptieren. (58 fmb Kollegen

BOTganben, bie fieg mit biefen grageti eingegenb be«

fegäftigt gaben, unb bie Kommiffton wirb berartige

Herren jti jinben miffen.

Slbftimnumg. Der Sltitrag auf öinfegung einer

Kommiffton mit ber Stufgabe, jur Slbänberung ber

©agungen be8 Deutfegen SlnmaltoercinS balbtunlicgft

bem Deutfegen Slnroaltoercin SSorfeglägc in Sforlage

ju bringen, loirb mit grofjet 'JJicgrgcit angenommen.

Dem Slntrag Slucrbacg bcjüglieg ber Sefiegung bet

Kommiffton Wirb feitcn3 be3 Sicegtdainoaltd nb8«
Sonn miberfprodjen.

tltorfiSenber: SSir Würben gicmaeg jur Sagt ber

Koimuiffion bureg ©timmjettcl fommen; ieg möegte

jeboeg einen Sorjeglag maegen. (58 ift geftem be«

jeglojfcn worben, baß, fobalb ber Snttourf ber Jtooclle

oorliegt, ber Sorftnnb oerpfliegtet ift, einen außer«

orbentltegen Sinmaltötag einjuberufen. Stun foflte iig

boeg meinen, baß eo riegtig ift, baß mau bie fjufammeu-

jegung ber Kommiffton auf biefen außcrorbetitliegen

Slmonlt&tag Berfigiebt; bi8 bagin tönnen bie nötigen

Vorbereitungen getroffen merben.

(ßuftimmung.)

©inb bie leerten bamit einoerjianben? — Dann fann

ieg feftftcllen, baß ber Slmoalt8tag fo befcgloffen gat.

SBir fommen ju $unft 3 ber Dageöorbnung:

ftcrabfegung beb ÜHitgiiebcrbeitragb auf
15 9)1arf jägrlid). (Snberung bei g 3 ber

©agungen.)

Seridjtcrftatter ffiujlijrnt Dr. Deiß Seipjig: SWeinc

.|>erren, ieg bitte ©ie, einen Xeil ber ©tatuten fegon
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jcfet abguänbem: es betrifft baS bie Beftimmung über
ben Slitglieberbeitrag. Der § 3 ber Statuten bc-

ftimrnt:

Der Beitrag jebeS SiitgliebeJ beträgt 20 Start
jäbvlid)-

Der Beitrag bot früher fnhungSmäfjig 15 Start
betragen. Die ®rf)5t)iing auf 20 Start würbe auf
betu SlnWaltStage gu ©trajjburg im Qaljre 1903 mit
fRÜcffiat auf bie bamalS bargelegten befonbcrcn HuS»
gaben unb Staffcnoerbältnijfe befäloffen.

gngwijacn finb foldc btionberen SluSgaben, wie
Verausgabe bce Stutjtcnbccf fdjcn Kommentars, beS

öenerairegifterS für bie Sfuriftifdje Sßotfienfdjvift, für
©pcgialtouuntffionen niefit »an neuem ocranlajjt.

SnbererfeitS habt” fuf) bie SluSgaben bnvrf) ben

ünftigeren neuen Sertrag mit SU. Sioefer, Sudj-
anblung, für bie Qurifttfefic 3Bodjenfci)rift wefentluf)

ocrringert,

(Braoo !)

unb finb bie Einnahmen burti) erbeblidfen Siitglicbcr*

guroaas unb bmtf) ben oertragSmäfeigni SJnteit beS

BercinS an beti tSrgcbniffen ber ©nnatjmen aus ben

SlbonnrmcntS ber SJnferate unb Beilagen ber Quriftifdjen

SJocbenjarift geftiegen. Der Slnteii 6etrug im gahre

1903 ... 9 525 Start 44 ?f-

1904 ... 10 792 * 71 •

1905 ... 12 652 . 73 *

1906 ... 15109 . 23 0

Scf)°n biefe ßabtcn ergeben, baß bie Hufftettungcn

auf bcm oorigen SluwaltStage, nati) benen ber neue
Beitrag (einen Sortcil für ben Screin biete,

unbegrünbct ftnb. gnfolge ber günftigcn Kaffen*
ucrhaltniffe waren mir im 5>af)rc 1906 in ber

Cage, ein Kapital uon 50 000 Start gu beiegen. SBir

ballen eS für anaejeigt, baff biefeS Kapital bis auf
weiteres aufbcwahrt wirb, bomit für bcfonbetc Benins»
gwecfc Stirtcl 311t Serfügung (leben, gu biefcr Be-
gebung fomnit u. a. in Betragt, baß cs münfäcnS»
wert fein wirb, bie Verausgabe eines ©encrnircgtflerS

für bie guriftifae SUaaenfcprift ju oeranftaiten, wenn
eine 10 jährige gubifatur beS 9teid)Sgevirf)tS gum
Bürgerlichen ©efebbtuh Borliegt, unb baff ber Auftrag
bierju jwccfS forgfältiger Borbereitung beinnädjft erteilt

werben muh- gnfolge ber h'ernaa günftigcn Kaffen*
uerbältniffe haben wir unS oeraniafit gefaben, im
norigen Verbftc non bem fatsungSmä&igen Beitrage
uon 20 Start für baS galpt 1907 gunächft nur einen

Betrag non 15 Start cingugiehen, wiewobl unter

Borbebait ber SRaaforberttitg uon 5 Start, ©oßten
bie geehrten Verren wünfdjen, bnfj biefe Staaforberung
erfolgt, fo finb wir gerne bereit, ftc gu Bcranlaffen.

2Bir fmb aber ber Slnfiat, bafs alle froh fmb, wenn
fie bamit nerfebont bleiben, unb bafj nuef» für bie

gufunft ber SiitgliebSbeitrag für baS gahr wicbcr

auf ben früheren Sag uon 15 Start berabgefefjt wirb.

Qa beantrage baber, ben erfleu @afj beS § 3 ber

©afjungen babin abguäitbcrn:

Der Beitrag jebeS Stitgliebs ücträgt 15 Start

iäbtua-

Seatäanwalt Dr.9t»fenta«I*Stünaen: ga mäate
bitten, biefen Slntrng Bon ber heutigen DageSorbnung
abgufepen.

guftigrat Dr. *eifj*8cipgtg: Steine Verren, ia
müate ©ie boa bitten, bem Anträge ftattjugeben.

SBoju foß ia benn mehr ©elb chtgiehen, als ia
nötig habe?

(Veiterteit unb guflimniung.)

Slbftitnmuug. Der Antrag wirb einfiimmig an*
genommen.

SBorftifSttbtt: fflit tommen gu Sr. 5 ber DagcS*
orbnung:

(^mpfn'blt fid) ritte gefefjlidje SHegelttng ber
{HcditSOcrhaitttiffc gluifärn Jliiwalt uub
filieiü«?

gei) bitte ben Vernt Berichterflatter, SRcatSantoalt

Dr. Bloai in Stünaen, boS SUort gu nehmen.

(3uruf: Bertagen! — SBiberfprua bagegeu.)

Bcriaterftatter {ReatSanwalt Dr. iBIoetjLStünaen:
Steine febr Belehrten Verren! ga baute gh1"”, bag
©ie trog ber Borgcriidten geit mir noa bie Bicrtel*

ftunbe gewähren wollen, um ü6er biefeä Dhettta gu

beriaten. ga hoffe, bafj bamit ber ftnwaltstaa

wenigftenS einen uerföhntiaen SluSgaitg nimmt, unb
baß Wir ein cinflimmigeS iHefultat ergielcn.

Das Dbcma: „Empfehlt ftef) eine gefe^flidje {Regelung

ber SleatSuerbältniffe gwifaen Anwalt unb Stlienten",

beffeu Beriaterflattung mir übertragen würbe, fällt

nämlia niat, wie eä ben S?lnfd)ein haben täunte, aus
bem Stahmen ber DageSotbnung beS XVIII. Anwalts*
tngeS hcrnuä; traft feinerfogialen unb ©tanbeSbcbcutung

fteht eä Bietmehv in engem inneren gufammeithang
mit ben grofen geflem hier uttb heute in ber ©encral*

uerfammlung ber .fiülfstaffe bchanbelten fragen.

Väufiger, benn früher, fmb in ben lebten Qnhren
nna ber mir gugänaliaen gubifntur 'jjrogeffc anhängig

getnnat worben, in benen fReatännwiütc wegen „Surift*

fehler", bie nngeblia Bor gnhr unb Dag, ja fogot

Bor Qahrgehnten begangen würben, unb — was noa
faiimmer ifl — {ReatSanWaltSrelitten auf ©aabenS*
erfab uertlagt würben wegen angeblnher, Biclfna weit

gurüdliegenber StanbatSuerfehlungen beS Berftorbenen

©atten ober BaterS.

ga felbfl habe 1905/06 Bor bem Canbgeriate

Stünaen I bie {Reliften eines feinergeit hoihangefehenen

rheinifacn Stollegen uertreten, Bon benen eine betTäat*

liae©aabenSfumme uerlangt würbe, Weil ber nerftorbene

Kollege im ffiahre 1894 eine BoBftredungSgegentlagc

ein halbes Qalfr gu fpät geftellt unb babirfa ben in

ber eingetlagten Summe anSgebrüctten ©aaben uer*

urfaat hoben fodte.

gu aß biefen (faßen wirb fM) fawer, imb um fo

fawever, je weiter geitlia bie annebiiae Berfehltmg
gurüctiiegt, bura Urtunben ober Heugen eimoanbfrei

ber Xatbeflanb (cftfleßen (affen, auf ©runb beffen ber

©chnbcnSerfah uerlangt wirb; ber Serfua ber etnwanb*

freien geftfteßutig mu'h auf feiten ber betlagten (Partei
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©«befonbere bann Icheltem, wenn bie Sitten »on bem

ehemaligen Stlienten unb nunmehrigen Stläqcr jurücf

»erlangt ober Don bem Anwälte oemiehtet mürben, unb

bie Sleliften feine Ahnung haben »on ben einzigen

red|tltcften Bejahungen beb ffirhlaffer« ju ihrem (ewigen

Brojeftgegner.

Cehtere« ober roirb um fo fixerer ju ermorten fein,

je gewiffenfjofter ber »erlebte Stotlege feinen Beruf
auSgeübt, unb je forgfältiger er feine beruflichen Be-

jahungen unb (Sorgen bem ÜJfitmijfen feiner An-

gehörigen entjogen hotte.

1er AuSgang berartiger 'ßro^effe toirb bähet in

ber Segel »on einem (Eibe abhängig gemacht »erben

mflffen, entmeber bem SBiffenSeibc beb Stöger« ober

be« »trflogten Anliegen ober bem ÜberjeugungSeibe

ber Sleliften.

©Bollen in bem fritifdjen gafle ber Seliftenoerflngung

bie ©eftagten nu« inneren {Erwägungen ben ffiib nicht

leiften, fo bilbet ber AuSgcmg be« 9techt«flrcite« eine

©tämie für bie Sßeitljeit be« flägerifchen ©ewtffen«
ober bie Unfontrodierbarfeit eine« ffiibe«.

ftn olltn mir befannt gemorbenrn füllen hoben nun
bie fflerichte, fomeit ba« SReditSBerhältm« jmifd)tn An-
»olt unb Stlienten projeffuate lätigfeit be« Anmolt«
jum ©egenftonb hotte, fid) ou8nahm«lo8 auf ben

©tnnbpunft geftellt, baft bie Anfprüdje au8 biefem

SechtSoerhältniffe erft in 30 gahren »erfahren.

®iefe BerjährungSfrage ift eä nun, bie ben Anlafj

bilbete, boä nunmehr oon un« ju erörternbe 5Chemn

auf bie Sageäorbnung be8 XVII!, AmoaltStage« ju

fefeen. 3)cnn e8 fann einem gmeifel nid)t unterliegen,

bog angefieht« ber ffiigenart unfere« ©erufeä unb
feiner ffiinridjtunqeu bie fpaflungSfrift »on 30 gahren
auch ba« folibefte »irtfd)aftUdje ©efiige auscinanber-

reiften fann, felbft noch im 3. unb 4. ©efdjlecht.

©djtiefttidj fei noch bemerft, baft meine« ©rächten«
bei unferen Unterfudjungen bie SDIöglidjfcit ber |>aft.

pffithtoerftefterung aufter Betracht ju bleiben hat, »eil

Liefe auf Soften be« Anwalt« erfolgenbe Siicfenbcdimg

in feinem 3ofammenhong mit ber prinzipiellen ©eite
ber »on un« ju behonbeinben grage ftegt.

®er ©ertrag, ben bei 3led)t8anmnlt mit feinem

Stlienten abfdjlieftt, ift bi«her rneber burd) ein fpejietleS

Seid)8gefeb nod) bur<h ba« B@B. generell unb er-

fdjöpfenb geregelt worben, ©ielntehr befchränften ftd)

bie SleicftSgefeje, welche ftd) mit biefem ©ertrage ju

befaffen hotten, auf bie Regelung einzelner ©ertrag«,
punfte ober einzelner ©ejiehungen ber ©ertrag«-
Parteien.

gn Betracht fommen oon bernrtigeu ®efe(}en bie

SledjtSanwaltSorbnung, in«befonbere mit ihren §§ 28
unb 30 bi«;32, bie ©ebührtnotbnung für SledjtSanmälte,

in«befonbere mit ihren §§ 2, 3, 15, 51, 84 bi« 86
unb oornehmlich 50, unb enblid) ba« B©8., ba« in

8 106 3iffer 15 unb 16 bie Anjprücfje ber fRedjtä«

anwälte »egen ihrer ©ebiihren unb Auslagen unb ber

©arteien »egen ber ihren Sled)tSamoälten getesteten

Borfd|üfje in jwei fahren oerjäljren läftt.

ffi« ift baher mangels einer erfdjöpfenben Siegelung
be« Slechteoerhältniffe« j»ifd)en Anwalt unb Stlienten

burd) Steidjägejeh de l<>ge l*t« ber »eitere Bebarf an
SleihtSregeln jurjeit noc| burch ba« B@B. ju beden.

ffi« fragt ftd) nun, toeldje Segeln be« B®B. al«

maftgebenb ju erachten finb.

®ie SlcdjtäanwaltSorbnung hot frei fernergeit in

ihren fUlotioen ’) aitf ben ©tanbpunft geftellt, baft ba«

StedjtSoerhältm« jwifd|tn einem Amoalt unb feinem

©ollmachtgcber (ich nach btn ©runbfüjjen über ba«

SDIanbat (Auftrag, ©o(Imad)t«auftrag) regele, ^ielt e«

bafter au« ©or|id)t für geboten, ben Anfprudj be*

Anwälte« auf ©ebiihren für feine SRühewaltung im

©efe|j auSbrüdlitft feftgufteHen, „jumal er au« ben

©runbfäjjcn über ba« 9Manbat nid)t ohne »eitere« unb

mit aller llnbebingtheit hergelcitet werben fönne", unb

glaubte im übrigen mit ber ^räiifterung ihrer Auf-

foffung bie ©treitfragc au« ber ©Belt gefdjafft ju haben,

ob ba« SledjtSoevhältniä jmifdjen Anwalt unb ftlienten,

SDIanbat ober (Dienfhniete fei ober überhaupt be«

BertragScharafter« entbehre*).

Qn ben ©erhanblungen be® SleidjStag« über bie

SledjtSanwaltSorbnung »otn 12. gebruar, 11., 13., 20.

unb 21. SJlai 1878 würbe bie grage nach bem rechtlichen

©harnfter ber ©ejiehungen be« Anwalt« ju feinem

Stlienten auch nicht mit einem ©Sorte qejlreift, »ielntehr

würben auf Antrag SBinbtljorftä Die §§ 24 bi« 93

ber SegierungSoorlage en bloc angenommen.

An ber oon ber SechtSamoaltSorbnung unterfteüten

Anffaffung be« Serbältniffe« jwifd)tn Anwalt unb

Stlienten al« eine« SJIanbat« ©iclt auch 'm qroften

unb ganjen bie Sled)tfprechung unb bie Oiteraticr be*

gemeinen fomohl al« be« franjöftfdjen Sledjte« feft*);

nur au«nahtn«weife Würben »on 8ef)rem be« gemeinen

Seiht« bie ©ertrüge übet bie fogenannten oporae

liberales ber ®ienftmiete jugemiefen ober als felbft-

ftänbige ©ertrüge über ben ©ebraudj »on ülienften

erachtet. 4
)

©eit {Einführung be« B@B. ift bie SWöglitftfeit,

ba« Secht8»erhöitni« jwifchen Anwalt unb Stlienten

al« reinen „Auftrag" ju qualiftjiercn, in ©egfad
gefommen; bemt § 662 S®B. ftatuiert al« Begrifj*-

luerfmal be« Auftrag« bie llnentgeltlichfeit Üer

Auftraggeber (Sflient) fann al« foldjcr feinen ffintgelt

für bie Arbeit be« Beauftragten (SlechtSonwalte«) »u*

fagen; baft ber Auftraggeber »erbunben ift, bem Be-

auftragten für beoorftepenbe Aufwenbungen Borfchuft

unb für gemalte Auftoenbungen ttrfalj ju leiften

(§§ 669, 670), grünbet ftch nicht auf eine 3ufa8* be«

’) Sammlung iamtitrfni Jsrucfjacfien b,« TcuCftben iRcic«*-

tog*, 3. ßcgtSiatiupertobc, II. $cj(lon 1878, 9h. 5 ®. 82 (ju

5 2(5), 58 f.
(ju % 28) unb 60 f. (ju § 80).

’) 8gl. ©cijeU : ®»ftem be* orbentL RiOilprojene«, 8. Au?.

®. 63, 6t; ütcimub, Vfüit.cfl be* Sememtn ®cut(cben RltJll-

pTOiefcvecftteS, 2. Au». ©. 159; ©aebartae, rmnbbutf) be* fraiu.

SIBilrecht«, 6. AuH., berauSgcgcb. »en ®uct)clt, n, 546, 54V,

®antn>orbt tn fipcrlng-Unger, (iabrlücfict fflr (Cogmotit W
heutigen rbetnlicfien uno bculictien Drloattecfctb, XIII, ®. 867 fl.;

©Inbictjelb, r'cbrbucti bcs 'PenbeltenrecOt*, 4- ftufL, II,

®. 613 ff.

*) ietnburg, Sßanbcfttn, 6. Huff. ®. 820; SlMjier, ffSembetten,

Bb. II ®. 452 9tr. IV; IRicgicr, ffiertOcrtran, ©. 73; Äcnoit,

^talL erbet., ©. 395; »(. f. 91. W. 60, 56; ©euffArcf). 54, 405;

SR«. 10, 138; 66, 157; M3. 1889, 430*; 1902, 592”; ®<mcmL

bet entfeff. be* beige. OC®. 7 , 469 ff.; 10, 572; AbeinÄc*
Bb. 81, 8 ©. 8.

•) ffllnbfcffelb, AanDeften, 7. Aufl., 8b. II « 404.
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Stuftroggebet«, unb eine foltße 3uf°9e »ötbe nid^t

Seifpreßen eine« (Entgelt« fein.*)

Jiemcntfpretßenb ßat aud) bie gefontte Citeratur

be« 8©8. mit bet RianbatStßeorie gebtodjcu unb
ben Vertrag jmiftßen Anwalt unb Älienten im Rahmen
be« 8®8. teil« ben Regeln Ober ®ienft*), teil« ben

©nmbiäßcu über ©erfUertrng ') unterteilt ober, tote

Sußlenoed*) unb ©toubinger-Jtober*), ißn notß

Sorgimg Cotmar« (®er Arbeit6uertrag 8b. I ©. 315)

at« eigenen Xppue be« SlrbeitSoertrag« bejeitßnet.

Son oberftriißteTlitßen, eingeßenb motioierten

(Entftßeibungen bcr neucften 3eit liegt mit nur eine

(Entftßeibung be« ©atjcriftßen Oberften CanbeSgeritßtS

»om 12. yanuar 1906 (©atnml. n. ff. 8b. VII
©. 19 ff.) uor, welche fuß für ©ubfumtion unfere«

8ertrag« unter bie Regeln be« ÜMenfteertrngS aus»

fpritßt. Ser Annaßme eine« Sienftocrtrag«, Reifet

e« in biefer (Entftßeibung unter ©ejugnaßme auf bie

©rotofolle ber II. »omntijfton (8b. II ©. 276 unb 277),

ftefte nitßt entgegen, bat bcr RedjtSanroalt gegenüber

Dem ®ienftbered)tigten natß ber Ratur feine« Berufe«

eine getniffc felbftänblge Stellung ßabe. SaS „gcwifjc"

tndcbtc icß gerne in AnffißrungSjeitßen feßen, nieil e«

(Einblitft qeroäßrt in bie Stuffnffung non Ritßterfrcifen

über bie Sejießungcn eine« Slntoalte« ju feiner Klientel.

31u« biefem ftaufen nerftßicbener SJleinungen Will

id) für meine ©erfon bie ton Äußlenbed übernommene
unb neuerbing« aud) tton ©taubinger-Stober geteilte

Anfiißt Cotmar« ßcrauBaretfen unb aboptieren, wonatß

ber ©ertrag jroiftßen Anwalt unb SElienten einen

eigenen Sßpu« be« allgemeinen ArbeitSnertrag« barftellt,

be« jweifeitigen ©ertrag«, in weltfern Stvbeit gegen

(Entgelt »erfprotßen wirb.

©efanntiüß ßat fttß ba« 808. notß mißt an bie

Regelung be« aUgcmeintn Slrbeitäoertrog« ßernn»

gewagt, ift oielmeßr — rooßl fautc de mieux — bei

ber burtß bie moberue (Entwidfung längft überholten

unb baßer unjeitgemäßen riSmiftß»retßtli<ßen ©eßeibung

jroiftßen Sienft» unb feerfoertrag fteßen geblieben.

Radjbem nun and), wie oben gegeigt, bie übrige

ReitßSgefeßgebung ben fpeji eilen ArbeitSnertrag jroiftßen

Anwalt unb Älienten nur in einjelncn wenigen 8e>
jteßungen geregelt, in allen anbereu Begießungen aber

bem gemeinen Rctßte unterfteüt ßat, fiSnnen natß bem

ffnßalte be« 8(08 .
— unb ßiermit beantwortet fuß

bie eingangs gefteflte (frage — al« gemeine« Reeßt,

•) Kn obiger Huffagung wirb and butd) ben llmftanb

nlcbte gebnbert, baß, wie Im flcrobSnltdfen geben, (o auch in

mehreren SetrfiSgeietfen (außer ln ber tHccbtSanwaltSorbnung

unb ber Öebüfirenotbnung für SRffßtSanroölte j. 8. autf) in ber

8t3®lj. §§ 166, 167, 753—755, 826, in bcr btebabrenortmung

für KftlrhtSBoUälcher, Im TDcootaefeb, Im (belocibcunfall»

berflthetuitgSgcle«, fetir oft bet HuSbnta „Auftrag" unb (eine

Ableitungen gebraucht werben, wo (Smgeltücfitcit borliegt,

(Sotmar a. a. C. ®. 35. 8gl. ßlerju aud) glrot. ju bem
ttntto. be« 89», 8b. II ®. 2340).

•) Gnbemann, Ginfftbrung, 6. Kuß. I ®. 778; (Jolai I § 148;

Reumann, 8®8., fwnbauSg. 3. Kuß-, 8b. I ©. 389; »fand
80»»., 1. Kuß., 8b. II ©. 348, 368, 424.

’) Sieglet, SSertbertrag, ®. 86; Creme, ©bflem, IT ®. 678.

•) 3®. 1904 ®. 696, gleid)geitlg ol« »erlifjtlgung be« 4>anb<

fomrnentar«, 2. Kuß. ©. 494.

•) Kommentar, 2. Kuß., 8b. Ilb ©. 382.

abgefeßen non bem „Allgemeinen Seil", nur biejenigen

©ertragSregcln ergänjenb ßetangejogen werben, weltße

non bem Sienft» unb ©erfnertraq Ijanbeltt.

©ierju treten gemäß § 675 S®8. notß eine An»
jaßl ©orftßriften be« AuftragStitclS — einjcßließlitß

§671 Sttf. 2 —,
ba ber anwaltlitßc ÄrbeitSoertrag

oßne 3weifel eine ®ejcßäft8beforgung jum ©egenftanbe
ßat, unb bie jebergeitige Sfünbbarteit be« ©ertrags
muß § 50 ber ©ebiißreuorbming woßl außer 3“>eitel

fteßen bürfte.

Ob im einjelncn galle ba« RetßtSnerbältni« jwifdjen

Sinwait unb Rlienten narß ben Sorftßriften über

J)ienft> ober über ©erfnertrag ju beurteilen fein wirb,

iß cmaestio facti. 10
)

feie man bie Übertragung unb Annahme einer

©tojeßfübrung in ber Regel ben OienftöcrtragS-

beftimmungen wirb unterfteücn fönnen, bie Übertragung
unb Annahme ber gtrtigung eine« ©ertrag« ober ber

Ausarbeitung eine« Wutndjten« aber fuß, uon Ausnahme»
fällen abgefeßen, naiß ©ertucrtragSrecßt ritßten wirb,

jo werben in jaßUojen anberen
,
fällen bie ©rtnjen

jwiftßeti Oienß» unb ©ertoertrag fuß oenoijtßen unb
tneinanberließen.

gür ben Anwalt wäre (naeß ber bisßertgcn Reißt»

fpreeßung) bie (frage, ob feine lätigfeit im einjelncn

fjalle nadß iJienftoertragS» ober natß ©erfoertragSretßt

u beurteilen fei, im wefentlitßen nur mit bejüg auf
ic furjen ©crtBertTagSoerjäßtrungSfriften be« § 638
8©8. uon ©cbeutung gewefeit, natßbtm ber ®ienft»

oertrag ber allgemeinen SerjäßrungSregel be« § 195
unterfteßt.

©eitJebo4 neuerbing« ba« ReicßSgeridjt in 8b. 62
©. 119 ff. unb in 8b. 64 @. 41 ff. feine Auffaffung
baßin fejtgelegt ßat, baß bie furje Serjäßrung be«

§ 638 nur auf einen 3J?angel be« gelieferten fflerfe«

feibft 8ejug ßabe unb nießt autß auf eine burtß

pofitiueS 3uwiberßanbein gegen bie pfiitßtgeniäße

©orgfalt 6ei £>etftellung be« notß nitßt uollenbeten

feerfc« begangene Scrtragäuerleftung, wirb angefußtä

ber ßoßen Snforberungen an ©flitßterfüllung, weltße

ber gcwiffcnßafte Anwalt an fitß feibft fteflen muß,
unb weltße in burtßau« ju biüigenber Retßtfpreißung

be« <Sßrengerid)tSbofe« uon ißm uerlangt werben, bei

©cßabenSevfaßforberungen gegen einen Anwalt wegen
©ßießtoerfäumung, aueß wenn ba« RetßtSoerßältniS,

au« bem ßerauS bie Anfprütße crßoben werben, ben

Regeln be« ©erfuctirageS unterfteHt werben tännte,

für ben beflagten Anwalt mit ber furjen Serjäßrung«»

jrift be« § 638 nitßt uiel anjufangen fein.

3war ßat ba« 8®8. mit ber römiftß» unb gemein»

reditlicßen ®ifferenjierung ber culpa aufgeräumt unb
aucl) für ben ?lnmalt bie .fiaftunqSnonn in § 276 feft«

gefeßt. Oie Beantwortung ber ffrage aber, ob ein

Anwalt bei Ausübung feiner ©mifstätigfcit faßrläfftg

qeßanbclt ßat, wirb fuß in ber Regel nntß ben im

Anwaltftanbe feibft jur Anerfennung gelangten Auf»

faffuugen unb ©runbläßen beantworten.

Run ßat ber Sßrcngcritßtsßof in feftfleßeitber Reißt»

fprctßung “) fuß baßin betannt, baß nitßt einmal bcr

••) 5tr»teT€ffaTit W©. 62, 367 oticn.

'») »b. II 63, III ©. 264, IV ©. 162, V 84

unb 126, X <&. 70 unb 123, XII ©. 111.
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gute ©taube bei SfatSerteilung bie ehrengerichtliche

SBefbcafung au«fdjlitfit, jebcnfallS bann nicht,

wenn tili grrturn jugrunbe liegt, btt au» nicht gc<

wiffenhafter ^Prüfung ber ©ad)» unb StccfjtSlnge ent»

fpnmgen, alfo nicht entfd^ulbbar fei; bie ‘ßfliditwibrig»

feit tonne bann getobt in bet Unttrlaffung ^inlänglirfj

forgfamet Prüfung beftehen. Um mit Diel niepr unb

eher roitb bet 3t°*lrichter in einem ©chabenSerfap»

iöilprojeffe bie oom ©hrenrichter aufgeftellten ©runb»
äpc gegen bett Anwalt jum SJadjWetfe feiner gapt»

läffigteit *ut Anroenbung bringen!

Da« gbnen oorflepenb entroicfelte Stilb über bie

beseitige SRcchtSlnge im SertragSoerpältniS jjwifchen

Anwalt unb Slienten ift ein wenig befriebigenbe« uub

menig beru^igenbe«. Sticht nut ber Dogmatifcr unb

^Satagrap^enlttunb, fonbern jebet banne pater familias

im Anmaltftanbe müfjte firii nnd) einer umfafjenben

unb erfcpöpfcnbtn gefcplcdiett Siegelung feine« „Arbeit«*

oertragS" fepnen, juinnl bei biefer ©elegenpeit noep

eine Sjetpe gefepgeberifcp noch niemal« hcpanbelter unb
au« btm 8©®. nidjt ju beantmortenber gragen ge»

urbnet mtrben fönnte, beifpiclsmcife bie grage ber

3uläffigteit ber ®ertrog«fünbigung, bie meine« ©r*

achten« butrf) § 60 be« ©ehüprengefepeä in Serbin»

bung mit § 671 9tbf. 2 8@®. nidjt abfolut eintonnb«

frei geregelt ift, bie grage ber Entlohnung minbet»

loertiger Stiftungen, bie grage be« guftanbetoinmena
bc« Vertrages jmifepen Anwalt uno Slienten, eine

pöehft wichtige groge angefidit« bet bebenflidien SJeid)«»

gerid|t£entftheibung in ®b. 62 ©. 365, bie ginge enb»

lid) ber Affojiation mehrerer Anwälte, ber gegenfeitigen

t
iftung berfelbcn unb bet Haftung ber einjetnen

ojien gegenüber bem Slienten ti. a. tn.

Steeplern jtbodj bie SfeidjSgefepgehung fiep auf bie

Dauer ber gefepliepen Siegelung bc» allgemeinen

ÄrbcitSecTtrogS niept mitb ent}ief)en tonnen, palte id)

c« nuS toftifdjen unb flanbeepnlitifcpcii ©rünben nicht

für empfehlenswert, oor Siegelung bc« allgemeinen

Ar6eit«oertrag« bie gefeplidic Siegelung be« Sleditä*

oerbältnifies jWifdjen Anwalt unb Slienten in bie

ffiege ju leiten, ba 6ei ber unleugbar uorf)nnbcnen wenig

nmt>altfreunb!id)en Olefinnung unfetet gefepgebtnben

gaftoren unb weiter ffiolf«freife Wir obne Zweifel flur»

jeit eine Sinfdjränfung unferet greifen, eine Art
Sieglementietung, auf alle gälle eine reformatio in peius

gegenüber bem jepigeu 3"ftQnbe erfahren würben.

(©epr richtig!)

Dagegen holt' 14 für briitgenb geboten, bie

grage ber Serjtiprung ber AnfpriMpe au« bem Sleiht«»

uerhältni« jwifthen Anwalt unb Slienten fchon jept

unb mit tunlichfter ®efehlcunigiing ber gefepliepen

Siegelung jujufüpren, glcidjuicl ob unb wie fpäterpin

boe SltditSoerhältni« fcl&ft gefeplid) au6geftaltet werben
wirb. Denn bie breiftigjährige 8crjähningSfrift bilbet,

wie felbft ber bem Anumltfinnbe feruftepenbe Sie

gierungSrat Sobcr in SJliindjcn, ber Sommentntor
non ©taubinaer < Sober, jugiüt, eine große Härte
für ben Betroffenen, unb wäre eine Änbentng burch

ben ©efepgehet hier gewiß oeranlaßt.

Sinn hat ba«8@®. im fünften Ahfdjnitt be« erften

Buche« bod) bereit« eine ganje Ansnpl oon einzelnen

BerjäljrungSbcftimmungen für Slecptsoerljältniffe ge*

troffen, bie noih ebenfowenig fpejialgefeplich au«gebatit

fmb wie unfer Berpältni« tur Slientel, unb hat e«

bod) getabe burch § 196 3'ffcr unb 16 einfdjnei»

benb in unfere Scjiepungen ju unferen „Arbeitgebern"

cingcgriffen.

gn ber Einfügung einer weiteren fpejieHen Ser»

jähningabeftimmung in bem fünften Abfdjmtt be« erften

8ud)e« fnntt ich baher eine ©djwierigfeit twm ©tanb»
punft bet ©efepgebungätedjnif au« nicht crbliefen.

Sioep geringere tcdjnifdje ©cpmierigffit böte bie

Aufnahme ber BcrjäbrimgSbeflimnumg in bie Siecht«»

anwaltäorbnung. Unb jtoar würbe ich, etitfprcdjenb

ber regulSrcn Dauer ber AfteiiaufbewabnmgSfrift nach

§ 32 SRASD., al« 8erjfihrung«frift bie 3eit B°n fünf

Qahren nach ©vlebigung ober früherem ffinbe ber

anwaltlichen DStigleit oorfchlagen.

SBir alle wollen ja gewif feine Sefchraiihing

unferer fmftung bem ®rab unb Umfange nadp. ©ir
finb uielmehr ftotj barauf, baft gcrabc an unfere Serufs»
auSübung fo enorme wiffenfchnftliche unb moralifdje

Anforbemngen geftedt werben, wie bie Slcdjtfpretfjung

be« ffi^rengerii^tö^ofes fte ftatuiert Bat; mir wollen biefe

Anforberungen unb bamit bie fflröfje unferet $aft»

barfeit aufrecht erholten wiffen im Qntereffc ber

nobilitss oübeii.

Aber wir wollen biefe Saftuitg jeitlid) auf ein

»cmünftige« unb wirtf^aftlich ju redjtfertigfnbc« SJloh

rebujiert haben, bamit nicht, wenn bie ©Tinnerting

»erblafjt i^, längft erlebigtc unb »ergeffene gäüc
Wicbcr in« Ccbcn jurüdgerufen werben', ober itad)

unferem Dobe ber frioolen flrojchführung gegen unfere

Hinterbliebenen Dür unb Sor geöffnet wirb, — ju»

mal bie ffiigenart be« anwaltlichen Scruf« unb feiner

AuSgeftaltung e« mit ftch bringt, bn& bie ®emeife für

unfere Dütigfeit in Hnn^°flcn niebergelegt Werben,

weiche noch ffirlcbigutig ber ©ache auf ®erlangeti bem
Slienten auägeliefcrt werben tnüffen ober nach Ablauf
tioti fünf gahren ucrnichtct werben bürfen (§ 32 SIAD.).

S« fann alfo bem Anwälte burch feinen Slienten

bn» sur Slechtäoerteibigung in einem ©djabeuSerfap-

Uro^eiie notwenbige SeWeiSmaterial jeberjeit butth

Aboerlangen ber 'fpanbaften entjogen werben, ganj

abgefeben booon, ba§ e« einem cinigenmijjcn befchäf»

ttgten Anwälte fd)on räumlich unmöglich fein wirb,

feine gefnmtcn Aftcn breifig gahre lang aufjubewabren,

unb c« nad) meiner Senntni« ber SSerljäitniffe auch

feine«weg« ber Übung entfpricht, und) bem Sobe eine«

Anwalt« beffen Slegiftratur nodj faft eilt SRenidjen-

alter lang nffcroicrcn ju taffen.

Die ©tfohrung aber lehrt, baft ©ihabcnfcrfapprojeffe

Mielfad) erft lange nach Au«hänbigung ober ®cmid)tuitg

ber Aften begonnen würben.

ffllit einer ®erjährungflfrift oon fünf gapren wärt

nun nicht nur bem gntereffe be« Anwälte«, fonbent

glcidjermajien in oolicm Umfange bem gntereffe be«

Slienten gebient. Auch glaube ich, mich mit biefem

Sorfdjlage im ©inflang mit bem Willen be« ©efep»

gebet« s'tc befinben, Wc'nigftenä be« ®e[epgeber», bem
wir bie SlecbtSnnmnltSorbnung oerbanfeii.

gn ben SSlotiuen ju § 32 SIAO. (©. 61 a. a. O.)

heifet e«:

gm gntereffe ber SJcdjtSanwaltfchaft erfcheint e»

wünf^enSwert, im @eftpe felbft bie «weifelhafte
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gtage tntfAieben gu ("eben, wie lange bie .Jjanb*

alten non bem ReAtbanwalt nadj Beeidigung
beb Auftrag« aufgubemabren fud. Die Ijierauf

gerichteten, bab QnterejTe beb ReAtbanwalt«
Wie oeb äJiaitbanten gleichmäßig roafjrcuben ®e-

ftimmungen be« »weiten Abfageb lernen ft(f)

äfjnlirfieit BorfAriften ber Abootatcnorbiiungen

für Obenburg Ärtifel 10 §§ 4, 6, für Sattjlen

§ 21 unb für ©ad)[en*Kobuvg<®otha Artitel 13 an.

Aub biefer Rlotinierung ijl meine« Sradjten« un*

fAwtr gu crlennen, baß ber ®efej}geber beb Jfabre«

1878 bcv mobl auf Erfahrung gegrünbeten AnfAauung
war, baß fünf 3°bre tuitf) Erlebigung beb ÜJfanbatb amb
bie Alten übet bab ßJIanbat für beibe Seilt alb uoß-

ftünbig erlebigt unb gegenftanbblo« angufebcn feien.

Dabei überfAreitet bieBerjäbrungbfriß uon öQabren
unter Umftünben noA um 2 Qatjre bie grift beb § 852
SB®©.

Sb ijl eine nur tjiftoriftfj erflärbare, aber feine**

weg« logtfA aber mirtfAaftlicf) ju reAtfertigenbe

©egenfäffliAIeit, baß ber Anwalt für einen im Rahmen
beb Bertragb etwa begangenen ,, STnn ft feb I er ", gltiAoiel

mann ber Klient non biefer Bcrfcbiung Kenntnis et*

langt bat, 30 Qabre lang haften, bagegen für un-

erlaubte .jgnnblungen gegenüber bem Klienten außer*

bal6 beb BertrngSrabmeuS unter Umftünben (Aon in

brti Qabrcn Bon ber Haftung frei loerben fall, —
gleichwie ein SBeamter oon ber Haftung für Amts*
pßtAtnerlebungen jcber Art (§ 839).

3A habe hier bewußt ben Slnwalt in SBerglcid)

geftellt gu bem Beamten, miewobl unftreitig für ben

Anwalt in ber BeamtenbierarAic fein ^Jlab iß.

Der ReAtSamoalt ift aber aud) niAt einfaA
Arbeitnehmer ober DienftBcrpflidjteter im Sinne be«

bürgtrliAen ReAtS, tiiAt einfach BertragSfontrabent im
Rahmen be« freien Sttbeitboertragb; Bielmebr iß, wie

auA bab SReiAbgcriAt wiebcrbolt anerfannt bat *’),

feine Stellung — unb bie* iß eine weitere Eigenart

unfereö Berufs, bie ihn ber Beamtenßeßung nabert

— jugleiA öffcntliAreAtliAer Art. RiAt nur fmb
bem Anwälte burA bie ReAtSanmaltSorbnung BßiAten
öffentliAreAtliAta Art auferlegt, fo tnbbcfonbert in

ben §§ 18, 28, 29, 33, 34, unb weiter burA oer*

fAiebene Beßimmungen ber 3«>ilprogeßorbnung, fonbem
er iß auA, unb great namentlich burA ba* lebtgcnannte

©efeb, mit ojfentliAreAtlidjen Befugnißen aubgeftattet,— eine Aubftattung mit Rcdjten unb BßiAtcn, bie

ber Anwnltbtatigfeit gernbt unb erß ibren befonberen

SSert oerleibt

AuA biefe ©eite unfereb SBerufeb reAtfcrtigt ba*

ber bie fierauSbebung unferer Bertrctimgbncrträge

au* bem Rahmen beb allgemeinen Dienft* ober

ArbeitSocrtrageb!

©ollten ßA aber, meine Sperren, bet Siegelung ber

®erjübrungbfrage ©Awierigfeiten in ben ©eg fteden,

ober faßte bie Erlebigung ber ©aAe uerrogert werben,

fo empfehle iA her beutfAen AnwaltfAaft einen Aft

bet ©elbßbilfe.

Die bcutfAe AnwaltfAaft bat bisher meine*
SBiffen« noA nie gut ©elbßbilfe gegriffen, fonbem

au* ©leiAgültigfcit, mangclnbcm Solibaritätbgefübl
ober falfAer Auffajfung beb nobile officium eö ruhig

gefAeben laßen, baß Ar mutige ^ntereßeu tntfrembet
würben, ^d) erinnere nur an bie AuSfAließuna ber
AnwaltfAaft oon ben ®cmetbe» unb KaufmannSgeriAten,
bie unter wenig fAmciAelbaftcr Rlotinierung erfolgt ift.

3A wäre ftolg barauf, wenn meine Anregung cb
BerndAte, einen gemein fAaftliAen Aft ber ©el6ft*
bilfe in« Sehen gu rufen.

92aA § 225 B®B. iß eine ErlciAtcrung bet Ber-
jäbrmtg, inbbefonbere ber BcrjäbrimgSfrift, alfo auA
eine Abtürgung ber Berjäbrungbfriß, guläfßg.

3A bcantroge, baß ber Dcutfdje Anwaltstag ber

gefaulten beutfAen AnWattfAaß empfiehlt, bei jeber

BertrctungSüberiiabme mit bem Klienten gu uevein«

baren, baß bie AnfprüAc aub bem burA hie Ber*
trctimgbübernabme gefAafienen ReAtboerbaltiiiffe mit
A6tauf Bon fünf fahren naA Erlebigung ber Ber*
tretung oerjäbren.

Erfolgen folAc Beretnbarungen in gleiAmäßiger
orm unb Übung in Rorb unb ©üb, wirb mit ber

eit ßA eine communis opinio aubbilben, bereu Be*
beutung unb Söirfung ßA auA ber ®cfebgcber niAt
Wirb entgieben fünnen.

SReine Anträge faße iA gufammen, Wie folgt:

Der XVIII. DeutfAe Anwoltbtag erachtet

bie Regelung beb gefamten ReAtSocrbältnifjeS

gmifAen Anwalt unb Klienten burA bie ®efeb*
ebung gurgeit alb ntAt torbringliA; bagtgen
ält er bie Regelung ber BerjäbrungSfrage unb

bie geßfefcung bcv Berjäbvungbfrift für aßc An*
fprüAe aub bem ReAtboerbältnißc gmifAen An-
walt unb Klienten auf fünf Qaljre für bringenb
unb unbebingt geboten.

Der XVIII. DentfAe Anwaltbtag beauftragt

habet ben Borßanb beb DeutfAen AnmaltBereinb,
ben £>errn ReiAbfangler um eine Borlage an ben
Bunbebrat gu erfuAen, laut welAer gmifAen bie

§S 197 unb 198 B@Ö. ein neuer § 197» ober

gmifAen bie §§ 32 unb 33 RAO. ein neuer § 32a
cingefAoben werben foß folgenben JBortlautb:

Qu fünf Qabren Berjäbren bie AnfnrüAe
aub bem SfeAtboerbältnißc gmifAen Anwalt
unb Klienten, Die Berjäbnmg beginnt mit
ber Ertebigung ober bem fonftigen früheren
Enbe ber Dätigfeit beb Anwalt«.

Bi« gur gefeilteren Regelung ber Berjäbrung«.
frage empfiehlt ber XVIII. DeutfAe Anwaltbtag
aßen beutfAen Anwälten, bei Übernahme einer

Bertrctung mit bem Klienten jeweils eint Ber*
einbarung babin gu treffen, baß bie AnfprüAc
aub bene burA Übernahme ber Bertretuicg in«

Sieben getretenen ReAtboerbältniße mit Ablauf
oon fünf Qabren naA Erlebigung ober Be-
eidigung beb Bertretungbuerbältnißeb oerjäbren.

(Cebbaftcr Beifaß.)

'BotfiUeubcr: Rlcine Herren, iA bebaute febr,

baß unfere 3eit fo fnapp bemeßen ift. Rlir bat eben

Ijetr Kollege Dclenbeing mitgeteilt, baß um '/,4 Uhr
bab ©Aiff gelß, unb baß wir unb piinftliA bort ein*
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ßnben foHen. ?ßß bebaute o6er notß meßr, baß wir

in fo geringer Slnjabl je^t oorhnnben fmb, baß mir

umnBglttfi einen Seftßluß über ben Stntrag beä Jerm
{Referenten fajfen firnnen. SBenn bie .Jenen uatß*

»äblcn, merben ftc ßnben, baß mir nur fo mettige fmb,

baß ein etwaiger Seftßluß rocht faunt alä ein Seftßluß

beä XVIU. ©eutftßcn anronltätngeä angefeßen werben
(Bunte.

Qtß glaube, baß roir bem Jcrru {Referenten unferen

©ant erftotten für bie fleißige unb forgfamc SBearbei-

tung beä ©ßcmaä, baß roir aber bie weitere ©iätuffion

unb Scftßlußfoßung über feine Anträge beute abfeßen.

(allgemeine ßxßiromung.)

(Sä fiommt bann SRr. 6 ber ©ageäorbnung:

Gtiipßeßlt cä fuß, bem § 63 SR91D. einen ab*

faß 3 anjufügen beä Qnßaltä:

ffiegen leidßcr Sevfeßlungen eiiteä JRetßtä*

anroaltä tann bet Sorftnub ohne (Einleitung

beä im § 67 ff. :K21C. uorgefdpebcnen Ser«
fnßrenä eine SBarnung, eine {Mißbilligung ober

eine Selbftrafe biä 100 SDiart auäfprecßen.

©er {Rctßtäamualt, gegen ben oom SBorftanb

eine foltße ©träfe auägefprotßen wirb, ßat

baä SRetßt, inneTbalb einer SRotfrift uon einer

Blodic feit ber Quftcllung beä Sefdjlußeä beä

SBorftanbeä bei biefent Anträge auf (Sntfcßei*

bung burtß baä (Sßrcngeridjt ju fleUeit.

autß biefe {frage, bie für unferc ©tanbeäintereffen

non großer S&icßtigfeit ift, tünnen roir beute nitfjt tnebr

uetßanbeln. {jtß bitte alfo bie .Jenen, fid) bomit ein*

Bcrftanbeti ju ertlärcn, baß bie SRr. 6 ebcnfatlä uon
ber ©ngcäorbmmg abgefeßt wirb.

Dberjuftijrat Dr. fölittafd) • ©reäbcn: bDleine

Jenen, id) bin {Referent für biefe ®ud)c unb be«

antrage felbji bei Qßnen, bie ©ertagung ju befrfjließen,

unb jroar auä folgenben (Sträuben. {ftß bin buvcßauä

nitßt ber Satcr biefer änregung unb biefer {frage;

and; ift eä nitßt bie füdjfifcße Mnroaltätammer, foubem
bie roürttembergifd)e. Sllä {Referenten ßat mitß ber

Sotftßenbe groar beftimmt; icß (omme aber in ber

Jauptfatße ju einem negatioen {Refultat. (Sä mürbe
alfo »u erwarten fein, baß ßier eine ©ebatte fidj ent*

roidefn mürbe gWiftßcn mir alä {Refemten unb bem
möglitßetroeifc ttotß auftretenben {Referenten ber (Stutt-

garter: MnWaltäfammer. Qtß bin ber äReinung, baß

roir bei biefer geringen Slnjaßl Weber bebattieren uotß

Sefdfluß fajfen fottten, um fo nteßr, als uor jroaruig

{faßten auf bem Änwaltätage in ftRflndjcn ber Se*

ftßluß gefaßt worben ift, baä {Retßtämitel fei julüffig.

(Cie {frage ift ßetite roieber gefiellt. ©iefe {frage mürbe
bamalä mit 85 ©timmen bejaßt; ßeute Würben uiel*

(eitßt ßücßftcnS 20 biä 30 Jerren uorßauben fein, bie

ben Seftßluß faßten. Qtß ßalte eä für unwürbig, wenn
ber 2lnmaltätng ßcute einen Seftßluß, ber oor 20 Qoßreti

mit 85 ©timmen gefaßt ift, erneut gut 2lbftinimung

bringt, wo faum ein drittel ber Jerren noeß ba ßnb.

«Ifo, fo leib eä mir tut — wenn ©ie meinen ©ortrog
notß ßören wollen, fo (onnte itß unter einer halben

©tunbe ißn nitßt erlebigen; ber (Segenftanb ift ju

witßtig, alä baß man ißn in geringerer geit bcßnnbelit

(iinnte —, fo bin id) botß bafür, baß bie ©atße uer*

tagt Wirb. Qtß bin felbftuerftänbluß autß morgen gern

bereit, meinen Seritßt ju erftotten; aber itß glaube,

eä wirb fuß outß morgen nitßt bie itBtige angaßi

ßnben.

®orfiBenber: f$dj barf rtoeß bewerten, baß bet

Jerr Sollege Jaußmann erftßienen wot, um ben

©tanbpunft ber ©tuttgarter SoUcgctt ju uevtreten,

unb nadjbem er ßtß liberjeugt ßat, baß bie ©atße nitßt

meßt gut ©etßanblung (ommen würbe, iß er fort»

gegangen. Slfo, wenn fein Söiberfpvutß erfolgt, tteßme

itß an, baß ber ®egenßaub uon ber heutigen Sage«-
orbnung abgefeßt ift. — ©ie® iß ber {fall.

9Reinc Jerren, eße roir nun nuäeinanbergeßeit,

mtitßte id) botß nitßt unterlaßen, notß einmal ber ©tabt
3Rnmtßeim unferen aufritßtigen ©auf für bie lieben®*

Würbige (Sinlabung auäjufgretßen. ;fdi mSdjtc ferner

unferen befonberen Bant auäfprcdjcn bem ßofallomitee,

roeltßeä mit aufopfcmngäuollem fflciß unb 2Rüßc fuß

ber uergnügungäretßtlicßen ©eite beä Slmoaltätageä

angenommen ßat, unb ftßließlitß mötßte itß ©ie bitten,

autß ben Jerren Scritßterftattern für bie intereßanten

unb grünblitßeit arbeiten, bie fte unä oorgetrngen

ßaben, inäbefonberc outß bem Jeron Sollegen Jadjett*
bürg, unferen ßerjlitßen Sant jum auäbrud ju bringen.

(Cebßafter Seifnil.)

Unb bamit, meine Jerren, fdjließc itß ben

XVIU. ©cutßßen anwaltätag.

(©tßluß ber ©ißung 3 Ußr 10 URinutcn.)

gtir bie Jtebattien «lontmctUitb: ^«fttjrflt Dr. öiigo Seumann in Berlin W. 86. 'i-U'tt'ean’.fr Strafe 118.

Ttcuil: ffl. Stoefcr Bu^bcuderei in Berlin 8. 14.

^Sr bie tüittgiieber be* Stnlftßeii aimultbtrtiit« liegt bei: ffintwiuf eine* Sefeße*, betreffenb anbernnjen be* Wtritbt#-

«erfoßnngegefeßes, ber rfiotibro jriiotbituujt, be* @eeiißtf(oßengefeße* mtb ber Offbäßrettorbnnng für {Ncdjttnnmiltr,

nebß Segrfinbnng.
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Snri|U(id)e li)^nfi|rift.
@rgcm des öeuffc^en JUaroaffVereins.

§erau3gege&en bon

Jufttpraf Dr. Bugo Beuinanu,
8tedjt8cmn>üÜ beim Stommergcridjt unb ftotar, fcetUn W. 36.

Verlag unb €«?cbiHon: £8. Sfioffrr ^»rtßflttbfung, SSn-fin S. 14, Stanfdircibfrftrafc* 34. 35.

JfcttS für btn 3a$rgang 26 War!, cinjelne 9tumm<rn pro Sogen 30 $fg. fyiferaie bie 2geftwüene y<tit)etf« 60 $fg. ©efWttungra
übernimmt lebe Sud^anblung unb $ojtanßolt fotoit bie Cxpcbüton Ser [in S. 14, ©taüfäreiberffr. 84. 86.

Ilrrrinotiitrijrirfjten.

<i» Wirt rin angerarbrnllicber Stnwalibtag (Stitgliebcr-

nerfaminlung) anf

Sannaben», tri 23. So«em6er 1907, Bormittag* 9 Uljr

und) beiyjig btntfc». BrrforamlungSort 8ula brr »nititrfilii.

SogrSorinnng:
1. Beratung mb 8efib(n|jfaffndg über bit SitUung

jum Sntwnrf eine* :Ktid)Jgeftt|rS, betreffenb bit Slbänbernng

brr BericbMOerfaffnug, brr SieidjSjiuiltirojtgorbuung nnb

brr ©ebährenotbnnng für !ti'ed|läai»i>ä!it.

Berichter ftaterr:

1. $trr SKcrf)<*au»a!t Dr. Siaj ^a^rnbnrg i«

Siaunhtin,

2. $err StccljtianBalt Dr. Wabert £tinridjfen ii

Biftraw.

2. ix*af)l rintr ömtmiffum jur Barbrrtiimg bon Stube-

rungtn brr Saljungeu btl Seutfdjen ISuwaltnereii*.

Seidig, bru 18. Cttabcr 1907.

Ser üorftanö Oes Deutf^en 3lnn>aUmeins.

8<beüncr 3ußi|rai, Boeptenber.

3n brr an 12. «tjileiaber 1907 ftaitgebabceu Stil-

glitbtrirrfammlnng (ftiwaltdtng) fi"b bit nad| § 8 brr

Satzungen bureb Hot aaagtfrfjitbtatB Wiigiitbtr nnb jwar:

£<rr 3>|)ijrat Dr. Sagt! 5 a d| a in Berlin,

$err 3*ftijrat Sari (£<f er t in Siilniben,

$err (fuftijrat Dr. C*far Sangbein in Seifjig nnb

$err Wed)t*aumalt Dr. {Ritjjarb Schall in Seifijig

wiebergewäblt.

Siilfsbalfe für brntlcffe $ed)t«atttttälte.

Sie äuumieblamuier im Bejirle bei DberlaBbeSgerichf*

jn 6e2e |ai brr Haffe abermal* tint Beil)iiifr bon 2 000 Start

gewährt. Ser Sammrr nnb ihrem Borflante ifl für tir

reiche 8 «hülfe brr «ufrid)HgSr Sauf andgefjirodjen Warben.

©efdicifMbcrirfjt nnb ['ffllfrcorcdiiiimg über ba# mit

btm 30. 1907 n6gef^to(fene breiunbpoaujigfte

SBerttmltungSialjr btt §ülf#fa(fe für beutfdje iHedjto

amsoltc.

L

Qefjiftstetiift.

Sie Stitglieberlifle be« btttunbjWanjigflen Serfcaltung*.

jabti ergibt für beit 30. Jjum 1907 eine ©efaintjabl bon 5 429

gegen 5 284 im Üorjaprc. Stu*Wei*Iich ber nacbfolgenben

Sarftettung be* €$a$meifterb bat (ich ber fiafHtalgninbflocl bon

1 135 105 Start 44 IfSf. auf 1 159 894 Start 48 9ßf. rrfiSbl.

Ser am 30. fytni 1907 ju Unietfiübungäjrocden au4>

geriebene Betrag beläuft ftcb auf . . 112 122 Start 75 Bf.

Bi* jum 30. 3uni 1907 ift bereite

betfügt übet 111854 « — «

ß* b«t bie orbcntIi$c ©cneralberfanunlung am 7. Dt>

tobet 1906 ju Seipjig ftattgefunben. 3n biefer tourben ber

®ef(bäft*brri(bt unb bie Jta^reäre^nung genehmigt unb hiurbe

bem Borftanbe ßntlaftung erteilt Sie fa|jung«müfsig aut.

Weibenben fflitglieber beä Borftanbeä Würben wiebergewäblt,

SU* 9te<6mmg«|>rüfer Würben ber 9ic^t*anWaU ^uftijfat

Dr. Srucfet unb btt Sei^tSanWalt Dr. 8nf<^tt( ju 2eif)jifl

beftedt 8(* närbfter Berfammlungtort Würbe Seifijig be>

fiimmt, btt Borftanb [ebo<$ ermäi^tigt, fallä im 3af)te 1907

ein SnWaltJtag im 6t|)tcmber ftattfinben foQte, bie ®encral>

berfammlung an ben für bie äb^altung biefe« Sage* ju be»

ftimrnenbtn Drt ju berufen.

Sie fonftigen ®orftanb*gef$üfte ftnb bureb Äunbftbreiben

erlebtet.

Sie 91 ntoalt*lamme tn haben reiche Beihilfen gewährt.

Singejahlt fmb non:

8ug*butg . . 800 SRarf, Übertrag 15 300 Start,

Bamberg . . 1 600 • Siel .... 2 000 «

Qaffel ... 1 000 * SiarienWcrbet . 1 500 •

CtSe ... 2 000 • Stünden . . 2 500 <

Srcäben . . 4 OOO Siaumburg . . 1 500 •

Ärantfurt a. SB. 1 500 . Nürnberg . . 4000 .

MM . . . 3000 > Ütoftocf . . . 600 •

Jlarläruhe . 1 500 < 6tettin . . .1000
jujammrn 16 300 SBiatt, ®efamtfumme 28 300 Start.
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Xufttc biefen fabungSunifsig ju bettocnbenbcn 28 300 SDlart

Baben b« äbitoaltStammcr im Bcjirt be* Kammergericbt*

5000 Bla»!, bic flntoalMlamraer iin eb<Tlanie«geii<bti!bcjiTl

ju Stt«Ia« 2000 'Dien!, bie *ntoalt*lam«ct im Dbetlanbc*.

geriebtsbejirt ju (Sötn 2 000 Wort, bie 8nl*«It*tammet im

D6crlanbt*gericbtSbeiul ju Königsberg 1 600 ®atl unb bie

3lnleaIiS!ammer im OberlanbtägericbWbejirl ju gtoeibrfiden

200 ®arl, fotoie bet Stutze Slntoaltbcrein für 1905/1906

3 000 «Warf unb für 1906/1907 3 OOO ®atl ju Unterfiü?ungS=

jtoeden jugetoenbet.

Sn ©tfcbenlen ftnb eingegangen füt ben SatHialgrunbftod

3 104 Warf 20 $f.

®tm UnttrftüjungSfonb« ftnb an ®ef<benlen unb Sei»

bilfeu jugefleffcn 17 730 ®art.

»o« ®efebäft*jabr 1906/1907 fwi 7 neue im StmUlelungfc

betfabren begriffene UnterftübungSfäHe übememmen. Die 3abl

bet neu anhängig gemalten ®efu<bt bettägt 49. — Slcn biejen

56 ©eftuben fmb bar Betoiüigung einet Unterjlfi|ung juritd»

gejagen 1, abgelebnt 3, im ^rüfungSberfabren beftnbIidE> 4,

beioinigt 48. 3m übrigen ifl au* bet »ertoaltung*tati gleit

be* Berfianbe* btrboejuheben, bafe et einjelne SDatle^nSgefu^c

abgelebt bat unb in einem pBc ibie feit 34ren, bie S4lung

einet bon Sertoanbtrn füt eine betagte 9U<bt*antoaltStoittoe ju«

fammengebra<bten SRente bnnutteit. um bie ©mbfinblitbteit bet

Bebauten ju ftbonen.

93ie Summe btt erftmaligen BetoiDigungen betrügt

20 100 ®att.

®* fmb im ©efebüftüfabr 1906/1907 betoilRgt:

I.

an in bet üifte n«b nicht gt

IfitSit Sitd)tSon»aiit

1. jum 1. TOoIe 6 700 ®.
2.

0

8 2. 0 3150
3. • 3. * 2 400

4. * 4. 8 1 200
5. • 7. * 600
6. * & • 200

7. a 9. 5 1000
a- * 10. • 800
9. t 15. 8 600

jufammen . . 16 650 'Di.

n.

an auSgefchiebcne KecftSantDiUte

unb an §lnterlaffenc bon S«bt**

anm&tten

l.juml. Stole 13 400®.
2. * 3. 0 10 750
3. 8 3. • 7 100

4. a 4. e 7 480
5. a 6. a 8 300

6. a 6. a 6 150

7. • 7. a 4 050

a a a a 5 600
9. • 9. 0 5 850

10. e 10. * 3 650

11. a 11. a 7 430
12. a 12. a 7 644
13. 13. • 3 000
14. s 14. • 3 870
15. • 16. 0 2 680
16. a 16. 3 4 240
17. a 17. 8 2 070
18. * 18. 0 1 310
19. 0 19. a 1 200
20. 0 20. • 1 430
21. * 21. 2 500
22. a 22. 0 1 950
23. 0 23. 0 1 450

jnfammtn . . 113104®.

Summe ju I . . . 16 650 ®arl,

. . n ... 113104 .

fflefamtfummr 129 754 Statt.

©ietbon entfallen noch auf ba* bteiunbjtbanjigftc ('kfcbaftä:

jabr 17 900 ®art, toäbtcnb für ba« bictunbjtoanjigfte ©efebäft*-

j*bt 111854®art beftimmt fmb.

6* bcttcilcn fitb am 1. 3uli 1906 bie fett ©tinbung bet

Kaffe — 1885 — anhängig getoefenen Untctflübungefälle notb

Dberlanbe8geri<bt*be}itten, tote felgt:

Sughbutg . . . 20 3™ . 22

Bamberg . . . . 14 Karlsruhe . . . 15

Berlin .... . 63 Siel . 17

0raunfcbtoetg . . s Königsberg . . . . 55

SifSlau .... . 70 ®arientoetbet . . . 37

Gaffel .... . 23 jWümbtn .... . 35

Seile . 64 9laumbuig . . . . 46

Gäbt . 24 Tiümberg . . . . 29

Galmat .... . 1 'liefen .... . 62

ÜJarmftabt . . . . 11 Stefiod .... . 24

2>re*btn .... . 71 Stettin .... . 26

panlfurt a. ®. . . 8 Stuttgart . . . . 28

Hamburg . . . s gtoeibtüden . . . 8

$atnm .... . 20 Stei<b*geri(bt • • . 1

Pt bie im ©efcbäftäjabte 1906/1907 biniugetemmenr

Untcrftü&ungflfätle ifi baS bad folgmbc:

SugSburg . . . 3 panlfurt a. ®. . . 1

Samberg . . . . 1 Hamburg. . . . 1

Berlin .... . 8 §amm .... . 1

»taunjebtoeig . . 1 3«»a . 2

Breälau .... 1 Königsberg . . . . 8

Gaffel 3 Biarientoerbet . . . 3

Gelle 4 ®ün<ben.... 3

(Söln . 4 Baumburg . . . 7

Golnutr .... . i Sütnbetg . . . 1

'üDarmflabt . . . i fflofen .... 4

Sltesben .... 3 Stuttgart . . . . 1

Düffelbotf . . . . 1

35er Summe naib entfallen an UntnfHibungeu im ab«

gelaufenen ©eftbäfttjnbt auf:

Sugübutg . 3 950 Blatt Damm . . 3 120 ®ar!

Bamberg . . 3 200 a 3ena . . . 2 700

Berlin . . 9 764 • Karlsruhe . 3200

Braunfebtoeig 2 200 0 Kiel . . . 3 700

Breslau . . 9170 0 Königsberg . 9 450

Gaffel . . . 8480 * ®aritntottbtt 4 650

Gelle . . . 7 870 • ®ün<bcn . . 6 500

Gabt . . . 6650 • Saumbutg . 6 600

Gelmat . . 700 a gtümberg . 6 890

SDarmftabt . 1050 0 liefen . . . 11 370

SDrtäben . . 9 250 8 SioFtod . . 2 230

®üffelbotf . 1000 a Stettin . . 3 960

panlfurt Stuttgart . 3 700

a. ®ain . 2300 * gtoeibtüdm . 300

Hamburg 1800 *

S3et DberfanbrSgeriibtSbejirl Dtfcentarg unb bie Slntoalts«

lammet bei bem SRci<b*gcri<bt haben leine UntcrftöbungSfäHe

gehabt

Sra 18. Slebember 1906 fanb eine Sifcung be* BotflnnW

in fietbjig flati.
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3« btt ebenba am KO. Satiuat 1907 ftnligebabten «ubet>

otbcnilubtn ©entraiBcrfammlung ift eine gnberung bei § 8

bet Sajungen boljm besoffen Worben:

„$aä Stimmrecht in ben (SeneralBetfammlungen batf

burß einen SeBoümäcbiigten auigeübt Werben, bei

SJitglieb bet £ü!|4laffe fern mufi. Sin SeBottmädjicgtet

baef m<bt mehr ali 20 ®ügiirbet Mitteten. 33ie Siet-

tietenen bütfen feinem anbeten gntoalwlammerbejul

angelten al* bet SBe*oHmä<$iigte."

®ie(e ®a{ung*nnbetung tfi untetm 12. 3Äätj 1907 in ba»

©enoffenfebaftäregifter beb Ädniglieben gmtJgerubt» Üeipjig

eingetragen.

Seibjig, ben 8. 3uli 1907.

5Der Schriftführer:
3<nefli, 5tecbt«antoaU.

U.

XXIII. 3a(l*e»«<fn»«g »et Afit<»6«(fe ffit beutle

ffSeijfsaiiiB eitle «nf »ie 3eit «am 1. 3«H 1806 bis

30. ?*ni 1907.

A. Baffa* Santa.

Sinnabme:

1. Sarftanb am 1. 3*6' 1906 ... — -Ä 59 J9f

2. San bet gflgemeinen 3Deutf$en Sorbite

anftalt erhoben 138 373 » 20 •

3. Sion bet giliale bet SEeutfcben San!
ergaben 49 620 « —

4. Sebenhwgen an ben Sa)>italgtunb{la(f 3 104 • 20 <

5. ScbtnhuigcnanbtnllntetftübiinggfDnb» 17 730 « — <

6. Seibüfrn bet gntoaltatammem . . 28 300 » — >

7. Siiigliebetbcittäge 108 040 < — »

8. fjinfen 48424 » 25 .

9. Segen lobrtfaMufW.jurüdgefommtne
Untcrftftffungcn 596 » — <

Summa . . 37« 187 M 24 ff

Mulgabe:

1.

Unterftübungen 118 903.« 91 ff

3.

Kn bic allgemeine 33eutf4c flrebite

anftalt gejablt 113 933 * 30 »

3. Kn bie giliale bet Skutfcben Sani
gejagt 50 120 < — *

4. Mnlauf Bon ffiertbabieren .... 87 868 < 95

5. SerWaltungsIcften 7 547 07 •

6. Süifja^lnng Bon Seiitägcn . . . 240 « —
7. Sefianb am 30. 3“ni 1907 . . . 574 « 11 .

Summa . . 37» 187 M. 24 ff

B. UnterfiStung« • Sonlo.

Sinnabme:

1. Seftanb am 1. 3uli 1906 .... 118617.« 27 ff

2. Sebentungen unb Seibilfen btt ttn=

tnallSfammetn 17 730 « — <

3. 3infen nneb A II. btt SSertoaItung&

gtunbfäge }u 4% Bon 116617.« 27 ff 4 744 . 69 *

Seite . . 141 091 M. 96 ff

Übertrag . . 141 091 .« 90 ff

4. 6a»ung«flemäfce Übertoeifung:

UHitgliebetbeiträge 108 040M— ff

abzüglich 5Rüef>

jahlungcn . . 240 * —
107 800 -ff — ff

ab guggaben . 7 547 « 07 .

100 252.« »3 ff

$ierBon erhält bet Untetftü$ungfc

fonbä •/., Unb = 75 189 = 70 .

unb fetnet ‘/» Bon ben Seittägen

bet gnlaaltafainrntm ju A 6 . . 14 150 » — «

5. Surüdgelommcne Unierfiübungen .
.

595 — .

Summa . . 231 026 M 66 ff

gubgabe:
1. gn Untetflttbungen 118 908 .« 9t ff

2. Seftanb nm 30. 3uni 1907 . . 113 122 . 75 •

Summa . . 231 026 Jl 66 ff

(gmnetfung: gür ba» näcbfte ©efefäftejahr ift bereit»

übet 111 864 Marl Berfflgt lootben.)

C. Sahitalgmnbfteif'fttnte.

1. Seftanb am 1. 3ul' 1906 einfdbl-

2,60 SDlatf erftattete» tjloeto au« bem

3a$ie 1906 1 135 105 M. 44 ff

2. ©ebenlungcn 8 104 < 20 *

3. GabungSgemäfce Übertoeifungen:

V. Bon 100252.«

93 ff . . = 25 063 M 23 ff

V. Bon 28300.«
= 14 150 • — .

39 213 • 23 •

4. 3infen Bon ... 43 424 .« 25 ff

ab (Betgl. B. 3) 4 744 . 69 .

38 679 « 56 .

Summa einfebl. bc« 3TCartint)fonb« 1 216 102 .« 43 ff

fJitrBon ab ÄuräBetlufi . 56 207 « 95

1 159 894 M 48 ff

D. SBerltmjiier-Sonto.

1. Seftanb am 1. 3uü 1906 .... 1 184 422 M 12 ff

2. pt angefanfte äßettpabiete . . 87 868 = 95

1 272 291 M 07 ff

®ie am 30. 3uni 1907 Botbanbenen SBerte

fmbiett hoben einen 99ert Bon , . . 1 216 083 12 »

®et SuriDerluft Bon 56 207 M 95 ff

ift auf ®etninn> unb Serlufteflonto übertragen lootben.

®n SBettba)>iettn finb Borbanben:

650 000 Wart fönigl. fäibf. 3 7 Sente

k 83,85 Slarf 545 025 .« — ff

Stiidginfcn bon 459 600 3Jlatf Born

1. gptil bi» 30. 3tmi 1907 . 3 446 . 25 .

Seite. . 548 47 1 .« 25 ff

83*

Digitized by Google



65G QurtfHfdje M 19. 1907.

Übertrag . . 548 471 M. 25 ff

346 000 SDJarl tönigl. prcufi. 3'/« X tonf.

änlei^ h 94,- 'Diät! 325 240 = — .

Stüctjinfcn Bon 198 500 Katt Dom

1. 3l)ml biä 30. 3uni 1907 . . 1 736 » 87 .

150 000 Kart tönigl. preufi. 3 X ton[.

Slnleibc 5 83,90 Kart 125850 . — .

Stüdjinfen Bon 150 000 Kart Bom

1. Spril biö 30. 3uni 1907 . . 1 125 « — •

110000 Kart 3XSDeulf<be 9teicb«anleibe

i 83,90 Kart 92 290 . — •

Stfldjinfcn Bon 106 000 3)lart Bom

1. «(ml bi« 30. 3uni 1907 . . 795 . — «

50 000 Katt 3Vt X ®eutf<be 9tei<b*>

anlatf « 93,80 Kart 46 900 • — »

40000 Watt 3'/«X SibuIbBttfebrtibungcn

be« 8ttmt|<ben Staate« }u 92 Kart . 36 800 = — «

Stüdjinfen Bon 30 000 Kart Bom

1. Kai bi« 30. 3uni 1907 . . 175 . — .

Stüdjinfen Bon 10 000 3JIart Bom

1. Slpril bi« 30. 3uni 1907 . . 87 . 50 .

20 000 Kart 3 X S<buIbBaf<brtibungm

be« 21mm|eben Staate« ju 81,80 Kart 16 360 — <

Stüdjinfen Bon 20 000 Karl Bom

1. »pril bi« 30. 3uni 1907 . . 150 . — .

15 000 Kart 4 X S<buIbBetfibreibungtn

be« £ef|if<bai Staate« ju 100,50 Katt 15 075 . - .

5 000 Katt 4 X 6<bat}cmt»ei|ungtn

4 100,55 Kart 5 027 . 50 .

Summa . . 1 216 083 M 12 ff

(Stnmertung: Sämtliche ÜBertpapierc fmb in ba« tönigli<b

fäcbfifebe, in ba« fönigli<b preuftifibe Staat«f(bulbbu<b, in ba«

Seüb«fcbulbbu(b , in ba« Staat«f<bulbbu<b be« btcmijrficn

Staate« bejW. in ba« Staat«|<bulbbu<b be« ^e|fifcQ«n Staate«

eingetragen unb btt aufict bem SBatbcftanbe Bon 574,11 Bf-

Borbanbene Betrag ifl auf ein 9le<bnung«bu<b bei bei »Ugctneintn

Deutzen flrcbitanftalt ju fieipjig mit 22 560 Kart unb mit

32 800 Kart auf ein folcbe« bei ber Stipjiga giliale ba

Seutfäen Bant eingejatjlt. 3>a« erftere 8u<b lautete nach ba

XXII. ^abteOtcdjnung über

37 000 M, - ff

emgejabtt Würben . . 113 933 » 20 <

150 933 Ul 20 ff

abgehoben Würben . . 128 373 « 20 *

Beftanb . . . • . •

ba« leptcre lautet übet 32 300 M — ff

cingegablt Würben . . 50 120 . — *

82 420 — ff

abgehoben Würben . . 49 620 . — *

Beftanb 32 800 . — .)

B. (gewinn- unb Berlnft-Äont».

Bertufl auf ®ertpapiae 56 207 Kart 95 Bf- übertragen

auf Jtat>itaIgrunbfto<f>ÄontD, baäfelbe beträgt birmaib

1 216 102 M. 43

56 207 * 95 •

Summa . . 1 159 894 .* 48 ff

äcipjig, ben 30. 3«ni 1907.

Dr. .Stetig.

$ic Borftebenbc '.Rechnung ifl Bon un« auf ®runb ba un«

borgelegten Bücher, Sitten unb Belegt geprüft unb für riebt'fl

befunben Worben.

Scipjig, ben 14. 3uli 1907.

Dr. Srudet. Dr. Stnfcbüft.

Dcrglcidfum) mit dein florjatfr.

Witgtiebet’

beittäge

Ul ff

SUUPOltS:

lamtucr-

beiträge

Ul \ff

6cpcn

}UUt

Kapital

grunbfn-t!

Ul ff

ungen

Sunt

Unter-

ftübungS:

fonb«

.U ff

3infen

M ff

Ber«

maltungS-

fofien

Ul ff

Unter-

ftüfcungen

Ul
| ff

106 290 — 34 500 2 »13
;

15

•)!

16 742 — 39 367 95 5 888 12 106 763 91

107 600 — 28 300 3 104 20 17 730 —
1

43 424 25 7 647107 118 903 91

1

Vom bis

Beftanb

M
Kapitale

grunbftocfS

bc«

Untere

ftübung4=

fonb$

am Schluffe beS Öcf$äftS<

japre«

M ff

1. Juli 1906 HO. Juni 1906

1. Juli 1906 HO. Juni 1907

1 135 105 44

1 159 894 48

118 617 27

112122 75

) fcierin ftnb folgcnbe Beihilfen uon «mvaltelammern enthalten: bon Berlin 5000 War!, BrcStau 2000 Wart, Göln 2000 Wart,

Königsberg 1000 Wart, Stoflw! 500 War!, ßtodWWe* 200 Wart.

*) fcierin finb folgentx Beihilfen bon Sntoaltttammern enthalten: bon Berlin 5000 Wart, Bre&tau 2000 Wart, Göln 2000 Wart,

Königsberg 1 500 Warf, ^nxibrütfcn 200 Wart unb von bem 2)eutf$cn Kntoaltbmin 6000 Wart für bie (^ef^äftSja^re 1905/06 unb 1906/07.
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5WaÄ|!längc pm 'JJJtmnfjtiraer SlnwalWtag.

L
Sion 3ic$tft!ntoatt 3atccli in fffofen.

®ic fchötira Soge Don Mannheim ftnb j^ntQ borübet«

gctaufcht, unb ti regt (ich bub Snlangen, ben Einbrud, bra

fic h'ntcrliehm, in jubig« Betrachtung lu übtrbetden. ®ie

fachlich* Äugbeute btt Bcrhanblungen tont bin# gachenburgg

meiftnhaften Bortrag tine reiche, btn heftigen Singttjfen auf

btn Borftanb toutbt bureh fjauämminS gefehidteg SDajtoifchen*

treten tin fchneBeg Enbe bereitet. SKan fann brat Borftanb

bag ibm gttootbrae Bertraurngbotum boBauf gönnen, man lann

fogat bet änficht fein, fcafs [ein Berhalten in bet Stage bet

Embetufung einet au^etotbentlnben ©meralbeifammlung bon

einet jutteffmbm 'Beurteilung bet gegebenen Sachlage jeugte,

unb man tann boeb mit Bebauern empfinbtn, baf) bie 'Bet*

banblungen bei Sntoaltgtageg unb inibefembtte bie flunb*

gebimgen bei Borftpraben nicht jene Stimmung toiberjufpiegeln

bctmochtra, bie in toeiten Steifen unfetei Stanbei jept bie

bothertfehenbe ift ®tm nach btt Hnjtcbt feht bittet Röthgen

aSju friebluhra Suftteten bei Borflanbg fatn ei jugute, bafs

in bem gtmüiboBen pfäljifchen 2anbe für ben heftigen Suittag

bon ©egenfüpiühteiten nicht btt geeignete Boben ift gubtm

tont butch boi betjliihe Beth&ttnii, bai in biefet gefegneten

©egenb jtoifeben aBen Organen bet Stcptlpflege obtoaltct, eine

atmofphärr gegeben, bit eine SReigung ju fchatftn Sorten

fehltet auftommen lieh* Sbet ttop aBtbem butfte nicht bet*

lannt tottbra, bafi bie Äntoälte bei gefamten Beulfchlanbi ihre

Tagung hatten, unb biefe muhte bähet rneht bon btm (Seifte

etlranra taffen, bet hexte bie toobt Sbettoiegcnbe 3«hl bet

beutfehen äntoälte befeelt. So etfehtint ei fchtoet berftänblteh,

toatum bom Borftpraben bie bettübenbe Zatfacpe nicht h*tbot«

gehoben toutbe, bah bai Meichifuftrjamt bon jebet Bertretung

bei ben Bethanblimgro abfah, in bttra Mitielpunlt bo<h bie

gtohe unb jept fo aliutEe ginge bet Suftijtifotm ftanb. Eg

tann unmöglich jutteffenb fein, toai man hie unb ba eintoenben

hött, bah bie Siiiihgtcgietuug tine mahgebtnbe Bcdörperung

bet antoaltlichen 3nteteffen mit in ben äntoaltolammcrn et»

bilde. ®enn auf bem Berlinet äntoaltgtage bon 1896 iji bet

Staatifelietäi btt 3ußi} in eigener fäetfon etfihitnen; unb toie«

toobl auch bie Saufleute ihre gefeplieh georbneten Sletttehmgg*

otgane in bra $anbelglammetn haben, finb bit 3entra!behötbra

neulich auf bem Hamburger Banliertage in httbottagenbet

Seife bettteten getoefen. Ohne bie Bebeutung bet hier erörterten

Probleme für bie gefepgebettfehe Zätigfeit ber nächfien 3eit }u

untetf(hüben, Iä|t ftch füglich fagra, bah bi* jept im Botbet-

grunbe bet öffentlichen Störterung flehenbe, in lütjrflet grifi

bem SSei<h«tage ju unterbteitenbe grage ber 3upijtefotm jenen

Bio6lemcn an SESichiigfeü ober SDringtühteit teinegtoegg nachfithi.

ffig ifi eben in toeittn Rttifm unfereg Stanbeg bit Empfinbung

bothettfehtnb, bah er bon btn bie geplanten fReformen bot«

bertitraben Behötbra nicht in btm Saht, toie et eg tottnjehra

muh unb btanfpTUihrn tarnt, alg qutntitä respnctable et«

achtet toirb.

3c mehr toit bieg empfinbra, um jo mehr haben toit auch

Stnlajs, biejenigen änfchciuungra, bie toit hegen, in nicht mih«

jubetftchenbct Zeutltchleii jut ©eltung ju bringen. Sti«

«achenburg im Berlaufe feiner glänjenben Zerlegungen bie

Zatfache bttborhoh, ba| eine toeitberbmtete Stuffajfung ba«

Bothabra bet Srgietung, bie amtggetiihtliche 3“ftänbigleit ju

titoeitcm, mehr auf eine Steigung jut Spatfamleii atg auf ihtr

3uberficht, bie jfntmffe* ber Scthtgpflege babutch ju fötbetn,

jutüdführte, fügte et befchtoichtigrab hmju, bah « felbfi toeit

entfernt babon toäre, fuh bkfen btt Segienmg gemachten

Bortoutf anjueignen. Schon bet SBiberjpruth, bet fuh bei

bitfen SSotten in ben Seihen bet gefpannt unb fafl anbüchtig

Iaufchenben, foreft fo jufiimmunggfteubigen RoBegen regte, lieh

ettennen, toie toenig beg Scbnerg milbc Stuffajfung bie Stimmung

bet 3ubötet getroffen hatte. Unb in ber Zat, toer btn ®ang

ber Enitoidlung beg SRcfotmplattcg einigermahen cingehenb ber«

folgt, toer BIttgelg offraherjige äugfühtungen in bet Erinnerung

hat, »et fich bergegmtoärtigt, bah bie Begietung aug ben

amtgungen bon abideg, bon beffra ©runbgebontra ftr butch

eine SBelt getrennt ift, fehr gegen bit 3ntentionra ihteg Uihtbttg

rein Sufjerlich nur biejenigen jich aneignete, bit einen finan|itBen

ffietomn erhoffen taffen, bet muh tin übetmah beiföhnliehcn

©eifteg befipen, totmi et btt fflegitnmg bra oben gefmnjeiehnctcn

fchtoettn Sottourf ttfpart.

SBelchen (rinbtud hätte cg toeithm gemalt, toran bag,

toag Zaufenbt bon antoütten unb bon ffteunben einer gebeih«

liehen SRechtgpflege heute mit Bitterleit empfinben, bom ®tutfchen

antoaltgtage in ungefchmintter Offenheit unb mit toirlunggboBer

Schürfe auggefptochra toorbm toüre!

atg in feiner Begtüfjungganfpraehe bet berehtunggtoürbige

Blannheimcr £anbgerichtgpräfibent in begeifitrttn

'Borten berborhob, toie eg ihm jmn Stolje gereiche, an ber

Spipe etneg ®etuhtg ju ftepen, in bem Sichtet unb amuülte

fleig in gegenfettiger aufrichtiger Schüpung jut EtfaBung ber

grohm äufgaben ber Secptgpflege loBtgial jufarnmengetoirtt

hätten, toutbt er bon lautem BeifaB unferet 'lRaimheunet

RoBegen umjubelt. Ung antoälie aug einer minbtr gliidiichen

3one mutete ber Borgang toie ein Blütchen aug alten Zagen

an. Bei ung lebt gat mancher Sichtet im Bann bet Rein«

geizigen Snfchauung, alg ob ec [ich butch c'n! ju nahe Be«

tühnmg mit ben Biitgliebern beg antoaltfianbtg an ben

Beichten feineg amteg betfünbigte. Unb bie jept fafl aBiäglichcn

offenen unb beeftedten (Begrafäplichleiten jtoifchen Bthötben

unb antoülten lönnen feinet anbeten Duelle entfpringen, alg

bet bem ®eifle unfetet ©etichtgbetfafjung jutoibttlaufenben

anfehauung, bie bet antoaltfcpaft bie Bebeutung eineg gleich«

berechtigten Dtgang ber Sechigpßege berfagt 3« ung antoülten

ifi bag ©tfühl für bie 58ütbe unfereg Stanbeg ju itbenbig,

alg bah fotdp« Etfcheinungen unfere Bcrufgfreubigleii ju lahmen

betmöchten, aber ba im toeiltn Umhrife unfereg Baterianbcg

Zaufenbt bon RoBegen biefe Etfcheinungm mit llimwt empfmbtn,

hätte eg ber BBirBichleit cntfprochen, toran aug ben Runb«

gebungtn unfern berufenen Bertirtung in einigen lauteten

Zönen auch biefe Süeife hnaugjuhötra getoefen toöte.

®ie unberlranbarften anjeiihen fprtehm bafür, bah fc«t

antoaltfianb bitjenige Ächtung, auf bie et ben feibftoerfiünb«

lichfien Änfpruch hat, bei ben Icitrabra Behötbra erft noch ja

erringen habe. SBäeil toir auf biefem ©ebiete tinen Erfolg nur

in einem mit bet SBütbe, bie toir ung jehutbig finb, aber

anbetnfeiig mit einer bon falfehen Südfnhtra freien Sntfchiebenheil
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geführten Kampf ju erhoßtn hoben, barf, fo ßheint e« mir, in

ben jehcgen bebeuifamen feilen ber Heutfihe SntooltDercm ben

Cf/otafte» rinn Kampforganifaiion nicpt gänjlicp »crmißm laßm.

%ia bie gtft^litOt tfeßßeBung unfern 3W&t* auf jabl-

reichen ©ebieten be« 91eebtäUbrn«, namentlich aut) im Straf*

»erfahren, wetbcn gctabe bit nächßtn 3ahre »an cmct be*

foitbertn Bebeutung frin. SRBge bcm beutfehen ÄnWaltßanbe

berrinß bn Bortourf nfpart bleiben, bafe btt große Bioment

ein Heine« ®e|$ledjt gefunbcn habt!

n.

Sion Jle^täantcalt Dr. Sari @$ul) in Jeanlentbal.

Gine cinjige Stelle be« immbetbamt Hachenbutgjchcn

Sleferate«, baä in bettli^tn gebanlcntiefen Sorten bn innerjten

Übetjeußung bn beutfehen SnWaltfehaft mastigen 8uSbrui

»etlieb, bot bei bn ftaitlieben Bttfannnlung be« 11. Septemb«

1907 fflibetfunnb bnbotgnufen- 81« bn 9tebner bie beutfehen

8nWÜItc mahnte, bn Segicnmg ttoj bn neuen unübetiebbaten

Bfate, bie ji* cinßhlagc, »olleä 'Settrauen entgegenjubringen,

unb binjufügte: „Henn bie ^Regierung benlt au<b »an un« Diel

ju poch'
1

, ba etHong erßmal« au« bn Berfammtung ba« üaehen

be« 3wtifel* unb be« Sibctfpruih«.

©enngleiih bitfer BefftmiSmu* bn beutfehen 8ntoältr

im Gnttoutfe bn S'»üPll>J,ßrtf<lrm * in bn Sri fcinn Gut*

ßehung unb in feinem 3nMlt genugfam Stoff unb Gtflätung

jtnbei, fo ift bennetb bn $uVnjt4iii<hen Stimmung Hachen*

bürg« bn Borjug ju geben.

Sie ftnbet, abgcfehen »an Sriinben bn Opportunität unb

»an taSifehm Grwägungen, ihre Stühe in einet Siebe, mit

Welcher bn Staai*fehrtät be« iRriih«jufti}omte«, SRiebetbing,

am 11. Septembet 1896 im 9!amen bn Ärich«jußiji>eTtoaItung

ben XIII. Seutfehen 8nwalt«tag in Berlin begrübt hat:

„81« BunbeSgenoßen, meine fetten »on bn btutfchen

8ntoaltfchaft, möchte «h Sie hi« begrüben, all Bunbe«*

genoffen in ben großen gefeßgebetißhen arbeiten, bie

bet 9ieuh«jufhjbert»oltung in ben nächften fahren noch

bcDorftehen. Bunbeägenoßtn, beharrlieh, toirlfam, |tjm>

patßifeh, fmb Sie un« geWcfcn, fo oft e« galt, unfttm

Bürgerlichen ©efeßbuch über fthlimme Klippen h<nf»eg>

juhelfen . . .
."

„Da iß es bcnn bie beutfehc AnWalifehaß, bie ein>

treten muß, Wo e« not tut, bie »ot allem bentfen ift,

ilerftänbni« für ba« neu (Errungene, Betföhnung ab

bet Opfer, bie an liebgetaotbenen alten Gimriehttmgm

gebraeht tsnben müßen, in bit H«tjen be« Kalte« hinein*

juirugen. (Denn, meine fetten, ber Stele be« Solle«

auf bcm Oebitte be« fReehtileben« fl e 0 1 ber

SnWalt am nächßen; Wo c« gilt aufguüären, ju be*

(^Wichtigen, ju Perföbnen: ber 8nWaltf<haß iß bcm

Kalte gegenüber bie Macht baju gegeben . . .

„(Der Seele be« Kalte« auf bem Gebiete be«

9te<bt«lebcn« fleht ber SnWalt am nächßen"; ba« fmb

toftbaie Sorte, ba fte »on cinn fo auturitatiben Stelle tommen

unb »an bem nämlichen Bertteter bet 9tcüh«iuftijbrt!»aliung

gefproehen lourbcn, bet bei ber 8u*gcftaltung be« ©tftßc«

ein entfeheibenbe* Sott mitjureben unb ben fertigen Gnthmrf

»ot bem Sirieh*tag ju »ertteten haben loiib; Sorte »on un*

((haftbarem Sette im Stampfe gegen ben (Entwurf, ba ße bie

Saehtetmtni« unb ObßltiBität ber beutfehen 8ntoaltfihaft al«

Derbürgt unb »on oben anertamet erfeheinen laßen unb ba ßc

bafür ©etsäht bieten, bofi auch bie«mal bie Stimme ber beutfehen

Slnioaltfihaß nieht ungepbri »etfehaüen loirb; Sorte, toelehe

be«halb ermuntetnb unb anfeuemb Wirten mäßen unb bie e«

wert fenb, bem Beßhluße, ber Dom XVIII. beutfehen 8n»

Waltitagc nach ben Slnträgcn Hachenburg« gefaßt Würbe,

bei b« Hinübetgabe an bie gefeßgebenbtn Stülpet unb an bie

SußijberWaltung be« Heutfehen Speiche« al* Geleitworte bei*

gegeben ju Werben.

Hier bie SBieberaufunljwe eines burdj rcdjtä*

triftiges Urteil gcfdfloffenen e^rengcrief)tli(ßen

Serfn^ren«.

Sem 3uftiltat Spring, SeehWanWalt bei bem 3trieh«gerieht

in Seipjig.

Hie 9180. beßimmt in § 66, baß, foweit ßeh nicht au«

ihren Beßimmungen Abweichungen ergeben, auf ba* chrengctieh»

lupt Knfahren bie Korfehrißen ber 6t$0. über ba« Kerfahrtn

in ben jur gußanbigteit bet 2anbgeri$te gehörigen Straf*

faehen entjpreepcnbe SnWenbung ßnben foüen. Über ben Uten

fang, m welchem bie« gefehthtn foü, fagen bit Biotioe (S. 80)

nicht*. Hie 9180. hält c« aber für etforbcrlich, in § 91 ju

beßimmen, baß auf ba« Betfahren in bet Befchwtrbeinßanj

unb in ber Berufungbinßang bie Borfchtißen ber St$0.,

alfo bießnigen be« britten Buche«, entfptteheabe SnWtnbmcg

ßnben foBen. Gs liegt hiernach nahe, bie in § 66 angeorbnete

enlfprechtnbe 8nWenbung nur auf bie aBgcmeintn Beßimmungen

unb ba« Btrfahren in crßet 3nßan) rinfchlicßlich ber Stoßen

ju beziehen, nicht auf bie im Uierten Buche enthaltenen Be-

ßimtmengen über ba« außerorbentliche 9iecht«mittcl btt Sieber*

aufnabme eine« burch rechwftäftigc« Urteil gefchioßemn Bn*

fahren«, ba fonß biefe ebenfo erwähnt Wotben Wöttn Wie bit*

jenigen übet bie otbtnlUehen 9iceht«mitteL Hrt ©ebantt ge*

Wirart an ffictoicpt, Wenn man erwägt, baß bei btt 8bfaßung

ber Borfcßrißen über ba« ehrengerichtliche Betfabren au«weillich

ber SotitK (S. 77—94) »itlfaih ba« 91ci<h6btamtengefrh aU

Sorbitk gebient hat, biefe« aber ba« bet Sieberaufnahme ent*

fprtehenbe SRechtSmittel bet Seftitution auifcpließt, unb baß bie

Uliolioe jur 9180. (S. 80 unb 99) bie Sitberaufnahme gac nicht

«wähnen. Hiernach bürße e* begrfinbeten Zweifeln unterliegeii,

ob bie Beßimrnungen ber StifiO. über bie Siebtraußcahme

be« Berfahren« überhaupt jur 8nWenbung gebracht werben

foüen.

Bejaht man biefe gtagt aber mit bcm Shrengcri<ht«hoß,

fo entßthen Weitere Zweifel barttber, unter welchen Botau«*

feßungen bie Sicbcraufnahmc juläfßg fein foB.

Hie Beßimmungen ber 9!r. 1—4 be« § 399 'StfiO. bitten

trine Schwierigtrittn. 8nbet« § 399 Sit. 5 unb g 403 a. a. C.

9iach § 399 9lc. 6 ßnbet bie Siebrtaufnahme flott. Wenn

neue latjachen ober BeWri«mittel brigebracht ßnb, welche aBrin
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ob« in Sttiinhung mit ben früh« «hobenen Setoeifen bit

gteifptetbung be» angelegten ob« in antoenbung eint*

mtlberen Strafgefefje» eine getingete Stgrafung ju bt»

gtünben geeignet fuib. Dlatb § 403 St'PD. ßnbet eine SBieber*

flufnobme jum 3totife bt« Snberung btt Strafe innerhalb bt*

burth ba»felbe Sefef btfiimmten Sttafmoße« nitht flott.

Seibe Soifihttften fefen ein milbeie* unb ein fthätfete»,

alfo tnebrete Strafgefr|c notau*. Sä tritt un* bobtt bit

gtage entgegen, ob bit 9iStO. mehrere ©ttafgefege enthält

3n Betrag« tommtn §§ 63 unb 63. Sion lärmte barm

fobiel Sitofgeftbe finbtn, al* boti Strafen angebtobt finb,

alfo 4 Strafgeftfe. ®lan f)at batin autb (5®£>. 13, 80)

toenigßen* 2 befonbere Strafgefefe gefunbtn, nämlitb infoftts

ein fibioetett*, al* auäftblteßung, unb infofein ein leiebtete*,

ai* mit Söatnung, Settoei* unb ©elbgrafr angebtobt fmb.

Dabei bol man an btn Unterfebieb jtoißben bet teinigtnbtn

unb btt beffetnbtn Difjiplin gebaut. gär bieft Untergheibung

bieten bie §§ 63 unb 63 aber leinen Snfcalt Sä mürbe alfo,

Wenn man batin mehrere ©trafgefefe erblüfen bütfte, nur

raiglieb fein, 4 btfonbert ©trafgefeft anjunehmett.

SKebtete Strafgefebe mürben aber in jenen Sorghtiften

nur bann entbalten fein, (Denn eine jebe btt angebtobten ©trafen

ihren befonbeten latbeganb ober befonbere bie Straf»

barfeit etböbcnbt ober Brrminbembe Datumgänbe jur Sotau*»

fefung hätte (cfr. üoehte St'fiD. 21nm. 3 ju § 403). SDte

©trafen ber 9iälD. haben jeboth fämlli# benfelben einheit»

lieben ebrengrafreihtli^en latbeflanb, nämlitb bie Serlegung

bet bem SüetbtCantoalt oblitgettbtn 'fjguhten. Sie finb autb

nitbt bebingt burth ba* Sotbanbtnfein befonbeter bie ©traf»

barleit ttbb&cnbtt ober betminbembtr Xatumfiänbe. Der g 63

btfihnmt mit ba* ©trafmafs für bie in § 63 angeorbnete ©träfe.

Die SiSC. enthält bah« in ben §§ 63 unb 63 nut ein einjige*,

einbeitlitbt* Sttafgefef.

Sie lennt alfo ein milbete* Stiafgefeg im Sinne be*

g 309 Dir. 5 nitbt unb eine DSicberaufnahmc be* Serfahttni

finbet gemäß g 403 jum ^loede bet Jlnberung btr Strafe

überbaut« ni<bt ftatt. 5Der Antrag auf DSieberaufnabme ift

mithin lebiglitb jum gtoede bei greifprechung be* Ser»

urteilten juläfgg. liefen 0runbfa{ h«! bet Shtengeti(bt*bof

in jtanbiger 'Ifraji* befolgt unb et ift, na<bbem et ihn in bem

Segbluffc bom 3. Dlobcmbet 1904 (S®§. 13, 80) betlagen batte,

ncuetbing* ju ihm toiebet juriidgelebtt.

3g ein non bet Sethttantoaltfthaft SuSgeßbloffen« in bet

Sage, ben eigentliiben ®runb btt 3lutftbließung ju mibetlegen,

Bettnag et gth aber ni<bt bon jebem Sorteurfe einet, Wenn

autb notb fo getingen, gigitbtbcrlehung frei ju matben, fo baß

immerhin gegen ihn auf Straft, meint auch mit auf SBarnung,

erfamtt toetben müßte, bann iß ihm bet 3Bcg be* SBieber»

aufnahmebetfahten* Baßhloffen.

Ditfcr sjuftonb ift unetttäg!i<h- St tarnt nitbt begeben

bleiben. $iet muß SBanbel geftpaffm toetben. Die §§ 63 unb

63 SR8D. mügen eine foltbe gaffung etbaltcn, baß ge ein

ftbätfete* unb ein mübete* Stafgefef entbalten, ein ftbätfere*

füt bie Strafe bet jogenannten ninigenben Difjiplin, a!|o bie

au*ßhließung bon bet Dletbt*antoa[tftbag, unb ein milbete*

füt bie Strafen bet fogenannten begetnben Difjiplin, alfo füt

SBarnung, üertoeis unb Selbftrafe.

3g au* biefem Stunbe eine Sbänberung biefet ^Jaragtaphen

bringenb geboten, bann ig e* tatfam, ihnen einen foltben 3nbalt

ju geben, tag babuttb bie Sotau*[ef ungen mdglitbg ftbatf

angegeben toetben, unter toeltben bie Strafen bet begetnben

Difjiplm nitbt mebt al* au*teitbenb angefeben toetben foflen,

unb bähet auf au»[<hließung Bon bet $ecbt«am»altfcbaft ju

etlennen ig.

S* fäimie au# hei bet Dleufagung biefet Sotßhrißen bie

Setegenheit bmu(t toetben, um bie immet toiebet augaushenben

Stoeifel übn bie Seßtnßmg bei mehteren Strfehlungcn
ju befeitigen unb bieje gtage im Snßbluß an § 74 St®8.
ju lijfen.

Hllen biefen »nfotbetungen toütbe entfprothen toetben,

loenn bie bejei^neten Sorßhriften burtb folgenbe ttfefl toütben

:

S 63.

Sin Diethllantoalt, toelthet bie ihm ohliegenben

'ggitblrrt (§ 38) Berieft, toirb ehreng«ithlli<b begtaft.

Shtingetithttithe Strafen gnb:

1. Siamung,

2. Settoei*,

3. (Selbgraft bi* ju 3 000 DRart

Selbßtafe lann mit Settoei* Betbunben totrben.

Sri bem 3ufammentrefjtn mehrettt Sßitbtberlefungen

ig auf eine Oefamtgtafe ju erlernten.

Set bei Strafjumegung ig ba* gefamle Scrhalten

be* angeHagtcn ju berütffi^tigen.

§ 63.

Sin fRetht*antoalt, totltber burtb ftbtoert Serlefjung

bet ihm obliegenben Sgiibten (§ 38) untoütbig getootben

ift, bet SReibt*antoalti<bag anjugeböten, toirb ehren»

geriibtliib mit bet au*ßbließung Bon bet Dtcibt*antoaU»

ftbag begtag.

SBitb einmal bie Älinle ber (Befefgebung «griffen, bann

toirb t* gib empfehlen. Hat nnb jtoeifeUftei jum Subbtutfe

ju bringtn, baß bie Segimmungen btt StgJC. übet bie SBiebet»

augiahme bei Setfabtm* im ebtengetitbtliiben Verfahren jut

antoenbung ju tommen haben, au* ®tünben bet 3üxtl»

möfjigtei» tottb jugleitb bem DBiebetaufnahmcBetfahten eint

jeiUiihe S^tanlc ju fefen fein. Sin fünfjährig« 3t'traum

bürge angtmegen fein.

34 mbthte bah« butib bit etfotbetli4« DlobeBe

bem § 91 DtaO. folgenbtn 3ufab )» geben:

„Da* Sleitbe gilt füt bie Siebnaufnabme eine*

burtb tetbtflrägige* Urteil geftblogtnen Setfabren*.

Dtatb Äblauf Bon fünf 3ab«n feit b« Dtetbt*lrag bt*

Urteil* ig bie DBitbctaufnabme nitbt mehr juläfgg."

Sit Serjä^rang bet gorbernngen btr Sn«»

anterneljnter.

Son 2anbriibt« Stnolb grepmuth in Ronif, Söegpr.

Die regelmäßige Setjähtung*frig beträgt nath 8®8.

§ 195 brrißig 3ahr«. 3« Jtoei, ob« tornn bie Eeigung für

ben ®eto«bebettieb be* Stßulbner* erfolgt, in Bi« 3ah«n

Berjähecn jeboth nath § 196 Äbf. 1 3 lff- 1 unb abf. 2 bie



660 Qunjtifdje SBodjeitfdjtift. 5» 19. 1907.

änfprüehe „ba Raufleute, gabrilanten, ßanbwerfa füt ©ui*

fühtung Don arbeiten". Ei fragt fid), ob btc gorberungen

btt Bauunternehmer gegen ben Bauherrn hiernach bet turjen,

2* bjw. 4 jährigen Berjühtung ober bet tegelmSfligen,

30 jährigen Betjähtung unterliegen, eine grage, btc füt bat

Baugewabe offenbar bon erheblieha SBichtigleit ift unb btc

©etv$te öfter* befehäftigt. Hah bie (frage auftau$cn fomtte,

beruht auf folgerten Umflätibtn

:

gunäehfl tft jweifelhaft geworben, m toeli^et Srt man

ben Saubetttag, Pielfach „Bauenteeptifeberttag" genannt, in

bat Sted/tbfbflem einjufügtn batte. @4 banbeit fiep babei um
.jjerftedung eine* Werfet, eine* arbetttprobultet, unb fo

muffte man wopl araie^men, bafs et römifch-techUieh al*

lacatio condnctio operii, lanbtrdhtliih alt ©erfbabmgungt*

betttag im Sinne § 935 ff. 8£©. 111 anjufprechen fei. 3«
btt Hat $at autb bat gemeine ©erpt ben ©«Übertrag (bie

„Bauentreprife") unter ben Segriff bet locitio coudnctio

operii gebraut (bgl. Hemburg, $anbetten 3 § 113). 3m
t>reufsif<$en Äanbceept wirb aber in ben §§ 938, 939 I 11

beim Walbertrag bie eigene Hätigleit bet SQJerfmeiflert

alt begrifftnotwenbig borautgefefjt, Wenn freilich bet SBerf*

meifter auch ®epilfm jujiepen lann. Seim ©aubettrag tfi

biefe eigene Hätigleit bet Unterminiert gewöhnlich nic^t bot*

panben. ©er Untemehma ifl bttlmept entwebet überhaupt

triebt gaepmatm unb betgibt bie Krbeit in Oeinettn „2ofen"

an ben 3<>mnermann, ben Wauta, ben Hüpfet ufw., ober et

ifl nut auf einem bet in Betradpt (omtnenben ©ebiete gaip*

mann (g. ©. gelernter Wauer), führt alfo jebenfadt nut einen

Heil bet Arbeiten felbftänbig aut unb betgibt ben ©efl an

anbere fßerfonen Weitet. So pat man nach prtuhifepem Stecht

bie fflauentteptife alt einen ©ertrag eigener Srt aufgefafit, bei

Weitem fireitig Wat, ob man auf ihn bie allgemeinen Bor*

febriften bet Saubreeptt für Beitragt übet §anblungen anju*

Wcnben pabt ober bie befonbettn ©orfepriften übet bie ®al*
betbingung analog (bgl. Wetioe jum ©®8. 3 S. 473, 478;

Hornburg, ©reufeifebtt Bribatreept 3 § 199 II). Haft bie

Bauentreprife nach bem SRec^t bet 9®8., bat für ben ©erf*

bettrag (§ 631) eine ptTfönlicpe Witwirfung bet SBetfmeifleti

niept bedangt, unter ben Begriff bet SBalbertragt ju regnen

iS, ifl wobt unjtoeifelbaft unb toopi au<b allgemein anerlannt

(bgl Wotibe a. a. 0., Drtmaitn § 631 ©orbemetfung ld unb

bat unten angeführte Urteil bet K®. in 3®- 1907, 335

©r. 1). Wit biefer geßjledung ifl bie grage aber noep niept

entf(hieben.

St ifl {War unbcbentlicp, bah auch bie Snfptüche aut

SfBerfbertrag bet lurjen ©etfähtung bet § 196 unterflehen-

et finb abet ©ebenlen anbtttt 9!rt aufgetaueht, bie in bet

preuhif(h>re<htli<hen ©rajit ihren ©ieberfchlag gefunben haben.

Slueh nach pteuhifehem ©echt unterflanben nach bem Sefep bom

31. Wärj 1838 bie gorberungen bet „gabriluniemcbmcr,

Raufleute unb $anbtoerfa" „für Arbeiten" btt lurjen Set*

jähtung, unb both hat bie ©raEit biefe Borjehrift ber lurjen

iterjährung auf bie gorberungen ber ©auuntrmchmer aut

©auentreprife nicht angrWanbt, unb jWar folooh! bat Cber-

ttibunal nicht, wie auch bat ©ticptgeticht nicht, bgl. DHt.

34,97; S®. 38, 333; ©®. in 338. 1900, 306 ©e. 33. Her

®tunb liegt barin, bah man gefugt hat, btt Bauunternehmer,

auch Wenn et (janbtoerler (j. 9. Waurer) fei, trete bei btt

©auentteprife niiht alt „fjembWertet“, fonban alt „Unter*

nehmet" auf. gür bat ©echt bet ©@©. Wirb man etwa ju

folgcnben Erwägungen gelangen: Her Bauunternehmer lamt

alt „gabrilant" im Sinne § 196 Sbf. 1 3'ff- 1 jebenfadt

nicht in gtage lammen. Ält „ganbtotrler“ lann et in groge

lammen, Wenn er tatfädplith pjanbwerfa, j. ©. Waurameifta,

Simmetmcijltr ifL SUt Raufmann lommt er bann in gragt.

Wenn er einen grüfceren Betrieb h0* KI>b f'ch int Canbdt*

regifler h«t etntragen laffen — Woju er berpflichtct ifl,

§ 3 f}@9. Sollte einmal ber gal! eintreten, bah ein ©runb*

flüdteigentümet einen 'Bienfchen, bet Webet fjembtorrter noch

geWtrbtmähiger „Bauuntemehmer" ifl, mit bem Bau einet

Raufet im ganjen betrauen fällte, fo Wäre ein folehet SBerf*

meifler jWeiftUot Weber Raufmann noch (janbWerter. Seine

gorberungtn gegen ben Bauherrn Würben alfo jWcifellot nicht

unter bie turje, fonbern unter bie geWühnlieh' breihig*

jährige ©erjährung faden. 3n Weitaut bet SSehrjahl bet

gäde Wirb abet ber äBerfmeiflet entwebet §anbwerlct

ober Raufmann im Sinne bet § 2 $©B. fein. Hann tünnen

alfo feine gorberungtn an fi<h fehr Wohl unter bie futje Ber*

jähtung faden. Et fragt fich, ob bie bon ba prtufsifihen

©raiit geltenb gemachten ©ebenlen auch für bat ©echt bet

B®9. burchfchlagen. Wan Wirb bie* füt ben gewetbtmähigen

Bauuntemehma, alfo ben Raufmann bet § 2 $®B. eigentlich

taum annehmen tünnen. Henn bat ©ebenlen ber preujiifthen

Ißrapit, bah b« ^anbWerta nicht alt folehet auftrete, toid bc*

fagen, bah ba ^anbtoerler bei ba Bauentreprife etwat unter*

nehme, Wat nicht in ben ©ahmen feina gewöhnlichen Hätigleit

fade. Hiet Bebenten ifl bei bem gewnbtmähigen „Bau*

untanehmn“ nicht Oorhanben. Ha ber gewabtmähige Bau*

unternehm« nach bem neuen ©echt ($®B. § 2) — anbeti

alt nach früherem ©«hl — „Raufmann" ifl, fo Würbe für ihn

alt Raufmann bei ba Bauentreprife gaabe tme Ausführung ba
in feinen ®ewerbebetrieb fadenben Stbeiten in gtage flehen,

alfo bie SnWenbung bet § 196 unbebcntlüh fein, gür ben

fjjanbmerla, ba alt ©ichdaufmann einen BaiWertrag ab*

fchlichl bleiben adabingt auch je{t btefelbcn ©ebenlen beflcben

Wie nach fr&haem ©echt. Ei Würbe aba Wohl nicht angebracht

fein, bie Mrfchiebenen Hppen ba Bauuntemehma unta

Perfchiebenen techtiichen fflefchtüpunttcn ju betrachten.

Wan ficht, bah bie hi« aufgeworfene gragt ihre

SchWierigleiten h“1 - SH« ©echtfprechung bet ©eichlgtriiht

hat fch bereit* mehrfach mit bem ®egenjtanb befahl, ohne

jeboch ju einem abf$!iehenben Ergebnit ju lommen: 3»nä<h{i

hat ba bierte gibilfenat in bem Urteil bom 2. ganuar 1905

463/04 IV erflärt, bah bei ©nfprflehen aut ba Bauentreprife

bie hirje Bajahrung nicht ©Iah greife.*) Haim hat ber fechhe

gibilfenat m ba Entfcheibung bom 11. äpril 1907

291/06 VI (3®. 1907 , 325 ©r. 1) füt ben Setuunia

nehmet erflärt: „3fl a ^anbWcrfa unb hal er in Sut*

*) Da« Urteil ifl in 3». 1905, 110 Sr. 1 teitoeife abgebrudt

St enthält bort gerate ben Kuiipcuih, baf bie htejt Scrjähnmt

nicht fünf greif«, nicht; baf biefer Sutfpruch in bem Urteil )u

finben ifl, beifugt jeboüh bie unten awähnte entfchelbung bet fechtten

gibitfenatt bom 11. Speit 1907.
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Übung {eine* ©emetbeS geganbelt, (o unterliegt fein Anfprucg

auf bie Bregütung btt furjtn Betjägning." Der Senat (teilt

feft, bag bie ermähnten Boraueiebungcn gier Borliegen, unb

etllätt bie turje Betjährung füt anmenbbar. ©n Snlag, bie

ffinifebeibung bet Bereinigten 3<Bilfenate angurufen (§ 137

®C® ), fei nic^t Borganben, ba bie oben ermähnte ffintfegeibung

brS bietten Senats auf bet abtseiegenben StecgtSanfchauung

ni<gt beruhe. Stiebt gang JWei Keepen fpätre, hat bann ber

ftebente 3iBilfenat, unter Slnfübrung be« ermähnten Urteils bt«

Bietten Senats Born 2. Januar 1905, in bet ©ttfegeibung Born

23. April 1907 261/08 VII Q®. 1907, 359 91t. 6) etBärt,

bag bie Anfptücge au« bet Bauratreprife nicht unter bie lutge

Bcrjagrung faden. DaS abmeithenbe oben Berjeicgnete Urteil

beä feehften Senats Bom 11. April 1907 toar biedeitht bent

fiebenten Senat noch nicht befannt; jebenfadS ift es Bon ihm

nicht gemürbigt motben, auch ift eine ffintfegeibung bet Bereinigten

SiBtlfenate nicht herbeigeftihrt motben.

S* barf angenommen toerben, bah jefl, nachbent jmifchen

bem Bietten unb fiebenten 3mil[enat tinetfeitS unb bent feehften

3'oilfenat anbererfeitS ein offenbarer Sübeifprucg herBorgetreten

ift, bte hier berührte, prattifeg miegtige (frage bei nadjfter ©elegrnkit

untre Uberminbung beS horror pleni Bon ben Bereinigten

3iBilfenaten beS AeicgSgeriehts entfehiebm merben mirb.

Sie (s:rl)iifmiig bet ^uftänbigfeit ber 3ImtSffcrid)tc

unb bie Sef^Ieuniguug ber SHc^tfbret^nug.

Sion jRecgtSanmalt Dr. SeBifon, Düffelbotf.

SRachbem ber „Snttmirf eines ©efcJeS, betreffenb Anbe>

rungen beS ©eriigtSBCTfaffungSgtfeheö, ber 3iBilptogegorbnung,

beS ©erichtSfoflengefeheS unb ber ©ebügreTtotbnung füt KuglS*

anmälte" nebjt Begrünbung butch ben SRtiehSangeiger Bom

5. Citobet b. 3*. Beröffentlieht motben ift, gat bie toichtigfte

Stage, nämlich bie nach ber Suftänbigfeitsbcgrenjung bet Amts*

geliebte, eine Botläufige Beanttoortung gefunben.

91a<h Art, I beS SntmurfeS fod ber g 23 Sir, 1 (Mi®,

bahin abgeänbert loetben, baff Siteitigleiten übet BermögenS«

rechtliche Änfprüege, beten ©egenftanb an Selb ober Selbes,

toert bie Summe Bon 800 Mart nicht überfteigt, ben Amts,

greichten gugetoiefen merben, mäbtenb bisher belanntlich ein

Betrag Bon 300 Marl bie 3uftänbigleittgrenge barftedte.

Mit biefem Siorfchlage fmb gmat bie Befürchtungen ber*

jenigen, toelthe eine bebeutenbere Qthohung bet 3uf)änbigteitS*

grertje ermartet hatten, gunäehft miberlegt motben, adein gleich’

mohl muh «»eh bie Bom (Jnttoutfe Borgefehene ©rbögung auf

baS entfegiebenfte belömpjt merben, ba fte eine Btrfehlecgientng

ber Seegtfpreebiing unb eine Schäbigung bet (Rechtspflege

hetbeiführen mürbe.

3n bem glöngenbtn, Bon Hachenburg bem AnmaltStage

erfiatleten unb Bon biefem faft einmütig gebilligten Referate

ift gegeigt machen, bag eine fHeform beS amtSgeriegtUehen Bto>

gejfeS ohne gleüggeitige DtcBifion beS gefamten Brogegre^tS

Stüdroerl bleibtn imcg unb eine mirlfarne Befeitigung ber in

ber älcchtSpflege bedagten Qbclftänbe nicht hetbeiführen lann.

Hachenburg hat auch, mbttn re gleichseitig eine 3ieihe Bon
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bernerlensmetten Borfcglägen gut Betbefferung, Bejchleunigung

unb Berbidigung beS bisherigen BerfahrenS machte, bie Be-

benten, meiche gegen bie Cribopiing bet 3ufiänbig!tit fptechen,

eingehenb gemürbigt unb geltenb gemacht, fo bag auf feine nach

jebet Sichtung hm gutreffenben Ausführungen Bermiefcn merben

lann. Steine Abfiegt geht nun bahin, gu geigen, bag biejenige

günftige SBttlung, mclehe ber Sntmurf unb toeite BollSfrrife

in erfter £inie Bon ber (Sttoeiterung ber amlSgetichili<h«n 3U’

ftänbigleit erhoffen, nämlich eine Befchlcunigung unb bamit

gugleicg eine Betbefferung bet Sechlfpttchung ftch« nicht ein.

tteten mirb.

Schon heute arbeitet in grogen Stäbten nach meinen bis»

herigen mehrjährigen @tfagrungen, toelege, mie ich mohl an»

nehmen batf, Bon meinen fämtlichen giefigen Sodegen unb mohl

auch einem gtogen Seit ber Sichter geteilt merben, baS Sanb*

geruht burchmeg bebeutenb fchneder als baS Amtsgericht.

ffienn in ber Begrünbung beS 6ntmurfeS gu § 48 ®S@.
auSgeführt mirb, bag im Sagte 1803 bie 3ahl ber butch

lonttabillorifche (Snbuttrile beenbeten Btojeffe, meiche länget

als 6 Monate Bon bem 3ritpunh gmifehen (linttichung ber

Slagefchtift unb bem Snburteil gebauert haben, bei ben Amts«

geeichten 19,2 BomHunbert unb bei ben Sanbgreichten 46,6 Bom

Hunbnt Betragen haben, fo tonnte barauS ja adrebingS ein

gegenteiliger Schlug gegogen toerben. Uber eS ift gu bcrüct*

frchtigen, bag bic 3ahl bet Amtsgerichte unb ber ben Amts,

gerichten übtrmiefenen Sachen eine unmett gtögete, als bie bet

Sanbgericgte unb ber Ianbgerichtlichen Sachen ift, unb bag bei

ben Sanbgerichten ein meit grbgerre Btogentfafj fegmieriger

Brogeffe gut Durchführung gelangt, als bei ben Amtsgerichten.

Da nun Bor adern auch bie augerorbentliche 3agl ber länblichen

Amtsgerichte, in melchen fchmicrigere, unb bcShalb auch lang,

micrigere ißrogefje feiten finb, mitgegählt mirb, fo ergibt jene

3ah! butcgauS leine gutreffenbe Antmort auf bie (frage, ob baS

£anb> ober Amtsgericht butchmeg fchneder arbeitet AuS btt

Denlfegrift gegt bann auch herBot, bag bie 3ahl brejenigen

lanbgtncgtlichen Brojeffe, in melchre Biele Xermine gcjäglt

merben, für Amts* unb Üanbgeriegt niegt fegt Betfcgieben ift

dt mag adrebingS gutteffenb fein, bag bie Betgältniffe in ben

grogen unb mittleren Stäbten nicht genau fo liegen, mie in

ben Heineren. Adein obtoogl, mie fpätre noch gegeigt metben

fod, bie Scgleunigleit ber deinen Amtsgerichte nach mancher,

trenn auch anberre Seite gm, fegt gu münfegen lägt, rnirtt

begüglicg ber grogen Stfibte fegon bie augerorbentliche 3ahl

brejenigen Sachen, meiche Bon ben Amtsgerichten gegenüber

ben Sanbgericgten gu bemältigen ftnb, hemmenb auf ben ©ang

bet SJuftig. SBägtenb bie Sanbgericgte, abgefehen Bon bet

flammet für Hanbelsfachen, Bielleicht 30 bis 40 Sachen an

einem XerminStage gu bemältigen gaben, gaben bie Amts»

geeichte burcgfcgnittlüg 80 bis 100, ja bielfach noch Biegt

Sacgen m einer Si$ung gu erlebigen. Schon barauS ergibt

fleh, bag eine forgfältige unb fdjleunige Secglfprechung bei ben

Amtsgerichten unerreichbar ifl; benn menn man aueg nur ein

Drittel bet amtSgericgtlichen Sacgen als lontrabiltorifcge teegnen

mid, fo Knncn biefe unmöglich Bon einem Siegtet in BergäUniS*

mägig lurget 3eit betoältigt merben. Xatfäcgliih merben bann

aueg bei ben Amtsgerichten, fndS eine Sacge Biegt im erften

Dremine infolge igter llüifacgheit BetganblungSreif ifl, bie Ber.
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banblungätermine Kiel »eitet auigefcßt, al* bit* bei ben 2anb«

gerieften ju gefcßtben pflegt. JaJfelbt gilt Kon btn VtWti*-

terminen,

SBtnn bie goßl bet Satten, Welche ben BmMgeticßtcn

übetWieftn Werben, crßebli<b gefleigett Wirb, Jo ijl }u erwarten,

baß bie ©tlebigung bet amMgtticbtluben fßrojtße eine noch

längrte lauer al« bieder in anfprueß nehmen »irb, jnmal

mit ben höheren Dbjelttn auch ((btoietigtte, namentlich ©oßen-

fachen unb betgl. ba* Sümtlgericbt befcßäßigen »erben.

Jie Kom tSnltourt botgefiblagcne Veßimmung, baß fd'ort

Kon Smt* »egen 3niürn unb SacßKerßänbigc Juni elften Ver-

ßanblungötetmine geloben »erben Kimen, Wirb feb»et!i<b boju

fü&rcn ,
ba« Verfaßten }u beftbleunigen. 6eßon beute rnüjfen

bie Jlmtbgetiibte in ben großen Stabten Kiclfadj Kon morgen«

9 Bbr bi* jum fpüten Tiaebmittage tagen, um bie SeWei*«

aujnobmen etlebigen ju lönnert. ®egenfibtt beT großen 3«ßl

bet Soeben, melde in einet Sißung ab|uurteilen ftnb, Krrmag

btt Smt«ri<btet beim beften SBilttn nidjt SeWeiaaufnaßmen in

no<b triebt Ketbanbeften Salben einjufeßiehen, ohne bie @t-

lebigung bet febon Korbet angejebten Soeben ju Ketjögern unb

ju Kerlängem, Womit jugteieß eine tmpßnbließe VeßeHigung

bet betreffenbtn ©atteien Ketbunbtn tfl. Buch mag bie in

bet mttnbliiben Verßanblung angeotbnete ®e»ti*aufnabmt in

gan; cinfatb liegenben Soeben, in »clibcn ein einjiget ©unlt

btt BufHätung bur<b einen obtt jwei geugen etßeifcht, jWed-

möfiig fein. 3n Kielen götten wirb bie KieQeilbt auf einfeitige*

fparttiKorbtingen angeotbnete Setoeiterßehung nachträglich in-

folge bet fpätrren SJnttäge bet ©egenpartei ba* Verfaßten

babureß umflänbließer machen, baß eben fpäietßin au<b bie

gegnerifeßen Veweife erhoben »erben mfiffen unb nicht feiten

eint ©egenüberlteDung bet beiberfeitigen geugen, unter noch«

maliger Sabung bet jum erfien Jetmine heßeHten geugen, jur

Klarfteüung bet Sachlage geboten fein toitb; tnelfaeh Wirb auch

bie Kot lontrabiftorifehet Verßanblung angeotbnete VeWei*.

etbebung but<h bie nachträglichen ©arteiertlärungen ftch er-

übrigen. Sine Vermehrung bet gahl bet amtärießteT, »it bie*

ja unauibleiblich unb auch Korgefiben ift, »irb bent Übelfionbc

taum fteuetn. Schon heute ifi e* (elbfl einem weniger be.

fchäftigten Sntoall taum möglich, in ben Kerfchiebenen 9tb-

teilungen be« Bcnt«geriehi« — Kon bet gleicßjeitigtn Jätigteit

beim Sanbgetichte (ehe ich einmal ab — bie ihm übertragenen

Sachen petfönlicb Waßtjunehmcn, namentlich bann, wenn e*

ftch um jeittaubenbe Vernehmung Kon geugen unb Sach-

Kttflünbigtn ßanbelt. 3" liefet Sichtung fönnten freilich bie

SuftijKertualtungm burch entfptechenbt TOaßnaßmrn bie Jätig-

teil bet Bntoälte unb bamit bie Seeßtäpßege felbft erheblich

fötbetn. Seiber ift Kon biefet Südftcßtnahme bisher Wenig ju

fpürtn, bemt Wenn an SanbgetießMßhen bie Sigungen bet

Bmttgeriehte nicht in btnfelben ©ebouben abgebalten »etben.

Wie bie SanbgtriebtSfipungen, bie Smt*geri<ht*fäle Kielmebr,

tote e* }. ©. hier bet gaü iß, teilweife in einem anbent Sc-

häube, boju noch mehrere Stagen hoch untetgebracht ftnb, fo

Wirb ßierbureß bie orbnung*mä|tge Srlebigung ber anwaltlichen

©eiufigefchäfte faß Jur Unmöglichleit.

Jie ttifeßWetung ber SSahmeßmung ber Jeraiint burch

bie änwälte abet bebeutet unter alltn Umßänben auch eine

SJerlangfamung ber Seeßtfpieehung, toenigßen* einet fachgemäßen

Secßtfptecßung. @elegentli<h bet Seuerrießtung be* D2®.

Jüffelbotf iß Kon bet 3ußijt)ertoaltung betont worben, baß

eine aOjußarfe Vermehrung bet Senate nicht angängig fei, ba

bie Snloälte, Welchen ba« Vubltlum feine Sachen anberttaue,

nicht ju gleicher geit an Kerfchiebenen Stellen tätig fein lönnten,

unb ba« gteicbjeitige Jagen Kieler Senate infolge bet anber-

Weitigen Snanfprucßnaßme bet BnWälte ben einen ober anbem

Senat in feinet Jätigleit brach lege, ffibenfo Wirft bie aßju-

große Vermehrung bet Sichtet unb bie ttinrichtung Kielet ju

gleichet geit tagenben BmUgerichtSahteitungen läßmenb auf bie

SteßUpßege, Weil bet gewijfenbaßeße 3n»alt bie Jetmine

beim beßen ffliüen ju gleitet geit nicht pünftlich Wabmebmcn

lann unb ftch Kertretcn laßen muß. Jo« VertretungäWefen

führt abet Wichet ju Vertagungen, Weil ber Subßitut felbft

bei forgfältiger, fchtißlichet Bearbeitung bet Sadbc, niental* fo

informiert fein lann. Wie berjenige anWalt, btt Kon ber Klientel

birett fchrißliche obtt münbliche 3nformatum empfangen bat

Jiefe fSißßänbe ßnb ja teil» eile auch brüte Korbanben; bie

Srböbung ber amt«geriihtliihen guftänbigleit Würbe ße jtoeifello«

nicht befeitigen, fonbetn beträchtlich Kermebtm.

Unb nun erß bie abßbaffung be* antoolt*jtoonge«! Slan

gebe hoch einmal in bie Sißungen be« amtögericht* unb ßelle

feß, Wie Wenig geit bie Kon btn anwälten bearbeiteten unb

tutj unb fachgemäß Korgettagenen Sahen gegenübet benjenigrn

in anfptuch nehmen, in Welchen bie Parteien balb jögemb unb

ßodenb, balb mit überguellenbet Seretfamteit ihren Sccht«ßonb>

punlt barlegen. Jie im QntWurf Korgefehene neue ffaßung

be* § 502 3©D. (bi«bet § 503), Welche bem ©triebt bie

Störterung be« Streit- unb Sacboerbältmße* mit ben ©arteien

auibrüdlich jur ©flieht macht, Wirb erß recht bie (folge haben,

baß bie ©orteten fuß in ihren BuSfübtungen leüterlei ®e=

(«hränlung auferlegen. Jaß bet Sichter, fall« et fachgemäß

entfbriben unt{t agt„ n,n(iänben länget mit btn ©arteitn

Kerbanbeln, ein Weit größere«, für bie Sntfcßeibung unerbeblicht«

Siaterial entgegenneßmen muß, beborf {einer augfüßrung; bei-

ßalb iß auch gerabt bem tüchtigen, forgfältigm Siebter bie

Siitwirfung be« anwalti Wiütommcn unb erwünfeßt.

Unb nun noch ein«- Scßon jeßt leibet bie Secßlfprecßung

bet ämtigerihte unter bem ßäußgen Sießtetwechfel; biefer

Ubclßanb muß fuß bei bet namentlich in btn großen Stabten

unKetmeiblicßen Vermehrung be« SmtiricßtetptTjcma!« noch mehr

fühlbar machen, jumal bet Snttourf bie Slöglicßleit Korßeßt,

biefclben ©ctfonen gleichzeitig ali amt«- unb Eonbricßter ju

KttWenben. (| 58 St. 2 ®V®. in bet goßung be« SntWurf«.)

®!an Wirb KieHeicßt bie Korßeßenb gefdßilberten Obelßänbe nur

auf bie großen unb mittleren Stäbie bejitßcn unb behaupten,

baß in btn tleinen Bmtägericbten unttr allen Umßänben eint

©efcßleunigung bet Secßlfprecßung ju gewärtigen fei. aber

abgeftßen baKon, baß bet erhebliche ©rojentfaß btt großen unb

mittleren Stäbte, in Weißen ba« ßärlße Wtrtfcßaßlicbc Sehen

pulftcrt, in etßer Sinie Verüdficßtigung ßeifeßt. Wage icß auch

bie erßoßten Vorteile fflt bie tleinen ®ericßt*btjirle ju bejWeifeln.

Ja bie ämtiritßter an fleineten ©läßen neben bet jiKilttebtlicßen

Jätigleit mit anbern ©efcßäften ßinlänglicß beiaßet ßnb, fo

Wirb eine Setmeßrung bet Si}ung*tage, oßne bie eine Kompetenj-

etbößung nicht burchjufüßren iß, auf mannigfache Schwierigleiten

flößen. ßrfabrung«gcmäß pßegen in tleinen anüögetichKbejirlen
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bi« Termine feäufig Weitet auägcfefet tu Werben, d« in ben

•gtofecn Serlefertjentren, wa* «btn mit bet 3afel ber Sifeungen

jufammrnfeängt.

®ietju rin Seleg au* lebtet 8«*- 3« 6"« SBctfefelfaifee,

tvtld/t id) Snbc September b. 3*- bei einem lleineten Amt*-

getilgte einteiifete, toutbe bet rrfic Berfeanblungitermin auf

®nbe Citobet anbetaumt. Da idj annabm, bafe e« ftife um
ein Serfefeen feanbete, tiefe idj auf bet ®etiifet*)ifeteibetri Xatfe«

frage fealten unb etfeielt ben Seftferib, infolge ÄrbritJfeäufung

lönne ein früfeetrt Dermin niifet angefefet Werben, ffiin Rom-

mentat gu biefer urtunbliefe erweisbaren Datfaifee erübrigt ftife.

®* ifl aber and) ju betonen, bafe bie (Stlebigung bet

einjelnen Satfeen an ben ticinen ©etitfeien BetfeältmSmäfeig

mefer Seit erferififet, al* an ben grofeen, unb gWat fifeon Wegen

bet feiet ju beobatfetenbcn geringeren (Setoanbtfeeit be* reifet-

[utfeenben SuNtlum* unb bet baburife bebmgten longfameren

Betfeanblung, Daju lommt, bafe bie Ranjleioerfeältniffe an

llciuen AmiSgeritfetm biel unjulängltifeet ftnb, al* in bet

©rofeflabt: feat niifet jebet bon unt gelegentlich ftfeon bie

Stfafetung gtmatfet, bafe bie Stlangung bet Boüpredbaren

Abfertigung eine* Setfäunmilurteil* in Serim in jWei bi*

btti lagen, in manifeen (leinen Stabten erft in jtoei bi* brei

ffioefeen ju gewärtigen ift? Uberfeaupt ifl bie Stlebigung be*

Sefettibtoerl*, toa* meifl übetfefeen wirb, bie ftfenelle ®e-

fefeaffung bet tßictoloQabfeferiftcn, geftfelüffe, Urteile unb betgi.

für eine prompte 'Jtafetfpietfeung minbeflen* fo bebeutfam, al*

aOe auf Sefefelcumgung be* Serfeiferen« abjielenben Mafe«

nafemen. 3» ben jafelrriifefn gäüen, in Weltfern e* fttfe nur

um (Erlangung bon boUfttedbaten Jüeln, niifet um rigcntliifee

Xeifetäftieiligfeiten feanbelt, ift btm fcfeleunigen Ranjleifeetrieb

fogat ba* £auptgewiifet beijumeffen. Die £anbgeritfei*!aitjlritii

arbeiten aber, Wa* bielleufet mit bet ftfeätferen Rontrolle unb

ifertt einfacheren lätigleit jufammenfeängt, burifewtg mit

gtbfettct Sefeleunigtrit, al* bie amUgetitfellitfeen, bie burtfe ba*

in ba* @ebiei bcr fttiWiQigcn ©eriifeMfearfrit faHenbe Seferrib-

Werl in aufeetotbentlitfeem Mafee beftfewert finb. — Unb iß

niifet autfe bie Selaflung be* Amt«ri<fetcr* mit ben mannigfaifeen

Aufgaben bet fteiwidigen ®eriifet*fearlrit an ftife rin 'Moment,

tnclifee* bon einet 'Meinung ber ifitojefearfeeit abfealten fodte?

Xotfe anbete Bebenten, auf bie itfe aber feiet niifet Weiler

eingcfecn wiO, 9. Mangel an ©elegenfeeit jur juriftiftfern

Durtfefnlbung, laßen autfe in (leinen Stäbten bie Stfeäfeung

bet AmtSgerufeiSlompetenj niifet al* «inen gortfiferitt etfiferinen.

3«benfall* fifeeint mit ber £wuptjWed btt Äompetenjerfeüfeung,

bie Stftfelcunigung ber Xeefetfpreifeung auf bem im Snimutf

angegebenen ffiege unter (einen Umflänben errrilfebar unb

fifeon au* biefem ©tunbe ber Sorfifelag bet Aegierung

utumnefembat: itfe Würbe jeglitfee, autfe bie geringfte Rom-
petenjctfeäfeung übet ben bi*feetigen Setrag feinau* unter

ben obmalitnben Setfeällmffen al* bet Se<fet*pjlege unbebingt

ftfe Sb liefe trauten. „Ob", Wie bi« ®egtünbung be* (Entwurf*

juDerfttfetliife fetrborfeebt, bie Befotgni*, bafe „bcr beutftfee

AmiSriifelee ftife ben ifem ju übertragenben gröfeeren Aufgaben

niifet in boBem Umfange getoaifefen (eigen Werbe, unbegrünbet

ift", laffe itfe bafetngefiellt. Uiut mSifete itfe noife |u ber feier

erörterten gtage ben Äuäfptuefe eine* Manne* jitteren, bet

Beimöge feine* 'Xanten* unb feinet Stellung in bcr ÜUffenfcfeajt

niifet — wie ber bie Äompettnjerfeöfeung belämpfenbe Anwalt —
in ben SJerbaifet geraten lattn, au* wirtfifeaftliifeen Srünben

für ba* RoBegialgeritfei Partei genommen ju feaben.

Xubolf p. 3 feering fagt in feinem „8wed im Seifet"

Bb. I S. 399:

„®o bcr Xicfeterflanb einet Sanbe* feinem fibeiWiegenbcn

Xeil naife bon bem @eifl bet SPfliifetlteue unb

SeWiffenfeaftigleit befielt ifl, bietet naife bem ©tiefe bet

grofeen 3afe!en bie toQegiale Bcfejjung ber ©etiifete bie

©arantie bar, bafe ber geWiffenfeafte Xufeter in ifenen

bominiert, unb ba* 3ufamtnenwttlen mit ifem legt autfe

ben minbet gewijfenfeaften eine gewiffe Stferaitle auf.

Sei bem ffimjelticfeter bagegen i|i bem 3ufaH bet

Saum geöffnet, feiet ftefet bet gewiffenlofe für ftife

allein, bcr autglriifeenbe unb jügelnbe ©nflufe ber

RoBegen fällt feinweg, e* bleibt feüefeflen* noife bie

Süiffiifet auf bie obere 3nfü*l' @ben batum aber

ift lefetert bem Sinjelricfetcr gegenüber bon boppeltem

®ert."

Sollten biefe golbenen SBorte eine* unfern bebeutenbfien

Scifet*leferer, in Wellfeen gleiifejeitig bie im (Entwurf Bor-

gefifelagene (Sinfiferänlung bet Setufung ifete befle Rritil

rrfäfert, feeute niifet mtfet Seaifetung Betbienen!

3Mt tßflüf^üHcrmtg ber Si^reibgebn^ren unb ^orti.

Son SeifeHanWaU De. 3 ul. ©olbfelb in Hamburg.

®er im Seitfebanjeiger Beröffentliifete ©efcfeetüWutf, betteffenb

'Anbetungen be* ®eriifet*Betfaffung*gtfefee* ufw., ftefet mit Süd-

ftifet auf bie feit 1878 «folgte Srfeöfeung ber Siferriblöfene eine

©rfeäfeung bet Stfertibgebüfeten auf 30 Sf. für bie Seite

Boe. SHefe erfeäfettn Siferribgebttferen foQen aber nur füt bie

®eriifet*#oll|iefeet m alter SSrife jut Seteifenung lommtn.

gilt bie ©etiifete unb bie SeifetianWälte ift eine Sauftfealictung

bet Sifereibgebüfertn unb (Porti bafein Botgefifelagen, bafe ein

8uf(felag Bon 10 Seojent ju ben ©etüfeWgebüfeten, Bon

20 ‘fkojent ju ben HnWaitägebttfeeen etfeoben Wetben foü.

JJiefet Bufifelag ift in feinet £öfee naife unten unb oben begrenjt.

3n*befonbete fod in einet 3nfianj btt 3u[tfelag ju ben ©eriifet*-

gtbüfertn im galle btt ©tfeebung einet Rlage minbefitn* 60 Sf-

feöifefttn« 100 Mat!, bet StW“!) i* ben SnWalt*gebüfeten

be* Srt>i(fl^b*Bmäifetigten minbeften* 3 Mat!, feüifeften*

60 Mar!, unb Wtmt ifem auife bie Sewri*- ober Xftgleitfe«»

gebübt jufeefet, minbefitn* 4 Mat!, böcfeilen* 60 Mar! be-

tragen. 3>em Anwalt foBen baneben Sifeeribgebttferen in 4>öfee

Bon 20 Sf- für bie Seite nur füt bie etwa auf befonbtte*

Setlangen gefertigten Abfiferiften juftefeen, ben ©etilfeien ba-

gegen auife füt alle Ausfertigungen unb Abfiferiften, bie nur

auf Antrag erteilt wetben, ajfo in*befonbete füt alle Aus-

fertigungen Bon SrolokErtr- Berlünbeten Seftfelüjfen unb Ut-

teilen. Da* $rin|ip bet Saufifealiecung ifl meine* öraefeten«

an ftife bunfeau* ju billigen, ba bunfe biefelbe allen Beteiligten

eine läflige unb dcinliifee Sfenntgreifenetri etfpart Wirb. $in-

fufeiliife bet geriifetliifeen Saufcfefäfee Wäre jeboife }u Wünfifeen,

bafe in bicfclben minbeflen* auife noife bie ©rtrilung einet

Uttril*an*fettigung füt ben obfeegenben Iril (alfo Wenn btibt
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Satteien tritt gewinnen, tritt Bnlinen, fttt beibe) mit riit>

gefbloffen fei. Uni« StojefcBerfobren erforbert att Soc-

nuäftjjung bn 3wang»BonftTecfung unb btt Rebtttraft btt

3ufteBung be* Uttritt. Die Erteilung tin« UtteittauSfntigung

mmbtftrnä an eine Partei ift babet rin notwenbige» ©tüd

be* SnfabtenS, unb ba* ©breibtoert btt ©trifte würbe fib

baburb nibt Bngtöfieni, bnfi b« obfiegenben Partei trat

Utteittau*fertigung Don Amt* »egen ju erteilen träte. Anbetet»

(eit* i{t bet jtfge guflanb, toonab jbe* Serfäumntturteil

befonberä btfttllt unb befonberä bejaht traben mujt, rin butdj-

au» unwirtfbaftlibrt - SDte Rojien unb ba* Sotto be* An»

trage* auf Erteilung b« Ausfertigung unb bie iPortotoften

b« Erhebung bet ©breibgebttbt be* Urteil» butb 3iab>

nähme übnfleigen in Bielen fJäBen ben Settag biefet Sefcteib«

gebüßt, ganj abgefe^en baüon, bafc butb biefe* umfttinblib'

Serfabten foWobl ben ©etit^ten mit ben Anwälten unb

Parteien übaflüffigi Wübe, aub ^nft^tli^ b« RontroBe,

Beturfabt trieb. Rab bn bent Entwurf att Anlage I bei»

gefügten ftati|tif$en Überfrbt matten in iflteufen bie Streik

gebüßten unb $orti b« ©ertöte bt*b« jirta 10 Srojent

bet ©ebfi^ten au*. Run fallen nab bem Entwurf biefe

10 Stojent att SfSaufbfumme ttboben unb baneben für bie

Ausfertigungen unb Abfbriften, treibe nut auf Antrag erteilt

traben, b. b- alfa für ben bei treitem gtb|trn Zeit bet beute

f<bieibgebübif>fi>$t<sn> ©<bnftftütfe, bie ©bteibgebttbten mit

20 ißf- t>ro Seite «hoben tretben. Zem ftebt aünbing* eine

getrijfe Setmtbtung b« Bon Amt* trtgen ju beforgtnben 3“»

fteDungen infolge be* borgefblagenen Offijialbetriebt* bei ben

Amt*geri<bten gegenüber. Ab« trojbem triltbe meinet Übet»

jeugung naeb bet gttlu* bei ben Bon bem Entwurf Bat»

gcfiblagenen Saufbgebübten naeb ein reebt gute* ©efbäft

maeben, au<b trenn n bie eine Urteil*au*fettigung gratis

jugibt.

Zagegen finb bie für bie RebtSanWälte Boigeftblagenen

SauftbgebUbten teineSireg* auSttibenb, rbtrobl bie Segtünbung

bet Entwürfe* autbritdtib anertennt, bafc fte in autlbmmlitb«

fiöbe bemeffen traben müffen. Rab b« eigenen ©tntifti! be*

Entwürfe* (Anlage II betreiben, trelebe anf ®tunb bet Auf*

jeitbnungen Bon 13 S«lin« Anwälten übet bie in ben Sro»

jeffen bi* jut SBetlftufe Bon 10 000 Wart etWatbfenen ®e»

b&hren unb Auslagen eine Saglritbung bn bisherigen Säfte

mit ben Borgcftblagenen Sßaufbfagen enthält) betrugen bis»

b« bei ein« fflejamtjabt Bon 717 ©oben bie ©ebübten

25 689,95 Wart, bie ^Jorti 1 202,46 Wart, bie Sebteibgebilbten

8 458,87 Wart. Za bie ©breibgebübten bet gelegenen

Selbfttoften »egen Berbopptlt traben foBen, beläuft fttb

alfo bet ju jiaufbali«enbe Settag auf 1 202,46 Wart S°rti

-4- 2 x 3 458,87 = 6 917,74 Warf, jufammen 8 120,20 Wart.

Zit ©efamlfumme b« S«uftbfäfte beträgt aber natb b«
eigenen Snetbnung be» Entwutfe« nut 5 637,80 Watl, alfo

2482,40 Watl Ju wenig! Rob fiblimm« geftaltet fttb ba*

Silb, wenn bie Bage betjenigen RebtSanWälte in Setrabt

gejogen tritb, bnen Sßraji* pb Bottoiegenb in ben geringeren

SBerlftufen bewegt, unb bei benen bah« eine (Siftattung bet

»irflüben ©eibfttoften füt €<bteibwnl unb Sotto am aBn»

notwenbigften ift. Rab b« ZabeBe be* Gatwurf« betragen

in ben SSertftufen bi* 300 Start bei 389 Salben bie ©ebabten

4 104,05 Wart, bie Sorti 572,11 Wart, bie bi*b<rigen ©brrib»

gebubten 1 460,35 Wart. Zn ju gaufibalincnbe Setiag beträgt

alfo 572,11 Wat! + 2 x 1 460,35 = 2 920,70 Wart, ju.

fammen 3 492,81 Wart. Zit Sfjaufbgebübren be* Entwurf*

ab« betragen na<b beffen eigen« Sereibnung nur 1 339,90 Wart,

alfo uoBe 2 152,91 Wart ju Wenig. Wit anbeten Watten:

bei ben SBeitftufcn bi* ju 300 Wart Würben bie Anwälte bei

ben $auf4fä(cn be* Entwurf* no<b mehr att bie Hälfte ihr«

Sebübten (nämiiib 2 152,91 Wort Bon inSgefamt 4 104,05 Wart)

an ben Auslagen juftjen, unb babei ftnb bie ©ebübren bei

ben Beinen Dbjelttn fibon ohnehin fo ungenügenb, bat häufig

ein Zienftmann füt biefelbe 3<itaufwenbung mehr belommt al*

bet SieebtSanWalt. Sine folcbe i)kufb“lierung ift bah« un-

annehmbar, unb trab bn unleugbaren Sotjüge bn SfSaufba*

lietung an fub Wäte bie Seibebaltung bn Smjribett^nung

bet ©breibgebübtrn unb ifiorti Botjujieben, Wenn bie ifjaufb»

fä$e inSbefonbere füt bie untettn SSertflufen niibt Wefent»

lieb etbSb* tnetben. Ohne genaue flatifbfbe Unteriagen

ift e* natütliib fbwierig, hierfür beftimmte Siorfbläge ju

ma<ben. Zocb bürfte nach ben eigenen 3«&len be* Entwurf«

etwa eine Erbi)bun8 bet Saufbgebübt auf 30 Stojent unt«

Seibebaltung bet botgefehlagenen Wopmalfäft unb untn Sr>

bäbung bet Winimalfäfe auf 4 Wart für Snfäumnitfaihen,

auf 6 Wart für ftreitige Saiben unb auf 8 Wart für folebe

Salben, in treleben eine SeWeiSaufnabme ober ein Sergietib

bmju lommt, erfotbetlkb fein, um bie Selbfttoften bei

8ugtunbelegung Bon 20 Sf. füt bie Sibtribfeite ju beiten.

Zabei ift ju bnüitfubtigen, bag auib bet Sag Bon 20 $f.

jumal untn gtofefiäbtifiben Sabältniffen fibon beute niibt mehr

auSteiibt (ba* ^anfeattfibe Dbetlanbeigeriebt bot einem Saib-

Betfiänbigen füt Abfebtiften 25 Sf. füt bie Sebteibfeite

jugebiBigt mit bn Wotioierung, ba| im freien Settebt bk

Roften be* ScbteibWcrt» foriel bettagen). Zie Segtünbung

be» Gntwutf* bat nut bie gtb8bung bn &breiNSbnt feit 1879

bnürtftibtigt. ffüt ben Anwalt tommt aber au<b bie Srbäbung

btt fonftigen Sureauuntoften (Wiele, Reinigung u[». faibliib*

Untoften) in Setraibt, Bon Weleben rin Zeit natütliib bei ben

Selbfttoften be» S<bteib»ert« mitjureibnen ift. 6* ift fern«

ju berüiffubtigen, bab afle biefe Untoften fub in aufftrigenbn

Zenbenj bewegen, wäbtenb bie neue Regelung bn Auslagen-

Bergütung BotauSftibt!i<b b«b Wiebn etwa ein Wtnf<beualtn

befteben bleiben Wirb. Aujetbem mü&te Bon Reibt* Wegen

bie ÄuSlagenetftattung füt ben Anwalt fo bemeffen fein, bafc

n au* bnfelben auch feine Auslagen in ben Atmenfaben

beden lann. Sie müfste bähet in ben Riibtatmenfaiben ent»

ffnebenb gtäfen fein att bie Selbfttoften. Sud) ift ju berild-

filbtigtn, baji bie Anwälte nab bet bertjbenben Staji* füt

Utfbtiften Bon filagtn unb Sbriftjä|en, fern« fttt RouBerie

übetbaufit (eine Sbtribgebflbtcn «halten, Wäbtenb biefelbe»

bob flet» Soft« unb fonftige ©btrtbutenftlien, jum Zeil aub

bie Arbeit Bon Sebtribetn nfotbern.

3m einjtinen mag ju ben Sotfblägen be» Entwürfe*

nob bemertt traben, ba| Bon b« Saufbalietung jebenfaB*

aub >u>b biejenigen ißottoloften auSgefbloffen bleiben müffen,

Weibe füt ®tlb» unb ÜBertfenbungen aufjuwenben ftnb. Zet

Entwurf Wifl b» ZelegtabhengeWlbttn unb bie Roften Bon

fjnngefgrüben nab auswärts autfblieben, weil lein Anlab
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Sotiiegt, bon btt Siflotlung bief« (tut auinopmimeije Ber*

bmmtnbm, mit« Umftdnben etntn pöperm ©«tag etrtiepenben

®cbüprtn abjufcpcn. ©icftlbe ßrioagung trifft auep bei Selb

unb SJeritcnbungcn ju, beten Sofien tmt« Umfiänbcn (man

ben!e an grofee SBertfcnbungen naep bem Auitanbe) fogar fept

«pebtiep fein tonnen.

^atentgeri^te.

©on SeeptionBott Jul in i ©iagnui, Berlin.

©er bieijäptige Songtefe für geB«btiepm SetplSfepup gäplt

gu ben petBorragenbflcn Biffenfepafttiepm ©erfammtnngen: Die

bepanbetten gtogm Baten gefepidt getoäpti unb prahifep

btbeutfam, bie Beteiligung Bat qunlitatib ,tmb quaniitatis

ptrtorragenb
;

bie ©npanblungcn Baten BortreffUep botbaeilet

unb fianben auf Biffenfepaftliep« 4>8pe. JBenn tiopbein bie

greube an bitfem stongrefs füt uni Juriften teine ungetrübte

ifi, fo liegt bie« batan, bafi auep auf biefem Songttjj fiep

nieutanb bei gmbrudä erneuten tonnie: Unfete Jnbufitie

tft mit bet ©ätigleit unfetet ffietiepte auf bem

©ebiete bes geBtrbltepen SeepHiepupe« ungufrieben.

©liti Bat bet ©tunbton, b« bie Sietbanblungen Bie bie

©riBatgrfpraepe butepgog unb b« fogat in bie gtfleifrtube b«
gefcUigen äkranflattungen ptnübertlnng S©on bie fritieren

Songreffe füt gtBerblieptn Seeptgjepup, (gianffurt a. ®t. 1900,

66tn 1901, $ambutg 1909), patten mit übcrBiegenbet SRa*

jorität Soiibcrgeriepte füt ©atentfaepen bntangt, unb

ei bat feilbem bie SeBcgung in ben Steifen bet leimtet

(man bente j. ©. an bie bieibemertte Siebe iftiebleti) unb

b« Jnbufitie niept naepgtiajfen, gBat tiefe b« ©errietet bei

pttspifepen Jujtijminifleriumi auf btt ©üjfelborf« lagtmg

— ©eptimral Jtüblet — leinen 3 l°i'ftt baiüb«, ba| man

an mapgebenbee ©teile naep forgfättigflet ©tüfung
bei gefamten ©tateriali niept geneigt fei, biefen

©efritbungen naepgutommen, botb liefen b« lebhafte SBib«.

Ipruep, Briepm biefe Ausführungen Bon feiten bei flongrejs*

Botfilfenben unb auep Bon anbetet angefepen« inbufirietUt

Sette fanben, beutliep «ternien, bap bie beteiligten Steife biefei

®ort niefet ati bai Iefete in bief« Sacpe gefproepet« anfepen.

gBat läpt fi«b nidpt leugnen: ©ietei ifl übertrieben, Bielei

ift auf bie SepBäepe menfeptiep« Sinrieptungen überhaupt

gutüdgufüprm; biete bet gettenb gemailten ©rttnbe htjfen

nic^t fotoopt unfete ®eriept4Patttit in Jnbuflrtefaepen, ati unfete

©eriepiibarteit überhaupt unb beeten fiep, PeBupt unb imPeBupt,

mit ben ©efleplipuntten, Bie fte bie ©eBtgung, bie fi<b an

ben Stamen Abidei htübft, gettenb gemalt pat. Jmtmrpin

bleibt Bon ben fpegieflen, getab« bie ©epanbtung bet ©atent*

(neben beheffenben Sügen fo Biet übrig, bap Bit emfirfitt

©rüfung ibttt ©«eeptigung uni niebt entjieben bütfen:

©tan rügt junäepfl bie mangelnbe ©ertrautprit bet ®«iepte

mit bet Secptimaterie bei getoerblieben Seeptifepupei

:

Selbfi m ben obnen Jnftanjen Ithne ei niebt feiten Bor, bap

brifpietiBeife b« SinBanb, ein ©ebrauepimuft« fei meptig, mit

bem ^inttxife abgetan Bütbt, „fotange ei befltbe, müffe ei

rtfpelti«t Bnben", bap bie Behauptung, ein ©«fahren fei Bon

einem ©atent „abhängig", mit bem fjmttmfe batauf unbeachtet

Meibe, bap ja auf bai ©«fahren ein ©atent erteilt fei

u. bergt, mehr. Ähnlich, tote mit ben ©atmtfaepm ginge ei mit

ben übrigen Jmmateriatgttterreepten. SBopt im flufammen*

bang mit bief« mangetnben Senntnii b« Seeptimaririe

ftünbe bie tnfHnltttoe Abneigung, Belebe man Bielfacb bet

ben ©eriepten gegenüb« betarttgen Salben üb«baupt fänbe.

©ot allen ©tagen ab« untofebäbten bie ®eriebte — Benige

Auinabmen abgefepen — bie Birtfchafttiebe Sebeutung
bet ihnen untrtbtriteten gingen, ©inen btaftifepen Anibtud

ftnbet biei m ben faft butebBeg ju niebtigen Dbjeltifeftfebungen,

inbem bie ®eriebtt bai Jntenffe b« ©aiteien in bet Segel

auf etBa 2» bii 3000 Start bcBerteten, tofibtenb bai Bittliebe

Jntmffc oftmals in bie ^unberttaufenbe ginge. An fteb tonne

bie Jnbuftrie bai ®efebent, Betcpei ipt bet Jufiijfiitui Pti

berattigen CPiclliPeBcrtungtn maepe, gern) geeit gefallen Iaffen,

Bcnn biei niept anbnRfeiti ben Sagtet! füt fte im @efo!ge

pätte, ba| fie — jumat Pei b« pettfepenben ©tapii bei 5t®. —
fteb bie $utä(f\g!tit faft jeb« Stbiflon mtipfam erfämpftn müffe,

unb Btnn nicht anbetetfetti biefe gefljepung einen Südfebtufc

auf bie innere ©eBertung guliefee, bie bie ®eriebte biefen

Sachen guteil Berten ticfeen, hiermit im 3uicimincnb<>nB

fönbe bie ©ebanbtung bet Sebabenetfajiptogeffe, bie ein

fo faeptunbig« Beurteil«, Bie ®amme, mit Seept ati „ein

Baptti Steug füt bie ©eteitigien" bejetebnti unb übet beim

unguteiepenbe ©epanblung auep bie (fonft in faft alten gragm

fept Betfepiebm geftimmien) ©eitnepm« bei ©flffelbotf«

Songteffei einig Baten.

Am Bcbaunlitpflra ab« fei ei, bap bie Juriflen ben teep»

nefepen gtagen niept bai niStige ©erjUnbmi entgegenbraepten

unb naep ber gangen Art ipe« Aui> unb ©otPitbung auep

niept entgcgcnPringcn tonnten, ©ei einfachen itepnifeptn Saeptn

läme ei attrtbingi Bot, bap Sinter, bie fiep füt bie ©taterie

intneffeeren, fiep in biefetbe pinrinjuatPeiten Betftänben. Som=

pligierten teepnifepen ©otgüngm — inibtfonbne ben gum ©eit

üb«au{ fepBierigm (fragen, Betepe bie ©atentpiojeffe b«

epemifepen Jnbufriie geitigten — ftünbe b« teeptigeleptie

Sieptet in bet Segel Beprtoi gegenüber, ©on rintm rigenm

ßtfaffen bei eaepbttpatli fei laum bie Sebe, unb bie (folge

fei ein btinbei Saepbeten b« SaepBctftänbigen, benen niept fettm

— entgegm bem ®tftp — btt gange Stieitftoff — bie Seepti«

unb bie ©atfrage — guT ©eurteitung Borgetegt Bttbe. Sur

gu oft tthne ei Bor, ba| bie Siebter ei gnabegu aPtepnten, ben

teepnifepen SaepBortrag entgegmgunepmen mit bet ©lotiBierung,

„baBon Berflänbm fie ja boep niepti, bai müffe ber Saep.

b«fiänbige eittfepeibm". ©tan Bürbe biefen Suftanb, Benn auep

niept ati einen bem ®efep entfpreepenben, immerhin ertragen

IBmten, Bemt niept bai ©tateria! unfern SaepBetflänbigen in

häufigen gälten butepnui niept auf btt $5pe fiänbe, Bai bei

ben geringen ®ePüprtnfäpen, üb« bie gurgeit bie Saep*

Bttflänbigen auf allen ©ebieten llagten, amp niept BetBunb«Iiep

nfepeine. gafi noep bebenllitpn feien bie SoUegialguiaeptcn

(©atA. unb Saepbetflänbigenfammem), bie einm Böttigen ©ruep

mit bem greabe füt biefe Saepen fo Bieptigen ©ring© bet

©iünbliepleit bebeuteten. ©iefra ®utaepten — obreBietmepr

iprein Septuprefümee — pflege man fiep bann opne eigene

Saepptfifung angufepliefjtn. ÜSanepe Siebter maepten pritaul fo

Benig einm $ept, ba| man fogar bie braflifepe ©emerhmg bört,
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„Patcntpto|eff* {tim für ben 9U$t« bie Ieiehtefien : üb« bi*

Unterfagungällage tnifchttb* b« teebnifche Sathbnfiänbigt, üb«

bi* SchabtnetfahUage b« BfichttTeBifor".

Biofiboüat Beurteil« be* gegentoärtigtn Siechl«}uftanbe*

gcbtn hiebei toenigfltn* ju, bah an b*n gtoh*n 8*rfth**‘

jentreu unb an Drtm mil rcgrei inbuflrietten Beben bi* Set-

bältniffe Seffet lägen. Darüber, bofi an brn Heineren ®«i<bt*n

bie Snhäünifft butchau* im Argen liegen, beuf$t fafl Sin-

fiiimnigleil- Di* golge feien mangelhafte Sntfcheibungen unb

eine ungefunb lange Dau« b« Ptojefft ;
nitgenb* ab« toirle bi*

Serjügening b« Sntfchttbung fo fldrtnb unb für toeile Steife

nachteilig, toi* gttabe bei biefen Ptojefftn.

Die Sotfchläge — bie man gemacht hat, um biefen 3“"

ftinben abjuheljen — bieten ein bunte* 93itb. Sie laffen ftd?

in 2 Stubben fonbetn: bie, toeleht bie Patenigeiichtäbarttii

ben beftehenben otbentlichen Strikten angliebttn tootten unb

bie, toeleh* fit befonb«tn Sehöcbtn juitieifen tootten:

S* toitb tjotgefehlagcn, Sammnn füt Patent- unb ®*>

btamhämufietjaeben einjutubien. Die Äammetn fallen toi* bie

Summeen füt $anbtl*fa<htn gebilbet tottben, nur feilten flott

jtoti« Saufleule jtoei Dtehnil« al* Seifig« fungierat.

Sen benjenigen Sorjehiägen, totlehe bie Patenlfachen ben

Sctiebten gänjlidj nehmen tootten, tootten bie einen bie Saihtn

bem Patentamt übettoeifen, beffen Abteilungen jeft bettii*

bureh Dethniln unb fjuriflen befeft ftnb. Di* meiften ab«

befüitoorten bie Ginrichttmg eine* beftmbeten Patentg*tiebt*hof«,

unb jtoar toeDen bie einen: betattige ®*ri*ht«häfe an aQen

gebieten 3nbuftrieplät}en mit ein« 3entralinftanj in Berlin,

toähtenb anbett einen einheitliehen p®§. mit mehtenn 3nftanjen
eingefrjt feh*n tootten, an toelehen aDe patenifachen au* bem

ganjen gleiche gelangen.

Aud) bezüglich be< Jnfianjenjuge* toeiehen bie Sorfchläge

boncinanbn ab: Die meiflen motten ba* fNeieb*g«i<ht al*

ob«fle 3npanj btflehtn laffen (maneh* mit bem 3uf<>h, bah

auih bet juflünbigt Senat bt* 3iei<h*gernht* technifch* Seifiger

erhalten fott) ;
toähtenb anbett al* obttfie 3nflanj eine Ab-

teilung bt* PS$. felbft eintichten tootten.

Auch bejüglieh bt* 3uftänbigltU4beeeich« biefe* p®§.
ftnb bie fflünfeh* nicht einheitlich. Sin teil bre Reformer toitt

bem PS®. lebiglieh bie S«It(jung*- unb AbhängigltitSllagen

übettoeifen, bejüglieh bet Süchtigfeit*- unb 3utfitlnahm*Hag*n

ab« e* bei bet Sompetenj be* palA. betttnben laffen.

Son anbei« Seite toitb bn SUunfeh geäufiett, bafe Bot ben

PS©. auch bie 3utü(fnahme< unb Siicbtigfeitäßagen gelangen

fotten. *)

Aueh übet bie Art, toit bet betnffenbe p®©. fungieren

fallt unb toeleh* (fragen ihm ju untnbteiten ftnb, toeiehen bie

Sotf<hläg< Boneinanb« ab. G* entjiehen nämlieh bie toefent-

*) (Sin SBunfip, bet, toenn einmal ein $(£$. eingerichtet

tonben fetttt, recht auch berechtigt erfebeint, fehon baneit bie Sichtigleit

bet Patente« auch eintebetoeife gelten* gemacht reerteu tonn. £af|

bie* nicht gtfehehen tann, ift eine fleh au* bem jetlgcn Softem btt

oerfchiebenen jtemoetenj für bie Enterung«- unb bie Sichtigleit*-

Kage notiotnbig eegebenbe, ab« uneetoünfebte Folgerung, bie nicht

uenig gut Sötrjbgenmg btt petgeffe, twr alen Singen ab« auch

|u btt ffibgiichleil beefchitbenn »turleilungtn be* nämlichen Potente*

im Etrlcgung* nnb im Aichtiglcit*Krfabrcn führt.

iichflen Scbnricrigteiten babutch, bafs eben nicht alle patent-

fachen reine Patentfachen ftnb; c* lernten hei ben Serl*btmg*=

3ibilfa<hen anbei* ©efubtfpunh* mit gut ®trtfch*ibung

flehen, unb in Patcntfttaffa<h*n lönnen anbne Delilte (in*-

hefonbcee Settug) ibeett ob« «alit« lonhmintn. Anb««feitl

Ibrnien in Süehtpaienlprojcffen patentrechtiicbe fragen auf-

tauchen — bie* namentlich häufig hei ben jtpt fo heliehten

3flettheto«b*Bagen „auf S«bot b« Settoamung toegen Patent-

bnlefcung". Wan bergegentoärtige fteh fern« folgenb* Seifpiele,

bie in b« Ptaji* leine*toeg» feiten ftnb: Sei ein« gewöhn-

liehen Saufllage «hebt bn »ertlagte Säuf« ben ßmtoanb, bah

bn berlaufte Segenflanb mit btm Patent eine* Dritten fottibiert;

gegenfibn ein« PatentbeiiefjungiUage berteibigt fcch b« Sellagte

lebiglieh bamit, bah « JU bn Bon ihm eingnäumten Btnufung

be* Hägetifchen patente* Berttag*mäfsig befugt fei. Die erfte

biefn Slagen toütbc gtoeifetto* bot ba* orbentlüh* Stricht, bie

gtoeite Bot ba* Patentgnüht tommtn unb bennoch hängt bei bet

elften Slage bie Sntfeheibung lebiglieh bem Patentfragen, bei bn
Honten lebiglieh bon nichtpaienlrecbtlicbtn '(fragen ab. Dafi bn-

artige Ptojeffe nach Sinti^tung eine* PS©. ungleich f<hl*<hler

enifchieben toütbtn, al* bie* felbft nach b« Weinung btt

ürgften peffimiften beut* bn galt ift, leuchtet ein. Um biefe

Sonfequenj ju Betmeiben, hat man Botgtfchiagcn, bah bet PS©,
nicht fotooht ben ganjtn ptojth, al* bielmeht lebiglieh bie

Patentb«lehuug*ftagen entfehtiben fott. Auch h1*1 bttwigintn

bie SotfehUige Boneinanb«: einige tootten bie* füt alle

Paiemptojeffe, anbeit — fo in*befonb«t bie Sornmiffcon be«

Dtutfehen Sttein* jum Schuh be* getonbiiehen ©gentum* -

nut füt bie 3tbtlptojtjfe gelten Utfftn, toähtenb e* be-

Jüglieh b« Straf ptojeffe bei bem bi«hetigen Sieept be-

toenben bleiben fott (eine Sonfegucnj, mit bet fcch freilich

niemanb befteunben toitb, ba im übtigen ©nfiimmigteit

barüb« h*rtf<h<- bah bie 3ubi!atut b« Snaftammern in

Patentfachen «heblich unter b« 3ubilatut in 3>#ilfathen ft*bt).

Ditftnt Sebenfen fuchen anbere bu«h bie — attrtbing* in ba«

materielle Siecht eingreifenbt — Seftimmung Botjubeugen,

bah eine Sefltafung toegen Patentbnlegung nur nach Both«-

gehtnbn jiBilee^tlich« Setutittlung eintteten bütfe.

Die 3>>tiftentoe[t hat fich biefen SotfchUSgen gegenfibn

faft bi*h« allgemein abiebnenb Bethalten unb toit haben btm-

gtmüh «uf btn 4 Songteffen, toelche fich mit bitf« Stage

befchäftigtcn, ba* eigentümliche Schaufpiel «lebt, bah f«h bie

Streitfrage fafl ju ein« Petfonalftage Dechnibt contra Juriflen

jugefpijt bat

Die Siebenten b« 3“tijlen ftnb Bot atttn Dingen ptin«

jipicllct Statut; fee richten ft<h gegen bi* letb« nicht ju

leugnenbe Denbenj unfetet 3tu nach b« ßmrichtung tociteta

Sonbagetichte, toeleht in lefjt« Sinie ju ein« 3etfplittetung

unb Atomiftnung unf«« gefamten SReeht*pfiege führen müffe.

Wit bemfelbtn Siecht — fo hält man btn Itchnilttn entgegen

— lönnten auch bie übrigen Sktufäfiänbe — toelche Bon ihm
Sebeutung füt Staat unb Sefettfchaft nicht minb« butchbtungm

feien, toie bie Itchnil« Bon b« ihrigen — 6onb«gniehtt

füt ihre fpejittten 3nleteffen Betlangen. Dah jebe 3ie$t*fragt

ihre Diangcl habe, fei in bn Schtoächc bn menfehlichen Slatui

begrünbet. Auch bie Prapt be* PatA. ftanbe nicht*

toenign al* unangefochten ba unb e< fei Bietteich» (ein 3“fall,
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bafe getab« biejenigen Rreife, toeligt am enetgifigßen naig bem

9fe®$. üetlangcn, aueg bit 3ubitalur beS PatS., inäbefonbae

bie im GrteilungSOerfagten, figatfer Rritil unterworfen hätten.

Wan untafigägt« ab« aurg bi« gtojefjualen Eigtoierigtalen:

Sei einem mit Xeignilem gefegten ©aiigt fäfeen bi« Saig«

Berfiänbigen im Rottegium beS Getilgtes; igr ©utaigten gaben

6« im toefentlngcn bei bet Sera tun g. Gtmaige Srttümer

Urnen bab«r «tft burig baS Urteil jur RenntniS b» Parteien.

Sem («i b<» jegige 3uflanb bei toeilem Borjujiegen, bei soelignn

b« fflutaigtet Bot b«m Strikt gehört »erbe, bit Parteien

alfo ©tiegengeil Ritten, 3rtiümet bcefclbrn rillig ju fteflen.

Gin toeitereS Sebenltn liegt barm, bafe ba« Gebiet btt

Xeignil «in fo überaus Biel BerjtoeigteS fei, bafe unmöglug

ein einjelnet aOe Waterien begerrfigen fönne. SBit tBiitben

alfo niigt ju einem P®£>., fonbetn ju einet ganjen

änjagl Bon P@$. gelangen. 8« toütbe aber überaus

figtoietig fein, für alle biefe bie tintigen Seifiger ju finben.

Selbft ein fpejialiftifig für baS betteffenbe ffliffenigebiet tot«

gebilbetet Seifiger tonne aber unmbglkg bei allen [fragen,

toirtliig [acgOafUinbig fein, fjfflat ttetbt Bon feiten bet Sefür«

toortet beS p®$. immer betont, bafe bie tecgnifigen Seifiger

niigt bit ©aegoerftänbigen etfegen follttn, fonbetn bafe fte nur

in btt Sage feien, bie Gutaigten bet eigentliigen SaegBerftänbigen

btffet ju Btrflegen unb bie ben SaigBerftänbigen Botjulegtnben

gingen beffet ju formulieren. Sie ©efagr fei aber eine

überaus gtofee, bafe baS Roflegium fug in faß oBen gatten

felbft füt (aigBerßänbig galten toetbe, aueg ba, ioo igm bie

loitilugen Sbcjiallennlniff« abgingtn.

Sie Sluiioagl ber geeigneten teegnifigcn Seifiger bilbe

aber aueg naig einer toeitecen Sieghing Stgtoierigleilen : Üiägme

man teignifege Siegtet im Stebenamt (fei tS al« Seamte im

Scbenamt, fei eS im Ggrenamt), fo beftünbe bie gtofee (Sefagr,

bafe man Siegtet ergielte, bie gerabe bei ben grofeen, einen

ganjen ®efigäftljto«ig umtoäljtnben Grfinbungen niegt un«

befangen feien. fHägme man Siegtet im $au|>tamt, fo fei

eS fegtoierig, bei ben nun einmal im Seutfegcn Stiege übliigen

Sügtetbtfolbungen geeignete Stifte ju finben: Süeglige flrifte

mürben in brr 3nbußrie unglcicg beffet bejaglt; aueg Sang

unb Stanbcbßeflung ber Siegter feien in Scutfiglanb niegt

beratt, bafe fit, gegenüber ben jum Seil überaus angefegenen

SteBungen in ber 3«bußtie, einen geeigneten äuSgleiig gierfür

böten. GS fei bager ju beffiregten, bafe fug nur mittclmifeigc

Salentc melbeten, bie anbertoirtS niegt weiter getommen feien.

Sti Siegtrrn im Hauptamt beftünbe aufeerbem bie ©efagr, bafe

fie aBmäglieg bie güglung mit ber 3"bußrie BerlDten unb btt

prajis entfrembet ioütbcn.

hiermit in ffufammengang ftünben bie Segtoierigteiten bei

ber ginge, ob „3tntrali|ation" ober „Sejentralifation".

Sejentralifierc man bie PatcnigeriigtSbarleit — ettoa

beratt, bafe füt je einen DbetlanbeSgeriöglSgejitl ein

1. 3nftanj eingeriegtet toütbe — fo mürbe biefer Bielfaeg niegt

genttgenb befigäfrigt fein. ®egen eine fjentralifierung beS

P@£>. in Setlm fptäigen niegt ju unietfigägenbe poliiifege

Sebenten, bann aber aueg bie gtofee Serteuerung unb bie

Unbequemliigleit, bie bicS für bie 'Parteien mit fteg bringt.

Soeg gtöfent Segtoierigteiten ergäben fteg beiberSctotiSaufnagmc:

bie 3eu8'n fämtlüg naeg Setlm tommen ju laffen ober

abtr (aueg biefer Sotfeglag ift gemaegt toorben) ben beauf*

ttagten Siegtet an ben SSSognoit btt 3«ugtn !u fenben, loitb

meift ju toftfbielig fein; fie buteg bie crfuegten SlmlSgtricgie Ber>

negmen ju laffen, toütbe aber jtotifelloS eine ergtbliege Set«

fegleegterung beS SerfagrenS gegenüber bem biSgetigen ffufianb

gebeuten. Segon jegt gäbe baS Sßatä. mit bitfen Stgtoicrig«

teilen ju tänipfen
; fie toürben — ba im SerltgungSBttfagttn

SetoeiSaufnagmen Biel gäufeger feien — fug etgeblieg Bermegren.

Ubtrtoiefe man — fo lautet ein loeitereS Sebenten — nut bie

cigentlicgen PatentBerlegungefaigen ben ©«tilgten, niigt aber auög

biejenigen Saigen, bei loeligen eine PaicnttoBifionifrage als

3njibentj>untt mit ju entfögeiben toäre, fo toütbtn fug bie

bereits oben erörterten Sebenten ergeben. Sie glitte unb bie

Sigtoierigfeit ber projefereigtliigen fragen bei einer Rumulation

Bon Rlagegrünben, Bor atten Singen aber bie Stgtoierigtrit,

bie in Stiafgrojefftn bei Stal« ober 3bealtontunenj Bet«

figiebener Straftaten entftünbe, fei BottcnbS unabfegbar. Reiner

ber biSger gemaigten Sotfcgläge — aueg niigt ber jtoeifetloS

überaus forgfam beratene Gnttourf, toelegen bie Rommiffion

beS Sljtg. S. j. Seg- b. g. Gig. ausgearbeitet gat — fei biefer

Sigtoierigteiten autg nur annägemb £>err getootben.

©tiffe man aber ju bet 2öfung, bem iß©®. lebigliig bie

3njibentfrage ber PateniBerlegung ju übettoeifen, fo fei bie

[folge eine «tgebliige Serjögerung bei Srojtffe. Sine [ölige

ju Btrmciben, foBte aber gerabe eine ber toiigtigften Aufgaben ber

Seform fein! fjuerft müfete bas otbcntliige Getilgt barübet

befmben, ob übergaugt bie PatentBetlegungSfrage in bem

Stojeffe intereffiere, bann müfete ber P®p. ben gatentreigtliigen

Saegocrgalt jut Gntfigeibung bringen. Sor bem S®§. müfete bie

Satge junaegft bie 3nftanjen burtglaufen, egt fie toiebtr an

baS otbcntliige Gerügt jurütfgclangt, iceltgeS bann fcinctfeiiS

— toiebttum ün 3nftanjenjuge — über bie igm Bttbliebencn

fragen ju urteilen gäbe.

SuS bieftn projeffualen Gtloägungen glauben felbft 3utiflen,

toelige an fiig bem Stojelt einer geinifigten ©eriigtsbailcit

famgaigifeg gegenüberftegen, ben p@.p. ablcgnen ju foBcn unb

bieS jebenfaBS junätgfl, bis eS gelungen fei, eine cinigcrmafeen

brauigbare Segelung ju finben. GS toiib abjutoarten fein, ob

bet im näigften 3agte natg Seigjig einjuberufenbe Rongtefe füt

getoetbliigen Seigtsfigug, toeligex fug ex profeooo mit ber

[frage beS p®p. bcfigäftigcn foB, biefe Segelung bringen

toirb!

Site abtr — gteunbe unb Gegner beS — fmb

baiübet einig, bafe eine Seform ber jegigen Sctgtfprtcgung

unauffigiebbat ift unb bafe fie einfegen mufe, ege noig

bie $rage beS p®£>. felbft gelöfi uirb, bafe eS alfo eine

ber bringenbften unb toiigtigften Sufgaben ift, an bet $anb ber

gegenwärtigen Gtfeggebung eine Seffcrung ber oielbrtlagtcn

Qbelftänbe gerbeijufügren.

GS toäre falfcg, gier lcbiglüg an bie Segörben ju

aggettieren: Suig bie patteien unb igre Sertrcter

tragen einen niigt unergebliigcn Xeil ber Stgulb:

Sie Sotbereilung ber patemfaigtn burig bie Satttien, btt

Sortrag btt Saigen in ben lammen läfet niigt feiten überaus

Biet ju tottnfigtn übrig. Gs tann gier auf ben Bortreffliigtn

Suffag Bon Satgcnau: Scfigteunigung in paitnlptojeffcn,

(®cto. Sfigug 1907 S. 156 — 159) oenoiejen »erben, toeliger
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«ine Slnjafil Don butchau* jictteffenben Botfchlägen an bie

Batteien unb ihre Bectreter enthält, Wie biefe jnr ®ej«hlcum»

gung unb jur befjtren ©itfcheibung bet Botentprojeffe bei»

tragen lönnen.

SRun ju ben ©triften unb ilorer ^ufammenftbung: Seit

fahren haben bi« 3lt,mffentcn bergeblich barum gelämpft,

bah bei ben (Strikten bi« Sinken au« bem gewerblichen Seiht«»

fchub nicht nach ®uchpaben »erteilt, fonbetn beftimmten Stimmern

ttbettoiefen Werben. Um fo erfreulicher ifi eS, bafi ba* preuhifch«

3ufiijminificrium buteh ein« an bi« Sßräfibenten bet Dbetlanbe«»

geeichte gerichtete Berfügung »om 26. Stobember 1904 an»

geregt hat, „für bie ®cfchäp*»erteilung bei ben Soflegial»

geeichten namentlich in ben IJnbupriebejitlen barauf Bebacbt

)u nehmen, bie ben geh>erbli«hen SechtSfchub betreffenben Streit»

fa<h«n flkrtente, ÜRufter, Warten, unlauterer Wettbewerb,

übrigen« auch IHcratifche unb fflnfllerifeh« ^irobuftienen) tun»

Iiehp einem einjigen Senat ober einer einjigen Sammet 3U über»

Weifen" (55'3Jl393t. 1905 S. 42). Diefer Berfügung ift bereit«

Wieberholcntlich nacögcnchtet Worben, unb namentlich bie ffit»

fahrungen, Welche man bei ben Berliner ©«richten mit biefer

ffiefchäftäberteilung gemacht hat, ftnb — Wie auch bon ben

fchärfften ®egnem bet orbentIi<h«n ®nicht*barleit anerfannt

Wirb — betart btfriebigenbe, bafi bie Weitere Befolgung biefe«

ShP«m« auch bei ben übrigen ©«richten, auch in ben anberen

beutfehen ®unbe«|laaten, nur bringenb ju Wünfchen ift.

Reiner Sluäfühnmg bebarf, bafi ber SSunfch ber tcchnifchen

Steife berechtigt erfcheint, bah bie SufiijberWaltunß auch bei

ber Sefejung biefer Sammetn auf bie Schwierigleit ber »or

ihnen )u berhanbelnben Sachen Südficht nehme, baft ein häufiger

3SechfeI ber Sichtet in biefen Senaten ober Rammetn bet»

mieben werbe, bann aber, bah nur befonber« tüchtige unb

mit tcchnifchem 3ntcreffe begabte Sichter ihnen Übermiefen

Werben.

Da ba« ißatSl. feit einer Seihe bon fahren genötigt ift,

mehr Sffefforen einjupeflen, al* e* fe|t anfteBen tann, unb biefe

Sffeflorcn bann Wieber in ben ^uftijbienfl jurüitreten, fo haben

Wir in biefen Sjfefforen — felbfiterflänbüch ifree fonftige ©gnung

borau«gefef(t — ba« benlbar »ortrefflichfi borgebiibete 3Hateriat,

au« bem gcrabe bie Sichter für biefe flammern entnommen

Werben lömten. Stlbfiberftänblith ift h*ft Sorautfebung, baft

bie äffefforen im ®atSl. nicht lebiglich mit SBarenjeichen,

Jonbern auch in ben Snmelbeabteilungen unb in ben Sichtigleit«»

abteilungen befchäftigt werben.

Sere«htigt erfcheint auch ber SJunfch, bah bie ®otbiIbung

ber Sichter auf bem ®«biete bet Dechnit unb auf bem ©ebiete

bei gewerblichen Secbt«f<hu(sc3 eine beffete Wirb. ®an beginnt

biefem JSiunjche bereit« jeftt Sechnung ju tragen. Schon jeftt

hat man — Wenigften« in ®erlin — Übungen unb Separat»

borlefungen für Sefctcnbare in biefen SDiaterien eingerichtet unb

populäre ®orl«fungcn übet lechnil, Chemie, SaturWiffenfchaften

ermöglichen e« jebem, ber bafüt Sinn unb Sntereffe hat, bie

aüetbing» feht bürftigen Senntniffe, mit bentn ber äbiturient

ba« ©pmnapum uetläfii, jic bertiefen. ©ne ®erticfung biefer

Senntniffe Würbe aber nicht nur ben ifSatcntfachen, fonbem

auch ber Secht«pflege überhaupt jugute tommen.

©n Weiteret ®unft, in bem fchon auf ber Bafi« be« bi«,

herigen Seifte« bie Sefotm einj«h«n mühte, ip bte Sach»

berftänbigenfrage. Dab hie* einer ber Wunbeften fünfte btt

ganjen $atentgericht«barleit — unb nicht ber $atetttgeri«ht«»

barleit allein — liegt, barüber bürfte ©nigleit hertfehen. Wenn

attch ber Berfaffer fich bie nähere Stabführung beffen an biefer

SteBe berfagen muh!

ffinbrmglichfl ift aber auch auf folgenbt« aufmetlfam ju

machen: SBir bebütfen in biefen Sachen einet einheitlichen

Jubifatur. Diefe Wirb aber nur gftoäirlrifte», wenn alle Sachen

au* biefen Siaterien an ba« Stich«geri<ht gelangen tönnen — ganj

abgefehen bon bet {frage, ob nicht bie Sachprüfung biefer Sachen

bur<h ba» Seich«gericht, fclbft bei ben btfien Jnftanjgerichten,

für bie ©ttte bet Secht«pP«ge erfotberlich ift

Die* ift auih bie 3bee unfere« ©efepc«: Einheitlich

für ba» ganje Seich Wirb ba« Schulrecht erteilt Ein»

heitlich für ba« ganje Seich muh auch bie DtagWeite be*

Schulrechte« im Seriebunglprojeh feftgefteOt Werben. Seiber

ifi nun burch ben ©ang, ben bie neuere ©itwiilung ber S«ht>

fprechung genommen hat, biefe ©nheitlichleit ber SechMpPege

fiat! in {frage gefteBt. 6« gibt nicht Wenige Sachen au» bem

®cbi«t be* gewerblichen Sccht«f<huh«*, Welche bie SSertfhife

bon 2 500 Wart nicht erreichen ober richtiger gefaßt: bei

benen bet Sa^Wei«, bah ba« 3"tereffe ber Parteien ein berart

gtohe* ift, nicht ju erbringen ift. Schon äuftcrlieh lommt bie

SMihlichleit be» gegenwärtigen Secht*ju|lanbe« baburch jum

Muöbrud, bah *» ben Sebi|ton«6tgrfinbungen nicht feiten bie

©rörterungen über ben Streitwert einen breiteten Saum
einnehmen, al« bie materielle Btgtünbung, unb bah '*

namentlich laum noch gelingt, eine @ebrauch«muftetfa<he

jur Entfdjeibung be« Seich«geri<ht* ju bringen. Da übetbie« ba«

Sei<h«geri<ht baran fefthält, bah für ben Streitwert auch tn biefen

Sachen ba» Jjntereffe bt« Släger* ba* mahgebenbe ift, fo tann

e« tommen, bah ein Stuftet rcchtöträflig auf ®runb eine« Ober»

lanbcügerichtiurteil* gelöfcht Wirb, obwohl etn anbere» Ober»

lanbeögericht baSfclbt für fchuffähig erachtet hat ober bah

ba«ftlbe Schuhrecht in berfchiebencn Scjirten betfehicben au«»

gelegt Wirb, bah alfo in Berlin »erboten. Wo« in grantfud

ober Göln erlaubt wirb. Dah bet gegenwärtige Secht«»

juftanb gcrabe auf biefem @cbiet ein taum noch erträg»

liehet ip, Wirb aflfeitig jugegeben. Die« Würbe aber noch

»iel (chlimmer Werben, Wenn bte Rompetenj bet ämt*=

gerichtc erhöht Wirb; benn taifächlich gibt e* nicht Wenige

Sachen, in benen ber SachWei«, bah ba* Sntereffe übet

800 SSarl beträgt, fchwer ju erbringen ip. ®* Würben biefe

Sachen bann »or bie Smtögerichtc gelangen, unb in Q. §n»

pan) »or bie Sanbgerichte unb e« iönnte ein WertboBet

®ebrauch«mupet auf @runb ber Rlage eine« Warnte«, beffen

Jntereffe an bet Söfihung ftch auf etwa 500 3Harl beläup,

recht«träftig »on einem tßrobmjiallanbgericht gelöfcht

Werben. Demgegenüber «tfcheini ber SBunfch burchau« bt»

rechtigt, bah bie Sachen aut bem gewerblichen SedjtäfihuS

ohne Südficht auf ben ÜBert be* Streitgegenftanbe«

an bie Sanbgerichte, alfo in lebtet ffnftanj an ba« Seich«»

geridht, gelangen.

Slöge man e< alfo junächP »erfuchen, auf ber Bafi« ber

bi«herigen ®eri«ht*organifation ben Snfotberungen gerecht ju

Werben, Welche Dcchnit unb gnbuftric berechtigterweife an

bie Ste«ht«pfiege unb ihrer Drgane fteBen. Berfagen biefe Büttel
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toibn ©ttoatten — bann, abn trfl bann, mbge btt btffembe

£>anb an bic Dtgamjalton unfern Kctbtäpfitge ftlbjt gelegt

toetben!

Karhtoort. SSä^ttnb bt* 2>rudr« bitfet Htbrit etfrbim

btt Stlafc bt* Rüniglitb Bteufsiftben Sufbimhuftnium«, bttieffmb

bit Behanblung btt 6a$tn au« btt ÜRaierie be« getottblirben

Kerbt«f<bube«. Surtb biefen — aUfcilig mit gtojer Bcfritbigung

aufgenotmncntn — ©tlafe ift einem gtcfcm Serie btt oben ge.

äußerten 3Bün|cbt bettb* Keibntmg gtttagtn.

Sngejirbt« btt äBubttgfttl bt« (Ütlaffe* für unfett gtiamie

Kerbtfpflege toetben teil bemnäehft auf btnftlbm näher jurüd.

tummfn. 35. 3ifb.

$otn 9Jeid)hgeritf|t.*)

®eriibtei bon btn Steuerniuältnt Beim Keidjägnirbt @tb. 3uftijrat

Dr. Seelig, 3uf6jtat Scheele unb 3ufti)rat §a de ju Seipjig.

SBir berieten übet bit in btt 3eb Bom 13. Stugufi bit

19. DUohn 1907 aubgefertrgten 3'bUmtJ<btibungtn.

I. Keirh»recht.

Büvgetlirhe« (Stftlbu^.

1. § 30 ff. B®9. 33nt>fliehhing betfaffung*mäfcign

SeTtretn tut 3uj»bung bon §ilf*heamten jtoed* Unterftüfjung

im 8uffieht*bienft.J

J>« Kebifion Beitritt bit Hnfehauung, bajj bti cintm fo

au«gebehntm, auf Berfebiebtne, räumlich Weit aufeinanbn Iit>

gtnbtn ®ettieb*ftättm »erftttuten Betriebe toit btm btt ®e=

flagttn, btttn bttfaf[ung«mä|igt Berttrter umnögluh aBt 8n=

orbmmgen in beiteff btt ttfotbttfu^tn Stuffubt unb Qbntoaebung

ftlbjl titfftn obtt übtttoetebm tSmrten. SBenn man bit* auch

tugtbtn mag, fo folgt batau* nur, baf) in tintm Betriebt bom

Umfang brijtnigm btt BeHagten bit bttfaffung*mäfiigen Bn-
ittttt Stelloertretev unb ®ilf«beamte jut Unterftt®ung im 9tuf

=

firbwbimfte b«btn mßffen. SBit btt trftnntnbt Stnat (eben

frübtt au«gefproeben pat, barf bit 8uff«ht in tintm gtofsm

Betriebe niept brtbaib Kot Itibtn, totil btt SBotfianb au|ct<

flanbt ifi, fit pnfdnKib ju fibtn. (®gl. Uit. bt« trt. Stnai«

bom 6./12. 06 Kep. 153/06.) ». «..©efeBfcbaft e. 3_, U. B.

19. Stpt. 07, 477/06 VI. — Berlin.

2. §§ 133, 484, 486, 439, 869 9®B. Begriff btt

Saften in tintm Raujbertiag. Smb batuntn auch @tunb>
bitnfibatltittn )u berfteben. 8etttag*au*legung.]

3>n BcHagte btrlauftt ftint ®ärtnneigrunbftüde „mit

allen Keepten unb 2afitn foloit fämtliebem tut 3eit batauf

btfinbliebtm 3ubtb«t" an btn fllägn; leptem Ilagt mit bet

Behauptung, btn jtistiligtn figrniümetn anbtttt ©tunbfiflde

fiepe bat Kerbt auf gortbeftanb bon Söaffaleitungm al«

©runbbienftbatleit |u, auf Snurteilung bt« Beflogten tut

Beteiligung btt bribtn Stunbbicnftbarleticn. 3)tt BcHagte

marpte gtlitnb, in bet 35erttag«btfhmmung, ba| bit @runb*

(lüde „mit aBtn Keepten unb Saftm" berfauft iolitben, fti

eine Stteinbarung babin tntbattm, bai btm Sttläufet bit

©etoabtleiftung totgtn folcbtt 3Sänge! im Strebte, toit bit in

*) «aibbtud obnt Hnjabe bet BucBe betbottn.

Ätbt ptbenbtn, ttlafftn ftin foBe. 35a« 2®. berutttiüt, ba*

C2@. toit« ab, ba« 9t®. hob auf: Starb § 434 8®?). ift

bet Strläufrt txrpflirbtet, btm Raufet btn betlauften ®egen*

flanb ftti bon Siebten )u Bttfebafftn, bit bon Stillen gegen

btn Raufet geltenb gtmarbt tottbtn tönnen. tluSnabnien

bietbon gelten btim ®tunbfifld*Iaufe nut bttfigtieb btt auf btm

®tunbftüde rubenbm öffrntluben Saften gtmäb $ 436 ®@8.
unb bejüglieb btt btm Rduftt bei btm Raufabfrblujfe betannten

SRüngel im fRerbte gemdb § 439 8®8. ©4 bat alfo narb

btm ©eftft, fotoeü ni<bt folrbt Su4nabmtn 'filaj greifen, btt

Settäufet bem Raufet bafitt aufjulommtn, bap ba* Bettaufte

©tunbpd nirbt mit Seebten Stiltet, inSbtfonbete mitbin aurb

niebt mit Stunbbicnftbatttiien, beladet ifi 35a* Berufung«,

geriet tjttlefji habet bie Botfrbcift bei § 434 9@®., toenn

t« meint, bet SBiBt bet Ißettiagfrbliebenben fei ohne toeiiete»

al« batauf getiiblet ju trauten, bag bet fiäufet fämili^e jut

Beftbjeit be* SBerläufet« auf bem fficunbfiüdt rubenben Saften

auf fub nehme. Bielmebt bat, toenn im Betttage bierübet

niebt* beftimmt ift, bie Beftimmung bt« § 4 84 9©9i. a!«

3BiBen*mtinung bet Serttagf^Iitfimben ju gelten. — 3)a*

Berufung*geti<bt fmb« nun aBetbing* fetntt in btr Setttag*.

beftimmung, baft bie ©timbftüde „mit aBen Siebten unb

Saften" bttlauft toiitbtn, einen Haren unb unjtotibeutigtn

Buibtud bc« JöiBtn« bet betttagfeblieftenben ®aritien, baft

mit aBen „Saften" autb bit batuntn unjtoeifelbaft faSenben

©eunbbienftbatleiten bon bem taufenbtn Rläget übernommen

toetbtn foflten. 3>iefe SluSlegung bn IBetttagSbeftimmung

toiberftteitrf abn bn Sebeutung, toelrbe ba* 9®0. bem Süoite

„Saften" beilegt, unb fte fteftt in biefn ©infu^t aueft im

S85ibttfptu4t mit bem aBgemtinen jutiftifeben Sptarbgebraueft.

35a« B®9. enthält jtoat nirbt eine ®tgriff«beftimiramg be«

SBJotte* „Saften"; aber au* bnfrbiebtnen Boifrbtiften ngibt

ftrb, bafs ba« 9©9. unter „Saften" nut beeftebt Stiftungen,

bit au« bem ©runbftfide ju enttirbten ftnb unb bit mfofent

im ©tgenfabt ju btn Stu|ungtn fteben, al« bet fRuftungStoert

bt* ffitunbftfid* buttb fit geminbett tottb. Belaftungcn jugunfttn

Stitttt, bie nur ba* ffiigcnium*. unb SetfilgungJrerbt ein«

frbtänlen, nirbt abn btn SigentOmn al* foMjtn ju Stiftungen

au« btm ®runbftüde Bnpflitbten, toit 9?ieftbtaurb, ®tunb<

bitnftbarfeiltn, bingUrbe« ®ntau[*itrbl, tonben narb btm 9®9.
Bon bem Slu«btude „Saften" nübt mitumfaftt. ©« ift bemnatb

feblgeftenb, toemt ba* 9etufung«grrirbt unter btm Sorte

„Saftm" m btt fragtieben 9ttttag*beftimtmmg obnt toeiten«

Srunbbtcnftbarleiten mttoetftebt. 35re« um fo mtffi, al« im

§ 4 bt* Betttage« bie Bebttotnbung „alle Strbte unb Saften"

toitbtriebtt, ft» kort abn offtnbar bie ®ebeutung bt* bot-

ntoäbnten § 446 Sbf. 1 Sa« 2 ®@®. bat, ba beftimmt ift,

ba| an btm Jage bn Übngabe aurb „aBt Secbte unb Saftm"

auf btn Räufn übngeljtn foBtn. 35a« ®ttufung«gnirbt b®1

binnarb bei bn äuSlegung bn Betttag«beftimmung, baft bit

©nmbftüde „mit aBtn Kerbten unb Saften" beitauft totttben,

§ 138 9®9. bnlepi. Kut bann toürbtn bi biefn Betttag«,

beftimmung untn „Saftm" aueb 9elaftungm mit Kerbten

S5tittn, in«btfonbete ©nmbbimpbatteitm, mbjubttfttbm fein,

toenn bie Batteien btim Bntiag«ftbluft tnifprtebenbt Btt.

tinbanmgen binfiebtlirb bn Qbemabmt aurb fejlefyet Belaftungm

ftitm« be« Räufn« gettoffm hätten. 35te« ift ahn, bi«het
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Wenigftn«, nicht bargetcm. ©?. c. g., U, ». 21. Se»t. 07,

601/06 V — Treiben.

3. §g 349, 463 B®8. Berechtigung bt» Raufet* auf

Sehabtnetfa» Wegen SuhtnfüIIung hwföhUuh bei »om 8«.

täuf« »oigefpiegeiten ab« nicht gewährten ©genfehafen b«
Hauffa^c]

9iach b« bebenlenfrtien, »on b« Stbifton auch nicht

angegriffenen tatfächlichen gieffellung bc« Bnufungäricbter«

bat b« Beüagte bei beit RaufBethanblungtn über ba* hier

fragliche fjauJgrunbftüd auf Befragen beb Kläger« bie Sichiigleit

bet biefem borgelegten Sufftttung btt fflieitjinfen bon

jufammen 8 408 Warf toieberbolt »apehett, ift biefe Bnfuhetung

für btn Klaget jum Raufabfhlufi unb jut ©etoiHigung eine«

Raufptrife* bon 133 000 Klar! befltmmenb getoefen, unb bat

b« BeSagte bie Berpcljerung infofetn toiffentlicb falfcb

abgegeben, al6 bie nach btr Suffieüung an bie ©efettjehaft nt, b. §.

„gibuia" unb an ben fPbotograf>b<f(b<n Xunftberlag „©fütlung"

ju ben ©itetäjinfai bon 1813 bejra. 863 ©lart bermieteten

Säumlubleiten tatfä<hli<h niebt »rrmietet toaren, fonbern b«
BeSagte jWtd« befftren Berlauf* feine« ®aufe« bie betrrffenben

SRietSberträge nur fingiert batte. 5Der hiernach butcb argtiftige

läufbung jum Schliefen be« ffaufbertrage« teerleitete (Säger

fi<bt nidbt ben Beitrag gtmä| §§ 183, 142 B®B. at« ibm

gegenüb« nichtig an, fonbern a tbiQ babei (leben bleiben unb

beriangi ben ihm butcb bte argtiftige Xäuf^ung jugelügten

Sehaben erfeft £>i«ju iß er berechtigt. SD« bei einem

Bertrag«fcbluffe Betrogene ift, tbie ba« 91®. toieberbolt aus*

gebrochen bat (9t®3- 59, 157
; 63, 110; 3©!. 05 6. 76

9lr. 11, Urteil bom 23. 9Sätj 1907 II. 466/06) nicht barauf

befcbränlt, Sufbebung be« Beitrage« unb bRflcfgabe be« in

Erfüllung be« Beitrage« ©Stifteten ju »«langen; « tann

»ielmebt unt« Sufrecbterbaltung be« Bertrage* »egen b«
gegen ihn »trübten, gegen bie guten Sitten »erftofeenben

argiifigen läufcbung ßrfaj be« ihm entftanbenen Schaben«

gtuiäfc § 826 8®B. »«langen. §anbelt e* ficb, Wie »ot»

liegen», um eine Stäufcbung be« Häuf«« butcb toiffentlicb

falfcbe Setficbeiungen bt« Bertäufer* übet (Sigenf^aften ber

Hauffacbe, fo tann ber Häuf«, toie ba« 91®. ebenfall* miebnholt

au«gef»tocben bat, (9t®. 59, 159; 63, 112; 3». 05, 77)

»erlangen, bafs et »on btm bie fallen 3ufagen macbenbrn

B«!4ufet fo geftellt 1»«b<, toie et flehen toütbe, trenn bie

abgegebenen 5uft<b<mngen auf ©iahrheit beruht hätten, bafs

ihm alfo ba« »öftere StfüBungimteiefe ali Sebabennfa»

gewährt treibe. ®ie« folgt aünbing« nicht, toie in ben

jitinttn ©itfhetbungen auSgcfübrt worben if, au« ba ®r*

ftimnnmg bt« § 249 8®8., Wonach Wer jum Schabenttfafe

»«»flechtet if, ben 3“Panb herjuftHfn bat, b« btfeben würbe.

Wenn b« jum Utfaje »erpfuhtenbe Umfanb nicht eingetreten

Wäre. 3m gatte ber betrüglicben Bcrleitung jum Slbfchlufs

eine« Bertrage« if b« jum Sehabennfafe r«»fubtenbe Umfanb

im Sinne bief« Borfhrift bie «folgte läufbung. J5« Käufer

Kirnte mitbin auf ®tunb be« § 249 8©8. nur »«langen,

baf a in bie Sage »eifert Wnbt, in ber « fub befunbtn haben

Wtttbe, wenn « nicht bti Sbfhlicfsung be« Bertrage« »otn

Batäuf« bctrüglicb getäufebt Wäre; fein Sehabtn«fahanf»ru«h

Würbe alfo auf ba« negaiirt Bertrag«intereffe befcbcänlt fein.

SDiefe* Sntncffc würbe, Wenn b« betrogene Käufn nicht ben

Betttag anfeebten, fonbttn babei feben bleiben Will, banacb ju

bemtffen fein, wieuiet bn Käufn an fiaufprei« Wenig«

bewilligt hätte, Wenn er ben Wabten Sacboniialt binf^tlicb

bt« 3»fanbeS ber Kauffacbt gefannt hätte, benn butcb eine

entffrrcbenbe $nabfe»ung bt« Kauf»reife« wäre btr 3uPcmb

b«gefellt, b« befanbtn hätte, Wenn bie läuphung nicht

«folgt Wäre. (Bgl. Sioiranfcn, SDie Haftung ber Kontrahenten

bei b« 91bf<blie|ung »on ScbuIbOerttägen S. 166 ff.) 3<boch

if au« bn Befimmung be* § 4 6 3 8®8. ju entnehmen, bat

nach btm ffliüen be* ©efefe« b« betrogene Kauf« b«erbligt

if, btn Bntäufer an feinen falfcben Betficbnungen über bie

©genfehaften bn Kauffacbt in bn ©Seife fefjubalten, baf «
ihn jufolge gehlen« bief« ©genfehafen auf Schaben«faj

Wegen 9iühlerffiHung in ©nfptuch nimmt- 9lacbbcm im §462
8®8. befimmt if, bafs Wegen eine* »om Sertäuf« ju »n*

tretenben ©langet« ba Käufer SBanblung ob« ©tinb«ung

be« Raufpreife« »crlangm tonne. Wirb im § 463 8@8. b«

Käufn für ben gaH, bafs ber »erlaufen Saibe jur 3f>t be«

Kaufe« eint jugefuberte ©genfhaft fehlt ober baf btr Bntäufn

einen gehl« argltfig »ttfebtoiegen bat, für bneebtigt erSärt,

fatt ber SBanblung ob« ©tinbnung Scbabennfaf) Wegen 91i<ht*

nfüllung ju »erlangen. Steht bem Kauf« ab« ein folcb«

Scbabencrfajanfprucb Wegen gehlen« einet jugep^erten ©gen*

febaft unb Wegen arglifigen BafcbWeigen* eine« gebier« ju, fo

muf barau* Wegen ©Icicbbeii be« ©echte grunbe« gefolgert Werben,

baf ba* ®efe» bem Käufer auch wegen gehlen« folcbet ©gen*

febaften, bnen Botbanbenfein »om Setlauf« beim Beitrag«*

feblufie betrflglicb »orgefpiegelt Worben if, einen Snfpreib auf

ScbabencrfaJ Wegen 9tuht«füIIung gewähren Will, Wenn auch

eint au«brü(Sicbe ®efefje«»otfehrift in bief« Qinfcbt nicht

gegeben if. Skr betrogene Käufn if alfo für baeibtigt ju

«achten, ben bie ©genfehaften »orfpiegelnbcn Bntäufer auf

©ebabenttfah fo in Snfprucb ju nehmen. Wie Wenn bief« ihm

bie ©genfebafttn »etttag*mäjsig jugef<bert, bemnäebf ab« nicht

gewährt hätte. (Bgl. 9t®. 63 S. 112, 113.) Borticgenb

tann bähet b« Kläger ba« 3nt«cfle, ba* « an fflcmähncnß

bt« getauften ®au«grunbfücfe mit ben »orgefpiegeiten ©tiet«*

»etttägen h«tte, bem S(habenttfajaniprccche jugtunbt legen.

9ia<b ba Weiteren bcbentmfrricn geffeüimg be* Berufung«*

lichter« hoben bie angeblich für 1812 bcjW. 862 ©tat! an

bie „gibula" unb an bie „(Erfüllung" »«mieteten Stäumlieb*

teilen einen ©tinberniietlmat »on 862 btjto. 362 ©latt. Bet

Kläger lann bcmnach »erlangen, bah « burdj ©cibcntfebäbigung

Wirifcbaftlccb in bie Sage gebraut Wabe, in bn n ficb jufolge

be« Kauf* bepnbtn Würbe, Wenn ba* getauft $au«gtunbfüd

bie »om BeSagten fäifchlicb angegebenen ©tict«erträge gehabt

hätte. 3®- 05 S. 76 Sr. 11. SMcfe @tlbcntf<bäbigung

forbert er mit Seiht in $öbe bei Betrage«, um ben ba«

$au*gtunbfüd nach ©tafjgabc bn in ©SirSichtrit ju «jielenben

©tiet«erträge Wenig« Wert if, al* Wenn c« bie »orgefpicgclten

©tiet*erträge hätte; benn bei ginjurtihmmg biefe* Betrage«

ju bem ©riragjWerte be« ©runbfüd* «gibt fich b« Kauf*

objeSwert, btn b« Kläger auf @tunb be« Kaufoertrage* für

btn Brei* »on 122 000 Start ttlangen foüte. R. c. 6.,

H. ». 2. Dtt 07, 8/07 V. — Bnlin.

4 . §§ 327, 346 B©8. ©nfweilige Bnfügung. 3utüd>

behaltung«recht wegtn eine« S<habcnetfahanf»tu<h«, Wenn beibe
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Seile «uä becfciiebenen ®rünben ben SRüdiritt ton einem Skt*

trage trllärt haben.]

Sie ©eflagtc ttbnnahm für bk #ck bon fe<h« fahren

bk mafi^intOe Jnfianbhaltung bet Sutomobdbrofchlen be«

Kläger* gegen eint in beftimmten Srojenkn on btt Keinem*

nahmt biefe* guhtbetriebe* beftimmtc Sngütung, Worauf

3200 Warf bon bem Kläger angeiablt mürben. Jm Ser*

trage ift gefagt, bah bet Kläger fobalb al* möglich folgtnbe

©rfofftcik anfehaffen Wirb: einen lompletten ®ctnebelaften, eine

Steuerung unb ^intenabarhfe, ein Sorbet* «nb ein ©interrob,

Wenn btingenb erforbettid) auch einen Sffiotor, einige Sieden

unb Schläuche. Sureh Schreiben Dom 14. gehtuar 1907 lieb

bet Klaget bk SeRagie aufforbnn, bk feit mehr ali fünf

Sßochcn ;ur betriebtjähigen ReifteCung hei iht befmblichtn

SRolotbrofehlen binnen brti lagen fettig abjulkfern unb jwat

unter bet Slnbtohung, bah et nach ftuchilofem Slblaufe bet

grift bon bem Settrage jurüdtreten unb ebentueBe Schaben*

erfahanlhtüche geltenb machen Merbc. ©eflagte anttoortete

in bem Schieiben bom 18. gebraut, bah bie eine SHotor*

btofhle 6nbe näcbfkr SBoche fettiggefleBi fein werbe unb

bah bk anbett. Wenn nicht ®rfajteile geliefert Würben, eint

fcht lange Keparaturjeit erforbert. ©leicbjeitig (epte fee in

bitfein Schteihen bem Klägn cur Skferung bet in bem Sertragc

bejeuhntten ffirfagteile unb ffirfüBung btt fonfiigrn Beipflichtungen

hinfuhtlkh bc4 gubtbetriebe* eine grift bi« jum 20. gebruar

mit bem »emtrien, bah bei Kkbkinbaltung bet grift bie St.

Ragte fi<h an ben Sertrag nicht mehr gebunbtn halten unb

Schabentrfafj forbern Werbe. Slaehbem bk SeRagie bann

butch Srief bom 18. gebruar ju bet am 21. gebruar borju*

nehmenben Stöbe be« üiotort bet Äutoraobilbrofeble 2116 bk

Skfcnmg eine« ftifch gelabenen älfumulalot«, euerer Kerjen

unb einet Spule gejotbert hatte, «Hätte ber Kläger im Schreiben

tom 31. gebruar unter Sejugnabmt barauf, bah bie SeRagk

nach bem Schreiben tom 16. gebruar ben Setttag bom

20. gebruar an al« gditfi anfthe, feinetfeiti ben Küdtriü tom

Scttrage unb lehnte jtbe Schabencrfagpfliiht ah. Sa bk Se*

Ragte bk $erau«gabe bet Äirtomobilbtoföfe 2116 betWeigertc,

fo beantragte bet Kläger, iht butch einfiWeUige Snfügung bk

Hnau«gabe bkfet Srofcble fowk btt Weiteten in ihrem Sefi}

htfinblichen (Segenftänbe, einet ©inteiachfe bet Srofcble 2886,

eine« Betriebe* bet Srofcble 2318, einet Spule unb be* bem

SlnttagfleBn gehörigen $anbWer!*)eug* an emen bon bkfem

ju beaufttagenben ®ericht«toBjiehet aufjugeben. Sie SeRagie

Wiberfpracb biefem Snttage. Sk hält ficb Jur 3utödbchaltung

bn ®egenflänbe ffit heiechtigt. Weil fie Wegen KitbtUefnung

bn Sifapteile troff Wkbetholtn Suffotbetung unb griftfrffimg

mit Seiht bon bem Setttage jurüdgetreten fei unb be*hatb

für bk bon iht au*gefilbrten Separatoren an SteBe

ber im Snttage beflimmten Snglitung eint angemeffene

ßntfehäbigung bon 6 298,25 Slart ju forbetn hohe. Sa* S®.

nlkh bk einßwcilige Serfiigung, machte fie abn bon bn
Stiftung einet Sichnheit ton 4000 Statt abhängig, Sa«

K®. otbneic abänbetnb bk cinfttocilige Setfügung offne Sichet*

hrit*Iriftung an. Sk Kcotfton bn SeHagten toutbc jutüd*

gettkfen: Sn Snfptucb auf $crau*gabt bn in bn einfl«

Beiiigm Sktfügung bejtichnrttn bem Kläger gehötigen ®egen*

ftänbe ifi abgefehen bon bem fpätn ju behanbtlnbtn KüdlriUI*

recht be* Kläger* f<hon traft be* Sigentum* an fich begrünbet.

Sit SkRagte betuft fleh batauf, bah bn Betttag butch ben

beibnfeitigen Kfldtrilt boBftänbig aufgelöft fei Sa* Setufung**

geeicht Berneint eint folche Stuflöfung, Weil nut bn Klägn, nicht

auch bie SeRagte ton bem Snttage jutüdgtrieien fei ©ütbe

abn auch anjunehmen fein, bah btrbe Parteien ben Küdtritt

in bem Sinne ntlän haben, bah babutch bet Settrog aufgehoben

fein foflie, fo Würbe bc<h eine Aufhebung be* Skrtrage* burch

gegenfeitige Süiflcnöeimgung bamit nicht juftanbe gelommen

fein. Sin jebet Seil hat ben Küdtritt felbflänbcg aut eigenem

Siechte, Weil n butch ba« bttttag*Wibrige Snhalien be* anbttn

Seil* hinju berantaht fein WtB unb biefen für fchabennfah*

pflichtig hält, nicht in Sljeptkrung bn »on btm anbettn Seile

abgegebenen StüdmttfcrUärung unb unkt SiBigung bn bon

bkfem nhebenen Snfptücb« nHärt Son emn SBiBcnieinigung

bn gatteten lärm bethalb feine Siebe fein. Sk SHebiftcn

glaubt nun ahn bat Sefkben rinn ®egenfotbnung auch batau*

betkiten ju tönnen, bah bn Klägn feinnfeit* Von bem Sn*
trage jurüdgetreten fei Süchtig ifi, bah bet Kläger in bem

Schteihen Bom 21. gekuat 1907, nachbem n bn SeRagten

in bem Schreiben bom 14. gebruar für betriebsfertigen Her*

Reflung bn SRotorbrofcble 2116 eine gtrft bon brti Sagen

unin Snbrohung bt4 Küdmtt* unb aBfaBfiget S^abencrfaR*

anfprüche gefegt batte, ben Küdtritt nom Setttage unin Sb*

lehnung bn gegneriftben Sehabtnerfaffanfprüche erltärt bat.

Uneröriert lann hierbei bleiben, oh unb untet Welchen Soraut*

feffungen Klägn wegen KicbtnffiBung eine* Seil* bn Settrag**

bnbinblichteiien burch ben fäumigen ®egner ton bem ganjen

Settrage unb jwar nicht btoh für bk 3ulunft, fonbnn auch

für bk Sagangtnhrit hätte jueüdkrten bürfra (bgl. hierflbn

Sütingn Hachenburg, Kommentar jum H®8. 3, 90 ff. ;
3acohi

in ®ruchot*Sritr. 50, 230 ff.; Hachenburg in ber Stipjign

geitfchnfl für 1907 S. 9 ff.; SR®. 50, 140 ff.,
unb be|ügl«b

bn noch nicht fäBig geworbenen Katen eint* Suljeffiblkferung**

gefdjaft* K®. 58, 420 ff. unb 61, 180 ff.). Senn bat Sehrtiben

bom 21. gebruar 1907 taim, Wobon auch bn 8erufung»ri<htn

autgeht, nut bahin aufgefaht Wnben, bah äer Klägn —
tnifptttbenb feinem ^ntereffe an teilwrifer Sufttebietbattung

be* Sertragc* — ben Kfldtrili nicht für hk Sngangtnhtil,

fonbern nur für bie 3utunft autfpeiebt- Sec in bkfem Schteihen

unb ebenfo hn S'ojeffe ton bem Kläger eingenommenen Sianh*

punlt ifi bn, bah er bk bisherigen Stiftungen bn SeHagten

behalten unb biefn ben ihe für bie 3eit bc« jum 22. gebruar

1907 in (Semähhrit bt* Snttage* gewährten ®eWinnanttiI

belajfen WiB, bah mithin bk Kechte unb Snpfliihtungen aut

bem Sertragc etfi ton bieftm 3tUpunlt an aufhörtn foBm.

Sk Kttdtritt*erHänmg be* Klägn* loraite hiernach btt SeRagie

nicht bnechtigen, für bk bon ihr auigeführtra Keparaturatbciten

jiatt bn erhaltenen bertragSntähigcn Sngütung gerabe fo

Sntfchäbigung ju forbetn, al* Wenn bn Sertrag auch für bk

Sngangcnhcii boBftänbig fortgefaBen Wäre. Unb felbft in

biefem gafle, Wenn bn Sertrag für bk Sngangcnbeit aufgelöft

Wäre, Würbe bk SeRagie gemäh ber nach § 327 }ut Sn*

Wcnbung tommenben Sorfchrift be* § 846 B@B. nur einen

Kitfptuth auf bk im Sertrage befiimmte ®tlbkifhmg hoben.

Sn § 346 fehtriht tor, bah für gtltijlele Sknfie, fall» in

btm Sertrage eine ®egentrifhing in Selb hefümmt ifi, biefe

85*
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(Begenleiftung ju entrichten ift. 61 lann niept jWeifelhaft [ritt,

bah bri eimm ©ertrage btt botiiegenbcn ärt, in Welchem bit

Beitagte bit baucrnbt ^nftanbbaltutig btt BRotorbrofcpten übet»

nommen pat, unter btn Begriff bet gtirijirttn Birnfte auch bit

in (Reparaturen befttpenben Slrbeiiilciftungen faßen unb jttar

auch bann, Wenn mit btn SItbcitileiftungen BRatcrialaufWen»

bungen bctbunben finb. 9114 eine im Beiträge heftimmte

@tlbirifbtng ift (einet auip eine fotepe anjufepen, beten Betrag

jwat niept jtjfermäjjig feftgefept ift, toopl aber cutf @runb

btt im ©ertrage botgc|tpricbtnen Bcrcepnungiwrife btftimmt

Waben lamt. Ber § 346 Witt nut ben äiüigetBäpraofprueb

niept auf bic bem ®mpfängcr betbieibenbt Bcreicpeiung

befepiäntt fein laffen, nicht aber einen Aber bie Bcrtragi»

mäßige Scibbcrgfitung binau4gci)enben Sinfprucp gewähren,

fl. c. 8., U. B. 7. «ug. 07, 281/07 VJI (gtrienfenat). —
Serien.

6. §§ 559, 930, 932, 936 SB®8. ©rüfungipftiebt bt4

fläufeti Bon Segenftänben, bie bem Bermictctpfanbreept unter«

liegen.]

Bal mit btm ©etmieierpfanbteepte btt fliägetin beiafieit

fllrininBentat in bet SBrinWirtfepaft bei 3- 'ft Bon bitftm

junäepft an [einen (Racpfolger im BRietBertiage 61. unb Bon ®.

an bie BeUagte übereignet tootben. Stuf jebtn bitfei btiben

©genhitniweipfcl grünbet bie Bettagte ihren Stnlsanb gegen

bie Rtage, bah bal Betmicterpfanbreept btt fllägtrtn gema|

§ 936 8®Ö. ttlofcben fei. Sie Bettagte bat nacb bem ftft=

ftepenbtn Saepuapalie bal Gegentum an bem fllrininBentat

niibt bureb Übergabe, fonbttn bur<b constitutum possesorium

(§ 930 8®8.) erlBorben, aueb in bet fjolgejrit btn unmittel»

baten Beftp bet Sacher! niibt etlangt. 3bT ©ßtntumlcrtocib

blieb hiernach, tsie bal Berufunglgtricpt mit Seept aulfüprt,

jufolge bet SBeftimmung in § 936 8bf. 1 Sag 3 B®8. auf

bal Snmittetpfanbrecpt bet fliägetin ohne Gmftufs, unb el

lann ficb nut ftagen, ob bet SRceptlBotgänger bet Befiagtcn ®.

betritt pfanbfreiel ffigentum cttootbtn batte, in tnelcbel bann

bie Betlagte nacbgefolgt toäte. Bal Setufunglgetiebi pat bie

[frage Betnrini, inbtm el jeu bet Slnnapmc gelangt, bah ficb

®. bei bem Grtoetbe bei ffigentuml nicht in gutem ®Iauben

befunben habe, Weil et nut infolge gtobet gaprläfpgleit in

llnlenninil Bon bem ©efleben btt ©ermieteTpfanbreepW geblieben

fei (§§ 936 «bf. 2, 932 91bf. 2 ©®©.). Bie Sorinftanj

gebt b'ftbei bon bem SaJe aul, bafs, totim auch im affgemrinen

bet gute ®!aube Betmuiet Werbe, becb bei bem ©erlaufe Bon

Sachen, bie einem BRieter gebären unb auf bem SürtgruntfUtde

Jeibfl überg'ben Sterben, bet Ääufet banvit rechnen müffe, ba|

mäglicptrWtife ein ©ermiderpfanbreebt befiebe, unb et grob fahr»

Ifi’ftg Banble, totnn tt ftep nicht nach btm ©rfirben obtr Siebt»

befieben einet BRictftpuIb erlimbige. Biefe Stulfüprung ftimmt

mit brr Secptllebre (fpiancf, 8©8., §936 Sinnt. 5; Siaubinget»

Äobtr, 8®8., § 986 9tnm. IV 2b y, (Reumann, ©®®., § 560

91nm. 4 a) überein unb if) jutrrffenb. Babutcp, bah bie grob»

fabtläffige Unlenntnil beflebenbrr (Recpte ber toitüichen Remttnil

glcichgefteßt if) (§ 932 9Ibf. 2), Wirb bem Grtocrbcr eine

gewiffe fRacpforftpunglpfticpt aufeelegt, el Wirb Betlangt, bah

er, iormt Snlafi ju Writtrrn BJaehforfepungen Botiirgt, rinnt

foiebrn (änlafi nicht unbetüdftcptißt leiftt (BRotioe jum Gnüo. 1,

3, 346). Bai ®rfr( gept baBon aul, baf) Bon bem ®cwerbet

ein gewifftt 5Rah Bon Borfiibt geübt wetbe, bafs et biefenigt

(Prüfung in Slnfepung btt (Reepttt feint! ©ormannr! nicht

untcrlaffr, bit nach btn gegebenen Umftänben ju erwarten tfl,

unb beten SücbtBontapme fthteeptpin mit bem ©etbalten eine!

orbentlilben BRanntt nnberttägiieb ift (#®3- 58, 164). Bin

älntaf; ju Blacpforf^ungm über rin etwa brfteprnbtt ©etmiriet»

pfanbreept liegt ab» für jeben Bor, brr fiep Bon einem BRieier

eingebraepte Sacpen auf bem BRietgrunbfiüde übergeben iäfit;

bie ©rüfungipftiept i|) eben im 3niereffe btt britten ©ereeptigten,

btt mit bem ©ertufl feine! Bleeptt bebropt ift, eingeführt.

S. c. U. B. 20. Srpt 07, 43/07 III. — <JMn.

6. § 611 B®©. in ©erb. mit § 60 $®8. unb § 890

3©D. 3''iäff'0lcit ber JUage btl ©rinjipail gtgen feinen

$anblungigtpUfcn auf Untrrlaffung Bon Bienftiriftungtn bei

tüwm anbrm ©rinjipale Wäprenb ber ©ertraglbaura.]

SDie materielle Befcpmetbe ber SReBifton, bafs t! Irin

Äiagmept bei ©rinjipail gegen feinen Cwnblungtgepclfm gebe,

toäbrmb ber Sertraglbauer feine Bienpe niept rinrm anbetn

(Prinjipale ju triften, lann niept für begrünbrt rracplet Werben.

BtOerbingl hat bal ©erufunglgeriibt ben (Änfprucp, bet btm

gcflficQunglOcriangcn bet fliägetin jugrunbe liegt, all 6t»

füllunglanfprucp betrachtet. Gin folcper if) et aber auep

in btt lat (Denn, Wie bal ©ttufunglgeticpt mit Sccpt an-

genommen pat, befcpränlt fup btt 6rfüßunglanfpni<b bei

(Prinjipall gegen btn fytnblunglgepilfen niept auf bal Bet»

langen, bah bieftt feint Brrtraglpfticpttn pofitib, burep Stiftung

bet Berlprccptnen (Eienfte, erfülle, fonbern er umfapt auep

negatio bit gotbetung auf Untcrlaffung jebel Setpaltenl,

bal bieftn ©piepten juWibetläuft. aüetbingl lann bet Sin-

fpneep im Botliegcnbcn gaüe niept auf § 60 $®B. gefiüft

Werben, Weil bet Bedingte bri 3- * 2. all blopet flonfeftionät

Webet füt eigene noep für frembe (Rechnung „©efepäfte

maeft". 33ob! aber folgt et aul § 611 B®B., Weil bet

^anblunglgepiife banaep Wäprenb bet Bauet btt ©ertrag!»

Betpältmfftt jut Setzung bet Bttfpioepenen Biente Bet»

pflichtet ift. Beim picrm liegt, bah bet ®cpilfc imcttpalb

bet ©ertraglbauet Betbunbcn ift, feine Sltbeitllraft wäprenb

ber ®ef<päfttjeit jut Beifügung bei ©rinjipali ju paiim.

Gr barf bapet, fotange er au! irgenb einem ®runbc biefem

bie Beifprocptnen Birnfte niept wirliccp leiftet, inibefonbere.

Wenn et pe infolge unbefugten ©etlaPrnl feinet SteDung ju

leipen unteriaht, niept einem anbetn Bienfte triften. Gr

Bericht bamit bal bem ©rinjipaie jupepenbe ausfcpliehlicpe

SRecpt auf feine, bei ©anblunglgepilfen, Slibritllraft. Stuf ei*

ber ©Piept btt lehtrrrn rntfprrcpenbtt ©etpaitm lamt ber

©rinjipal im gegebenen gaU auep fl läge erbeben. Bit gegen»

trilige Slnpcpt Siaubi, Griäutmtng jum 8. Sufi,

9nm. 15 ju § 70, auf bie ftep bie BtcOifum beruft, ip opne

jebe Begrünbung pingepellt. 3»5rm rrlcnnt Staub felbp an,

bet ©rinjipal tönne bie Gifüßung aller SkrtragiBctbinbiiib»

teilen, alfo auep Ginpaltung bei § 60 $®B. bedangen. 61

gewinnt ben ätifcpetn, all pahe pier bit SbiffaPung eingeWirtt,

bah, "’t'I 5ie 3wan glbollpredung aul einem foiepen auf

Untetiaffung bet BienPe bei rintm anbetn gerichteten Urteile

niept unmittelbai ftaitbap ift (3©0. § 890), auep eine ©et»

utteilung Jur Untcrlaffung aulgefcploffen fri. 3'benfalll pect

biefet ®eban!e bic bri Staub a. a. 0. angejogene Gnt»
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fheibtmg bei 02®. in ®rt*ben bom 1. SoOcmber 1902

(SätbfAich- 13, 877) unjutteffenberwetfe brftimmt. Snm gerate

bie ©tftimmung be* § 890 $©0. ergibt, ba| auch Singen

unb ©erutteilungtn auf Unteriaffung einer Hanblung ftattbaft

finb. S. c. 6. 4 2, U. B. 20. Se|)t. 07, 59/07 HI. —
Berlin.

7. §§ 618, 823 SB®*. Derb, mit § 867 8iff. 14 St©©.

Haftung bei .friuiibejtytti für ®egenftänbe, bte bei bet Sie*

paratur bei Tacbr« brraöfaflen unb einen SDienflBerpfiicbttttn

SerieJen. Ungenügenbe SBarnungijticben.]

Tie fliägerin mar beim ©eltagten auf beffen ®ul«boft

©oetben ali ffiirtfcbafMmamfcü m Tirnften. SU* fit bon ber

Sücht bei ffinctfcbaft#gebäube* aui ben gewöhntem SBeg narb

bem für bai ©etfona! beftimmten Aborte geben wollte. Würbe

fie tum einem mit Steinfrbutt gefüllten Sade, ber Dom Z>a$e

betabfiel, getroffen unb firmer »erlebt. Auf bem Taebe

Waren SRauter mit Sirbeiten am Scbornftein brfebüftigt. Sei

beten Hantierung {am ber Sad ju gnüe. 3bc SinJprudj auf

eine lebenslängliche Sientc ali Erfaf} ber ifit butdi ben Unfall

Bttioreu gegangenen ffirtoerbefähigte it Würbe bem ®runbe nach

für gerechtfertigt ertlart unb bie Sebifion bti SeUagten jutüd»

geWiefen: SRit Seit wirb unter ben Boriiegtnbtn Strbäitniffen

ber gugang nach bem Abort ju benjenigen Räumen geregnet,

bie ber Tienftherr feinem Ticnflptijonal gegenüber fo ju unter»

ballen bat, bafe ei gegen ©tfabttn für Seib unb Seben in bem

bur<b § 618 bejeitbncten 3Hafce gefebüjt ifl. Sur Unter»

baltung einci SBeg« in biefem Sinne gebärt au<b bie Sieberung

gegen ®efabrcn, bie Bon berabftürjenben Soeben broben. Tiefe

Sieberung wirb üblieberWeife bureb SIuffieBung tum SBamungt»

jtirhen bewerft. Tiefe müffen aber, foBen fie ben im Serlebte

ju fteüenben Slnforberungen genügen, fo befebaffen fein, bafi fee

bie ganje gefährOetc Strede ertennbar matben. Ter SInfang

unb bai Snbe bei gefäbrbctcn Stauen* an ber ffront eine*

ÖJtbäubei, ben ber Sorübtrgebenbe mciben foB, mug auiteiebenb

bejeiebnet Werben. Stiebt riebtig ift ei, ein in ber Sirtte bei

Haufe* angebraebte* SBaenungijeuben bejeicjine bie ganje Sänge

bei Sebäubet ali gefäbrbet. ©trfebt«üblich ift ei Biclmebr

unb mug au<b erforbert Werbtn, bafc Anfang unb ®nbe be*

gefährlichen Siaumi bureb ie ein SBamungijeicben beutlieb

erftebtlieb gemaebt Wirb, bem ©otübergebenbtn binnen triebt erfi

befonbere Srwägungen barüber angefonnen Werben, Wie Weit

Wobt ein einzelne* SBaneungijenben feine SSirtung na<b

ben beiben Seiten erftreefen WoBe. Ta* Berufungsgericht

reebnet bem ©eltagten bie StiebterfüBung ber ibm in § 618
®®9. aufctlegten ©flicht Jur Sebulb an. ®* Wirb feftgefleBt,

bafi er, ber auf bem ©utibofe gewohnt habe, bie Serabfäumung

ber erforberlilben Siebernngimabregeln, beten Anbringung et

ben mit ber Tachatbeit beauftragten SJiaurmt fiberlaffen batte,

an bem Stebenbaufe be* H<rtfcbajt»gebäube* Wabrgenommen

habe. SBar bai ber 0all, fo batte er einfe$reiten unb ba*

©erfäumte naebboien müffen. Tenn ba bie Erfahrung lebet,

bafi bei Arbeiten auf einem Sache nicht nur ber Bettilal unter

ber ArbeitifteBe liegenbc Saum gefäbrbet ift, jembern etwa

betabfaBenbe Saebtn eine bebeutenb feitliib abweiebenbe Siibtung

aemebmen tonnen, fo mufte er bei gehöriger Aufmertfamleit

unb Überlegung eetennen, ba& bie aufgefieBte Seiter mit ben

beiben Satten ben gtjäbrbeten Saum ni<bt auiretebenb bejticb*

neie. Hiernach liegt auf feiten bei ©eüogien ein eigenei ©er»

fcbulbm bot. 6« lomrnt auf bie fffrage, ob er au<b auf @nmb
be* § 278 ©®©. für ba* ©etfibulben frember ©etfonen Bet»

amwortiiib ift, ebenfowenig an. Wie auf bie Weitere gragt, ob

ber ©eitagte neben § 618 S®8 . auch aui § 823 Abf. 2
S®©. für ben entflanbenen Staben BerantWortlieb tfL 2. c. 2.,

U. b. 24. Sept. 07, 73/07 III. — Saumbutg.

8. §§ 823, 254 8®©. ©erfebulbtn be« ®ef(bäbigten.

Erfüllung einet fittlirben ©flicht.)

Ter ©bemann bet Klägerin, ber in ber SRaftbinenfabril

ber ©tllaglcn at* Cberingenieut angefieBt War, ift am
13. Jfuli 1905 baburrb ju Tobe gelommen, bafi er mebreren,

an einer ®a*gebiäfemaf<bme buttb AuSftrömcn Bon ®a* Ber»

unglürften Arbeitern ju $<lfe (Um wollte unb al* er ju biefem

groede bie UnfaBfleBe — bie unter bet SRafcbine liegenbe

@mbe — betrat, felbfl betäubt Würbe unb b>t'lo« liegen blieb.

®cftüfct auf §§ 2, 3 Abf. 2 Hafipti®. haben bie SBitme unb

bie flinbet be« Setöteien bon ber ©etiagtm bie gabiung Bon

®elbrenten gefotbert. Tie ©orinfianjen haben biefen Anfprncb

bem Stunbe natb für gereibtfertigt crtlärt; bie SeBifion ift

jutüdgewieftn Worben: ®ie Auifübrungen be« ©erufungiurtrit«,

mit benot jebe* ©etfibulben be* ®etötelen Bemeint Wirb, laffrn

einen Aerblürrtum nirbt erlennen. ®a« ©crufungigeriibt führt

au*: bti ber gegebenen 6a<btage habe für ben ®etöteten bet

®cban(e an bie ihm felbfl btobenbe Sebenägtfabt jurüdtreten

müffen unb e* lönnt ihm nicht bet SorWurf ber Vlufaarbt»

laffung ber im ©erlebt etforbetlnben Sorgfalt gemacht Werben,

Wenn er im be* SettungSWerle* jebe Südfidü auf

fttb felbft abgewiefen habe. Set Sebifton lann jugegeben

werben, ba| birfer Sab, für fi<h allein betraibtet, ba«

Sebenloi berBorruft, bab, Wet tintm anberen ba* Sebtn jn

retten Berfurbt, nicht auf ®efaht be* öafipfiitbtigen ©etrieb*»

Unternehmer* ahne jebe fflorfnbt unb Überlegung unb ohne jebe

Aulfubt auf Erfolg banbeln barf. ©kt fnb felbfl in Sebör«*

gefahr begibt, um anbere ju retten, banbeit nur barm ohne

Setfcbulben, Wenn er narb ben Umftänben be* fjatle* bererbtigter*

Weife annebmtn butfit, fein ©orbaben Werbe bon Stfoig

begleitet fein, unb nur beim ©orlirgen foirber Umftänbe lärm

Bon Erfüllung einer fitUübn: ©fliibt bie Sebe fein. Ta«
8etufung*gcri<bt bat inbtffen berartigt Umftänbe, bie md)t

bom Stanbpunlt tübier Überlegung, fonbem unter Strüd»

fiibtigung ber ju einem raffen Enlfcbluffc brängenben Auf»

regung ju beurteilen finb, feftgefleBt; e* legt bat, ber ®etötete

habt bamit ttrbnen bütfen, bafi bet 8u0ang ju bem Saum,

in bem bie gefäbrbeten Arbeitet lagen, aflmäbli$ burrb ben

Hinjutritt atmofpbarif^er Suft ungefäbrlirb geworben War, er

habt annebmtn bütfen, bafi Hilft, Wenn fie unBerjflgtirb gebraut

Werbe, Au*|id)t auf Erfolg habe, unb t* ift ibm autb barin

beijuflimmen, bag er nicht fabiläjftg banbeite. Wenn er unter

biefen Umftänben nicht erfi auf bie Hrtbetlcbaffung be* Saucb»

beim* Wartete. Hiernach ifl ber ihm bon ber ©efiagten grmachte

©ortnurf, et habt toBtübn unb ohne jebe Überlegung gebanbet»

unb fein Sebtn butchau* jwtdio« in bie Sebanje gefchiagen,

un begrünbet; in ber bureb bie Sachlage gerechtfertigten An»

nähme, bah feine H'lf' BorautfuhUich Bon Erfolg begleitet

fein Werbe, bat et jut Erfüllung einet ftttlicben ©fiirht unb

im 3ntcrrffe feiner ©rinjipalin, bet ©eltagten, ficb in ffiefabt
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begeben. Sß. & 6o. c. $., U. B. 16. 6tpt. 07, 465/06 VI. —
$amm.

9 . g 831 Äbf- 1 B@'B. 3u ben Sntlaflunggbemeifcn

beg § 831 Sbf. 1 geßSrt nicmalg Bet 91aß»ei8 gehörig aug»

geübt« RontroQe.]

50it Sntfßerbung beg Bnufungggerißtg ifl oßne Sloeifel

beeinflußt Bon (einet reßtgirrigen Ännaßme, baß ju ben 6 nt«

laflunggbcmcifen, bic bem Sefßäftgbnm in ben ffäflen beg

§831 Sbf. 1 B@B. obliegen, jemalg auß bet SRaßtoeig

geßdrig auggefibi« Rontrolle geübte. 38ic ba» 3i®. fßon

öftctg ßerootgcßoben bat, bat Jtttac naß §831 Sbf. 1 bet

©efßüflgbe« in ben gätten, too et felbfl bic Sugfflßtung

bet Snrißtung }u leiten ßat — ju bencn inbeflen btt Bot«

Iiegcnbe mißt geböten müßte —

,

ju betoeifen, baß et bei bet

Scitung bit im Bericht erforberliße Sorgfalt bcobaßtet habe;

aber tocnn btr Beflagte eine RonttoIIe, bie et bitte augüben

mfiffen, Bernaßläfflgt haben (oUte, (o tann ba* nur naß § 833
8®B. alg eine ißm naßjUlDttfenbe gabtläfflgfeit in Bettaßt

lommen. g. c. j., U. B. 19. Sept. 07, 475/06 VI. — §amm.

10. g 1568 8®8. ßbetmbrigeg Bcrbaltcn naß bet

Stenmmg bet Sbeieute
;

Bntiefung bet 3'ttftttung. (Sb«*

mibtigcg Bcrbatttn, naßbern bet (^begatte Bon bem ßbebruß

be4 anbcren Renmnig «ballen bat]

Sie ßbcftan Uagtc toegen ßbcbruß* bei Sbtmanneg,

bicfet erhob ffitbertiage toegen ßbebtußg, bcjro. eßemibrigen

Snßaltcng. Sag C£®. (praß bit Sßeibung bet ffiße fornoßl

auf bic 'iöibntlage atg auß auf bie Rlage aug. (54 etaßtete

binflebtliß bet äiitbetllagc jtoat ben behaupteten (Sb<btuß bet

Rlägetin mit 11. nißt für feftgefteAt, naßm jcboß an, baß bet

Salbeflanb beg § 1568 Botliege. Sie SieBifion bet Rlägetin

touibe jurttdgetoicfen: Sie SHebtjabl bet Bortommmfje, tBtlße

ein SJiebegBnßältnig bet Rlägetin mit U. batiun, fäQt aüetbmgg

in bie 3«1 naß bet Trennung bet ®beleute, aAciii bataug

folgt nißt ßte llnttbeblißfcü Solange bag 8aub bet 6b<

noß nißt gclöfl ifl, bcfießeit bic butß bie Sb* begifinbetcn

Bflißten eineg jeben Seilg fort. Bon biefen gjflißten toutbe

bie Sßeftau auß babutß nißt befreit, baß fiß bet Cßtmann

beg ßbebrußg fßulbig gemaßt ßatte, bet Sßeftau ein Sßribmtgg«

anfpruß «maßfen toat unb bie Seßeibunggllage Bon ißr beteitg

etßoben toat. Sic geftfteAung tann nißt beanftanbet toetben,

baß bag bet Rlägetin jum SortButfe gemaßte Snßältnig ju U.

bie eßeitße ßkflnnung beg Bdlagten auf» tieffte beiAßrte,

Blüge bag eßeliße Bnßältnig auß fßon Borßet butß bag

Seifßtilben beg Bettagten jnüttet getuefen fein, immetßin fßloß

bieg nißt aug, baß bie beteitg Botßanbtnc 3enüttung butß

bag Setßaltcn bet Rlägetin noß Betlßätft, Bertieft unb be<

fefligt mürbe, ßnbhß muß eg auß alg ein Sießteirrlum be<

jeißnet toerben, totnn bie Slepiflon meint, bic Rlägetin ßabe,

naßbtm ißt SNantt bie Gbe gebtoßen, feine befonbete Jlfidflßt

meßt auf fein 6mpflnbcn alg (Satte neßmen btaußen, ißt Beo

ßalten [ei Biclmeßt tntfßulbbar. Sie ßietauf getißteten Su*«

füßtungen bet SltBiflon fteßen im SlUbetfptuße mit bem beteitg

etmäßntcn ©runbfaße, baß bie beibttfeitigen iflflißten bet Sße»

gatten big jut Sifung beg Banbeg fattbefleßen unb bie Bet«

feßlungen btg einen Seil» für ben anbeten Seil feine Befreiung

jener glflißten mit ftß bringen. Bl. e. Bl , U. B. 23 Sept. 07,

45/07 IV. - Btaunfßmrig.

11.

§ 1603 B®8. Srifhinggfäßigteit beg jum Untetßalt

Berpflrßteten. Berisenbung beg Rapitaloennügeng baju.]

Set Beflagtc mat Bon bem Bfl'get feinet mmbetjäßtigen

Rinbet megen 3“ßI“n9 oon Untetßalt fftt bit leßteten Betflagt

unb, fomeit et feine Bnpflißtung baju nißt anetfannt ßatte,

Beturteilt motben. Seine SRebiflon tautbe jurüdgemiefen: 38ag

bit Beurteilung btt 2eiflunggfäßigfrit betrifft, fo flnb nißt

bloß bit gmnaßmen, fonbetn ifl auß bag StammBetmdgen beg

UntaßaltgOftpflißteten in Brttaßt ju gießen. Sie SÄeBtftcm

geßt ßict Bon bet unrißtigen Sluflaffung aug, eg tiSnne nißt

Betlangt mttben, baß bet Beßagte bag „RaßitalBttmSgen"

angreif e. Set Untetßaltgßflißtige fann ftß, mettn bie Sinnaßmen

nißt augteißen, bem nißt entjießen, auß bag StammBermögen,

um bie Untetßaltgmittel ju gemimten, anjugteiftn; eg fam bieg

ingbefonbete in bet BJeife gefßeßen, baß et unter Benußung

feineg Riebitg ein Satleßn aufnimmt (Bgl. Urteil btg etlenntnben

Senatg Bom 18. 3“K 1904 IV. 537 1903). gfit bie fieiflungg«

unfäßiglcii ifl nun ab« bn UnictßattgBctßflrßtcte btmrigßflißtig.

®g ifl feine Saeße, feine BetmSgeng« unb (ftmobgBnßältniflt

infomeit flarjulegtn, baß btm ®nißt bie Öbttjtugung Bon bn

Sriflunggimfäßigfeit Bctfßafft toitb. SBag bet Beßagte in

bicfet $inftßt Botgebtaßt ßat, befßtänft fiß barauf, baß n
ben augtnbUdlißen Stanb btt auf [einen ®runbftüden ein«

getragenen ^bßotßclen, b« ^bßotßelcnjinjen unb b« Blietcn

angegeben ßat, monaß lein Smnaßmeäbetfßuß Betbleiben,

fonbetn noß ein jfcßibctrag ßnaugfommen m&tbe. Ubn ben

fflert b« ffitunbflAde, üb« ben B«bienfl butß Bauuntetneßmeo

tätigfeit, ben Bettag b« aufgenommenen Satleßne, bie Beo

menbung betfelbcn unb betgleißen ßat n bagegen feine Angaben

gemaßt Sme jut gtflflettung b« Seiflungöunfäßigfrit aug«

reißenbe Satlegung ßat bamit b« Beßagte nißt gegeben.

®. c. ®., U. b. 19. Seßt. 07, 541/07 IV. — Bnlin.

3ibilßtajeßotbnung.

1*. §§ 3, 6, 546, 547, 554 a 3BD. Sßößung beg

Stteitmnteg bei RIagen auf Btßiigfcitgnßätung eintg Rauf«

Berttageg.J

Sie SleBiflon, beten 3uläfflg!eit gemäß ben Beftimmungen

bn§§546, 547 3^0. butß einen ben Bettag von 2500SNarl

überfteigenben 3B«t beg Btfßmetbegtgenflanbeg beringt ifl,

tonnte für flattßaft nißt näßtet mnben (§ 554a 3flt3)-

S« Rlägct ßat mit bet Älage Übngabe eineg Rcdnteüeg B«>

langt, b« flß um« bem ßm Berfauften ©tunbflütf beflitbet,

unb ißai mit bem ®tunbftüd mitBeifauft fein foll. Sag ®nmb>

flüd befleßt aug jtoei SBalbungen einem Sldet Bon 42,2 a unb

einem mit einet Ziegelei bebauten Seile beg 'fl Urne« 31r. 669a;

an bet 3>'gelei liegt auß noß ein bem Stag« mitBcrlauftn

§Ua(, untet ißt beflnbet flß btt ftreitige ReflnteU. S«Rauf<

ßtrig für bag Slnmefcn ßat 4000 Blatt betragen. @4 ifl offen«

flßtliß, baß b« ReOetteil hn Bnßältnig ju bem SnWffen

einen nut feßt geringen Seil brlbet, unb eg fßtißt auß nißt!

bafiit, baß bief« geringe nißt übergebene fieAnteil un Beo

ßältnig ju bem übrigen unftrritig Bafauften unb Abctgcbenen

®tunbflüd einen befonbrtg b»ßen 38eri ßätte. 6g tann ba>

naß bn ffiert bei ftteitigtn ReAntrileg (§ 6 8'flO-) !“•

mit b« Stteittoert beg ®egenftanbeg bn Ria ge fttnenfaAg

auf mehr alg aAetboßfleng 1000 SDlatf, bag ifl fßon bei

Birtte Stil beg Untoefen«, angenommen mnben. Äuf foriel

ö‘L.OI
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ip b«nach ccud) btt Seit in« fflegcnßanbe» btt iJefcbiDetbe,

inf otoett bieft bagegen gerichtet tfl, bah bit BeHagten (im

gatte btt ffiibe*(eiftung bint) btn Wägtr) btm Wagebttlangtn

gemah ju btt Übergabe be* fiettertcile* oeeurteilt ftnb, bocbfitnS

ja bttntfltn (9i<3. 47, 422/423). Stet btt SBibetflage babtn

bit Brflagten SiiebtigfciUctllärung be« bim btn Parteien

am 27. Slpril 1903 gefehlofjentn Betttage* btanliagt. Diefe«

Begebten btt Bellagten unb SEStberH&get, baf> btt Strttag für

nichtig atlärt Werbe, ift btt (Stgtnjlanb beb Streite« auf

bit SBibetfiagt. ©tgtnflanb bt4 gegenwärtigere Slechttpeette*

finb banach nic^t bitjtnigtn Sieiffte unb gorberungen, bit btn

Bellagten unb fficDerllägern bti eintt Sluhtigleit bt4 Beitrage«

juftrhen; nicht bitjenigtn Wechte unb gorberungen, bit fte, bit

Süchtig teit be* Beitrage* Borauggefejt, gtlttnb machen lönnten,

abtt gegenwärtig — fti t* ganj, fti tl jum Steil, loa* in

ihrem Belieben flehen loStbe — noch nicht geltenb gemacht

haben. Demgemäfi ift inJbefonbete nicht ©tgenftanb be*

gegenwärtigen WecbtSpreit* bet Bepg bt* btm Wäget bon btn

Bellagten auf ®tunb bt» Beitrage* bereit* übergebenen ®runb*

ftlld», unb t» ifi bt»halb h'tt, ton t* fish auch nicht um bit

gepptttung bti Bepehen* ober Slicbtbeptben« eint» japlen*

(jummen«)mäh>9 itgenbloit feftftehenben, unmittelbar

ju ttaJiftettnben £eiftimg*anft>iu<he*, fonbtrn lebigiich um btn

8lu«f|ctueb btt Sii^tigleit eine» Beitrage* banbett (bgl. St®. 57,

413), nicht § 6 SBD- aniotnbbat, Wonach, wenn bet Befi{

einet Sache bin ©egenftanb bt* Streit* bilbet, bet

Streitwert nach btm SBttte btt Sache befttnmtt witb. Sin«

Wtnbbat ift h'tt bielmtht für bit ®efttmmung bt* ffletl* be»

Stttitgegenflanbt* bit allgemeine Siegel be» § 3 3BD-, nach

btt bet SBett Bon btm ©tricht nach freiem ffirmefien unb beim

gemah nach bem ^nteteffe ju btftimmen ifi, ba* btt auf bie

Stühtiglettäcrttärung tiagenbe ÜTcil an bet Wicbtiglctt bt* Skr*

trage» hat- Sei bitfer Bepimmung lann abtt, Wie fich au*

btn obigen Darlegungen ergibt unb ba» St®, auch fchon witber*

holt auägtfprocben hat, nicht tinftttig btt SBett bet bet einen

Seite nach btm Äaufoettrage obliegenbtn Stiftungen ober bet

Seit btt bei Siuhtigfeit be» Beiträge* Bon btt einen Seite

jurUdjugtWähtenbcn (bereit« erfolgten) Stiftungen bon ohne

Wettete« ma|gtbcnbet unb rechtlich auifchlaggebenbet Bebeutung

fein; mahgebenb ift Bielmeht betfenige SEBtrt, btn bie Bon bem

llagenbtn Deile begehrte Befeitigung be* ganjen Settrage« füt

ihn hat* im Botliegenben gatt aljo ba» fjntereffe bet Bellagten

unb SSibertläget baran, bajj fit ben Beitrag nicht ju erfüllen

brauchen, bielmeht einen Xlnfpruch auf Sutüdgabt b{» ©tunb*

ftiief« haben, bann aber auch ben Äaufprei* Bon 4000 SJIarf

nicht erhalten, unb infoweit fte ihn bereit» erhalten haben, jut

gurtieljahlung Berjiflechtet ftnb (Bgl. 91®. 52, 499). Bei biefet

Schägung ifi junaehft in Betracht ju jichen, bah bie Bellagten

bann ben firtiiigen flettertetl bem Waget nicht ju übergeben

hätten. Da* 3ntereffe be« Wäger* an biefet llbetgabt ifi

oben auf 1 000 SRart (höehflen») angenommen; baff ba« 3ntree[fe

bet Bellagten alt SBcbeitlägee an bet Sticht Übergabe ein

hdprte* Wäre, ift nicht erfrehtlreh- S» lann taum angenommen

toetben, baff fte SlufWenbungen im Betrage Bon mehl al*

1 000 Start machen mühten, um btm Wäger ben fttettigen Seil

be* Rtttrrraume* ju betfchajfen, unb auch nicht, bah P* bem

Wäget au* einet etwaigen Sliehtbephaffung ju einem Schaben»

ttfah Bon mehr al« 1000 Start betbunben loäten. 3ebenfoB*

haben bit Betlagten unb SBibetOäget nach biefen Sichtungen

hin nicht« glaubhaft gemacht. SBa* bann im übrigen, ab*

gefehen bon bet Übeigabe ober Stichtübeigabe be» betteffenben

JteHerteile», ba* 3ntertffe bet Betlagten unb ÜBibertlägtr an

bet Stichtigtett bei Berttage* anlangt, fo haben fit felbft an*

gegeben, unb e« erfcheint bieft* bei bet finge bet Sache auch

ohne wettete* Hat, bah füt fee ba* Wefentliche fei, bah bie

Wage unbegtünbrt fei unb fte ben fttettigen Äettetteil nicht ju

übergeben |ättrn. Dann tann aber ba« übrige 3>üerefje bet

Betlagten unb SBibertläger an bet Sliebtiglcit be* Berttage»

auf meht al« hS(hften« ebenfatt« 1000 Start nicht gefehäht

unb al* glaubhaft gemacht nicht erachtet Werben, unb iji bet

SBett be» gefamten BefchWetbegegenpanbe* auf 1 000 -t- 1000
= 2 000 Blatt anjunehmen. Die Webipon»fumme ift banach

nicht erreicht. SR. c. S., U. B. 27. Sefjl. 07, 159/07 11. —
Bamberg.

13. § 4 3BD. ©ehabenetfahforberung al« „Sieben*

fotbetung".]

gut bie SleBifun tommen nur bie folgenben jum Stachteil

bet Betlagten ctlaffenen unb Bon biefet angefochtenen ©nippet*

bungen be« Betufung*gericht« jut Sauptfacpe in Betracht,

nämlich bie f}eft Peilungen: bah Bellagtet Berpflechtet geWefcn

ip, 1. ber Wägerin 150 bi* 200 Doppelwaggon fj.fcpen

SBaffertalf im fiaufe be* 3<tbre« 1904 täuftich ju liefern

2. bet Wägerin ben iht erwachfenen Schaben au» bet Wicht*

tieferung bet bet Bellagten Bon bet Wägerin bePeltten unb

noch J“ bepeQenben Quantitäten Aalt Botbehaltltch bet gtp*

fepung bet ^iSpt be« Schaben* ju eipatten. Die dnifcheibung

ju 2, hat nach § 646 «bf. 1 unb § 4 *bf. 1 8®D. bei bet

SSertbertcbmtng überhaupt unbctüdfithtigt ju bleiben; benn

biefe Sntfchcibung betrifft lebigiich eine Schabenetfafj*

fotbetung bet Atägerin, Welche ibr mit Wegen bet SiichterfüHung

betjenigen SJerbinblichtett bet Betlagttn bem ®tunbe nach ju*

ertannt ift, auf Welche fldp bie obige Sniftheibung ju 1 bejieht

Diefc but<h ba» Betufung«gericht juettannte Schaben*

etfahfotberung pept bähet ju bet ben ©egenftanb bet Snt*

fcheibung 1 be* angefochtenen Urteil* bilbenben fytuptfotbe*

rung im Bethättni» einet Stebenfotberung im Sinne be* § 4

8BD- unb tommt bähet füt bie Bemeffung be» Söert* be*

BefchWctbegegenpanbe» überhaupt nicht in Betracht (Bgl. 3SB.

1887 6. 286). S. & St. c. D., Befehl. B. 20. Sept. 07,

272/07 II. — Sette.

14. §§ 4, 646 3$0. Beib. mit § 341 «bf. 1 B®8.
Bei Berechnung bet ö»h* be« StrettgegenPanbe» im gatte

©infotbetung einet @cjcttf<haft«einlage hat eine Wegen Säumni«

ju jahlenbe Bettrag«prafe aupet Betracht ju bleiben ]

Stach bem @efellf<hap*Bertrage fottte bet Step bet Stamm*

einlagen in Stalen Bon 25 flrojent gejaptt unb im gatte bet

Säumni» Betjug«jinfen unb 5 ißtojent bet Starmneinlagen al«

Aonbentionalprafe eingeforbett Werben. Sin ®efettfchapet war

ju gahlung Bon 2250 SRart nebft genfen unb ju einet Betttag**

ftrafe Bon 2 250 Start btturttilt Worben. Seine Stüißtm

Würbe al« unjuläfpg BetWotfen: Berechnet Witb bie Strafe

nach bem ©efcttfchaft«Bctttage atterbing» nach bet ganjen Stamm«

emlage, aber fte Betfättt mit bet Säumni« in bet gaplung auch

nur einet btt Botgefehenen Waten Bon je 25 ^kojent unb bilbet
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tarnt eint »rtrag«mähige Slebenforbenmg ju biefet State bet

Stammemlage. Diac» § 4 3?®- foflen mit (e^tedbtnoeg alle

Sebenfoebttungen für bie Settcbmmg bc« Beete« be« Streit«

gegenflanbe* unbafidfichtigt bleiben, fonbetn nur „grüßte,

Blutungen, 3“>fen, Schöben nnb ßoften". £i« lann mit bet

Stgttff bet Serben in jftage fommen. liefet aber trifft au<b

ju. SafSeicht bet Stfiulbnet eine Strafe für ben gaB, baß

et feine ScthinMiehfeit nicht jur brftimmten Seit erfUOt (§341

Slbf. 1 S®S.), fo mujs int 3»eiie[ basen auJgcgangcn Isetben,

bafs bamit im bstau* bet Sehabe BntragSmäitg feftgefeft

tnetben foB, bet bem ©laubig« butcb ben S«jug be« Srbulb«

net* entftrbt unb beffen Srfaf bem Sd,'uibncr nach § 286 Slbf. 1

»®®. obliegt. !Ca§ bie« auib bet Stanbpunlt be« ®@®. lft,

ergibt fe<$ au« § 341 Slbf. 2, Wonach bet ®Iäubiget bie

Sensitlte Strafe al« URinbefibetrag feine* Staben* »erlangen

lann. £i« fanbclt e« fi<b barum, ba| bet ®e|cQf<baft«Setttag

einet OefcBfehaft in. b. $. bei niefit reftjeitiget (Snijabtung bet

Stammeinlagrn ®elbftrafen »oifirbt. gilt biefen gaB grunb«

fählieh bet Strafe eine anbere Sebeutung al* bie be« »ertrag««

mäjsig geregelten Sefabencrfafce« ja geben, liegt ferne Ser«

anlajfung »er. 2). c. g., U. S. 18. Sefjt. 07, 567/OG I. —
SRoftoä.

15. §§ 138, 288, 532 3®D. gut gtagc ob ein geriet«

liefe« ©cflänbni« borliegt, toenn bet Seflagte ben Klage«

anfpruef al« folefen nicht beftreiten ju tooUen nflärL]

23et Seflagte hatte in bet ®erufung*inftanj, naef btt

Seurtunbung im Uatbeftanb, nicht nur, Isie in I. JSnftanj,

®egcnfotbetungen gegen bie filagefotbcnengen aufteefnung*«

tseife gelten» getnaeft, fonbetn auef bie RIagcfotberungen in

einjelnen Soften beftritten. 2>a« D£®. bat bemgegenübet,

entfprecbenb bet Sinlaffung be« Klaget«, angenommen, bafi btt

Seflagte bcjügluf btt Rlageforbcrungcn in I. gnßanj ein

gerichtliche« ©eftänbni* im Sinne Son § 288
abgegeben habt, ba« getnäh § 532 feine Süirtfamfeit

auch für bie Seeufunglinftanj behalte, fo bafi e« einet St«

hebung bet Ober bie nunmeht beflrittenen Klagesoften angetretenen

Seloeife nicht bebfirfe. Sieje Annahme flUft (ich auf bie

Seutfunbung bet Sinlaffung be« SeBaglen bei bet mfinblilfen

Sethanblung in I. gnftanj in bem Xaibeftanb be* Urteil* be«

2®., tselehe tsbetliif babin geht; „bet Sellagte hat beantragt,

bie Klage abjulseifen. @e bat bie gorberungen be« Kläger«

an fi<h nicht beftritten; et bat aber eine ihnen minbeflen«

gleiiftominenbe ®egenfovberung aufgefteBt, bie et jut Stuf«

recbming bringt." gn biefet Grtläncng finbet ba« C2®. ein

3ugeftänbni« bet ben Klagefotberungrn jugnmbe gelegten Hat«

fachen ;
isenn auch aBetbing* au« bet überreichten Information

an feinen Antsalt I. gnflanj fi«h ergebt, bah bet Seflagte bie

Rlogefoeberungen beeeit* hn ((jäteten Seelaufe bet L gnjlanj,

im ®cgcnfah ju feinet urfptüngliehtn Abfieht, habe beftreiten

tooBen, fo fei eine folcfe Seftteitung bof feiten« be« Sßtojeh*

beSoBmäehtigten be« Seflagten Sot bem 2®. nieft etflätt

tsotben; ba« ©nicht länne fuf aber nur an bie Kneblungen

bet beSoBmäehtigten Anwälte ballen: Sei biefen Srtsägungen

ifl nicht berfieffiehtigt, bafs bie im latbeftanb beutfunbete ©tu

laffung be« betrrffenben $ro jefbeSollmä^tigten be*

Seflagten eine SeTfehiebcne Auslegung julief. gn btt Siecht«

fftethung tsieb anetfannt, bah «ine Grtlemucg, ben Klage«

anfptuch al« folefen nicht ju beftreiten, jtsat unter Umflänbtu

al« ein getiehtlithe* ©eftänbni* bejüglief bet btmfelben jugnmbe

liegenben tatfächliehen Btlwustungen aufgefaft toetben fann,

ba§ biefelbe aber nicht al« folche« aufgefaht ju Isetben brau ft.

S* fommt infotueit auf ben ju ctmittelnben gnhalt einet folefen

abgegebenen ©flätung im einjelnen gaBe an. G« ifl babet

mefe jutteffenb, toenn ba« CS®. auifBhtt, bah !« mit Südncht

auf bie »«angeführte Seutlunbung be« lotbeftmbc* I. 3nfkn|

nicht auf bie au« bec erwähnten Information fi<b etgebenbe

Auffaffung antommen länne. Süefe tonnte Son Sebeutung

fein auch für bie Au«Iegung bet in grage ftehenben SrHätung

be* Anwalt* be* Seflagten. 3>et Umftanb, bah btt Scht»et()unlt

btt ©nlaffung be« 51nnw.lt* be* Seflagten bei bet münbiicheit

Sethanblung Bot bem 2®. aBetbing* au«f<hliehli<h auf bie

®egcnfoebtiungra unb beten Aufrechnung gelegt tsutbe, ifi

jtbenfaB« attein nicht entfeheibtnb, ba betfelbe immethin bie

3Rögli<btrit offen lieh, bah btt betrtffenbe Anwalt bie Seftteitung

bet §auptforl)erungen nicht fät etfoebetlich erachtet hat, totil

et baSon au«ging, bah ich“" bie Gntfeheibung übet bie ®egcn=

fotbetungtn ju einem für ben Seflagten günfligtn Srgebni«

führen tseibe. Stefet teehtlithen Seurteilung fleht bie »om

Klaget angtjogtne Sntfeheibung be« I. 3S. be* 91®. Born

26. Ollobet 1904 (3®. 05 S. 25 9h. 31) grunbfä$licb nicht

entgegen, ba im sotiiegenben gaBe anbertseitige Auälrgung*.

momente in Settacht tommen. 2>a« C2®. hätte mit Stüeffieht

auf biefe erictem unb feftfieBen müjfen, ob bie mthtettoähnte

Sinlaffung be* ifJrojehbtboUmäehtigten be« Seflagten in ffieeflieh*

feit ben gnhah hatte, bah bucch biefelbe bie für bie Klage,

fotbetung aufgefleSten latfachen al« bet Sachlage entfprtthenb

anetfannt Isetben foUten, ob« oh fie bloh bie negatioe

Sebeutung einet 91i<htbeflrtitung gemäh § 138 3BD-

harte. D. es. K., U. b. 20. Seht. 07, 124/07 II. -

Srrtclau.

16. § 148 3®0. Sutfehung bet S«hanblung bi« jut

Setebigung be« anbtten 9ie<ht«ftreit«.J

Sie Klägerin hat gegen bie Srüagtcn bie Sefi|jftörungt>

tlage «hoben. 91aehbem bet «he 9ficht« anttag*gemäh erfannt

hatte, haben bie Sellagten in bet Setufung«htftang auf 8ninb

be* § 148 3®0. beantragt, bie Snhanblung bi« jut ©el«

febeibung eine! anbeten Scojefft« au«juf<hen, in bem ein

gttoiff« S. gegen bie Kägetifche ©emeinbe auf Änntenming

feine« ©gentum« ob« ffRiteigentumi gelingt hot. Xkt Antrag

ift buteh Stfehiufs abgelehnt. 3>ie bagegen eingelegte Be«

fehtsnbe ift mit folgenb« Segeünbung jurüdgetoiefen: Sa

bi( Klage in bem anbttn Seojeh nicht Son ben Seflagten,

fonbetn Son einem an bem »«liegenben S*ojeh ficht a!»

Seojehfwrtrt beteiligten Srilten erhoben ifl, fo lann jufalge

fehlen»« Saiteiibentität naeh § 825 3?0. nicht baSon bie

Siebe fein, bah ba* in jenem anb«en Stojeh ettoa jugunheit

be« boctigen Kläger* rrgebenfce Urteil Üicdjtäfraft jloifchen ben

Satteien be« gegentsärtigen fStojeffe« fchafft. Sielmehr bat

in aBen ffäBcn ba« Srojehgericht be* Unteren Stojcffe« ta

9(e<htSflrtct auf @runb ftlbflänbig« fachlicher Srüfung ju rnl>

fcheiben. S« fehlt bah« an bem Abhängigteittserhältnit

jmifchen ben beibrn 31e<ht*flreitigteiten, wie t« § 148 3$C-

Sorauifehl. U. c. S., 83ef<hl. S. 21. Seht 07, B 128/07 V.

— Stug*burg.
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17. §§ 460 ff., 633 31®- äBirlfomtett eine« in I. 3nfianj

geteißeie« Sibe« für bie BentfungJinjianj.]

Die SteBifion tiigt bis Snltßung bsc g§ 460 big 463

31®./ Weil baä Berufungsgericht »on sinn nochmaligen Auf»

«Icgung be« in btt I. 3nßanj jugefcßoBenen unb gelsiftetsn

gebe« nbgefeßtn bot SCicfcr Angriff ift nicht begrünbrt. @4

lemn baßin geßeHt bleiben, ob bis Stiftung beb Gibt«, Wie bieg

in bet L SJnfteroj gefsheßen ift, mangel« be* ginonßänbniffe*

btt Parteien iibtt gthebließleit unb Storni bu«h BetoeiSbtjchluß

angeotbnei Wetbtn butfte. Such Wenn bis«, Wtil rin felbft»

fiänbigtS Angriff*» ob« Strtribigungämittel nicht in %ta^t

ftanb, unjuläfßg Bat (§ 461 31®)» tociftöfet ba* Berfaßten

bt« BerufungJgerießt* nicht gegen ba« ®tfc?. ®ie gibt«»

gnfehiebung ift auch in b« Brrufungeinftan} ba« tinjige S3etoci«=

mittel für bit mit Siecht bom Berußtng«gerichle für «htblich

trachtcle Behauptung bt« 51läget« gebliebtn, unb bn Gib toütbe.

Wenn et noch nicht geltiflet Bäte, nach b« Äuiffißrung bt«

39trufung«uittil* in b« II. Snflanj jum Stttnnini« geßellt

fein. ®aft nun mit Siüdßeßt auf bit bereit« «folgt« Sibe«.

Uiftung Bei b« ©leichhrit b« «htblichen lEaifaeße unb b«
83eWci«laft hi«bon Sbftanb genommen unb butch bit Sibe«*

leißung Bereit« bit Gägetifch« Behauptung für Wiberlegt «achtet

ift (§463 31®-). «ntfjjricht bet Stecßlfprecßung beS 91®. ®tt gib

ift geßßWoren, unb e« toütbe mit btt §eilig!cit be« Gibt« foWie

mit b« Shfuht b« 3fßD., ü6«j!üfftgt Sibe ju Bttmeibtn, im

SBiberfprucß [leben, Wtnn b« Sticht« au« formalen ®tünben

ben Stt b« Gibeeltiflung al« nicht gefchehen Bchanbcln Wollte.

— SR®. 9, 843; 3®. 09, 6. 313*'. 93. c. £., U. 0.

90. Seht. 07, 994/07 VII. - »««lau.

18. §§ 646, 664, 659 31®- Unjuläffigteü rinn

SieBißon, beten Snttag rin« Summ« Bon itb« 3 500 ©arl,

beren Begrünbung ab« eint getingen Summt «um Segen»

ftar.be bat-]

®ie SteBifion tonnte nicht für jutäffig nachtet Wnben.

Stach § 546 31®. iß in Stecßtlßreiitgteiien über Betmögen**

rechtliche Anfptücß« — Wie ein folch« hier in Stage fleht —
bit guläfftgleit bn SeBifton butch «men ben Bettag Bon

3 500 ©arl überßeigenben 33ert be« Befchtonbegegenßanbe«

Bebingt. Semut muß nach § 554 31®- Bon bem SteBifion«.

Häger bie SftcBißon I. butch bic Gtllärung, inwieweit ba«

Urteil angefochten unb befftn SufheBung Beantragt Werte

(SBf. 3 Sit. 1 bafelbfl), 3. burch bie Sngabe bn SRcBifton«.

gtünbe (SBf. 3 Sli. 3 bafelBft) Begtünbe» Wnben. 3m gegebenen

gaUe haben jtoar bie BeQagten, Welche butch bie Urteile

b« Borinßanjrn jut Sahlung bn eingeHagtcn Summe Bon

3 749,57 ©arl neBß 3'n[*n Betutteill Worben ßnb, gegen ba«

Serufungburteil ohne Ginfcßtänlung SleBifion eingelegt unb fo»

Wohl in ißm techt}eitig cingtreichttn SleBiftontBegtünbung al«

auch bei bn mänbUchen Bnhanblung übet ba« SiccßMmitiel

Beantragt, ba« angcfochtene Urteil aufjußtben unb nach «htrem

(auf Jttageabweifung gerichteten) 8nufung«anttage ju erlernten.

25er erwähnten formellen Borfcßriß be« § 554 SBf. 3 Sir. 1 cit

iß bah« genügt. Su« ben fotoohl in bn fchrißlichen SleBifion«.

Begrünbung al« auch bei bn münblichen Bnhanblung Bor»

gebrachten 9teoißon«grünbcn nheBt aber, baß bic StcBißonJlIög«

fuß nicht übet ihre getarnte Berurtcttung, fonbetn nur barüB«

BefcßWercn, baß ft« Bom Bemfu|igägni<hte auch iur Bezahlung

bn Äaußwife b« an btn Btftimmung«ort«n ln totem 3ußanb«

angflotmn«n«n ®änfe Becurteilt Worben ßnb; b«nn bie Weitere

ben SteüifionäEEägem ungünftige unb auch Bie #ftße bn Urteil«,

fumme Beßintmenbe gntfeßeibung be« Berufungsgericht«, wonach

bie Bon bn Klägerin Bnechneten höß«en unb nicht bic Bon

ben BeBagten Behaupteten niebrignen Äaufprtife bn gelieferten

©änfe gnechtfertigt ftnb, fowi« bie Begtünbung biefer gnt»

fthribung frnb webn in bn fchrißlichen SteBißon«6egtünbung

noch bei ber münblichen Bnhanblung angefochten Worten,

hiernach iß Jtoar Bejüglich be* nfleten, nicht ab« auch bejüg»

lieh be* leiteten Streitfiunlt« bet Parteien unb b« Bei bit fern

in Stag« ftehenben ©chtfortctung bn Klägerin ben formellen

Borfchrißen be* § 554 SBf. 8 Sli. 3 3150. genügt. 3“glrich

iß auch be«hal6. Weil bie S)eBtfion«nägn Bejüglich bc« legieren,

bi« .früh* bn Kaufpreife hetreffenben Streitfmnlt« Webn Bot

noch bei bn münblichen Bnhanblung itgenb einen SteOißon*«

gtunb geltenb gemacht haben, ber Jikrt be« BefchWnbe»

gegenftaube* lebiglich nach bem erßeren, bie Bnp fließtung

jur Bejahlung bn toten @änfe betrtffrnben Etnctpunlte ju

Beßimmen; benn bie 3le0ißon*lläger haben burch ihr erwähnte*

BerBatten jur (genüge ju «leimen gegeben, baß ße nur in»

foWeit eine Anfechtung bt« Berufungiurteil« Beabßcßtigen,

unb bie« muß für ben Umfang maßgebenb fein, in Welchem

ba« Urteil überhaupt al« angefochten ju gelten hat. 25iefer

Snfuht ßcht auch bie Beßimmung bei § 559 Sag 3 31®
nicht entgegen, wonach, foWeit c« ft<h nicht um eine ba« Bet»

fahren Betrefcnbe (SefegtiBnltgung hanbttt, ba« StcBißonSgericßt

an bie Bon ben Sfiarteitn geltenb gemachten 31ebifton«gtünbe

nicht gebunben iß; benn biefe Borfchriß tarn» infoWeit nicht

jut SnWenbung tommen, al« nach bem Snhalte bn fchrißlichen

unb münblichen Begrünbung be« Steehttmiltel* bie eingelegte

SteBifion auf einen leil bt* an ßch teilbartn gtrtitgegenftanbe*

überhaupt nicht ju bejiehen unb fotttti hinßchtlüh biefe« Xeil«

auch ben Beßimmungtn be* § 554 ABj. 3 Sit. 3 31®. nicht

genügt iß (Bgl ben Befchluß be« erlenncnben Senat« Bom

7. StoBembn 1905 St®. 62, 15 ff.). 2>ie Anwenbung ber in

biefem Bcfißlufie bargelegten ®runb[ägc auf ben gegenwärtigen

Satt Wirb inibefonbne nicht baburch auigefchloffen, baß hi**

nicht, — Wie in bem ßüh« entßhiebencn SaH«, — mehrere

getrennte Klageanträge Boriiegen, fonbetn baß nur ein Illage»

antrag unb eine einheitliche Berurteilung bn BcUagten gu

einer Summe in Stage ßeht; benn biefer Antrag unb biefe

Berurteilung Betreffen troß ihrer formellen ginßeit eine quanti»

tatiB teilbare ©cfamiforterung, bie au* mehtntn ßch auf

bie cinjelnen Kaußwrträge unb üitftningen ßüßenben, ebenfall«

teilbaten Reufpreiireßfotberungen jufammengefeßt ift. ®aßn
iß bie nach Botßehcnbn Gtörterung in fflctlliehteii nur Wegen

bet ben Bellagten ungünßigen gntfeßeibungen be* einen

Streiipunlt* erfolgte Anfechtung bei Betußmgiurttil* nicht

notwenbig auf bie ®efamtheit bn Urteil«fumme, fonbtro

nur auf benjenigtn Seil betftlbtn ju bejiehen, Welcher bn
Klägerin jufolge bn ißt gttnfligen gntßßeibung übn bie Be»

jaßlung bn tot angelommenen ®änfe jugefptoeßen iß ®icfn

Seil bn Urtcilifumme, um Welchen fuß biefe im Salle be«

DBßegen« bn SteBifton«llägn mit bem Bon ißnen altrin

etßo6enen Angriffe Btrminbnn würbe, eneießt abn ben Betrag

Bon 2 500 ©arl nießt; beim bie Bon bn Klägerin gefotberten

sei
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flaufpreife bctjenigen tot angefommenen ®ünfe, bejügü# beten

ba* 8ctufung*gcri#t bin« re#tjeitige SDlängtlanjeige alt Pot*

liegtnb angefchtn unb ju beten Stellung e* bähet bic Setlagten

bet Älägtrm gegenüber für t>etpRi#tet erachte! bat, belaufen

fc# jufammen auf nur 1 925,30 SJiarf. ©tema# toat bie

SRebifton gemäp §§ 554» unb 546 8?®. toegen SRi#tbot«

hanbenfein* bet SRebiftonSfumme al* unjuläffig ju betlottfen.

6. u. SN. c. U., U. b. 24. Sept. 07, 166/07 II. — SWSben.

19. § 553 8i®. ©ejei#nung bc* anjufe#tenben Urteils

in bet 9tebipon*f#rip.]

SHe ßinlegung bet SRebtpon ifi in bet im § 558
88D, borgtfebriebtnen gotm erfolgt. SSenn au# in bet inner«

halb bet »eeblfcnittelfrifi eingcttt#ten SRtbipon»f#rip ba*

SDatum bc* ßrtaffeS be* angefo#tenen Urteil* fehlt, ift bo#

bie 3bentität biefe* im übrigen richtig bejci#neten Urteil* rieht

jtoeifelhaft unb bamit auch bem Stfatbetniffe bet ©ejci#nung

be* angefochtenen Urteil* genügt 6* bebutfte be*halb nicht

bet loiebetholten ®ttrei#tmg bet 9lebifton*f#rip, unb e* et«

übrigt p# bähet auch ein gingehen auf ben mit biefet jtocittn

berfpäteten ffiintei#ung gefüllten Slntrag auf SBitbeteinfeJung

in ben borigen Stanb. St. c. St., U. b. 6. Sept. 07, 316/07 TV

(gerienfenat). — 'Marientoetbet.

20. § 607 Slbf. 2 8?®- Unjuläfpgfeit rinn 8ef#totrbe

an ba* SR®. gegen bie gntj#eibung be* 02®. auf ®tunb bt*

§ 28 be« pteujsif#cn ®eri#t*fopengefrhe* in btt Raffung bom
6. Dftober 1899.]

®et ®#ulbnet h«tte gegen ben 3uf#Iag*bef#lup be* St®,

in ®ber*tonlbe bom 81. 3anuar 1907 ©cf#toabe beim 2®.

unb fobarni tocitett 8ef#toerbe beim fl®, eingelegt. Ser SBe*

fchtoetbetoect ift bon bem fl®, in bem angefochtenen Sief(bluffe,

entfpre#enb bet ©6h* be« ffieifigebot«, Wofür bet 3»f#lag et«

teilt lootben ift, auf 297 700 Mart fepgefept footben. 23a*

2®. hatte bothet, am 21. SDlätj 1907, ben 8cf#toerbetoat auf

2000 Mart feftgefeftt, hat ihn bann aber bur<b 8tf#lup bom

17. 3nni 1907 ebenfalls auf 297 700 Mat! hinaufgefept. Mit

bet ©efchtuetbe betiangt btt 8ef#toetbcführer ©etabfefjung bt*

8ef#toabctoertt* auf 1000 Mart; bie Sefchtoetbe, bie ba*

R®. ohne Stbhilfe bem SR®. botgelegt hat, lomtte feboch nicht

fflt juläfpg erachtet toetben: Sffice beteit* in bem Sefchluffe be*

entfeheibenben Senat« bom 8. 3anum 1902 (IV B 107/1901

in ®nc#ot*8eiit. 46, 1037) be« näheren au*gefiihrt tft, ip

ba* Roftentoefcn in 3toang*PeipeigerungSfa#en mit Stnf#lufs

btt SBatpftfcpung unb bet SRc#t*mittcl mc«f#licfiti# in bem
i
l
!t®fl®. bom 25. 3uni 1895 (bgl. §§ 24—28 bet Raffung

bom 6. Dftober 1899) geregelt unb eine Sefchtoetbt an ba*

SR®, nirgenb botgefthtn. Sie Sntfcfribtingen btt C2®. bejto.

be* fl®, nach § 28 a. a. D. ftnb bona# (tote bie* je©t au#

in btn rri#*K#ili#cn Roftenfa#en na# § 567 Slbf. 2 SSD.,

§ 1 6 Slbf. 2 ©fl®, bet gaB ip) enbgüllig. ©ietna# toat bie

Sef#tottbe al* unjuläffig ju betloerfcn. StoangSbttp. ®t.,

Sef#I. b. 18. Sept. 07, B 125/07 V. — Setlin.

21. § 574 Slbf. 2 3SD. in Setb. mit § 16 Slbf. 2

®R®. Unjuläffcgfeit ein« 8ef#toctbe gegen SBertfcftfefjung*«

bef#I4Pe bet 02®.]

'Ra# bem 8rf#luffe be* D2®. bom 8. 3uli 1907 ip

eine bom 6. 3“i> 1907 batierte, al« „ßrinnetung" gtgen ben

Stnfap bon ©eri#t*lopen gtmäp § 4 ®fl®. bejei#aete f#tift«

li#e ©ngabe be* RlSget* bem SR®. jut 8ntf#eibung übet«

fanbt tootben. 2>ie ettoähnte Sejci#nung toat jcbcnfaB* infofem

falf#, al* e* p# augenblicHi# gat ni#t um tinjelne Sn«

(äffe bon ®eri#tStoPen, fonbeen um jtoei ©ef#lüjft bt* D2®.

übet bie äBntftftfef)ung hanbelt, einen bom 17. 3“»' 1907,

but# ben bet Seit be« Stteitgegenpanbe« für bie Seiufungt«

inpanj auf 10 300 Kart fepgefept ip, unb einen anbettu tom

24. 3“ni 1907, but# toe!#en eine bom Rüget but# feinen

Slntoalt gegen jenen 8ej#lup erhobene grmnenmg jutüigetoiefe*

tootben ift Q« toäte bähet au# febenfaB* ni#t btt § 4, foiu

betn bet § 1 6 ®ft®. anjupipttn getoefm. äBcim t« p# Wirt,

li# jept no# junä#p um eine blo|e „Srimurung" baubeite,

fo toürbt fern« bie für ben gall ihtet 3>nB<*totif>* ,'8

glei#jeitig eingelegte Sef#toetbe f#on bc*halb unjul&fpg fein,

toeil mit SluCnahmc btt fofortigen Sef#toetbe gegen eine Sttu

f#ribung be« beauftragten ober etfu#tcn SRi#tet* ober bc«

®eri#t*f#ttibet* feine 8ef#toetbe im botau* gegen eine no#

ni#t ergangene ®ntf#eibnng eingefegt toetben faitn; bgl. 91®.

46, 418 f. 2>iefet ®nmb für bic Unjuläfpgfeit fällt jebo# I'pt

toeg, toeil bie Sef#toetbe geba#t toetben tonn unb richtiger

geba#t toitb, al« bie na# § 16 Slbf. 2 ®fl®. im allgemeinen

juüfPge Sef#toetbe gegen SBerifeßfehung*bef#lüPe, Wie au#

ba* D8®. pe aufgefafet hat. 3m befonbtten Salle ip freüi#

biefe 8ef#toetbe btnno# unjuläffig unb hätte be*toegen na#

§574 Slbf. 2 3?®' !#on bom D2®. btrtooifcn toetben foBen.

<Sine*teiI« iP pe bem bet ©artet fetbp pribatf#riftli# eingelegt,

toähttnb e« na# § 569 »bf. 2 3$D., bet na# § 16 Slbf. 2

®fl®. au# auf bie bort botgefehene 8ef#toerbe Slntoenbung

pnbet, febenfaB* einet (Srftärung jum Sfitotofofl bt* ®eri#t*«

f#rtibtt* bt* D8®. ober bet ®mtei#ung einet jum SßrotoloH

be* ®eti#»f#tribet« eine* 31®. ertürten ober bem einem

SRe#t*antoaIt unteijei#nrten 8ef#toerbef#rip bebutft hätte-

Slnbemteil* ip abet feit btt SptojefmoPtBt bom 5. Juni 1905

na# § 567 Slbf. 2 31®., btt ebtnfaß» na# § 16 Slbf. 2

@fl®. au# für bie bort im allgemeinen jugtlafjene 8e>

f#toetbe (Stellung hat, gegen SBäertfeftfehung*bef#IftPe bet D2®.

überhaupt feine ®ef#totrbe mehr JuläfPg. 2>et flläget #at

aBetbing* au# barum gebeten, ba* 9t®. möge bon Slmt*

Wegen ettoagen, ob ni#t bet Stteittoert niebriget hätte be«

meffen toetben müpen unb bemgemäp bie gepfe^ung änbem-

Sibet Wenn au# na# § 16 Slbf. 1 ©fl®, ba* @ni#t ba

hSheren 3nP“"J im 2aufe be* ©erfahren* bie SBerifePfehung

bon 31ml« Wegen änbetn tonn, fo ip bo#. Wie Weit man h“1

bie ©tenjen au# jiehen möge, jebenfaB« ganj au*gef#!o§en,

bap bie* in einet Sache gef#ehen fiJnnte, bie nur but# eine

unjuläffige S3ef#toetbe getabt gegen ben SBrrtfepfefumg*«

bef#lup an ba« hbbete ®eri#t gelangt ip. 33. c. 9R., 8tf#I.

b. 16. Sept 07, B 145/07 VI. — Sreilau.

22.

§§ 707 unb 718 8©D. 33ie Slbänberung ein« Snt«

f#eibung übet bie boriäupge SoBprecfbarteit ip nur gemäp

§ 718, ni#t gemäp § 708 im 8ef#lupbetfahren betbeijufühttn.]

23a« hin fragliche !anbgeri#t(i#e Urteil ip gegen Sichet«

beitäleiftung „m ©bbe bt* jebt*mal beijutteibenben Settag*"

füt borläupg boBftrecibar ertlärt. Ob eine betoriig unbefiimmte

gePfepung be* Settag* bet Si#ethtit mit ben ©epirnmungeu

bet 3P>0. berttägli# ip, fann jtoeifelhaft fein. 33a S#ulbnet,

ba bic Unjuläfpgleit geltenb ma#m loitt, hat, ba e* p# um



30. 3afy£ß«"9. QurifHfdje SBodjcnfcbnft. 679

einen Hugfptud) iw Urteil bieleg Urteil mitte« Berufung

anjufetbten. Stuf Sntrag ifi in btt Berufungtimßanj über btt

Beiläufige ÜoUjtredbiirfeii Borab ju Bnhanbeln mtb ju tni»

ftbtibtn. Daß bieg ab« nur gemäß § 718 natb miinb»

liehet Bethanblung unb nur mittel* Urtti« gefächen tarnt, ifi

unjwetfelhaß. 3ß btt rthobent Bcanftanbung beg Urtti« bt>

griinbet, fo muß bag Betufungggcrfäi bm bit Boriäußge ItotX«

ßtedbarleit betteffenbm Sugfptutb btg angefotbtenen Urtti«

btm @tft|t gemäß abänbtm. älnbet* Betbält eg ffä mit

btn Slntragen natb §§ 707, 719 SS®- Sie lafftn btn bit

Boriäußge BoIIßiedbarteit bttrtffmbtn Sugfptutb btg Urtti«

unbttübrt. Sit bejtoeden nfä! btfftn Befeittgung ob« Hb-

änbtrung, ftmbetn bit Berhtnberung obet ffiemmung ober

(Stfätocrang btt Bollßtedung btg Urttilg. Da« Strikt

lann, muß abtr nic^t tint btr in g 707 3BD. Berjefäneten

Snotbtumgen treffen. Sine Hnoebmtng babin, baft bit 9oH»

[trtduitg eintg gegen Hinterlegung tintt beftimmttn Sicherheit

für botläußg BoDßredbor erUürttn Urttilg mit gegen Stiftung

einer bbbtrtn Sfäeehtit ßaitßnben bürft, iß in g 707 nidfjt

Borgefehtn. SBobl abtt lann angeertmet Werben, bog ein un.

bebingt, ebne Sfäerbeit für Boßßredbar trllärteg Urteil mit

gegen Sfäerheit BoUßredt Werben bütfe, unb baroug mag bit

Folgerung ju jicbeit fein, baß autb bit juerft ttwäbnte Sn-

ctbnung juläfftg ifi Daraug würbe fttb ergeben, baß btr jegt

non ben Btllagten erftrebte gnbjtoed, ba| bag lanbgericbtlitbe

Urteil nur na$ Hinterlegung Bon 20000 Warf bcUftredt

Werben bütfe, and; auf btm Wege btr §§ 707, 719 3S5D.

trreiebt Werben lann. SSein bag Betufimgggttieht bat mit

Steht angenommen, baß bit Beltagten bitfen Weg nitbt

beftbritten gaben. Sie fagen in ibtem Stgriftfab Bom

18. Saat 1907, eg brautbt toogl laum batauf b'ngeWiefen ju

Werben, bag bet bie Borläufige Bottßttdimg betrtffenbe Xenor
be* Urteil« I. Snflanj unjuläßig fei, unb fit beantragen

augbrüdlitb, bie (Sntftbetbung über bie Borläufige JioDftted-

barleit abjuänbern. Biefer Sntrag fällt unter btn § 7 1 8*?f!0.

dg lattn autb nitbt angenommen Werben, bag bie öeltagten

etwa ihren Stanbfsuntt geänbert buben unb nunmebt eine

Stnorbwing natb § 707 erWirfen Wollen, fte batten Bielmebr

augbrüdlitb ihren Sntrag bom 18. 3uni 1907 aufrrtbt. Dicfet

Sntrag aber lann nitbt, Wie bieg beantragt iß, im Befäluß-

berfahten ohne münblitbe Bethanblung crlebigt Werben. Bie

Bcfäwetbe gegen btn bieg ablthnenben Befäluß beg R@. iß

beghalb a« unbegrünbet .turüdjutoeifen. 9. $.-9. c. W. u.

SteiL, 8efäl. b. 19. 3uli 07, B 91/07 VII. — Berlin.

Hanbelggefeßbueh.

<83. § 95 Sbf. 9, § 15 H®S9. Fortführung eineg unter

Sebtnbcn erworbenen §anbtWgtftbäßg. 3ß „abweitbenbt

Beteinbatung" wegen Obergangg brr gorbtrungen aug btm

®ef<bäßgberfebr mit einer gweigniebetlaßung im fjanbelg*

regißtr bitftr ober bet Hofätnieberlafiung einjulragtn?]

§ 95 Slbf. 1 fi®8. läßt ben Sefääßgübemehmet, btr

bag $anbc«geßbäß unter bet bigberigtn Firma fortfübit, für

bie im 9etriebe btg ©efääßg begrünbeten Berbmblfäleitcn

btg früheren 3fä«beig haften. Sbf. 9 fehreibt bot, bah eine

abwtithenbe Beteinbatung einem Britten gegenüber nur wirf»

fam iß, Wenn ße in bag Hanbeteregißet eingetragen unb

belannt gemaebt ober bon btm örtoetbet ober Setäußerer bem

Dritten mitgeteilt Worben iß. Da bi« nur bon „bem Haube«-

regißtr" geßmfänt Wirb, fo entßeht bie Frage, Weltbeg §anbeW«

regtßet, wenn neben bet £>aut>tmeberiajfung 3»eiflatebtr[aßungeit

beftehen, maßgebenb fei Dag 9erufungggetitbt, will ben

§ 1 6 Sbf. 3 H®®-, ber beßimmt, baß für ben ©cfääßgBerfeht

mit einer tn bag ^anbeWrtgißet eingetragenen ffweigmeber-

laßung bie (Kntragung unb 9elanntmaibung burth bag Wcrfät

bet Sweigniebttlaffung maßgebenb iß, auf ben Fad beg § 95

unmittelbar anWenbtn. Diefer unmitclbartn Sntocnbung ßebt

aber entgegen, baß ffä § 16 Sbf. 3, Wie fein Wortlaut ergibt,

nur auf bie Fälle beg § 15 Hbf. 1 unb 9 erßtedt, unb baß

§95 Sbf. 9 eine felbßänbige SRcrm über bie Wirfung bon

Segiftereinttägen aufßeBt, bie butch bie Sotftbrißen ber Sbf. 1

unb 9 beg § 15 nitbt ergänzt Werben lann (3®- 03, 401“).

®lefäWt>ht muß man ju einet entfbretbenben JtnWenbimg

beg § 15 Sbf. 3 tm Falle beg § 95 Sbf. 9 gelange >. Seßteve

SSorßbrift bient bem 3tbede, btn Dritten im ©eftbäftäoerfebr,

mäglitbß ja jtbüßtn. 9eßeßt eine 3toeigniebetlaffung. a’fo ein

©tftbäftgmitttlbunlt, bon btm aug ein ftlbßänbiger ®efa;äßg-

berfeßt ßattßnbet, fo Würbe biefer S^ei nur unbolltotumm

eneitbt Werben, Wenn ber Drille niebt bag Segißer ber 3wng>

nieberlaffung autb m ©inbiid auf bie aug § 95 Sbf. 1 ß<b

etgebtnben Sttb«bejiebungen jut ®nmblage feiner gtftbäftlitben

OTaßnahmen nehmen bütfie. ®g beßeht für § 95 Hbf. 9

bagfeibe 9ebütfnig, bag Segißtt brr ßWeignieberfaffung

maßgtbenb fein ju laßen, Wtltheg für bie berttanbten Fälle

beg § 15 Sbf. 1 unb 9 baju geführt h“*< bie Botßbtiß btg

§ 15 Sbf. 3 aufjußtStn. Dtghalh lann bmfubtluh bet im

®efchäßgberfehre mit ber eingetragentn 3't5«gm*lxrlafhunfl

hegrünbetm F»tbetungtrt unb Sferbmblithleiten eine Bon ber

gefeßlUben Segel btg § 95 Sbf. 1 abweitbenbt Sereinbarung

bem Dritten gegenüber nur Wirffam fein. Wenn ße in bag

$anbe«regißer btt Bwe'gni'bettaffung eingetragen unb belannt

gemacht ober Bon bem drwerber ober bem Betäußerer bem Dritten

mitgeteilt Worben iß. S. * So. o. 9., U. B. 17. Seßt. 07,

69/07 ID. — Hamburg.

Ronlurgorbnung.

24. § 60 HO. Uber bie $3be beg auf eine Waffcßbulb

entfaHenben 9etrageg iß nitbt in einem iJJrojeffe jWiftben bem

®läubigtr unb btm Honturfe ju entftheiben. J

Huf bie gemäß § 17 Sbf. 2 HC. feiteng btt Hlägetin

an ben früheren HonturgBerWalter bet bcltagten Waffe ge-

richtete Slufftnbcrung hat biefer crflärt, et Berlange Erfüllung

beg JWiftben ber Hlägerin unb bet Qemeinftbulbnerin ab-

geftbloßenen Bertrageg. Wit Sfldfttbt batauf, baß Wähtenb

ber Snhängigleit beg Sc^tgftrei« in I. 3nßanj bag Ronlttrg-

getiibt gemäß § 60 HO. bie Ronturgmaße für unjutritbenb

jur Dtdung aDct Waßeftbulbm erHärt batte, natb überein-

ßistmenbet grBärung ber Barteten aber bie Ronturgmaße jut

3eit beg Srlaßeg beg Berußinggurtcilg 75 Brojent Befricbi-

gung ben Waßeglaubigern ju gewähren Beemotbte, fwt bet jwette

Sitbter burtb Xeilurteil bie Bettagte jur 3a^un8 biefer

75 ßrojentigen Säte beg in ber Btrufungginßanj erhobenen

Snffmnbg Berurteilt. Dag S®. hob auf SeBißon ber benagten

Ronturgmaße auf : Wenn bag Xcilurteil ber Hlägerin 76 Bto*

jent ihrer Fotberung jufpritbt, fo iß bieg oßertßthtlith in bem

Sinne gefthehen, baß bie Hlägerin auf bttfen Xeil btt Fotbi«

86 *
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rang tin unenijiehbatc« Seeht erlangen foE; c« foB inibefembere

bet brr bemnäebftigen UrteiBboBftreclung bei« BetWaltet btt

btHagten Kaffe nicht ber Sintoanb juftth'", bie Kaffe teilte

jur Befritbigung bet Klägerin m §i>he bet juerfannten Ouote

nicht au«, tocil iiedf anbett gleichberechtigte Kaffegläubigtr bot:

banben feien. SDwft Stuffajfung ift recbUirttümlich. 3™ächft

etbeüt mit, bag bet Rontursbftwalier mit feinet im tat»

beftanbe be* 8ctufung«utteil* loiebetgcgebenen Stllärung, „et

beftreite nicht, bafs bet Kaffebcfianb je{t jut Befritbigung bet

Kaffegläubigtr mit 75 $rojcnt ihtet gotberungen auirriehe",

übtthaupt eine binbenbe Beipflichtung, bie Älägerin Wegen

ihtet gotberung in bet bejeiineten $«h* ju beftiebigen, fwt

cinge^en tooBen. üie ZtagWeile bet Stflärung ift, ba cl [ich

um bie Beurteilung ptojejfualcr Borgänge in einem anhängigen

Sieitbfiteit hanbelt, aueh in gegentbärtiget gnflanj frei nach«

juptüfen unb fie Iä|t ftcb nai bem 3ufaminenbange, in bem

bie Srllärang abgegeben ift, mit wobi anbei« al« bahin be<

ftimmen, bah bet Ronluräberwaiter lebiglieh bejioedt hat, buteh

3tu«tunfterteilung übet bie Sachlage bie gegnerif$c Behauptung,

e« tonnten alle 'Blaffefotbetungen buteh ben borhanbenen Bc«

ftanb gebeett toetben, tiehtig )u fleBtn. ®ictbon abgefchen geht

aber bie Sntfehribung bc« 8erufung«riehtet« aueh übet ben

Siahmen beS im gegentoättigen $toje|s ben SrieHgcgenftanb

bilbenben Bethanblungifloff« h'nau«. SDarüber, toi* im gafle

be« § 60 ftD. bie Unjulängliehteii bet Kaffe feftjufleflen unb

in toelehcn gönnen bie anteilswrife Beftiebigung bet einzelnen

Kaffegläubigtr butehjufübten 'ft, heetfit, ba biefe gingen

gefehlieh nicht geregelt ftnb, in btt Setnatui Streit; bet Streit

betrifft namentlieh bie grage, ob geftjleBung bet Unjulängliehleit

buteh ben Kon!ut«betwalrtt genügt ober rieht et liehe geft<

fteBung etfotbetlieh ift, fotoie ob bei lehletet Stnnahme bie geft,

fteBung buteh ba« Hemlur«gericht ober im fßtojcfiloegc ju et>

folgen hat (bgl. bie Kommentare bon gäget, 3. Stuft. 1904,

Stirn. XI 3, 3; b. 33iImoW*li»RurIbaum, 6. Sufi. 1906,

Snm. 3, 6; $etetfen»RIeiitfet(er, 4. Sufi 1900, Snm.6;

SBolff, Snm. 4, 5 ju § 60 KO.; fiehe auih 9t®8- 61 6. 363,

363). gut ben botliegenbcn gaE lann bie« a&e« bahin gcfteBt

bleiben. 5Eenn nimmt man jelbft an, bie gefifteBung bet bei

Unjulängliehleit bet Kaffe auf bie einjelnrn Kaffegläubigtr

entfaflenben Cuote fiehe bem ißrojefitiebtet ju, fo lann boeh

ein folehet Bcrteilungiflteit jebenfaBi nur im Btojcjs jtoif eh c n

ben einjetnen Kajfegläubigtrn unteteinanbet jum

Slu«tiage gebtaeht toetben. Sontut«maf|e 3). c. St
, U. b.

35. ©ept 07, 636/06 V. — SRaumbutg.

3teeeh«gefe5, bett. ben Schuh bon ©ebraueb*»

mufiern bom 1. guni 1891.

25. § 1 ©cbrKufl®. Skfentlieh« Steile einet ©efamt»

Iombination ftnb muftetfehuhfähig.]

Stuf ünmclbung bom 31. Septembtt 1898 ift ffit ben

Kläger ba« ®ebtaueh«muflet SRt. 105 886 unter bet Bejeiehnung

„gangfteohbtefehmafehine, beten totietenbe ben iBcefeblotb et»

fehenbe SBalje mit tabial genuteten UmfangSrippen betfehen

ift," eingetragen. SDie Sehubfrift toutbe infolge teehtjeitiger

Zahlung btt Weiteren gefebtühen ®ebüht bi« jum 31. September

1904 bertängert Kläger behauptet, Betlagte habe in Rcnntni«

bet Üinttagung Wiffcntlieh, minbeften« aber gtobfahrliffig fein

Sehu|tc$t babuteh bericht, bah f>« feit ßnbe 1901 bi« jum

Sblaufc btt Sehubfrift in minbeften« 300 gäEen bon ibt hei»

gefteBte £angfttohbte|ehmafch<ncn mH bet getrübten Smriebtung

betfehen unb ihm babuteh einen Staben bon je 30 Kat! —
entfpteehenb btt bon ihm beriangten fiijenjgebüht — jugefügt

habe. St beantragt bähet Berutteilung bet BeHagten jut

3ahlung bon 4 000 Kat! nebft 5 Brojeut Btojefejinfen. Be«

Hagtc beantragt Hlagtabaxifung. Sie beftrtitet bie Schub«

fähigteii be« angcmtlbtten fflufter«, Weil e* fieh babti um eine

!omplijiettt Kafehine hanble. Such bet SDtefchiorb al« Seit

berfriben Würbe nicht fchubfähig fein, Weil et leine felbftänbige

gunttion innerhalb bet Kafehine eifüfle, unb weil ba« Beue

an ihm — bie Iofe Sagctung — nicht in bie äufccrc (Sifeheinung

riete. gebenfaB* habt fte fteh ohne gahriäfftglrit auf @runb

eint« ihr am 13. Stobember 1903 bon ihrem BatrntanWalte

ctflattetcn ©uiaebien« jut Saehbilbung be« Kuftet« für be«

reehtigt gehalten. Bot biefer 3eü habe fte e« nieht benubt.

Beibe Borbetriehtet haben bie Klage abgeWiefen. Stuf Sie«

bifeon be« Kläger« Würbe ba« BerufungSurttil aufgehobtn:

6« ifl in bet Sitcratur bie Snfieht bertttten Wotbtn, bah aueh

an $t<h lomplijiette Kafehinen bann ®egen{ianb bc« ®ebtauch«»

muftet« fein lönnten, Wenn fte im groffen unb ganjen betaimt

ftnb unb bie BeubeH fieh nur auf einen einjetnen, im KobeB

barfteBbaeen unb relatib einfachen Beftanbteil bejttbt (f. Schanjt,

im Säihfüteh- bon 1900 S. 81 ff.) Kan Bmtta btclleieht eine

gewiffe Untetltübung für biefe Snfieit auch in einigen ®nt»

feheibungen be« gegenwärtig ettennenben Senat«, j. B. bet bom

8. ganuar 1903 (BK881- 8, 183), beri. eine ßobelmafehme

für fwljfoblen, ober bet bom 14. Cltober 1899, beri. eine

Segifltietlaffe, ju finben geneigt fein, ffläte ihr brijutreten,

fo Würbe fehon bie Slrmahme bet Sormftanj, bah bie 3>trf<b‘

mafehine im ganjen Wegen ihitt KompIijeerthcU bc« ®ebtaueh»

mufteifehube« unfähig fei, Sebenten unterliegen. 3>et Senat

WiB aber biefe gtage biet unentfehitben taffen. 3>enn im gegen»

wattigen gafle lann e« feinem 3<beifd unterliegen, bah bet

Änmelber für bie ®ttfehmafehme im ganjen einen Sehujj nicht

btanfpruebt , bah et bielmehr etuäbrüeflieh nur bie eigenartig

geformte, ben ®refehtorb etfehenbe ffialje unter Schuh gefteBt

hat. (SBtrb au« btt Sriäuterung jut änmelbung batgrtan.)

3Sa* nun bie Sehubfähigteit be* eigenartig geformten IWtfeh»

toibt* für fleh anlangt, fo ift e« recht«irrig, Wenn ba« Be»

rafung*gctiiht meint, et müffe um be«WiBen be« S<hu?c« ent»

bthten, weil et ein Wefcntlichet Steil bet al« ganje« Wegen

ihtet KomplijiertheH fehuhunfähigen ®rtfchmaf<hme fei. ®a«

9i®. hat nitgenb« au«gefptoihen, bah Wcfentliehe Zeile einet

©cfamttombination, bet im ganjen Wegen ihrer Komplijiertheit

nur bet Sfktcntfepub offen ftänbe, für feeh nicht mufterfihuhfähig

fein Bnnen. gn btt Sntfeheibung, bett. ben Bogenableget bei

SehneBpttfftn (®tuehot 47, 1033), ift aBetbing« Süert batauf

gelegt, bah ei fieh um eine für fleh einfache Botriehrimg an

einet tompKjiettrn Kafehine ha«b<lt, bie eine fel&flänbige

gienltion berriehtrt. iDicfc Borriehtung beftanb nicht in einem

einfachen Kätptt bon befttmmtet gotm, fonbtm bilbete gewiffet*

mapen eine Heine Kafehine für fieh. S* Wat bähet für bie

Sntfeheibung bon Bebeutung, ihre Unabbängigtcit bon bem

DtganHmu« bet lomplijierten SehncBpreffe feftjufteBen, Weil

batau« hetbotging, bah ba* fomplijirrte Arbeiten bet lehtrten

ba* relatib einfaehe gunHioniettn bt« Betgcnableget« nieht be»
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rüptte. Stntereifeit* ifl in 3t®, 39, 115 bei UnterßeBung, baß

bi« gilterpreflc al* ®anje» fidj Wegen iprtt Romplijtettbett füt

b«n SSußerfipuß nü^t eigne, angenommen, baß bic cigentümliip

geformten gitterßlatien, bic bort jtoeifeUo* ein«n nottoenbigen

unb unfelbftdnbigen Seit bet @tfamt!ombination hüben, be»

iÖiußcrfipupe* toopl fähig [eien, (ibenfo tß in bet oben ertoäpnteu

gntfepeibung betr. bi« §obetmaßpine für ^oljfoplen angebeutet,

baß b«m Stnmetber betupftübten toäte, toenn et b«n Sipup

nut für bi« in gotni bet ©oplrn auSgefipnittencn Sipienen«

cinfüße unb bic toogenfärmige (EinfbannBorriiptung einet im

übrigen betannten ^obelmafepin« beanfptuebt bitte — obtoobl

e» feeb aueb b«t JtoeifeUo* um tuefentliebe SBeftonbteile bet

©efamtlombination banbeite, unb toenn et niebt, toi« angenommen

toutbe, bic ganje lomplijierte SWaßpine, bie ni<bt nur in ben

ettoibnten beiben (Sinriiptungen, [onbetn aueb in mebteten

anbeten töeftanbterlen unb tn bet Kombination i^rer bet[<biebenen

SJeftanbteiie neu fein foBte, hätte unter ©ipuß geßeflt toiffen

toollen. 3m botliegenben galle trifft alle«, toa* in 9t®. 39, 115

übet bie gittrrplatten gefaßt ifl, analog auf ben pier in 3)ebe

ftepenben Steßplorb ju. St ift, toie biefe, al* ein Sttbettjgerat

anjuj«b«n, ei bient bet Stibrit, bie »on bet Steppmaßpine bet«

riebtet toitb. Ser StpnbungSgebanle oetlötpert feeb in bet gotm,

unb bie gunltion ift eine fo allgemein betßinbliipe unb einfaebe,

baß lein @tunb Borliegt, ihn botit Slußetßpuße auäjußplitßen.

Sa| eine turje ®cfd)«ibung etforbetließ ift, um ba* SBefen

btt Ceßnbung Hat ju machen, unb baß etftere gcttlidb auf-

einanbet folgenbe Sotgänge begteift, flc^t niebt entgegen, beim

e* ifl unriiptig, toenn 3f«V Komment. Jum @ebt9Ruß®. § 1

Htnm. 21 meint, ütfinbungen, beten ®egenfianb nut täumlieb

unb jeitliip befimett toetben linnen, feien alb Smriiptiingen

niebt tmißctßpußfäßig. ®* gibt ga^llofe ffiuftet, Heine §au*«

patrimafepinen unb anbete, beten SBefen nut tmtteto bet bamit

ju betriebtenben Sttbett unb ipter SltbeiMtoittung befebtieben

toetben tann. Sief« SSirtung folgt abet regelmäßig bet fie

fepenben Urfacpe, b. p. btt Sttbeit, naep. Set Senat ift bapet

bet Slnfiept, baß baS SJiufter beb Kläger* fo, toie tt fiep naep

bem jutjeit mapgebenben Satbeflanbe baißcBt, ben Stn-

fotbetungen bei ffiefepe« bom 1. Juni 1891 entfptiebt unb,

ba gegen fein« 92eupeit niepti botgebtaept ifl, at« fcpupfäbig

onertannt toetben muß. ®. e. £., U. b. 21. 6«pt. 07, 574/06 I.

— Breilau.

ffiejep, beti. bie Ronfulatgctieptibatleit bom
7. Stprit 1900.

26. Übet (Eintragung bet girma eine* Seicpibeutjcpen

in ba* ©rfettfipaßSregifter be* beulfipenÄonfutat* inStlejanbtien.]

Set beutfipe 9ieiip*ang«pbtige Kaufmann griß Sl. pat am

7. gtbtuat 1907 in SUejanbtien mit bem Kaufmann S. at*

Settreter bet girma SUfteb CS. & (So. in Stieß einen Sletttag

gefiptoffen, butip toelepen bie Srricptung einet Kommanbit*

gefetlfipaft unter bet grima gtip Sl. A Co. mit bem ©iß in

älepanbrien beteinbart Würbe, bie am 1. Stär} 1907 in* Beben

gerieten iß. 'Jtaip bem geftploffenen SBetteage iß Sl. bet «injige

petfönlitp paftenbe ©efeBßpafrir; bi« gitma SUfteb 6. & Co.,

beten 3"bo&*t bßetttüpifipe Staat*angepSrige ßnb, iß at*

Rommanbiliftm in bie (EefeUftpaft eingeritten. Sutep SJcjcplup

bom 30. SDiai 1907 iß auf @tunb be* § 2 Slbf. 2 Sap 2

Ronfffi®., § 132 g®®. unb bet §§ 12, 14, 106, 161,

162 .£>®8. bet Kaufmann gtip S. in Slleianbtien feiten*

be* bottigen fiaifetlup Seutfcpcn Konfulat* jut Slnmelbung bet

bon ipm gegtünbeten KommanbitgefeUfipaß jut (Eintragung in

ba* ©efeflßßaftiregifiet be* Ronfutat* innetpalb feipg SUoepen

bon bet gußetlung be* Siefcptuffe* an bei SJetmeibung einet

DtbnungSßtafe bon 100 3Satl aufgefotbett tootben. Set

bon Sl. eingelegte Sinfpruip iß butip Sefölup be* Konfulat*

bom 25. 3uli 1907 at* unbegtünbet bettootfen tootben. Sen

lepteten am 27. 3uli 1907 jugeßtBten ®efiptup pat nuttmept Sl.

mit bet fofortigen Sfefiptoetbe angefotpten. Set Seßptoetbo

fieptet fuept gettenb ju maepen, baß, toie in bem Beiträge bom

7. gebntat 1907 autp befonber* bebungen fei, bie neu

gegritnbetc ®efettfepaß ben Ctefepen be* gemifepten ©eriepts-

pofe* untetßepe unb eine Cmtragungepßicpt jum §anbel*regißet

be* beutfepen Konfulat* für ße bapet niipt begrünbet fei. Sie

S9efipuetbe toutbe al* unbegtünbet juriidgetoieftn: Slaip § 2

Hbf. 1 ffiffer i Konf®®. fbib bie im Konfulatgerüpttbejitl

toopnpaften beutfepen 9triip*angepi)rigen bet Ronfulargetüpt*«

barleit untettootfen, unb biefen ßnb naip Slbf. 2 ©ap 2 gteüp«

geßeHt bi« offenen £anb«I*gefeH[cpaften unb Kommanbit»

gefeUfcpaften, bie im KonfuIatgetüpUbejitt ipten Sip haben,

toenn bie petfönKip paftenben ©efettfipaftet fämtiiip Seutfipe

ßnb. Siefe fBotou*fepung trifft im gegebenen gaße ju, ba

bet beutfipe 9teiip*angepbrige Kaufmann gtip St bet einjige

petföntiip paftenbe ©efeffßpaftet bet KommanbitgefeBfcpaß

gtip St. & Co. iß. Sie Sejugnapme be* SefiptoetbefUbm*

auf bie @efepe be* gemifepten ®eriipt*pofe< iß betfepit, ba,

toie bet angefoeptene SJefcptup jutreffenb autfitprt, bie ©etiipt*«

barleit bet bcutfipen Konfulargeriepte in Sgppten burtp ba*

ffiefep bom 30. ®Srj 1874 (3t®»l. 23) unb bie Kaiferliipe

Üetorbnung bom 23. Sejember 1875 (9t®®I. 381) nut für

bütgctliipe Sfedptiffieitigleiten, in toelepen niept beibe

ßiarteien beutfipe 9ieiep*angepi)rige obet Sepupgenoffen ßnb,

aufgepoben unb ben al« 2anbe*geriepte fungiettnben gemifepten

®eriept*p6fen überttagen iß. Set bon btm Skfepmetbefüpret

petbotgepobene tlmßanb, bap im gaBe bon 9iecpt*ftreitigleiten

{toifepen ben SKttgtiebern bet ©efettfepaß bie lepteten ©eriepte

gut (Entfepeibung berufen feien, unb biefe bie Sntfepeibung auf

ffitunb bet für ße etlaffenen @«fepe bet Code« mixte« ju

treffen paben würben, pebt bie ®eriebt*baiteit be* beutfepen

Ronfulatgeriept«, fotoeit fie ben Cpataltet ber fteitoiDigen

ffieruptäbarleit pat, niipt auf, unb bie (Erfüllung ber bon ben

Sjefttmmungen bet Code» mixte« botgefepenra gbrwticpleiten

bei Segtünbung bet SefeBfipaft tann bic für beutfipe

®efeUfipaften, al* bocldpc bie piet in Stcbc ßepenbe Kommanbit«

gefetlfipaft emjufepen iß, naip ben bcutfipen ©efepen bor.

gefipriebene (Eintragung im QanbeMregißer be* beutfepen

Konfulat* niipt etfepen. Set ^intoti* be* ääeßptoerbefttpter*

auf § 7 bet Snbtbnung be* 9t«i<p*Ianjl«* betr. bie Konfulat*

geriiptsbatleit übet Sepupgenoffen bom 27. Dhobet 1900

(9t®81. 574) femet eriebigt ßtp babutip, bap bie Bejeiipnete

Slnotbnung niipt bon ben beutfepen unb ben biefen gleiip*

gearteten ®efeltfipaß«n be* § 2 Slbf. 2 ©ap 1 unb 2, fonbetn

bon ben au*!änbif epen Sepupgenoffen unb ben tpnen gleiip«

geaepteten ®«feBf(paften be* § 2 Stbf. 2 ©ap 3 Konf@®.

panbett, toie ß<p fipon au» iptet ttberfipriß ergibt (bergt, awp

§ 2 91t. 2, 8 4 bet angejogenen Slnotbnung). Sic ©nttagung
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im hanbtUtcgißet bc« bcut|d)en flonjulnt» toitb enblich nicht,

tuic btt Bcfchloetbeführer meint, eine „lottre morte“ bleiben,

bieltnchr gegenüber heutigen 9leid)«nitgcbörigcn obet ihnen

gleithgeacßtetcn ©cfeUft^aften, bie mit bet eingetragenen

Oefettfthaß in einen 9lcthi«berfeht treten, ihre SBJitfung äußern,

mit benn auch füt Sleihl«ßrritiglcittn bet ©efeüfcbaft mit

Beifontn unb ©efellfcbafttn btutßh« 'Nationalität bie ßu--

ftänbigteit bei beutßhen flonfulargeriht« begrünbtt {ein Wirb.

Die girttta g. ä. 4 So. bttr. Befehl, bei gerienfenat*

». 30. «uguft 07, B 41/07 I.

II. Breuffifcße« Stobt.

©efep bom 21.3unt 1897. äu*ffihrung*borf(htiften

bei StaaUminifterium« baju.

27. Steifeloflen von Staatibeamtcn bejüglnp bet Süd*
reife.)

Darüber, toann bei Dienftrcifen bon Staatibeamtcn nach

ertebigtem Dienßgefehäfte bie ©eitet» obet bie Stüdreife an«

julreien i(t, enthält ben ©runbfap bie Befiimmung unter

B 7 äbf. 1 ber äu«fühntng*borjthriften bei Staatiminifteriumi

ju bem ©rfeßc bom 81. 3nm 1897, betreffenb bie Tagegelber

unb 3tei(elo[ten ber Staatibeamtcn, bom 11. Siobembet 1903:

„Die ©etter* ober Stüdreife, namentlieh bei liitjeren Steife»

Wegen, ift nach beenbetein Dienßgefehäfte möglich)! noch an
bemfelben Tage anguireten, unb jtoar oon Beamten,

Wellte für Steifen auf Üanbiotgen 60 <ßf. für bai Kilometer

an Sterjetoflen erhalten, erforberliehenfaDi unter Benupung bon

Gitrapoß ober EohnfuhtWetf." Seitenb foB hiernach ber Sah
fein, ba| bai fernere Siel ber Steife ober bei Stiidreifen ber

©ohnort bei Beamten fo rafch wie möglich erreicht Werbe,

bergeftalt, baß, Wo auf fianbwegtn eine regelmäßige Beförbe»

rung bon fflerfoncn burch bie B»ß eingerichtet ift ober für

bie betreffenbe Streife ÜobnfuhrWerf ju haben ift, bon

btn höh«™ Beamten mit Sinfchlufs berjenigen bet 5. Stang»

Baffe (§ 1 äbf. 1 unb § 4 II bei ©efe&ei bom 81. 3uni 1897)

felbß bie Öenuf)ung einer Sjtrapofi ober einei SohnfuhtWerfi

geforbert Wirb, Wenn mit ber gewöhnlichen Beförberungi»

gelegtnheit an bemfelben Tage bie ©etter* ober Stttdreife nicht

mehr angetreten werben lernte. Stur eint allgemeine (Stn*

fchränlung ift gemacht: ber Äntritt bet ©eittr* ober ber Süd-

reife nach beenbetem Dienftgefchäfte foB nur „möglichft" noch

an bemftlben Tage erfolgen. See © übereinftinnnenb mit

bem Berufungigcriihte bahin auijulegcn, baß unter billiger

Berüdfichtigung ber Umftänbe tu ermeffen iß, ob eint

Steifegelegenheit, beten Btnu(ung für btn Beamten nach Gr»

lebigung bei Dienßgefhäße* noch Phhfifcb Überhaupt möglich

ift, Oon ihm auch Wirtlich bombt Werben muß, inibefoabetc

ob tabei bie lächerlichen Sebürfniffe noch auireichenb befrtebigt

unb bie etforbetlichtn Borbereitungen für bie Steife ohne Uber»

fturjung getroffen werben lönnen. Daß bie« im öorliegenben

/falle ausführbar War, hat ba« Berufungsgericht angenommen.

Dagegen enthält bie Ginfehaltung „namentlieh bei fürjetm

SiciftWegen" Weber eine ffinfehtätdung, noch eine „Beftimmung",

jonbtrn eine (Srläuternng be« aufgcßeBten Orunbfaße«, Wie

bie ©ahl be« ©orte« „namentlich'' bcuilich erlernten läßt, ba«

bie au«btüdli<he ^eranjiehuug eine« hetbortretenben Bei*

Spiel« bcjeichrtet. ©a* unter „türjeren SieifeWcgen" ju ber»

flehen ijt, wirb bon biefet Steile nicht gefagt Buch au« bem

äbf. 2 ber Sr. 7 iß bie« nicht allgemein jn entnehmen:

„hat ba« Dicnfigefchaft ober bie hinreife nebft bem Dienß*

fchäjte fieben Stunben unb batübet in änjprueh genommen,

fo Wctben unter lüejeren Sieifewegcn jolcpe berfianben. Welche

in höchßcn« jWei Stunben jueüdgclegt Werben lönnen." Denn

hier Wirb bet Begriff „lürjertr Slcifewcg" nur für ben gaB

beßimmt begrenzt, baß ba« öorangegangrae Dienftgcfchäß obet

bie hinreife nebß bem Dieaftgefthäße fieben Stunben ober

mehr in änjprueh genommen haben. Stur für biefen galt

fod bem Beamten bie ffurüdlegtutg feiner längeren Sfüdrcife

ali einer Solchen bon höhften* jweißttnbiger Dauer noch «n

bemfelben Tage jugemutet werben. Daß bamit allgemein.

Wenn ber Beamte an bemfelben Tage neben einem Dienß»

gefhäfte noch eine Steife au«jujühren hat, eine Sejamt»

leißung bon neun Stunben füt au«rtichenb erUärt wäre,

erhellt Weber au« bem ©ortlaute noch bem erlernbaren Sinne

ber Beftimmung. 3m ©tgenteil iß anjtutehmen, baß hei ihrem

örlaffe babtm au«gegangcn iß, nur nach einem lange Seit

in änfpruch nehmenben Dienßgefchäfte fofle bon bem 8c>

amten nicht noch «ne glcicbfaB« lange bauembe Slüdreife

an bemfelben Tage geforbert Werben. Darau« crheBt, baß bie

änWenbbarteit ber Boifcßnft getabe nur auf ben nach iß«m

©ortlaute boeau«gefeßten gaB befißränU iß. ©bettfowenig läßt

ft<h ein allgemeiner SKaßßab für bie bon bem Beamten auf

Dienßreifen an einem Tage ;u berlangotbe ffiefamtleißung

au« ber Beftimmung ju B 4 31bf. 3 ber Borfcßriften gewinnen.

Wonach „3nm 3ujede be* Übernachten*" — „Unterbrechungen

nur bei Steifen, beten &bKd eine außergewöhnliche Befchleuni»

gung nicht bebingt, geftatiet" fmb, „unb jtoar ») bei Benußung

bon (Sifenbahnen ober Schiffen, Wenn trop borf<h«ft*mäßigen

Antritt« ber Steife (3*ff • 4) nach £age ber brßehenben Berbin»

bungen ba« Steifejiel erß nach einer jwMfßünbigen
Beijejeit erreicht wttben lattn." Dem» hiermit iß eben nur

eine Botfehtiß batübet gegeben, wie lange, bei Steifen, bie

leinet außergewöhnlichen Bcfcßlcunigung bebärfen, ein Beamter

an einem Tage auf bie Steife berWenben muß, um berechtigt

ju fein, bemn&cbß ein 'Nachtquartier aufjufuehen unb bamit

bie Steife tu unterbrechen, hiernach »ß bie Sntfcpeibung nur

au* bet Siegel ber gijf. 7 äbf. 1 ju entnehmen, bie iheem

©ortlaute unb Sinne nach nicht nur auf Stiidreifen, bie bloß

einen „fürjeten Steifeweg" bebingen, änloenbung ßnben, übrigen*

an fi<ß, b. h- wenn nicht ber gaB be« äbf. 2 boriiegt, unter

längeren Steifewegen auch folche bon längerer al« jWcißünbigtt

Dauer berßeht, ihre Slnorbnung aber überhaupt nicht auf ben

gaB befepränlt, baß nur ein „lütterer Steifeweg" jutüdju»

legen iß. Daß aber nach ber einzigen wirtlichen (Knfehränfung

ber an ben Beamten geße&tcn gotberung, Weiche bie Bbcfönft

burch ben in bem ©orte „mögliehß" enthaltenen hinWei* auf bie

BiBigteit macht, bon bem Wäger ftpr Wohl bedangt Werben tonnte,

baß er bie Stüdreife nah B- noch an bemfelben Tage auöffihrte, hat

ba« Berufung«gericht ohne erfuhtlichen Slecht«irrtum angenommen,

b. Ä. o. Öcfcnbai;nfi4tu4, 1L b. 84. Sept. 07, 85/07 III. — Bojen.

©efep bete, bie gürforge für Beamte infolge

bon Betrieb«unfällen bom 2. 3»ni 1903.

28. § 1 »camlUgürf®. Begriß be* BetrieHunfaBe*.)

Da« Berufungsgericht ha* angenommen, baß bet Wäger

bureß einen im Dienße erlittenen Bctrieb«unfaB bienßtutfähig
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geworben iß, unb h«i ben auf § 1 SeamlUgürf®. bom

2. 3unt 1 902 gcßüßtcn W<igan(pnicb im ©egenfaß jum ©friste

I. 3nflonj, ba* bic Woge abgetuiefen batte, bcm (ilninbe nach

für flcrc^tfcrtißt rrttdrt Seit $auptangriff rietet bic Sitoificn

gegen bi« Slnnafmit beb Smifungigeriebt*, baß ber Unfall,

buch ben ber Kläger bienftunfäb'9 geworben ifl, alb ein

8etrieb*unfall angeftlpen Werben milffe. Sicjct Hngtiff ifl be»

grünbet Skt Kläger balle am Siotgen beb 11. Citober 1905

ben ifletfonenjufl 306 Don £anb»berg a. SS. na<b bem Sahn-

bofe ®runewalb gefahren, Wo er 9** bonniltag* eingetroffen

loar. Huf bem Sahnhofe ©runtWalb batte er bib 7” abenbb

Huhepaufe, ju Weither Seit er ben gug 303 nach fianbbberg

jnrüdjufabren batte. Sie 5Dlü|«bio« beb gugb 306 tourbe in

ben ÜRaßbinenfibuppm eingekeilt 31m 3iacb>niitag begab fi<b

ber Wäget, ber injwiftben ju Blittag gegeffen batte unb einige

Seit ftmjieren gegangen War, Wieber in ben 581a[ibinenf«biipp<n,

um fein Settjeug Don feiner Slafebme ju bolen. Sabei beflieg

er, in ber Hbfecbt, Waimeb Süajfer jum ®nrgeln für fieh ju

entnehmen, eine neben feinet 3Jiaf<bine im Schuppen ftebenbe

anbere SWafh'n« unb lam beim §etabßeigcn Don ihr baburib

ju galt, baß er itttümlieb annabm, biefe Stajchinc habe ebenfo

Wie bic (einige jwei Stufen, toährenb fie beten brei batte. Sie

butib ben gaU b'rborgerufene SJerlefjung hatte bie Sienß»

unfähigleit jur golge. Sei biefer Sachlage lann btt bem

Kläger jugeftoßene Unfall niibt alt ein „Setriebäunfall"

gelten. Samit ein folget »otliege, wirb neben bem jeitlicben

unb brtliiben Sufammenbangc au6 ein urfäibliiber gulammcn»

bang jWifibet' bem Betriebe unb bem Unfallt etforbert (91®.

62, 77). Sin bem [«bitten fehlt c* h“r. Ser Wäger ift

nicht bei ber BefötbcnmgStäiigfeit ber Eifenbahn, aifo bem

eigentlichen Sifenbahnbettiebe, berunglücft, fonbem bei einer

Zatigleit, bie nur ün mittelbaren gufammenbange mit bcm

Betrieb« ftanb unb bon ihm nur jufäUig auf einer Slaßbine

uotgenommen Würbe, Wäbtenb fit fonft notmalttWetfe in bem

auf bem Sabnbofe bothanbenen S8af<b» unb Edjlafraume au*-

juführen War. Ein Unfall, ber bei fdtbet Säiigfeit eintritt,

tarn aber nut bann at* 8etrieb*unfaH angefeben Werben,

Wenn ber Scrunglüette ben befonberen Seinebägejahrtn jum

Opfer gefallen ifl. Wenn bie Umflänbe, unter benen ficb ber

Unfall treigntte, eine Erhöhung be* üi bet allgemeinen Sebent»

fübnmg liegenben Unfaüriftfo* herSorbeaebten, ben Serunglüeften

al* im ©efabrtnbertiche be« Betrieb* btfinblieb etfebtmtn

lajfen. Eintr foleben BeteicbSgefabr ifl ber Wäget niibt

erlegen, al* et bon bet tm SKafebtnenfcbupptn fltbenben 3J(a»

febine, ohne bah irgenb eine Eile geboten Wat, betabßteg,

fonbem einer bom UnfaHrifeto be* gewöhnlichen Heben* niibt

berfehiebenen ©tfabr, btt mit bem $erabßrigtn bon einem

erhöhten Stanbpunfle mittel* Stufen jebe*mal berbunben iß.

Wenn bet fjciabjleigenbe ß<b in bet 3«# ber Stufen irrt unb

infolge biefe* Srrtum* fehl tritt. 3ft ber Wäger fouaib niibt

burtb einen Setrieb«unfall bienftunfäbig geworben, fo iß fein

Hnfptuib auf bie erhöhte Senfion be* § 1 be* gttiforg«»

gefepe* unbegrünbet unb e« iß bem Hntrage btt SRebtßon ent»

fprt^enb ba* bie Klage abweifenbe Urteil btt 1. 3nß“ni
Wtcberh«jußeHen. ißr. 6. » g. c. K., U. t). 1. Oft. 07,

66/07 III. — Sojen.

©Din D&ertotrluaftungageridjt*)

Berichtet Pott SIcchKanWalt Dr. ©ürre* in Berlin.

Entweihung genereller ißiinjipicnfiagcn au* bcm
Kommunalabgabengcfeß.

Ser gleijchemcißer ffl. g. ju heiligenflabt iß bon bem

2Ragißrat bafeliß ju <3<bla(btb«u8gcbühtcn hetangejogen Worben

unb bat bagegen Etnfpnuh mit bem Slntrage auf Ermäßigung

biefer Otbfibrm eingelegt Ser Sinfprmb Würbe bom Slagißrat

butcb Scfebcib bcm 23. 3J!ärj 1906 jurfldgewiefen, Welebet am
26. be*f. 'Ult*, bem g. perfänliib jugrßeHt Worben iß. ©egen

biefen Beßbeib ßanb bem §etangejogencn natb § 70 Hbf. 2 be*

Kommunalabgabengefeße« bom 14. 3uli 1893 bie Wage binnen

einer griß bon jWei 5Bo<ben offen. Somit lief bie gtiß am

9. Slpril 1906 ab. Sie bom 20. beSf. 3Jit*. batierte Klage iß

bagegm erß am 26. Hpril 1906, mithin ju fpät, bei bem

BejirtScmäßbuß eingegangen.

Sctnnaeb bat bei Sejirl*au*fcbuß bie Klage mit Siecht

wegen giißbttfäumni* abgetoiejen. Sa* be*Wegen bon bem

Wäget noch eingelegte SHeebtämittel ber Stebißon lonnte leinen

Erfolg haben, gwar behauptet Wäger, ber § 69 be* Kommunal»

abgabengefeße* tönne feine Slnwenbung ßnben. Weil e» fleh um

eint „generelle hoi'Wt SHtf*

hauptung beruht jeboeh auf ber irrigen annahme, baß über

folebe aügtnmr.tn Sriijipionfiagm ba* 3JnWaltung«ßwit»

berfahten überhaupt jugelaßen fet (Stmäß § 7 äbf. 2 be«

8anbe*berWaUung*gefebe* bom 30. 3»li 1883 unterliegen bet

fachlichen 3uftänbigfeit bet SerWaltungSgeriebte nut folibe

etreitigfriten, bie ihr bur<b befonbete gefeßtiebe Seßimraungen

jugewitfen fmb. Stmnaib fann niibt ba* Seiht be* Setlagten

jur öcbebung bon Kttblhau*gebfibten überhaupt, fonbem nut

bet Ülnfprutb be* Kläger* auf greißcüung bon ben auf ihn

befonba* beranlagtm ©ebflbrm ©egtnßanb be* Streitberfahren*

fein. g. c. SUagißrat jn ^eiligenßabt ®. b. 9. Spril 1907.

Sep. 9ht. II C 114/07. Sejirf«au*f<buß Erfurt.

Suläffigfcit ber Erhebung bon Kommunalßeuecn auf

ben SBcrbrautb bon ®a*t**)

Sie ßäbtißben Sebätben ju SRarienbutg haben ... ben

Erlaß einer Sieuerorbnung beßbloffcn, na<b Webber bon btm

im Semeinbebtjitf IRarimButg ju itgtnb Welkem SWfde ber-

brauebten Safe eine Steuer j“ mtriibten ifl Sie Steuer

beträgt für ba* Kubifbieter Hembtga* 5 Sf-, für ba* Kubif-

mtter Slußga« ju teebnifiben Swcäen 3 ßif. Set Sctbraud)

ber ®tmtinbe iß bon ber Steuet befreit.

Sie Sieuerorbnung, Welche bie ©enehmigung be* Sejicf*-

au*f<huf|e* unb bie Sußimmung bet jußänbigen SDlinißet er-

halten h«t, iß mit ber am 18. 3uli 1905 erfolgten Ser-

bffentliebung in Kraß getreten.

HI* bet Wäger auf (Btunb biefer Steuerorbnung für ben

Sttbrauib bon ©a* ju einer ihrem Setrage na<b nicht ftreitigen

Steuer bon 1,35 fffiarl herangejogen Würbe, bcttogle er noch

*) 5lac^brud! o$nt Du<£t«tcmgab< titrbott«.

*) ffntj^Krbkmg btfonbtr« intmffanl bur^ bk Uri, ttrte bn

Stuftet 5ottf<4riHe oto üom v>»rau*atoibnct bm
untemtrft
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ftuchtfofem ginfpruch üngcnb gteiptBung bon bief« Slbgobe

mit btt Segtünbung, baft btt gthtbung rin« Steuer fttt btn

©etbtauih bon ©a« und) b« bcftebenben ffitfepgcbung un>

juiäfpg (ei. ®« Sejirl*au«fchup ju IDanjig «nutete jeboch

biefe gintoenbung für hinfällig unb tote« bie Klage ab. 5Der

9te»ifian toat jeboeb b« grfoig nie^t ju bttfagett.

3>ct § 14 bt« Komtmmaiabgabengefeprt phtribt bot:

„Steuern auf btn ©«brauch bon pritifch, ©rttetbe, Siebt,

Sadto«t, Kartoffeln unb Stennftoffen all« Hrt bßrfeirt

nicht neu ringrfübrt ober in ihren Säpen erhöbt tortben."

Sött ©ejirf«au«pbup iß b« Sleimtng, bap biefe ©epimmung

b« gtbebung rin« Steu« bon bem ©erbtauch bon ®a« triebt

entgegenftcbe, ba ba« ©a* fiep unter ben ©egenpänbra, auf

beten ©erbtauch Steuern nicht ringrfübrt toaben bttrfttn, nicht

btfinbt, iti*befonbtrt auch nicht ju ben ©rennpofftn im Sinne

be« ©rlepe* geböte, bem Wenn outb ba« ®a«, namentlich in

neuetet Seit, bielfacb ju $eijjtoeden Settoenbung ftnbe, fo liege

boeb leine toefentlitbe ©ebeutung in fern« ©genfebaft al«

Seuebtfloff.

Sem Sejit!«ati*fihup ifi bntin beijupffichten, bap unter

ben Srcunpoffen im Shtne be« § 14 a. a. 0. nur $eijflo|fe

unb nicht autb SeuchtPoffe ju berPeben pnb, bet ©ejitfSauSfihup

int ab«, toenn « ba« ®a* ben §eijftoffen nicht jutecbnct.

Sie grogt, toetebe Stoffe ju ben ©tennpoffen all« Krt,

beten ©«brauch bcr § 14 ju bePeuetn b«bietet, ju rechnen

pnb, ip banaeb ju beurteilen, Welche Stoffe nach bem Sianbe

ber lecbnil unb bet toirtlcbaplicben ©etbältniffe jut ffeit be«

grlaffe« be« mapgebenben DrHgefehe* jum ©eijen bntoenbrt

to«ben. g* lann ab« nun lein fjtoeifel barübet befteben unb

wirb auch feiten« be« ©ejitttauifchuffe* au«btü4Iiih anertannt,

bap in neuer« Seit ba« ®a* »ielfacb unb in bebeutenbem

Umfang ju ©eijjtoeden bertoenbet wirb, unb ba* war auch

febon ün 3apt 1908 b« gaB, al« bie b'er jut ©ntoenbung

gebrachte Steuerorbmcng erlaffen toutbe. 9tach bem Stanbe

ber Sechnit unb bet toirtftbnftlicben ©«hättniffe ju bief« Seit

War fotnii ba« ©a« rin @eijPoff unb al« foitb« ein Stenn-

ftoff im Sinne bei § 14 a. a. D., fo bap auf feinen ©trhtauch

eint Steu« nicht gelegt toerben burpe. Sem pebt rinetfcit*

bn Umpanb nicht entgegen, bap man bei Stlap be« Kommunal«

abgabengefepe« bon bet Snpcht auigegangcn fein mag, ba«

®a« gehöre nieht ju btn $eijPoffen unb fomit auch nicht ju

btn SBttnnPoffen: benn toolUe man eine auf bie bamaligen

©«hdltnlffe gegüpte ©efditänlimg bt* ©egriff« auf bcffumnte

emjelne Stoffe für alle Seiten ai* mapgebcnb erachten, fo

totttbe man, toenn in fpätei« S»it rin neu«, bamal* noch nicht

helannter Stoff jum ©eijcn gebraucht toürbe, bie ©efleunung

feine* Sexbtauch* julaffen müffcn. Sa« ab« toürbe bem

©efepe toibtrfpttchen, toelihe* auf ben ©«brauch bon Stenn«

poffen aller Sit — nicht nur bon rinjelnm brpimmten

©rrnnpoffen — eine Steu« ju legen »«bietet. Sa* ®a*
al* -&eij« unb ©tennpoff anjufeptn, hmbert ah« auch anb«««

feit« nicht bie Satfach«, bap ba« ®a« auch lu Zeuchtjtoeden

benupt toitb, unb jtoar auch bann nicht, toenn biefe Set bre

©enupung im aBgttneinen ob« an eüijelntn Orten bie übet«

toitgenbe fein feilte. Senn toenn ein Stoff fo allgemein. Wie

t» beim ©afe ber gafl ip, jum Kochen unb fttijtn b«toenbtt

toitb, fo ip « rin ©tennpoff im Sinne bt« ©efepe«, unb

biefe ©genfebaft lann « babureb, bap « auch ju anberen

Sraeden gebraucht toirb, nicht u«li«en.

Scnmacb ift bic ©orrntfeheibung, ohne bap ei eine« ©in«

gehen« auf bie gtage htbarf, ob ber ©tPtummg be« ©a*.

»ttbrauch« bie ©orphripen be* 3oBbttrinigung«bcrtrage* bom

8. Juli 1867 entgegenftehen, Wegen 9ti<btantoenbung be« § 14

be« Kommunalahgahengefepe« aufjuhehett.

Sri frei« Beurteilung ift ber RlSg« bon b« ibm ah«

beriangten Steu« prijupeBen, Weil ba* Drt*reeht, ba« ber

^irtanjithung jtigrunbc liegt, gtfeptoibrig unb barum ungültig

ip. 11. b. 12. gehr. 07 i. S. be« ®a*meip«* c. SRagiprat

®arienbutg 91t. II 315. Sep. 9tr. II C 195/06. ©ejiet«.

auifchup Sanjtg.

©rttublcflcnbc (Stitjd)cilmnpen.

Sit ©ertragiUaufel, bap ein ©rtmbpüi mit aßen „Stchten

unb Saften" betlaup roerbe, toitb in grupp- 9it. 2 — unt«
^inwet« auf bie gleichartig auijulegenbe iiaticbrcjc bet §§ 434,
446 ©@SÖ. — bahin gebeut«, bap £agen nur folche au« bem
©tunbpüde ju getoäbtenben Stiftungen pnb, bie ben 'Jtupung*-

Wert be* ©runbpuef« minbent, bap baju ah« nicht foldjr

öelapungen be* ©ncnbflücf« geböten, bie, wie b« ©ttpbrauib,

©runbgerechtiglriten unb ©crfaufOrecbt, nur ba« ©gentum««
unb ©nfügungitecht etnpbeänten.

S« burep Sotfpiegelung falfipet 3)!iet«»«träge be* Kauf«
grunbpücf« getäufchte Kaufet toitb in ©itfeh- 9tr. 3 füt berechtigt

trtlätt, Schabenetfap wegen 91i<btrrfüBung bom ©erlauf« fo

ju bctlangcn, Wie toenn bief« tbm bie 'Dliet«erttäge al« ©gen«
fchaft bt« ©tunbpücfe« jugepepni, biefe gigenphap ahn nccht

gewährt hat.

9tach gnipb. 91t. 5 hat bet Käufer einet Sacht, bie ftch

in einem «am ©ettäuf« miettorife imtegehaiienen Saum bepnbet,

bie 91achfotfchung«pPieht wegen be« «loa beftehenbrn ©etmirttt«

pfembtecht*. © tonn feinen guten ©iaubtn nicht jthl«hthü>

batauf ftüpen, bap et biefe* ©fanbtetht nicht getannt habt.

Ser (StfuBung«anfptuh bei ©rinjipal* gegen ben^anblung*«

gehilfen befchtänlt fuh nicht auf ben pofmoen Snfptneh auf

Stiftung bet Sütnpe, jonbetn umfapt auch ben Slnfpiuch auf

Unteriaffung bet ®ienpletftung bei einem 3>ritten, Wie in

ffintfih. 91t- 6 angeführt toitb.

©ntfh. 91t. 7 gibt 91otmen für bie Sltt unb Seife, in

bet SBatnungäjeichen hei Saiharheitrn btfehaffen fein müfftn
unb rechnet ben ffleg, ben ba* ®ienpperfonal eint« @ute«
bon b« Siheitöpätte ju ben Sborten jurüdjuitgen hat, ju ben

Stäumen, bie btt ®icnphm ben Sccnftbetpffichtettn gegenüber

frei bon ©efahten ju halten brtppichtet ip.

3>ie ©erttag*ptap, bie jugleich mit b« bu«h jie gtpeherttn

Serttagoleipung eingellagt toitb, bleibt nach ©nfep. Sr. 14 für

bie ©erethnung bet 4)ope be« Streitgegenpanbe« aupn ©etracht,

ba e« pch um b«tiag«mäpig getegelien Schabenetfap hanbelt,

b« al« Sebenfotberung geltenb gemacht toirb.

ttntfch- 91r. 24 behanbelt ben ©erteilungspreit, toenn bie

Konlur«maffe jur boDpänbigtn Sefriebigung aU« Staffen«

gläubiger nicht auSreccht. SDiefet Streit lann nach ber getroffenen

©ntpheibung nur jtoifchrn ben einjelnen Slafftngiäubigem unter«

tinanbet, nicht ab« jtoiphen einem bon ihnen unb bem Kontur*-

bcttoalttt entfchi'ben werben.

®a« 91i<htbothanbenfcin bet 9!ebifion*fummc ift
—

mit Scbatfpnn — naihgetoiefen aup« in Sntfcp. 9lt. 14

in ben ©ttph. 91t. 12 unb 18. 91.

ffüt bie Kebaltion beranttoortUch: Jupprat I>r. feugD 91 eit mann in üttlin W. 83. ftotibamer Strafse 118.

Dtucf: SB. Stecfer ©uchbtudreci in Settin S. 14.
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3uti(lifrf)c lod)fn|tljrift.
0rgcm be& deuffdpen JUwaCf=l$emns.

§erewägege&en bon

JuJIijral Dr. ^»00 Beuntamt,
SRwfytSanhjalt beim Äommcrgcrit^t unb 9?otar, ©cxlln W. 85.

üerlag unb Cfpcbiiiom p. VRotfa jau$Ö«*&ftttt0b 13n:(iit S. 14, 5talIfdircibtfrftro§« 34- 35.

für Ixn Jahrgang 26 Warf, ftrtjdne dummem Jjro ©ogoi 30 $ffl- Snfctolc bic 2 gtfaalttnt Jktüjcite 60 $fg. ©cfleHungtn

übernimmt jebe ©ui^^anbtung unb ^poftanftalt forote bie Cfl>ebition Berlin 8. 14, ßtaHförnberftr. 34. 86.

iWrreinenadjriiijtrn.

St ifl ein angerorbentlidjer Sluwaltälag (SRitglieber*

berfammlnng) auf

Sennabeub, ben 23. Bobewber 1907, BortnittagS 9 Mjr

aatäj Stigtgig beruf«. BerfatamlnngSort Stula brr ltaiarrfitit.

Sagebatbnnng:
1. Beratung unb Befthluffaffnng übte bir Stelling

gnm ttntnmrf eine! 9icid|«gffe»ra, betreff«» bir Sbfinbernng

brr Scriibtäberfaflnng, btr SKti4Sjioilbr8je§orSning nnb

brr (Bebührraarbniing ffir jRedjtlanWfiltr.

Berid|trrftatter

:

1. fitrr fNedjtbuwalt Dr. SRag ftafifeubnrg in

SRanahtim,

2. $err SReihtbnnwalt Dr. SSobert $lnriihf** in

«üftrow.

2. SBnbl einer Stmuaiffton gar Barbereitling nun Stube-

enngtn ber Sagangen beb Seal) (fiel Bnwoltberrinb.

Stibgig, ben 18. Cftober 1907.

Sei Porftanö bes Drutftf'en 21nn>attpmins.

gkbtimtt Juftijrnt, Sotffhtttbtt.

3nr Barbereitnng ber Berbanblnngen beb am 23. ®o-
eember 1907 in Seigjig tagenben nufjeratbentliilj« Sin-

Wahltage! werben bie Herren Kollegen, bic innerhalb ber

befaantgegebeneu Sageborbuung Anträge ftefl» wallen, ge.

bet», faldge fetjen »erber beut Barftanbc fe^riftlid) eingnreidjen.

Sit Serfenbuag beb Xerminfalenberb ffir 1908 ift

erfolgt, (irinnerungen Weg» IKiihttwbfangl föunen tnr
berfidfiifitigt werben, wenn fie bib 25. Sionentber 1907 bei

ber ®efd|äftbflelle beb Sentfihen Stnwaltbercinb Stibgig,
Bibmartffirage 2, geltenb gemadjt werben.

Sari .ft e n ra a n n 3 Berlag ift bereit, ben SSitgliebern

beb S«tfch« Stnwaltbereinb ffir ihr» Bebarf weitert

(iftmflau beb Kalnberb gern greife non SSart 1,50 gn

liefern. Sie ftnb «an Bereinbatitgliebera birelt bei ben
genannten Berlage Berlin W. 8, Siauerftrnfte 43/44, gn

befielen.

fer Sibrnbreib für bab (igemblar betrügt ffir SittH-

ntitglieber SKarf 3,60.

Seibgig, ben 10. Sioncnber 1907.

Dr. Beifj, SnfHjtat. Schriftführer.

Sie Berltglijaublang tf. S. SK. Bfeffer in Seibgig

hat fid) bereit crflirt, uaa jebem innerhalb ftthb SKanaten nach

btr gegenwürtigen Belanntinaiiiang nerfauften Sgenbtare ber

„(Befcljitbtt ber SKeihtbanwaltfehaft" non Ouftigrat

Wtifjler in fuDe n. ®.
ber ^älfbfaffe ffir beatfthe Beihtbanwilte in Stibgig

10 Bragent beb Snbeobrtifeb gngnweifen.

Stibgig, ben 10. Dfteber 1907.

Der tforftanö &ea Deutfäcn ^nroaltoereino.

3« Berlage bau 29. SKacfer Bnthhanblnng,
Berlin, iff bab onf ben SRannheincr Slnwaltbtage nit

bielen Beifall aufgrffibrte tf'Mbi'l „Süfnlge gegen Änlitft"

(Breil 1,50 SKarf) im Srntf erfthienen. Ser Sieinertrag

fafi ber ftülfblaffe ffir bentfthr SKethtbanwälte Sbemiefen
werben.

Wir rmbfehlen im ^ntereffe beb guten 3mdi bie Stn-

fthaffnng bitfer fitinen (Erinnerung.

gitlfshofle für beutfdje Berfftotinntältf.

Sie Slnwaltbfammer im Begirft beb gemtinfAnftliihen

Shiringifth» Cbeelanbebgeriihtb 3«"« hat bei Kaffe aber-

mal« eine Beihfilfe ben 1000 SKarf qewührt; bie HnWallb-
famtner im Küaigrriiffe Sathfen gn Srebben hat ber Kaffe

ein« Beitrag bon iäijrliih 4 000 SKarf auf bie ®r(d|cifta-

jahre 1907/1908 nnb 1908,1909 bewilligt. Stn Kammern
nnb ihren Barffünb« ift ffir bie rei<hta*Beiljfi(fen ber auf-

ri^tigffe Sanf anbgefbrathen warb».

3»r Silberling ber Satjimgcn bei $>eutfd)en

• Snumltnereini.

L
Bon (StL’C.mtn fjuftijvat Stgthrofiet.

Set XVIIL Seutfthe Slnhmltbtag hot befihloffen, eint

flommiffion eingufeh» mit bet Slufgaht, bem Seutfth« Sntoaltfe

tage balbtunlithft Borfdjläßt gut Sgbänberung bei Safungen

in Barlage gu bringen.

Sa btm Befehluffe eine eigentliche Stbatic nicht betäub,

ging, fo läfet ft<h fchlechterbing« nicht erfeh», na<h Wtlther

Sihtung hin bie BorfhUge fi<h bewegen full«. 8b fcheint,
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bap alles btt Snitiatitw bieftt Äommifpon, bit auf btm auper*

orbentlitpen Snloaltitage gesrä^It tottben (off, übetlafftn ip.

dop ein folget ®eftplup trog btt bom #ertn Sctlrgen

Dr. De len ge inj in SKanngeim geäugelten Bcbenlen, bap man

nitpt toiffe, loaä bet Sntrag begtoede, unb bap man botp

eigentlitp toiffen tnüffe, in toeltptt Siubtung bit Statuten

geänbert luetben foQtrn, mit groget Majorität gefapt tourbt,

betueip, bap bit jtgige Dtganifalion bei deutfegen Sntoalt«

Uttcini toeite Steife bet SRetgtiantoaltftpaft nit^t befriebigt.

6« tctglferligt bieg tine Untetfutgung, toorin bet ©runb fultger

Ungufriebengeit ju futgen unb ob folgern abgugelfen ip. dte

natgptgenb geäugelten ©ebanlen (oKen nut bie Sntegung ju

einet Ittetaefftgen Erörterung geben, bie bet gu etlnäplmben

Äommifpon SDlaterial füt ipee Borftpläge berfepaffen tann.

3latp § 1 bet Sagungen bti dtntppen Ämoaltberrmi ip

bet Stoed beifetben

I. bie gbtbetung bei ©emeinftmti bet ©tanbeSgenoffen

unb bit Bpege bei toiffenftpaftlitpen ©eipei,

II. bie fjörberung bet 5ietgl3)!p(ge unb bet ©ejeggebung

bei deutppen fRritpei,

III. bit Betitelung bet Betufiinttrtffen.

Sn bieftm Betemigtoed batf nipt gerüttelt toerben. der

gegen ben Brrein in feinet jegigen Diganifation ergebene Bor*

umef ftpeint p«P inibtfonbtte natp btt Sitptung bin gu betotgen,

bag bie sub II unb III beeborgfbebenen gtotefe, namemliib

bie Serirctung bet Seiufiinterefien, nitpt genügenb erreicht

luetben. Ei lägt ptp niebt bettennen, bag bie ®t|tplüfft bei

deutftpen Sntoaüitaget fub bei ben Supijbeitoaltungcn nitpt

bei Snfepeni ttfteuen, bai toünftpenitoert wäre. SBenigpcni

ip niebt belannt getoorben, bap itgenb einet beifetben ®etüd*

ftiptigung gefunben ^fitte. Bielleicpt pnbet bie# in bet gu*

fammenfegung bet Sntualtitage, bie eine nuttuenbige fjolge bet

Diganifation bti Beteini ift, feine ©ttlärting. fRaturgemäp

nepmen an bet SRitgliebetbetfatmnlung in übettoiegenber Sagl

bie Serien Sollegen teil, bie am Otte bet Strfammlung unb

in befftn näheret Umgebung ibten ©obnfip gaben. die not*

toenbige (folge babon iP, bap bie Snlftpeibung übet gingen,

bie bie gange Jletgtiantoaltfegap berühren, im Inefentliehen bem

btm Dtte abhängt, luo bet Sntoaltiiag jufammentiitt unb fogat

mit biefem Dtte toetgfelt Sä brauet nut an bie Beftglttffe

bei Skmjigtt unb bei $annobetpgen Sntualtetagei in bejug

auf bie gtoangialteribetfotgungg* unb SSittoen* unb SSSaifen*

taffe etinneit ju luetben. ®i läpt pep auep nitpt bettennen,

bap bie 3kbatten btt Sntualtitage, abgefepen bon ben Beiträgen

btt ®eritpteepatter, niept intmei bon etpeblieptt Stbeuümg pnb.

Si tuäre eine Ctgamfaticn ertoünfept, bie biefe ttbelftänbe be>

feitigt, namentliep bie Sefeplüffe bon bet £enf<paft bei geniu»

loci befreit unb eine gtünbliepetc Slrtarbeit bet ciujclntn Set*

tinimitglieber an ben gtoeden bei ®eteini timöglitgt.

Qi ip bet Siebente erörtert unb bertieten, an bie Stelle

bet SütgUebetbetfommlung eine ffletfammlung bon 3)<legietten

treten gu taffen, gujugeben iff, bap bann bie erörterten 9fatp>

teile jutn gtopen teil toegfaffen. pfebrr delegierte toitb tuopl

borbereitet ju ben Tagungen anftpetnen unb bie bon feinen

Suptaggebetn betttetene Bujfaffung jum Suibrui bringen,

die debatte toitb inpaltireiepet, bet ®ef<plup niept bom Dtte

bet ®etfammlung abhängig fein. 3)1it Sletpt toitb abet ba<

gegen geltenb gemaept, bap bet Sntoaltbcrein baburep feinen

jegigen Gparaltet boffftänbig betliert. 91iept ju feinen geringeren

Sufgaben gehört bie gbrbetung bei ffiemeinfinni bet Stanbci*

genoffen unb bti toiffcnftpapliepen ©eipei. der gmed, bap

bie Äollegen aui bem deutfpen Seiepe mit einanbet in petfönliepe

'Betbinbung treten, batf autp peute, obgleiep et nitpt mept

bie Stolle, toie jut 3'it bet ©tünbung bei Beteini fpieli, nitpt

untetftpäpt luetben. ffii iff anjuettennen, bap bie gefeHigen

Betgnügungen auf ben Snlualtitagen in legtet 3eit felbft jum

Staepleil bet fatplipen Setatungen überpanb genommen pabtn,

abet ganj Pefeitigen bürfert toit pe nitpt Sntp mup

jebem SRitglicbe bei Beteini bie SRöglitplett geboten luetben,

petfbnlitp feine Slteinung jum Suibtud ju bringen unb ju uet*

treten, ©i batf autp nitpt bie Bffege bei toiffenftpaplitpen ©efftei

aui bem Btogtamm bei Sntoallbeteini geffritpen luetben. Sie

läme bei einet SJelegiertenOetfammlung boDpänbig in 3SegfaH.

3n Snetlennung bitftt ®ebenlen, bie einet foltpen Um*

gepaltung bei Sntoallbeteini jtoingenb entgegenpepen, ift, toit

bet utfptünglitp bon ptrm So liegen Slofenlpal in SSQntpen

auf btm Sntualtitage gepellte Snttag etgibt, batan gebatpi,

bie Beteiligung bet Sntoaltilammetn unb fonftigen ioiporatiben

Berbänbe bet Sntoälte am Sntoaltbtiein ju ermftglitpen. Sn

bie Sntoaltilammetn btttfte in biefet Bejiepung toopl laum ju

beulen fein. Sie pnb eine paailitpc Snpttution, ipre Sufgaben

pnb in bet Slttpiiantoaltiotbnung im rinjelnen beffimmt.

SBenn man ei autp für juläfpg palten fällte, bap pe 3)!it*

gliebet einet jut gorbetung bet Stanbeiintneffen begtünbeten

pribaien ©efeüftpap luetben, fo iff botp ftptoet etptptlip,

toie eine bet paatfiepen Sufptpt unletptpenbe florpotation

opne Slüdptptnapme auf biefe ben Stoeden bei Beteini p<p

füllte untettonfen linnen unb toie bei einem Äonffilt bie

untet allen Umpänben unliebfame ©itmtifipung bet Staati*

bepbtben ju Uetmeiben Wäre. Sn tocltpe anbetc lorporatioe

Berbänbe bet Sntoälte fonp gebapt ip, iff nitpt etptptlitp. Qi
ip btt ©ebante niept ganj abjutneifen, bie im Sejit! bet einjetnen

Sntoaltilammetn toopntnben SJütglicbtt bei deutftpen Sntoalt*

»eteini ju einet flotpotalion, einem SBapUitpet ober äpnliipem

jufammengufaffen. 6« foQ abet ftpon piet betont luetben, bap

ei feine gtopen Bebenlen pal, biefet Äorporation auf btn

Snloaltitagen, toie pe jegt bepepen, alfo in ben Slilgliebet*

Wtfammlnngen, ein befonberei Slimmtetpt ju geben. Qi

mürben pietburtp in ben Betfammlungen Blitgliebet L unb

II. fllaffc gefipaffen, toai untet allen Umpänbm ju uetmeiben

ip. Sntp ift, Wie bie Stfaprung in bet ffietfammlung bet

gülfifaffe bti ben burtp Bollmatpten legitimierten Witglitbetn

gegeigt pat, bit Sri bet Sbftümnung geiteaubenb unb praltiftp

ftptoet buttpfüptbat.

dtnlbat toätt eine Beritetung btt PRitgliebn bei Smuait*

beteini in delegiertcntagen neben ben rigentlitpen Sntoaltt*

tagen. 6i Icnnte fagungimäpig uorgeftprieben toetben, bap

bit in tintm Sntoallilammetbejitf toopntnben 3RilgIiebet bei

SnlualiUettini tintn ober meprtre delegierte, Uielleiipt auf je

20 PHitgliebet einen delegierten toäpltn, bie gu delegierten*

tagen jufammentreten. die Borbereitung bet delegintentage

mlipte in tintt Berfammlung bet Betrinimitglitbet bti Begitfi

erfolgen, die deiegiertentage müptrn alle jtori 3apct, ali

aupetotbentliipe auf Betlangen einet bepimmten Sngapl Don
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RammnmitgUebetn, jufammentreten. Sie orbentlicßcn Dt 1

1

*

gliebetBerfammlungen tönntcn auf gtößne gtitabfcfimttt

verteilt Werben. Int 2age*otbnung bn Selegintentage tt-äte

uom Vorflembe fefijufteQra. Sabei finb Vorfhriften ju treffen,

unltr toelcßcn Vorauifeßungcn Bon btn Milglicbeni Bedangt

werben tarm, baß beftimmte Otgenfiänb« auf bie läge«,

oibnung gefeßt toetbtn.

Gine Slbgrenjung bet 3uf*änbigteil be* orbenllicßm

äntoaÜMage* gegenüber bem Selegintentage ift nic^t nötig.

G* frbeint fogat jtoedmäßig, beibt Vertretungen neben ernanbet

befielen ju laffen, um Gtfaßrungen barüber ju fammeln, hielte

bie Sufgaben bei SlntoaltBntto* am beften erfüllt.

Sit hier erörterte @inri$tung toürbc btn Vorteil haben,

baß bie einzelnen Dlitgiieber bei SntoaltBctete« mehr wie bi*<

bet jut Btaltifeßcn Mitarbeit ßerangrjogen toetbtn, unb baß bie

Vefhlüfi« bet SelegintenBnfammlungen geeignet finb, ficb

eine größere Autorität toie bie bet Sntoaltötagc ju

ettoerbtn.

G* taffen fih erhebliche 3totiftl auftottfen, ob biefe Si>ege

gangbat ftnb. 'über ei ift toünftßcnetocrt, baß biefe 3totifel

öffentlich erörtert totrben, ehe bie in StuJfitßt genommene

Roimnijfion jufammentritt. G* tann fuß fonft eteignen, baß

ofme genügenbe Störung bem nätßftm Sntvaltitage Votfcßlägc

unterbreitet toetbtn, bie Botß« gar nicht jur Renntet* eirni

erheblichen Seil* btt Mitglitbcr bei Slntoaltbnein* gelangt

finb, toäßtenb botß eine Anbetung btr feßigen Setzungen nur

nach grünblicber (Erörterung unb nur mit möglicher (rinßeQigteit

{amtlicher Vtreinimitglicbcr erfolgen barf.

II.

Von Stetßtöantoalt Dr. Celcnßeinj, Mannheim.

Unfete btrjeitige Drganifation genügt nicht, um bie fißtonm

Sufgabcn, bie uni bcBorfteßen, ju bewältigen. Sarübrr finb

mit alle einig. Sa* ©etoitßt unferct Vtfhlüfje muß erhöh*

toerbtn, baburth, baß atten Mitgliebnn bei Stanbe* bie fflög«

luhleit gewährt Wirb, einen Grnfluß auf bai 3uftanbetommen

ber Vtfhlüfje auijuiiben. Sie* ho* $«* RoQege Sofenißal

richtig «Sannt Br fucht biefem Skbürfni* baburth gerecht ju

totrben, bafs et ben Vertritt bn äntoaltllammcm unb örtlichen

Kntoaltoereine alt Mitgliebet jum Seutfcßen Untoaltbcrcin

Borfrhlägt unb bitfen Vereinigungen eine nhöhte Stimmenjab!

bei bem äntrxrltitage einräumen toiQ. ffienn baburth auch bie

Vcbeutung bet Sntoaltitage erhöbt totrben mag, [o ift boeh

rech* ju vaiennen, baß ein bnartig lomplijiertcr Sluöbau ber

Mitgliebetberfammlungm jtarle Schattenfeiten hat Man braucht

freh nur eine Sbftimmung mit biefn umjiänblieben Stimmern

bertihnung BotjufteQen, um bie ScßtoerfäQigleit ein« folthen

Drganifation ftth Hat ju machen. Sa* Veifpiel ber 'Srjtetage

trifft leineitoegi ju. Ser Srjtetag ift nicht eine Vetfammlung

aller Stjte, bie einem Vncto angehören, fonbern eine Vet»

fantmlung bon Seleginten ber Ürjieoereine, toelche bem beuifchen

'ärjteBtremöbunb angehören. Gtejclmitgticbn lemrt bn Sltjio

UereinSbunb nicht ©ei ein« folthen, naturgemäß nur

Bon rinn befhränhen Verfonenjaßt befuchten Setfammlung,

bietet bie Slbflimmung auch nath einem Bcrtoideltnen Mobu*

leine erhebliche Sihtoiniglect Sroßbtm ftimmt muh brr

Slrjtetag regelmäßig nath einfach« Mehrheit bn antoefenbtn

Slbgeorbntten.

SJiißt ju Bnlcnnen ift fern«, baß ba* Übergewicht bn
Stimmen bn Sntoaltälammem unb Vntint, beren Vertreter

teiltoeife mit gebunbenn ©atfthtouie nfcheinen Werben, bem

cinjelnen Vcreinämitglieb bie fjreube an bn Seilnaßme bei ben

Vnatungcn mehr ober minbn bngäDen Wirb. Ser Slntoalt*.

lag tönnte baburth feinen Gbaraliet al* allgemeine Mitgliebn»

berfammlung übnhaujtt bntinen, unb eine Vetfammlung bet

Sorftänbe bn Rammcm unb Vereine tonben, bnen Vcftßlüffe

BicSeicht erft reiht teine größere Sebeutung erlangen tonben al*

bie bn jtßigcn Slntoaltetage.

Sicherlich aber Wäre unfne Organifation tm fjinblitl auf

Setoeglithleit unb Schlagfnttgleit um nicht* gebeffert.

3h glaube be*halb, baß bn Debet an ganj anberer Stelle

anjufeßen ift. Gin Vnbanb Bon mehreren Saufmb Bon Menjchen,

bie jubem in Weit jerftreuten ffiegenben Wohnen, lann fuß in

einer allgemeinen Vetfammlung b« Mttgliebn ftbnßaußt nicht

regieren. SBie febem ju cinn beftimmten Stöße herangetoathfenm

Volt, ba* an bn Veftümnung feiner Sefcßicte felbft mitarbeiten toiQ,

tut un* nicht* meßr unb nitßt* Wenig« not al* ein Varlament,
eine Verfcumulung Bon getoäßltcn Vntretetn bn einjelnen Sc.

jitle, toelcße jeberjeit jut Grörtening toießtign (fragen jufammen.

betufen tonben tann, unb fiommijfioncn jur genaueten Vtüfung

einjufeßert befugt ift.

33i« im einjelnen biefe Drganifation auljugcftaltrn ift,

baiiibn Wirb fuß eine Steigung unftßton etjielen taffen. 3h
möchte Borfhlagen, baß febn Rammetbejirf jtoei ob« brei Vntrctn

toäßlt. Sie 33aßl foQ in ber ÄammctBetfammlung ftattfinben,

toaßlberrhtigt foQen auch ßlihtmitglieber be* Seuifcßen Sin.

toaltbncin* fein, toäßrcnb bn (Setoäßlte natürlich bem Verein

angeßören muß. fflo bn ItammetBoiflanb bie Heilung bet

SDaßl nicht übernimmt, mag bn Verein*boeftanb für bie Saßl

forgen. Sie SejirHbertceter foQen niht gleihjeitig Mit.

gliebn bn RammerBorflänbe fein bürfen. Stiemt ein Mitglieb be*

RammetBorfianbe* jum Selegierten gewählt Werben toiQ, fo

mag e* fein Slmt al* Votflanbamttglieb niebnlcgen. Stehen

ben RommnbejirttBntretern mögen eine Stejaßl Selegiertn

auh bireft bureß ben SIntoaltötag gewählt Werben, um bie au*

bn nottoenbigrn Vefhränfung bn 3oßt bn Vertreter eine*

Vejirt* entfießenben UnbiUigteiten auSjugleießen.

Sie VertreterBerfammlung foQ ißren fiänbigtn Siß in

einn jentral gelegenen Stabt — Bitlleußt Vnlte — haben.

Sie hären 3tu*lagen müffen au* bn Vereinöiaffe erfeßt Werben.

Sißungen foQen jebe* Vierteljahr, außerotbentlitße Sißungen

auf Slntrag be* Verein*Botjlanb* ober cinn beftimmten Snjaßi

Bon Seleginten ftattfinben. Sie Mitglieb« be* Vorftanbe*

foQen auh in ber Selegiertentxrfammlung ftimmhnrtßtigt fein.

3n bie Rommiffionen foQen nüßt nur Selegierte, fonbern

auh i*bc* anbne VneteSmilglicb gewählt tonben tönnen, ba.

mit möglicßfi aQe in bn Slntoahfhaft Borhanbcnen Rräfle jum

Slußen be* Staube* mobil gemäht tonben tönnen.

Sn Slntoalt*tag toürbe neben biefer SelegiertenBnfammlimg

be^tßen bleiben. SUdhe ber beiben Verfammlungen bie größne

nioralifhe Vebeutung getoinnen tottb, toirb bie Sulunft leßren.

SBieUeiht emßfießU e* fuß, eint Selegintenberfammlung fttocil*
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mit trat Antoaltätag Ju Kerhinbtn unb bei folgen Itagungen

nur ben fiberemfUtmnenbtn 99cfc^Iüf[m btibci Betfammlungen

hmbenbt Praft ju Kerlcihen.

III.

Bon Seumann.

39« h'ben wir ba« SInfebtn unfete* Vereins unb feinet

BefbUlfie nach innen unb na$ aufen? gu biefet Stage, bie

fub bie für bie Botbertiiung bet Statutenänberung ju wählen!«

Äommiffion wirb Kotjultgen baben, einige Bemerfungtn.

Jet Jeutfcöe ÄntoaltKerein (lebt beute Köllig aufet 3»*

fantmenbang mit ben totalen Bereinigungen bet Bebt*anWäIte,

obwohl bo<b bie meijien Mitgüebcr bet totalen Sctetnigungen

jugleich Mitglieber bei Beutfben Anwaltberecn* fhtb. Sine

Umfrage tottb ergeben, bafe in Kitten Bejtrlen, namenttieb in

ben gröberen Stöbten totale Sntoaitösereme befteben. Sfflo fte

ni<bt befteben, tsirb e« nur einet Anregung btbürfen, um ibtt

Bitoung in bie Siege ju leiten. Bit gufammenfaffung aHet

Sotbanbenen unb notb ju bilbenben AnfealtKerrine buteb ba«

Banb be« Jeutfben ÄntnaltKerein« mürbe eine fruchtbare

SSebfetWirhmg jtoijbm bet jentralen unb bet totalen Drgoni»

fatton etmögluben. Xie totalen Bereinigungen tsürben Stagen

unb Angelegenheiten, beten SriJrterung ihnen als »falben*»

teert ttfebeintn, bet 3<nttalbettnaltung mitteilen, biefe fte —
neben fenftigen Anregungen — ben totalen Bereinigungen jut

Srörtetung empfehlen. Ja« gtgebni« folebet Störtettmgen

Würbe in bet 3mtrale gefammelt unb jum ©egenfianb eint«

Beliebt« in bet Bertmgjeitfbrift gemacht »erben. @« wütbe

jeberjeit bie Meinung bet beutfeben AnWaltfbaft in ben bie

9tecbt«l)Rege unb bie Stanbcäintereffen betteffenben fragen

feftgeftellt Werben tonnen, toenigften«. Wenn ftdb eint fibettin»

ftimmenbe Meinung aller obet boeb bet meijten Siettine ergäbt.

Stagen, in bentn Wefentliebe Meinungöbcrfcbiebcnbeiten betbor»

treten. Wären bie geeigneten Beratungtgegenfiänbe für ben

Snwoltötag. Umfragen unb Sammlungen Kon ftatifiifebem

unb fonfiigem Material, bie Kon bem Senttatoorfianb auf Sn«

tegung bet totalen Bereinigungen ober ohne folcbe au*geben,

tönnten Kon ben totalen ffieitinigungtn erlebigt Werben.

Ire totalen SJereinigungtn hätten eine nach ber 3abl bet

Betein«tmtg(icber abjuftufenbe Anjahl Kon Slbgeorbneten in ben

neu )u begtünbenben Borftanbörat ju emfenben.

Der Siorflanbörat hätte f'b nach Bebarf, minbeften« all»

fährlicb einmal ju Ketfammeln. Sr bat ben Storftanb in btt

IDurebfflbrung bet Siereinöjweete ju unterffügen. Sr bat bie

Xageöorbnung für ben Anwali*tag feftjufefen unb bie Beratung«»

gegenftönbe Korjubttetten. BieUeicbt Wäre e« auch jtotcfmäfig,

bem Borftonbörate bie Befugni« ju geben, ben AnwalMtagen

ein beftimmte« Botum Korjufblagen. S* Würben babutcb übet»

eilte unb in jieb toibetfprub*KoIto Sefcblüffe Kermiebtn Werben.

Bor aDem aber bebarf ein fo grober Benin, wie ber

unfere, eint« im £auptamte für ihn tätigen ©efbäftäleiter«

obet ©eneralfeftetät*. Bie richtig Kerfianbencn Aufgaben eine«

Beutleben SInwaltKeteinj bringen eine folcbe Menge Kon Arbeit

mit fieb, bafi fet in Wirtlicb fabgemäfiet unb fruebtbringenbet

SJeife Kon ben mit ben Snforbetungen be« eigenen Betuf*

belafteten ehrenamtlichen Borftanbimitgliebern nicht geleiftetwerben

tann. Jet ©efbäftSIeiter ift Kon bem Sorftanbtrate ju Wählen

unb mit jährlicher Itünbigungömöglichteit anjufteHen. Sr hat,

mit ben etforberltthen $ilf«lräften auSgeftattet, bie gefamte

Arbeit, bie ba« 85errin«teben mit fi<b bringt, untet Sluffuht be«

Borftanbc« ju leiften unb hat fib bei ben Si$ungen be« Bot»

flanbt« unb be« Borf)anb«tatcg mit betatenbet Stimme ju

beteiligen.

Sr hätte namentlich bie Stoitung bet SJereinSjeiifbrift ja

übernehmen unb fte, fobalb bie Bellehenben fjinbetungSgrfmbe

übctWunben fein werben, auf eine bet Bebeutung unfere«

Berein* unb unfett« Stanbe« Wfirbige §«h« ju bringen. Unb

barin Wärt fehl Kiel ju tun. Aber auch anbett Aufgaben

harren noch bet Söfung.

Bet Sorftanb würbe mir au« fünf Milgliebem, bem

Borfifenben unb feinem Stcüuertreter fowie brei Seifnern,

ju beftehen brauchen, ba m Wütigen Süllen ber Borftanb«tat

hinjujujiehcn ift. Jabei würbe c« ft<h empfehlen, grunbläpluh

eine jeitliehe Begvettjung für bie 3ugehörigteit jum Borftanbe

flatutemnäjsig feftjufc||en.

Ber fo Pon mit (fixierte Schalt be« Statut« mit Btjir!«»

Keteinen unb ®efbäft«Iriter tft lein Bhantafiegemälbe, fonbetn

bie bewährte ©runblgge be« feit 3abrjehnltn blüpcnben Berein«

Beutfber Ingenieure, beffen Siirffamtrit für bie SBiffenfbaft

unb ben Stanb ber 3«genieure Wir un« jum Beifpiel nehmen

mögen.

3«r (Sntlaffung beö SRcitffögeritffts.

Bon 3uftijrat Shring, Bebt*antoalt hei bem SHeieh*gericht in

Seipjig.

Bie Überladung be« Beibigeribt* macht fub Wiebet

fühlbar. S« Werben jett fchon Termine bi« in ben Sep»

tember l. 3«- hinein anberaumt Bieftr 3uftanb ift unhaltbar.

Sine Anberung ift nur Pon gefebgcberifihen Maßnahmen ju

erwarten. Solche Werben augenblidlich Kitl erwogen. ®« wäre

ju Wünfchen, baf Mittel gtfunben Würben, Welche bie Smlaftung

herbeiführen, ohne bie Sechttpflegc ju beeinträchtigen. Sabbern

bie Stbifion bereit« burch bie SoKeUe Kom 5. 3uni 1905 eine

Anbetung erfahren hat, bie Kieifach al« Kielleicht unbermeibltch<

Serfchlechteruna angefehen Wirb, ift e« bringenb geboten, Schritte

ju tmteriaffen, bie eint nochmalige Berfbiebtetung be« Bebt«*

mittel« bebeuten Würben.

3u Maßregeln bieftt Art Würbe e« gehören. Wenn be»

flimml Würbe, bah folche BeKifionen, bie Kon bem juftänbigen

Senate für an<fibt«to« trabtet Werben, ohne mfinbliehe Set»

hanblung al« unbegrünbet jurüägewieftn Werben bürfen. Bit

gro|cn Bebtnltn gegen eint betartige Einrichtung finb bereit«

in bem Beruhte ber XII. Seib«tag*tommiffion übet ben Snü

Wurf eine« ©eftpe* betreffenb Anbetung ber SiKilprojefioibitung

(Br. 783 bet Jructfaehen be* Beich«tag* 11. Eegi«I.»Btr.

I. Stffiem 1903/05 S. 15—16) tingthtnb bargelegt.

fann auf bie bärtigen Ausführungen KcrWitfrn Werben. Be»

fonbet« betont fei nob, bah nibt [eiten BeKifionen n limine

abgewiefen Werben würben, bie auf (Srunb münfcliber Ber»

hanblung Erfolg hoben Würben. Manbe Saben 6elommen

in ber münbliben Berbanblung ein anbere« ©efebt, al« fte bei

by Google
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bem bioprn Stubium ber Sitten jeigcn. Datauf ift e# jutücf»

jufübren, bap jutoeilcn SRebiponen butcpbringcn, ju beten Gin»

legung bft ^Partei Wegen 3luäfi<^td(oftgl«it ba# 3trmenrctpt ber»

Weigert Worben War.

Diefcr IRacpteil Würbe fiep [teigem, Wenn man gar übet

bie GtSrterungen jtntt Rommiffton pinau« baju fepreiten Würbe,

bic Gntfepeibung über bic Slulftipten btt Sebiffonen niept btm

ganjm Senate, [onbm einigen, etwa jWei, Kitgliebern }u

übftitagfn. Rann e# bortommen, bap ein ganjet Senat eine Sletifion

jimäepft opne münblitpe Herbanblung ungttnfttger beurteilt al#

nachher auf ®tunb nuinbluper Hetpanblung, fo ift biefe KOglicpleit

in erstem Kape borpanben, Wenn nur jlbei Kilgltrber auf

®tunb bet Bitten bie Prüfung ber Sache bornebmm. Damit

ifl e# ju ettläten, bap fo manepe# Kal SRebiponen, bie ju

Btnfang bet Hetpanblung ungünftig evfepemen, fcplieplicp jur

Stufpebung beb angefoebtenen Urteil# führen. Solche SRebiponen,

bie gegen ba# Holum jener beiben Kitglieber be# Senat#

buttbbringen, Würben im Befcplupberfobren in btn meipen

gäBcn bet Hbtneifung unterliegen. Die Ginffipntng einer

betartigen Kapcegel toütbe babet eine bebauerlicbf Ber»

fcblecbterung be# SccptJmittel# entbalten.

Sie toütbe auch eine Beeinträchtigung be# Hertrauen#

gegenüber ber Äeeplfjttrcpung be# SRciep#gericpt« Jur golge

haben. Datfäcplicp beftebt — ob mit SRecpt ober Unrecht,

fann babin gepellt bleiben — im Deutfepcn Hol! ein BRtp»

trauen gegen ßntföeibungen, bie hinter »erpblojfenen Düren

erlajfen Werben. Dopet bet pegreich borgefeprittene Drang

nach Dffentliepteit unb Künblupleit. Dap bie Ginrieptung btt

Hörprüfung nur mit ‘Kiptrauen angefeben wetben Würbe, tarnt

be#batb taum jtoeifelpap fein.

Die Hörprüfung burch btn Senat ober jtoei Kitglieber be#»

ftlben Würbe aber auch gar niibt bie erhoffte Gntlaftung, fonbten

biclleieht fogar eine Belapung be# SReiep«getupt# bewirten.

Soll pe burch btn ganjen Senat erfolgen, bann Würbe,

Wie bereit# in bet SRei<p#tag#!oimni|fton berborgeboben iP,

nicht feiten ber galt eintteten, bap biefelbe Sache, Weil pe

betpanblungiwfitbig erfcheint, btn Senat jtoeimai befcpaft'gen

mfipte. Diefer Biebrauftoanb bon 3eit unb Kraft Würbe einen

Seil be# wirtlichen ©ewinne# aufbeben.

Daju fomrnt noch folgtnbe«. Die KeeptSanWälte beim

SReieb«gnicpt prüfen jept bie ihnen jugepenben Aufträge jut

Cinlcgung bon SRebiponen forgfaltig baraufpin, ob bie SRebipon

bunhiübrbar ip. Sie lepnen im aBgemeintn bie nach ppiept»

mäpigem (iemeffen au#pipt4lojen Sacpen ab. Dap jutoctlen

unter befonberen Umftänbcn Sacpen jut Hetpanblung gebracht

Werben, bie auopcptblo# erfepeinen, änbert an jener SRegcl nicht#.

Hon ben Blnwalien ber Horinftanjen ip ja bitlfaep bartiber

Rtage geführt Worben, bap in ber Hblepnung bon Hufträgen

ju Weit gegangen wetbe. Kag biefer Horwurf auep un»

begriinbet fein, jebtnfaB# palten bie Secptsantodlte bei bem

Heicp#gtriept japltttcpe jur Herbanblung ungeeignete Sacpen

bon ber münblupen Herbanblung fern. Die# ntup anbet#

Werben, wenn eine Hörprüfung burep ben Senat ober gar

burep jtoei Kctglieber ftattpnbet. 6# ip bann niept ju ber»

mciben, bap SRebiponen eingelegt unb aufreept erhalten wetben,

bic fonp juriietgewiefen ober Wiebrr jurüctgenommen Wetben

Würben, Ginetfcii# wirb btn änwülten ba# ©effipl ber Bet»

antWDrtlicpteit abgenommen. Sie wetben. Wenn eine Sache

Jur Herbanblung jugelaffcn wirb, niept mepr Hebenten tragen,

pe ber Gntfepeibung bc# SHtiepägtriepl« ju unterbteiten, ba bie

Hörprüfung in anbere fVtnbe übergegangen ip. Slnberetfeit#

Wirb, Wenn eine Hörprüfung burep ba# 9teicp#geriept erfolgt,

btn Harteien bon ben SnWälten niept gut bie K&gliepieit bet»

pploffen Werben ti'nnen, ipre Sacpen Wenigften« biefer Hot«

ptüfung ju unterwerfen, hierüber tann jemanb, bet in ber

Spraji# pebt, niept ben minbepen Sweifel haben, auep Wenn er

t# mit ber GtfüBung ber ipm obliegenben Hpicpten fept emp
nimmt. Da# SReiep#gencpt Wirb Paper aOer BDaprfcpeinlicptcU

naep berart mit SRebiponen belaftet Wetben, bap baburep ber

erprebte ©ewinn an Seit unb Kraft au8gefeplofftn unb bielleicpt

fogar bie Hrbeitslap noep bergrbprrt Wirb.

©ine Kapnapine mit fo nachteiligen SSürtungcn unb fo

jWeifelpapem Gefolge fodte man niept in ben Rrci# bet Gr»

Wägungen jiepen, folange e# noep anbere Kittel gibt. Die#

iP aber ber gafl.

Die nochmalige ffirpSpung ber SRebiftonJfumme tbäte

gegenüber bet Hotprüpmg noep ba# geringere Übel. Biber auep

biefe ip niept erforberlicp.

Stm nücpptn bürfte bie Gericptung jtoeitr neuer Senate liegen.

Kan pat bagegtn geltenb gemacht, e# feple im Dcutfepen

SReiepe an geeigneten Kräften jur Sefepung ber neuen StcBcn.

G# Wäre traurig um ba# Deutfcpc SRcicp bepcBt, Wenn biefe

Heforgni# begriinbet Wäre. Uber pe Wirb man jur läge#»

orbnung übergepen tonnen.

Säöcilet ip auägcfüprt Worben, bie Ginpeitlicpleit ber SRecpt»

fpreepung Würbe in noep böpttem Kape al# bi#per gefäptbet

Wetben. Diefe ©efäprbung ift inbeffen fepon an pep niept grop,

ba bic ©efepäfte unter bie einjelnen Senate naep BRaterien

twrteilt pnb. Sie tarnt aber auep ganj »ermiebtn Wtrben.

Die# baburep, bap ben beiben neuen Senaten — etfotberlicpen*

faB# neben einigen fpejieBen Katerien — aBe biejenigen Sacpen

überwiefen Werben, in benen bie iRebipon barauf geftüpt

Wirb, bap bie Gittfepeibung auf ber Herlepung einer anbettn

9)ecpt#norm al# eine# 9leicp#gefepe# ober eine# ©efepe# be#

gemeinen ober franjöpfcpcn Hecpt# berube. G# Würben babon

aBe biejenigen ©efepe betroffen, Welcpc in ber Raifetlicpen Her»

orbnung bom 28. September 1879 unb in ben ©efepen bom

15. Kärj 1881, 24. 3uni 1886 unb 30. Kärj 1893 auf»

gefüprt pnb. Damit Würben bic japlreiipen diccptöftreitigfciten

über tircpenrecptliipc Hetpältniffe, Scpulbaulajten, gamilien«

pbeitommiffc, Sepen, Hergrecpt, HJaffcrrecpt, Sanbeblultur«

angelegenpeiten, Gntcignungen, gePfepung bon Strapenpucpt»

linien, 3agb, gifeperei, Steuern unb Stempel, foweit biefe

fRccptöftreitigteiten bem iianbeöreipte angeboren, ben neuen

Senaten überwiefen. KU ber31b|onberung biefer Sacpen Würbenbie

übrigen Senate erpcblicp entlaftet Sie Würben für bie übrigen

Sacpen arbeit#fäpig erhalten Werben. Diefe Würben bann naep Wie

bor bDn 7 Senaten erlebigt. Die Ginpeit ber Siciptfpreepung

Würbe alfo niept in poherem Kape al# gegenwärtig gefäprbet fein.

Sil# Weitere# Kettel jur Gntlaflung bc# 3teiep#geriept6

tommt in Hetraept bie Slbjweigung ber jweitinpanjliepen Sacpen,

mit benen bet pbeppe ©cricptebof jept belapet ip.

Da# gilt junäepft bon ben Hefcpwerbcn unb Berufungen

in ben Sacpen, welcpc in § 14 fionf®®. bom 7. SSpril 1900
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unb § 3 SchutgcMS. tom 10. September 1900 aufgeffihrt find.

Soweit füi fee nicht graiSfi § 6 91t. 6 kt* Ichtrren ffiejefje*

Borforgr getroffen ifl, lörmtc bie ßntfdjcidung einem Ober»

lanbeSgerichtc, etwa bemjenigen in fjamburg ober bem Kammer*

gerieft, übertragen werben.

Slueh mit ben Berufungen gegen bie Gntfbeibungen de*

Batentamtr* grmäfi § 33 Bflt®. Dom 7. Sfnl 1891 löemte

da* DtcuMgeiuht berfepont bleiben. Oierabe biefe Saiten nehmen

ben erfien Senat crufeerorbentlid; ftart in Snfpruch. Sir Bildung

einet II. 3nftanj bei bem 'patentamte felbft bütftc möglich und

jtoedmühig fein. Sie badet in Betragt tommenben ©cficht«<

tmnlte dabert eine etngebenbc Gtoitetung gefunken in bem 8uf<

(oje 338. 07, 665.

3“ ettoägen Wirb ferner fein, ob c« nicht angängig ift,

3'ff- 3 beb § 547 3'CD. ju fireieben ober einjufehtönlen. Sir

m § 70 ©B®. bcjeichnetm SIngcIegenbeitcn find, mindeftm«

jum Zeit, triebt bon foleber Bebeutung, baft bei ihnen bie

3iebijion ohne Stttdfieht auf ben 38ett beb Befebwerbcgegenficmbeb

flattftnben mühte.

Gnblitb biirfte aueb bie bon £>etm JtoBegen Dr. §a$en*

bürg auf bem antoalUtoge in Mannheim (33B. 07, 615)

gegebene Snregung, Strcitiglciten aut gewillen WeehtbberhälU

niffen ben Kmtegertebten ju übetloeifen, febr Wobl Beaebtung

bcrbienen. liefe Streitigleiten Würben bon bem SHet<bigen<bte

fem gebalten Wetben.

Sie hier angcbeutcten 3Bcge Würben ju einer ausreichenden

Sntlaftung be* 9!ti<b4geti<htä führen, ohne baft bakurtb eine

Berftb!e<bterung ber !Ke<ht«pflege bewirlt Würbe. Sielleitht

(affen ft<h noth ankere 38ege aubftnbig machen, bie ju bem*

felben
.
3iele führen, ohne eine Weitere Berunfialtung bet 9teeht«>

mitte« in ft<h ju btrgcn. Unter allen Umftänben aber ift bie

Borprüfung ju bermeiben. Sie Wäre ein febr f<bäbli<bet unb

wenig Wirtfamc« ©ilfSmittel. <5« Wäre ju bebauem, »tnn fle

bon bem Bunbcirate bem 3iet<h«tng borgefihlagen Würbe. Sa|
fte bom SHeitbMag angenommen Wetben Würbe, ift taum ju

befürchten. 3'denfaü« lat bie grfamte Slnioaltfthafi bie Ber*

bfltchlung, fte im 3nlereffe einer guten unb bom Berltaum be«

Bolle« getragenen 91e(bt«t>ftege auf ba* ftbätfjle unb mit allen

ihr ju ©ebote flehcnben Mitteln ju betampfen.

3»t SHeforiu.

Bon 3nftijrat 3elter, Stettin.

$iet Will ich nur untrrfutben, ob bie 3wedc be« SntWutf«,

Stereinfathmrg, Befthleunigung unb Beteiligung bet 91ctbt«'

pflege, WitHieh unb in welchem Mahr gefürbert Werben, unb ob

bie Büttel unb Ronfeguenjen mit bem erreichten Swede

harmonieren, ob bie Wirtfehafiliche Bebeutung be« Snttourf* bie

StnWenbung folget 'Mittel lohnt

I. Bercinfathung ber 91eehttjifltge.

1. Ser Cfftjialbetrieb bcrcinfaiht ba« 3!erfahren bor bem

Bmtegcridjt nicht Sic 3»fteHung be« ©eriehttooüjichet* Wirb

)War bei ber Klage auägefehaltet
;

jede Sabung muß aber

koppelt jugeftcOt Werben. Sa« ffleiicht hat ju ptüfen, ob e« einen

Sehriftfah juftcllt ober nieht ba« ©eticht hat burch bie Botfehtift

be« § 501 eine gefteigerte Btüfung«pfli<ht unb Beranttoorllidjileit.

3. Sine Jlereinfachung fiept ber Entwurf in bem Un>

mittrlbartrrt«prin}ip, bah ber Battet birelt unb nicht ju &änben

be« änwalt«, Wenn fte perfönlie^ erfcheinen foQ, Meldung

gemacht Wirb. ®* lann bie« im amtigerichtliehen Berfahrcn

fehon jum etften lerntin unk auch gesehen, ohne bah ber

Ülntoalt bon bet Sabung flennlni« «hält.

91ach ben Blotiben darf man bie Mitteilung an bie Bartei

nicht bem Grmeffen be« ilntoalt* überlaffen.

Mit Unrecht 1 3eber erfahrene TlnWalt Weih, bah ba«

(Stricht au« bem jluibleiben brr Bartei Schlüffe gegen ihr

Berhaltcn im 'fltojeh gieren lann unb baju geneigt ift Sr

Wirb bet Bartei regreßpflichtig, Wenn er ihr nicht ©ciegenbeit

gibt, ba« ihre ju tun. Sr macht fuh auch einer Sichtung«*

berle|ung gegen ba« ©eticht fchulbig unb bifjiplinatifch ber*

antwortlich. Wenn er ber Mitteilung leine ffolge gibt, — alle« ba«

traut man bem beutfehen Sntoalt gu, bon beflen 'Pflichttreue

man koch fonft fo biel betlangt!

Sie 2abung ber Bartei barf man alfo auch im ämtä*

geriehwprojefj nur neben gleühjeitiget Mitteilung an ben änwalt

geftatten.

II. Befchlennigung ber fHedjtgpflege. •

1. Berfäumni8urteile. fjiet tritt eine Bcfchltunigung nicht

ein. Sie Sinlaffung«ftift ift jWar etwa« lürjer, aber e« muh
ja nunmehr doch bie Klage beiden Barteten jugeftc&t Werben,

unb nur Wenn bet Kläger felbft auf bie Srrmin«anfebung

Wartet, femmt er fchneKer jum etften Sennin.

Sie ßinlajfung«frifl jäMt doch erfl bon ber Ief)ttn 3u>

fteOung! 3® Snttourf fleht e« jWar nicht, ba« ift aber felbft*

berftänblich. Düemanb lann bor bem lermine fleh berechnen,

ob er ein Ber|äumni«urteil erhält ober ben ©egnet jur Ber>

hanblung jWingen lann. Sit Sanierung einer mangelhaften

3ufteBung Wirb erfehwert.

3. Sie Srlebigung ber lontrabiltorifchen Sachen foB

fchnetler bor ftch gehen. Sie einjelne Behandlung bor bem

3(mt«gerieht ift jWar lürjer, aber brr Unterfchieb bon 6,34 Ser*

ntinen (31®.) ]u 5,63 (C®.) in ber Statiftil ju § 48 ift nicht

fo fehr bedeutend, um bie 3«Wei|ung an ben Sinjelriehter aüein

al« befehleunigenbe« Moment barjuftellen, unb ber Surchfchnitt«-

fafl bon 5,63 Scrminen umfaht alle h«heten Objefte mit Sie

Statiftil hilft alfo biefet Slnnabmc nieht. Sie Bcrtagung Wirb

niiht bermieben, an ihre SteBe tritt ba* fRichterfeheinen.

3. Sie Befthleunigung ber Betotibaufnahntc dadurch, bah

ba« BmUgericht ex nfticio fehon jum elften Sermin bei Ernten*

bihonfeben Sachen 3eugen bernthmen lann, fteht im toefent«

liehen auf bem Bafier. SSttrbe fte jur ©etoobnbeit, lo tbnnte

fte jur Überrumpelung be« Segnet* fühttn.

Ser Bellagte lann berhinbem, bah über bie Behauptungen

be« Kläger« aüein im elften Sennin BeWei« erhoben Wirb, Wenn

er eben erfi im Sennin ober lurj bor bem Herrnin Wtberfptiehl.

Soeh bie ganje Mahnahme Wirb einfach teehnifch nicht

burehführbat fein, ba ber amtlrichter feine Sermine junachft

fo anfeht al* wenn er leine 3eugen ju laben hat 1

)

) $err f!rä(ident Äofjta berlangt fogat eine 8erfd)ätfimg: „h«1
"

ftatt „lann". 9!ath ihm bejaht! cn. die gewinnende ftartei unndlige

Aoflen, weil fle ftch auf den Beugen berufen hat, beffen 4tcmchmung

durch die IBerhanblung felbfc überftitffeg würbe
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4. -Hs .jj.mpijioang jur Bcßblcunigung, unb jtoat für

alle 'projefie, (oll nun bie Reugeftaltung be* § 48 ©HO.
bienen. Sie ift teebnipb Wenig brauchbat unb wirb tneber ganj

bie finanjieHen Sefullate berbeifübren, bie man peb bim ibt

berjpriebt, noch fonfi giinftig hjirltn.

gunäebß machen bie ©rfinbe piet tbieber ben Antoalt }um

3Pulbilet, bem num au* Biitleib bie berbiente Strafe erläßt.

Sie BertagungSftatiftit ifl abet leine fixere.

Sa* Brinjip ifl infofetn ein ungerechte*, als bie Grböbung

bet Brojefßopcn iebiglicb bcn bet untcrliegenben Partei Betragen

Wirb, felbft Wenn niemanb an bet SBetlängetung be* ReebtS«

ßreite* ftfmtb bat ! 6« jäblt ber leimin mit, ben bet Antoalt

infolge plöhlicher Gtlrantung nicht luabme firnen lann
;
bet Sennin,

meldet bur<b eine unbot$ergefe$ene floüeßon beteitelt wirb; bet

lernten, meldet babuttb entßtbt, bafs baS ©errett fein grage«

reibt ausübt; bet Sennin, beffen Anberaumung im BublctertionS«

fernem jum Sboetfe bet ffiieberetöffmmg bot (Bericht be*

febloßen toitb.

So lann bet Siebtet im AntoaltSptojefc fept Pbnell baju

tommen, bie Anjabl bon 3 lenninen bei cinfaibet Iontra<

biltotifebet Sfetbanblung ju überfebrriten unb bem Staat Blebt«

loften jujufübten, Wenn et bie Jetmine mögtidjft lurj anfejjt.')

Sie Anftebt bet beiben Referenten, baft bet Antoalt eben«

fall* für eine erbbbte Anjabl bon lenninen mebt liquibieten

foDte, balle iib niebt für billig; benn babutib gibt man bein

Antoalt ein peluniäteS 3nteteffc an bet Serlängetung be*

Reibtspreii#, tocld'es weiteres Bliptraucn in feinem '1'ftbdItniS

jum Klienten fibaffen lann.*)

9BiH man füt 3Kef>tleiftung be* Siebter* unb bei AntoetliS

(ftböbung eintteten taffen, toanim fibafft man bann niebt eine

©ebübt für ba* botbeteitenbe Verfahren? 39arum belaftct man

niebt bie leimine, in benen berbanbelt Wirb , fonbetn bie, in

benen eS niebt gefehlt?

Sie Grfparung urrmiper Vorarbeit laft fub auf anbne

ÜBeife erreichen. Sot bem Dbctlanbe#geri<bt Stettin beftebt

feit einigen 3«bten bie BragiS, bafi bie Anwälte bie Seihen«

folge ber jut Serhanblung lommenbtn Soeben anjeigen unb

jugleieb mitteilen, »eiche Soeben, »eil noeb niebt botbereitet,

niebt jut SBethanblung lommen lönnen, Set Sieg ift füt alle

niebt ju gtofien ©etiebte gangbat.

5. Schließlich ift eine Sefcbleunegung bei ReibtSßreitS

ju billigen, bie Abßbnribung bet Setufungen füt Heine Objelte.

Sät fo Heine Dbjette unter 50 SHarl genügt aHetbeng* eine

latfaebeninftanj. Unjtoedmäßig ift aber bie boEftfinbige Au*«

f^altung eine« jeben Rechtsmittel*. $ier muß alfo baö Rechts«

mittel btt fofottigen ®<pbtoctbe bleiben.

III. SetbiBigiiug bet ReeblSpflege.

1. Sa* ’Beifahten toitb niebt bctbilligt; bie Sieht«

belaftung bet 3ntereffenten folgt au* bet ®eßimmung übet bie

Sebreibgebübttn.

2. Sieben bem $auf^quantum bleiben bie Sebreibgebübttn

ju 20 Bf- füt bitjenigen gälte, in (beleben, toie bie Blottbe

«) Jet §anbc!4fenat bei CbertünbeSgeridrti Stettin j. 33. arbeitet

oft mit letntinen oon 10 refpettie« 14 Zagen.

0 Jet AuSfdßuß be# Regreße# ($elni| Jßg.) er fdre in t mit

niebt jutäfftq, bem (Segnet gegenüber umoirtiam.

fagtn, Sebttibgtbühten auSnabmSloeife noch in Anfafi ge«

langen follen, b. h- bitjenigen Sebreibgebübttn füt Aus«

fettigungen unb Abfebtiften, toelebe nur auf Antrag obet jut

§erßellung bet nottoenbigen Abfebtift erforbett toerben.

(§ 79 ®R®.)

Sie bem Gnttoutf beigefügte Statiftil gibt leinen Anhalt

barübet, »eichen 'fSrojentfab bie AnteagSfebteibgebübren bat«

Pellen. Ge läßt ftcb aber annähernb beteebnen, gu bcn

Anttagbfebteibgebühten geboten fämtliebe Abfebtiften bet Urteile,

bet BttoeiSbcfeblüße, ber Beweisaufnahme, bet Utlunben. gu
ben anbeten geböten nut bie ftoflen füt bie bon Amt* »egen

jujufettigenben Abfebtiften, alfo bie fiabungen an bie geugen,

gujleüungcn bon BeweiSbeßblüßen an Saebbetßänbige, Se»

quiptionen an bie erfuebten ©etiebte unb ein Seil ber niebt

beefünbeten ©cpblttße (bgl. §§ 86, 80 n, 80 b, 45 ©R®.).

3m AmtSgeriebtSprojeß pnb beibe Arten geringfügig.

3m SBerfäumnUbetfabrcn entflebt minbePen* als Antrags«

febttibgebübt bie Ausfertigung be* Urteil*. 3» lontta«

bUtorifeben Verfahren bot ben AmtSgetiebten entptben fee in

etwa* erhöhtem 'Blähe, ba aueb bet unterliegenbe Seil, fotoeit

et buteb ben Anwalt bcrlreten ip, peb ein Urteil geben läßt.

2Bo beibe Parteien bertreten pnb, umfaßen bie AntragSfebteib«

gebühren einen mxb größeren Seil unb fteigen noeb in höherem

Blaße bot Sanbgeriebt unb CbetlanbeSgctiebt. 34 ba&e »tit

faebtunbigen ®ttiebtSfebteibttn gefptoeben, ich habe eint Seihe

bon ©eriebtSlopenreibnungen, in Welchen AnttagSfebttibgebühten

unb AmtSpbreibgebübten mit Sfldpcbt auf bie berpbitbenen

fioftenfeiulbner getrennt aufgefühtt pnb, geprüft. Sanaeb pnb

minbeften* bici Stiertcl bet lanbgetiebtliiben unb oberlanbeSgetiebt«

lieben Sebteibgebühttn AnttagSfebttibgebühten.

3.

AmtSgetiebtSptojep. 34 f'he beet nut ein al*

AnttagSfebteibgcbühren füt 794 579 ®etfäumniSutteile‘) je

40 ®f. mit 317 831,60 'Marl. Sie traten in fjöhe bon

158 915,80 fflatl in ben bisherigen Sebteibgebühren bon

1 371 926 Marl enthalten. Sie übrigen Sebteibgebühttn,

1 054 094,40 3J!arl bejiehen peb alfo auf lontrabiltorifebe

Soeben; bon biefen nut (gering gefebäfft) bie §älpe als Antrag*«

febteibgebühten jept neu mit bem hoppelten Sape bejahlt,

ergibt 1 054 094,40 Blatt, gu ben in bet Statiftil neu

beteebnrten $auj<bgebi<httn bon 1 107 233 Blatt treten alfo

an Ropen im ganjen 1 371 926 Blart htnju.

tfetnet ettoäebP ein Weitere* 'piu* babuteb, bafi füt Dbjelte

unter 60 SDlatl ba* ®auf<bquanium bon 50 ®f. bie in bet

Statiftil bereebneten 10 ißtojent mit 40 ißf. tefp. 25 ®f. übet«

peigt. Sei ber Statiftil in Anlage II be* ©nttourf* pellen biefe

Dbjelte V« bet AmtSgeriebtSobjelte bat;*) ßbon ba* ergibt bei

1 369 000 AmtSgeriebtSprojepen unb butthf<bntttli<b 30 'Pf.

gufcblag 410 000 Blatl mehr.

Au* tiefer SBetcebnung ergibt peb alfo ein ißlu* für ben

AmtSgeriebtSptojtp bon 2 899 159 Blatt (1 107 233 Blatt

[10 Brojent] unb 1 371 926 Blatt AnltagSpbreibgebttbren unb

410 000 Blatt [Blinbeßjufcblag]) Weniger 1 500 405 Blatt

bisheriger Roßen, alfo runb 1 389 000 Blarl.

<) ivmplüberfictjt füt 1901, püHil. 05, 238.

«) 2>a8 mirb etoeb ju wenig fein, tote! Anlage 11 nut AnaaltS'

projeffe umfapt
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dagegen (patt bie Partei bie Softm bot fllagejuftrEung

butft btn ©enftiäboQjieb« mit 60 Sßf. — 685 000 Start, unb

für totitere, felteite Snrteilabungen btt 360 000 [ontrabittoeilften

Saften böftPen« noft 115 000 Start alfo 800 000 ÜRorl.

güt btn gi»lu« ip anbetetfeit* btt Settag bon

1400 000 Start tein t ei net SttbienP, für ftn tritt eine

jWiefafte Bclaftung ein, bie neuen SabungitoPm unb eine

Setminbetung be« ©trage« au» btn <Sieriftt»boBjicbergebübrtn.

s) SEie poptibe Selapung bemeffe ift jiemlift b°ft. io™”

ift füt jebt Singe bei betemfaftter gupeUung 60 tgf. tinPeOe,

für jeben lontrabiftorifeben fßrojep bie gupeUung jroeitr Weiteret

SftriPläbe mit 40 ißf. beranfftlage unb fftlieplift anneitme,

bap in jebem britten tomrabitionfften SImtSgetifttsprojep ein

Surren be« Sttfapttn« eintritt.

SDarau« ergeben pft 2abung«foPen bei (Beriet*

821 400 Start (1 389 000 fyojeffe),

144 000 Start (bti 360 000 lonttabiltotifften Saften),

72000 Start (füt 120000 güBe be* «üben«),

1 037 400 Statt.

3)a» ip alfo eine ginbupe be« 3upijpÖu* unb ginnapme

be« 5Rnft*poftp«fu« jugleift.

b) 3)it 685 000 Statt Slinbeteinnapme btt ®cnftt«>

boBjiebet tragen biete nut ju 25 Srojtnt, ju 75 ^rojcnt ent«

geptn pe btm gupijfittu«.

Da« Sefultal ift habet folgenbt«:

1. (Die Saitei jablt mept 600 000 Start,

2. bictSertfttoPoBjicber nerlietcn petfönlift 170 000 Start.

Sftteibgebübtcn füt Stmmfaften pnb in bet Statipit niftt

enthalten.

4. Sie höheren gnPanten.

gtroa« anbet* geRaltet pft ba« Sfttböltni* füt bie bäbtttn

Snpattjten, in benen (abgtfeben bon ben Objetten füt 300 bi«

800 Start) bie 3teuau«iagen be* gi*tu* fottfaBen. (Die

S<bttibgebübren füt Sanbgeriftte unb Cbcrlanbcögeriftte betragen

natb bet Statipit für 1904 806 735 Statt. (Datum ergeben

•/, S(nttag«f<btetbgtbübten mit 604 600 Start jept ju bem

hoppelten Sape einen gufftlag bon 1 209 000 Start, bet

(fkufftfap ein bettäftthfte« Siebt bon 371 765 Start.

®a« Slu* bet (BetifttöloPen für bie $arteira betragt tuet

alfo 1 580 000 Statt. Änbeterfeit« etfpart bie (ßanei an

Sabungetoften für bie Saften bon 300 bi« 800 Statt ungrfäbr

120 000 Start. 48 $rojent bet grtbobnliftrn (ßiojege unb

57 S'oj'nt bet $anbtl*geriftt*projefle ffteiben au». 3m
gabte 1904 betrug biejtr $rojentfap bon 123 000 Sanbgcriftt«*

jibilprojrPen 57 000 unb bon 69 OOO QanbeleprojcPen 39 000,

96 000 (ßrojefle. Sei bitfen 96 000 Saften teftne ift 75 (ßf.

für bie gupeüung bet Blage (®eriftt«»oBjiebet unb (ßop), unb

füt jirta 32 000 tonttabihonfftt (ßtojtfle 35 'ßf- füt Weitete

Snno* bti gufteBung bon Anwalt ju Snroalt

5. $)ie Sartei jablt alfo füt bie höheren gnßanjtn

1 460 000 Start, füt bie bi«betigen ämlögetiftisptojePe faP

600 000 Start ©erifttötoßm mebt al» pe ctfpatt, im ganjra

übet 2 StiBionen Start mebt, bem Pceupifften guftijpstu*

faUen al« teinet Setbienp ungefähr 1 V. SttUionen, bem Seift«*

poftpetu« auperbem butft Seemittlung be« petupifften

grotu« ungefähr '/< SitBion mebt ju al* bi*het.

(Die ganje Stebtbelapung be« $ublitum» füt (Deutfftlanb

an ®eriftt«loften wirb 3 bi« 3V. StiBionen pro 3nb* betragen,

tneil bie gapten bon 1904 überholt pnb. güt bie fübbeutfften

Staaten Wirb bie ©nfiftrung ja niftt ganj fo bottetlpaft fein.

6. (Da* Stahnbetfahten lafie ift aupet Settaftt. ®kftt«

ffteinlift erhöbt e» noft ben (ßrojentfap bet Statipit, toenn

feine Sftreibgebfibten m Einlage I lmtentbalten pnb; bet Staat

ftebt aber bcjüglift bet ®etiftt«Ioßen niftt fftleftter.*)

7. (Den Seinerttag au« § 48 betmag ift niftt annährtnb

ju fftäpen, weil niftt ju überfeben ip, inwieweit wir Stnwälte

bem (ßublitum bie Stebtbelapung etfpaten tonnen. SBieiben

bie letnunftlableu bicfelben, bann toirb aBetbing« Steiften

Wobt aBein auf mebt al« eine StiBion fßlu« teftnen tonnen, t)

IV. ginbupe bet Hnmilte.

2Hc Serfftiebung bet 2nibalt«einnabmen in iprtupen ge«

paltet pft fo:

CbetlanbeögetifttSanlblilte.

tDiefe beilieren bie ginnaftmen au« ben (projeflen bon

300 bi» 800 Start; naft btn Stotiben 33 Stfjent, naft

meinet Statipit unb brr anbrret BoBcgrn ungefäbc 40 $ro)ent

aBet Saften, alfo bei '/• 8000 Saften unb 16000 Stanbate naft

bet Statipit bon 1904. güt ba« gabt 1906 ip bet Su»faB

noft etwa« höbet, nämltft 9— 10 000 Saften. 16000 Stanbate

bebeuten einen Su*faS füt bie Dbetlanbe*gctiftt«anro4Ite bon

in«gefamt lebiglift an ©ebübren 720000 Start. 911« Xurft.

fftnittöfaf lege ift 45 Start jugtunbe. Blabon «Ufte ift Weiter

füt etfparte unentgeltltfte Slnwalt*atbeit m Sttmenfaften") mit

SRüdpftt auf ben beteinielten gingang bon ®ebübten noft

60 OOO Start ab. (Die Summe bon 660 000 Start Piept ben

£anbgetid)t«anmältcn wiebet ju, toäbrenb pe juta 280 Ober*

Ianbe*getiftt«anwälten (Äaltnbet 1904, Srcupen) betloten gebt,

alfo ein Setluft bon 2300 bi« 2400 Statt auf ben Snmalt

nut im fDurftfftnitt.

Sanbgerift!»* unb 3!mt»geriftt«antoülte.

Sin ba« Slmtögeriftt geben 57 OOO ä'fUfammetprojtfie

unb 39 OOO $anbeI«getiftt«pio)cPe. SDie etPcttn ju 60 Stojent

Sktföumniöurteil, ju 40 ißtbjent tontrabiftonfft*), ergeben füt

22 800 fonttabiftonffte 'ßn^eiir mit einet ©tbiftt bon je

45 Start füt 2 Slntbälte 2 052 UOO Statt, füt 34 200 Set*

füumni»faften mit einet SDurftfftnitt«gebübt bon 25 Start füt

einen SlnWatt 855 000 Start; jufammen 2 907 000 Start.

SDie 39 OOO ^anbelotammerpeogePe wetben naft bem

Setbälmi«, gstat. 05, 247 (30 000 ju 39 000), fo ju teUen

fein, bap 17 OOO gewöbnlifte ^anbelbpeojcffe unb 22 OOO Ut>

lunbenptojepe, baupftaftlid) äStftfelprojcPe an ba« ümt«getiftt

gelangen. SDie SBeftfelptojePe pnb ju 10 ^Seojent, bie anbetn

ju 30 Sprojew lonttabihonfft (gStSl. a. a. D. S. 249).

*) QktingPcr ßtbüljttnfa* hübet 20 Sf- »ebübren 4- 80 pjf.

Gftteibgcbübcen; icjt 20 Sf- OSetubren -f- lü ^if llaufftguantum

4- 40 2Sf.
“ 70 Sf-. aber bei ötbebung be« Siberfbtuft« 1,10 Start.

7
) pirta 360 GW Eontrabiftonffte Stmligeeifttbfacben, jirta

44 OOO tontrabiftoiifibc 9aiibgctifti»faften, bon biefen fotten jhfa ’/»

übet 4, */, übet 7 Termine haben.

*) 10 Srojent bet Stanbate, 329. 07, 502.

•) 31NS1. a. a. 0. 248.
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SH!o (Btbü&renfutmnm:
i 5

«antwttpnijtffc
j ^ ]

100 •• 90 = 459 000 SDlatt

900 • 25 = 297 500 •

200 ' 54 = 119 800 •

800 • 15 = 297 000 *

1 173 300 SKarl

@$ fällt bähet ben AmtSgerichtSanWälten formt H gu eine

(9ebührenmenge Pon 4 080 000 War!. 34 üwtt nun gugunften

bcr Antpaltfctyaft einfteüen, baß */« btefer ©ebübren, abgefcfjen

Pon ben Armenfachen, ben Anwälten erbalten bleiben. 10
) Xte

2anbgericbiÄ f unb AmtSgeridjtSanmälte näheren alfo gufammen

1 020 000 — 660 000 = 360 000 War! 2>aS preußifche

Bublihim fpart an Anroalt«foflcn im gangen eine Wilhon,

mährmb es an ©ertchtSfoiien gwei Willtonen mehr gu gablen bat.

3>ie Be»fd>iebung gmtfcpm 2anOgeruht«> unb Amtsgerichts*

anioälten läßt ftdj im einzelnen nicht berechnen, weil ein

ftatiftifcbet Watertal, wieweit bie 2anbgen<htSobjcfte auf bie

einzelnen Amtsgerichte fl4 berteüen werben, fehlt« SS bttlieten

jebcnfall* bie am mciftm, bie am mtibcboüften erwerben.

V. SchretSgebüßreu bcr Anwälte.

9la<b ben Wotiocn follen förmliche Anwälte mit 9iücf=

ficht auf Anlage II beS SntwurfS eine SrhöhwM) Pon ungefähr

20 ^rogcnt erhalten.

1. tiefer Schüfe ift unrichtig, $ene Statiftil flammt

auS bem 'Bureau bon 13 befonberS angefehenen 'Berliner Am
Wällen mit guter B*öjiS, unb mar auch nicht bagu be ft immt,

als 2}ur<hf<hnitt gu bienen.

a) Der B r°}*6 erfter Amtsgericht unb Sanbgericht

gufammen genommen, müßte eine ^urchfchnitttfgebühr bon

35 Wart für ben Anmalt hö&tn. £öS trifft, mie ich burch

Aücffragen feftgefteCU höbe, für anbere 2an0gerichte nicht gu.

$>et 9)ut<hfchniuefah mirb mit $Rtitfft<ht auf baS Übenoiegen

ber Amtägerichtofachen unb bet BcrfäummSfachen hö<hften« auf

20 bi$ 25 Wail anjunebmen fein.

b) sDlach ben Wohnen machen bie Objefte bon 300 bis

800 War! 60 Brogcnt ber gefamten 2anbgm<htSpra|iS auS.

9la<h b« Berliner Stahftif höben fte einen Heineren 'Jlrojent*

fab- SQJtr finben auch berhöltniömäfeig biel lontrabütorifche

^Projeffe mit Beweis* ober BergleuhSgebühr gegenüber ber

$auptüberficht. Alle« bieS erflärt fich auS ben fpegieücn Ber*

haltnifien. 20 Brogent ber Gebühren entsprechen bur<hfchnittli<h

ben jeßigen 0d)reibgebübren unb Auslagen nicht.

2. 3)aS BertetlungSpringip ift in ftch unbillig. @8 ent*

halt nur einen erheblichen Borteil für bie Anmälte am Reichs«

geriet. Welche PerhältniSmäßig geringe Schreibaudlagen haben,

dagegen berliert ber AmtSgerichtSanmalt fchon nach ö« Berliner

Statiftif faft butchfchnittlich 1 Warf pro Sache gegen ben

bisherigen Sah, na4 meinen 3ahlm aber auch btt SanbgcriihtS*

anmalt unb bei Anmalt am OberlanbeSgericht.

3. 2kr Anjptuch auf erhöhte Schreibgebühren für auf

befonberen 3Bunf<h ber Partei gefertigte Schtiftftüde höt für

ben Anmalt feine Bebeutung, ba folche nur in ben feltenflen

"0 g«h« weiter als ber Gntnmrf, aber muh weniger rechnen

als ©armem), bcr wohl nur bie Aethältnige b<S Keinen Amtsgerichts

berürffuhtigt.

fällen Porlommcn, bemt, maS bisher als erflattungSfähig galt,

baS höt bet Anmatt pflichtgemäß g« leiften, unb mirb burch

baS Baufcfcquantum abgegolten.

4.

SM man etn gefunbeS billiges ^aufcbalierungS*

pringip höben, fo teile man nicht nach bem Objeh, fonbem

nach ber 3)u«hfchnittSleiflung beS Schteibmer!« unb laffe baS

Borto als nicht erflattungSfähtg menigftenS auS bem

AnmaltSprcgeß heraus! 6in ^tormalfaß für bie BerfäummS*

facben, unabhängig Pom Dbjeh, bei gmeiunbeinhalbfache Sah
für fontTabihorifcbe, ber PierfacPe Sah für bie B™ieffe mit

BemeiSaufnabrne, ein fefter 3uf4lög für baS Porbereitenbe

Berfähren unb jebe BoUfircdung. Bet ben bisherigen Sähen

mürben obnr Bono oteü.tcht 2 Wart für ba« BerfäummS*

perfabren, 6 Wurf für ba« fontrabiftoniche, 8 War! für bie

Brogeffe mit BemeiS ben IiurWidjnuiafah bilom. man gebe

alfo 4 Wart, 10 Warf, 16 Warf, für ba« oorbereitenbe Brr*

fahren unb jebe BoÜftrecfung 3 refp. 2 Wart. Abftufung ift

nur nötig, wenn man auch baS Bono gufdjlägt. Aber auch

für ben ^iSfuS ift fcftgufrjgen, ma« er an Schreibwerf gu leiften

hat unb bafür ein feftes Böufchguamum, Piefletcht nur nach

Snftangm abgefchäht, gu normieren. So erhält bet Anwalt

im ?)urchfchmtt nicht einmal biefelben Schreibgebühren, ber

gtsfuS 220 Btogent ber bisherigen Gebühren, unb unter Aus*

gleichung ber 2abungS!often, bw teine Barausgabe baifteßen,

ein BiöS pon /» 1

VI. Bit Äeuorganifation.

Sine Beteiligung gugunften beS Staates fcheint alletbingS

auch noch öutch @rfparung bon Sichtern geplant SS mürben

bcmnach V* ber OberlanbeSgerichtSräte, ’/«— V. ber ßanbrühter,

alfo nach bem Stanb Pon 1904 75 ObetlanbeSgeTichtSräte,

100 2anbgen<htSbittftoren, 200 Sanbrichter erfpart merben

fönnen. 5)ie ledere 3öhl niinbeie ich üwgw beS höheren

BrogentfaheS ber Sontumacialurteile ber nieberen Dbjefte auf

90 unb 180.

$)ie neuen BerufungSfammem ber £anbgeri<hte mürben

bagegen Pietteicht 20 Borfthnrte imb 60 Beiflhet erforbetn.

An Stelle ber auSfcheibenben Sanbrichtcr mürbe man nur

150 Amtsrichter brauchen, ba bie formelle ArbeitSlaft beS

Amtsrichters ettoaS erleichtert mirb. Ss ergibt fich baS tftechen*

ejempel: 3«0 — 220 = 140. Alfo mürbe man 140 Buhter

fparen fönnen, waS für ben Staat immer eine fünftige Winber*

auSgabe Pon ungefähr 6 — 700 000 Wart barfteüt

Aber anbereTfeit* ftnb ja unfere dichter gu flarl belaflet.

2roh bet Arbeitsfülle in ben fahren bet ÜbetgangSgeit ift bie

Angabi ber dichter bo<b lange nicht im BerhöltniS gu bem

Umfang ber Sätigfeit gemachten. $te Angahl ber 31öilprogefle

bei bem DbcrlanbeSgericht ift Pon 1881 bis 1904 in Breu&en

um 150 Btogent gefttegen (bie Bepifionen noch mehr), bie An*

gabl ber dichter ift nur um 35 Br&g<»u erhöht morben, nämlich

pon 234 auf 306. Ähnlich Hegen bie BcrhöHniffe bei ben

Sanbgericbten, 100 B^ngent gu 35 Wan höt alfo

bisher auf 5toften ber Aichter gefpart, man barf nicht Weiter

fparen! Überhaupt fcheint cS mebet richtig noch gioedmäßig,

ben für bie Stellung unb BerufSfreubigfeit beS fflübterf not*

Wenbigcn ©runbfah ber Unabfehbarleit unb Unperfehbarfeit

lebigltch mit 9l&dft<ht auf biefe PerhäUniSmäßig unwichtige
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Steform }u burthbrechen, Wtnn bie giGfalität nid)t Itiumphe

feiern foB. Selbfi Wenn man ben DbalanbeGgeriehten 'Ja ihrer

lätigleit nimmt, fo haben fte hoch noch übet 50 ßrojent an

Slrbtit unb nic^t 50 ßeojent Slichta mehr alG im 3ahtc 1881,

unb Belle CSntlaflung tritt boih eift nach einet UbergangGjeit

ein, bie »über Bon felbfl ^liefen geraffen hat.

VU. Scblni.

Eiefe flotiftifc^e Älcinarbcit War notwenbig, um ju jeigen,

wie entfernte fflole Zenbenj unb Sffelt ber SloBrffe bar»

ftelltn.

1. Srpheint eG mm objettib angemeffen, bie Srbolnniß

ber ©erichtöloften jum lei! bon ben Parteien, jum großen

Eeil bon ben Snwälten tragen ju taffen? EaG ift ju

bemeinen.

'Kan Wirb Weitet fragen: 3ft es betm überhaupt

möglich, bah bet StmoallGpanb fole^e Saften tragen lann?

®eppt bie Slegietung [tatipifcheG Kataial, bah bet SlnWaltl*

ftanb fo überreich entlohnt Wirb, bah man >hm f'n brrartigeG

Cpfa ulmuten tann ? 3ft nicht gerabe baG (Segenteil ber {fall ?

2. Gbcnfo bebeutungGBod ift aber bie SinWirtung, inj*

befonbere bie Sleugeffaltung ber §§ 48 ©Ä® , 141 3?D- auf

bie Stellung beG StnWaltG tut ßartei, jum Stichler unb unta»

rinanbet. Ea ©nfühtung beG OfpjialbetriebtG im StmtG«

gerichtäptojeh bebarf ei Weber jut ®efehleunigung noch jur

®creinfa<hung. {für ben Anwalt wirb ja mandpeG bequemer,

aber bie Slachteile für bie 'fiartei febahe ich böhtr ein. 3P
aber baG SinführungGmotiB baG, ben Offigialbetricb bem Partei»

betriebe ju Bagleichen, um ihn tBtniueff auch fpütet in ben

höhnen Snftcrajen ju fubftituiertn, bann hriht eG füt bie Ser»

treta bn freien StbBotatur: principii» obita! Kit bem

reinen Dffijialbetrieb erfcheinl auch ba 3üpillonuniffatiuG.

3a, auch bie Kinbaung ber antoaltGeiimahmtn gibt ju

folgen Sebenlen Seranlaffung : man wirb fpäter bieDeicht im

3ntaeffe ba Stärlung ba bothanbenen Sntoalte ben numerus

claosn« beriangen. Unb alle SnhSnget bei CfpjialbetriebcG

Werben nach Sinfühtung bn SReform mit Siecht betonen, bah

für bie ©erichte etfta Jnftanj ein Bofftommen Wibetfpruch*«

bolla Suflanb gefchaffen fei. Ea Streit um bie SRefotm wirb

nicht einmal bettagt, gefchWeige benn begraben.

3. Eie lenbenj beG SnIWurfeG ift biel einfacher ju er»

reichen. Sabiffigen tiSimte man ben tflrojeh, inbem man bie

©erichtGloften betbilligt, anpatt pe ju erhöhen. Silan tönnte

auch biejenigen Sachen bom SlnWaltGjWang befreien, bie ihm
Dualität nach beGfelben nicht bebütfen. £>ia fann auf bie

i'achenburgfchen Sorphlägc Wie auf bie GPetteichifche ^jibil*

projehotbnung bawiefen Waben, bie füt ben Sortermm unb

SerfäumniGurteil nur ben falultatiben SnwaltGjtoang lemtt.

Soll bagrgen ba Wirlfchapliche ffffeft beG SntwutfeG

mcicht Werben, erhöh' man boch offen bie ©erichtGloffen ! Sill

man nur bahüten, bah bie oberen 3npanjen ju pari belapct

Werben, fo liehen pch Kitteltoege pnben.

3BiH man ben ©ang ba 'ßrojeffe befchleunigcn, fo erhöh'

man bot adern bie 3«hl ba Stichler. Eie Stattflil bringt h>a

ben tlaren SeWeiG, bah ba Staat ftina Äulturaufgabe nicht

genügt bat, unb ich jWeiffe nich*, bah baG preuhileh' 'Parlament

baeit ip, ben 3uftijminiPa in ba Stffidung bet Rultnraufgabe

ju unterffühen, felbp Wenn ba ffinanjmtniffa glaubte, a bürfe

ba 3üP<J leine 'Kittel mehr antoeifen. Eie »fahlen fprechen

eine ju baebte Sprache!

$ie ^mtftfmlicrung ber ^oft» unb Seffrribßcbiiljrcn

ber SRcdjWanluÄltc nnd) bem (jttttuurf.

I.

(Ein Hfdjrnnempcl mit etwa» Polemik.

Son SiechtGanwalt Dr. {front, SJtagbeburg.

Eie Siegelung ba Sfagtttung ber StechtGanwaltGauGiagen

gehört nicht ju ben tiefften Problemen ba StechtGWiffenfchaft.

3mmerhin ip pe für bieSlechtGanwälte felbp nicht bebeutungG»

loG, unb pe äupert auch eine Stüdwirtung auf bie ®efoIbung

ba Surtauangefteffirn. EeGbalb ip eine (Betrachtung barüba.

Welche SBirlung bie Säpe beG SntWurfG gegenüba bem je(t

beffehenben Süpanbe hüben Werben, Wohl nicht a(G gänjlidj

abwegig ju betrauten.

Eie Segtünbung beG SntWurfG, Welche eine bagleichenbe

nberpeht üba 717 ßtojeffe nach Patiffifchen SrmittUmgeu bon

13 Berliner Jtodcgen gibt, befchäftigt pch ja auch mit birfen

SBirlungen.

I. SBiff man pch ein BareG Silb üba bie SBirlungen ba

fflaufchfahe beG CntWurfG machen, fo muh man ifloftgebühten

unb SchreibWat trennen. Kan tann im ffftinjip nicht Woden,

bah ber Slntoalt alG ßoftgebühren mehr Bagütet belommt, a!G a
auGgibt, unb ebenfowenig, bah et einen lecl ba ffSoftgehühren

auG feina 2a\ö)t bcjatjlt.

Eie WirBich intaefperenbe ffrage ip alfo bie:

SBie pedt pch nach bem SntWurf bei Bodftanbiga

Sagütung ba BaauGIagtcn ßoftgebühren bie Vergütung

für baG Schteibwal?

SG pnb beGhalb im folgenben bie fffoftgehühren, bei benen

bie äo^en ba Bergleichenben Übapcht beG SntWurfG junächP

jugtunbe gelegt pnb, überaff fdpon fortgelaffen.

II. SJlan gehe bon ber Bergleichenben nberpeht beG ©tri

WurfG auG.

3n ben gejagten 717 ßrojeffen ahält ber SiechtGanwalt

nach ba jehigen Siegelung (10 fflf. für bie Stile) an Schreib»

gebühren 3 458 Katt.

Slach bem SntWurf foff et 4 185 Karl erholten.

EaG Wäre für bit Seilt etwa 131
/» ff!f.

III. Kan tann nicht amtehmen, bah ba SntWurf lebiglich

bie Ealjache jut JlenntniG bringen Will, eG Würben in 717

Bon 13 Berliner Bodegen gejagten ßrojeffen bei ben neuen

Sahen bie Sehreibgebühren um etwa 25 ßrojtnt, bie 3Ja<

giitung für bie Seite Bon 10 auf 12’/< ßf. fteigen. Eirfe

Eatfache alG folche für pch adein möchte Wohl nur Wenige

mterefperen. Eie tBcgrünbung beG SntWurfG fagt ja oiclmeht

auch felbff, bah bie ftatiftifeben Srmittlungrn üba biefe

717 fßrojeffe einen Inhalt für bie Seurteilung ber SBirlungen

im adgemcinen bieten {offen.

@G fragt pch nun:

3P eine Steigaung im affgemeintn Wirtlich anjunehmen

oba nicht?
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®« fftage ifl mit Sicherheit tu bemeincn.

Satfirlich ift bei jenen 717 firojeffen bie obige ®efamt>

fumme unb batnit bie Steigerung feftgr fteDt. Sarflbcr fann

lein 3WeifcI fein, äbcr böBig unjutreffenb ift ein 6<$(u| au«

jener Süßung auf bie (Sefamifieit ber tprojeffe.

Son ben gcjJ^lten 717 ^tojeffen pnb 389 foleh« biä

300 Start unb 328 mit höheren üöertjlufrn.

lieb ergiebt ein '.Dctbältniä tum ettoa 55:45.

SBie berhült e« ftch in bet ©irtlichfeit?

3m 3a^re 1905 fjnb bei btn ämiägerichten runb 2117 OOO

unb bei ben fianbgeriehten runb 314 000 ijirojeffe anhängig

gemacht. (Siebe bie Einleitung ber Segtünbung beä Entwurf«.)

äuf 100 ißrojeffe entfallen alfo 87 amtägetichilich«

unb 13 lanbgeriibtliibe.

9tun beim fub jtoat au<b naib ber jefigcn Organifation

äirtlägerithtäbroicffe nitbt ohne Weitere« mit folchen biä jum

©crte bon 300 Start, unb £anbgtriehtä|nrojcjfc nitbt mit ben

böbetcn ©erlftufen.

Man mag annebmen, bafs bie gabt ber ämtägcriehtä-

jitojcffe mit ben Siebten über 300 Statt etbeblitb größer iß,

als bitjenige ber Sanbgerichtährojejje unter 300 (Katt.

Sicher tommt natürlich in Betracht, fcafs bie £anbgeri<ht«<

(»ojeffe (amtlich bon Säntoälten geführt Werben, bagegen bei

ben ämtägeriehtöbroseffen ein erheblicher Seil auäfaBt

'Dian mag beöbalb für bie äntoülte bieOeiibt 350 000

böbere unb nur 1 400 000 Dbjette biä 300 Start regnen ')
—

bann ift baä SScefcältmä immer noib 20 : 80.

Stelle man botb eine eingehenbe Umftage bei ben „Sanb*

geritbtäantoälten" an, tute biele bon ihnen einen befferen Surch>

ftbnitt haben, unb ecträge man tociter, baji bie jal;lteitb<n, nur

beim ämtägericht jugclaffenen fioQcgcn faft nur Cbjetie biä

300 Start haben.

©ifl man alfo 717 jitojeffe ober irgenb eine anbete Sin*

jabl na<h bem tatfä<hli<h für bie änWaltfchaft beftchenben Siet-

hüllniffe belrathten, fo muh man auf 100 fitoieffe 80 unb auf

717 Stajeffe ettoa 574 mit ©eiten biä ju 300 Start rechnen,

älätann lommt man }u folgenbem Srgebniä:

Sei ber jebigen '(Regelung toerben bergütet

für 574 Cbjette biä 300 Statt . . 2 152 Start,

für 143 höh«« 871 .

jufammen . . 3 023 Start,

nach bem Entwurf

für bie 574 «Ptojeffe 1 136 Start,

für bie 143 1 600 »

jufammen . . 2 736 Start.

$ictna<h Würbe ftch bie Surehfehniltäbergiitung auf 9 rßf.

belaufen.

Sach meiner äujfaffung Wirb fuh jeboeh ein cth<bli<h ge<

ringeter Surehfehnitt, nämlieh bon etwa 7 fif. ergeben. Sieh«

bie Suäführungen ju VI.

IV. Sen meiflen Jtollegen Wirb mit Sennlniä einer

Surchfchnittäbergütung für bie änWaltfchaft nur Wenig gebient

') 51«$ meiner änficht ift herbei baä Scrheiltm« für bie höheren

Slertftufen bict }u günftig angenommen.

fein. Um bie ©irtungen beä Entwurf« Wirtlieh tennen ju

lernen, mufe man bie Einjeltoirtungen inä äuge fafjen.

hierbei ergeben ftch, Wobei bie bon ber Statiflif beä Entwurf«

für bie einjelnen Sro jefigtubben oufgcftcflten 3ahlen,

foweh borhanben, bottflänbig unberänbert btibehalten fmb, b«<

achtenswerte SRefultate.

A. Sie ßhojeffe beim SteichSgeriehl.

Ser Entwurf fagt über fte ni<htä Sefonbercä.

Sie firnen Hollegen Werben in ben IfSoufehfühcn (nach

Ciflattung ber Ißoßgtbühten) im Surehfehnitt für bie Seite

Sihrcibwert einige Start, bielleicht noch biel mehr erhalten.

6« h«nbelt ftch hierbei um einige Saufenb jitojeffe, etwa

ein Saufenbßel ber ©efamtbtojcfäahl-

B. Sie Dberlanbe«gerieht*|>rojeffe.

Sie Werben etwa 20 ipf. für bie Seite ergeben.

Sieä folgt auä ben fahlen ju C, Wobei angenommen ifl,

bah fti« Dbetlanbeägericht bie höheren Cbjefte etwaä über»

Wiegen.

Sä hanbelt ftch hierbei Wohl um einige IfJrojmt beä

®efamtf<hreibWerfä.

C. Sie iflrojeffe über 300 Start im allgemeinen.

Unter 3ugtunb«[egung ber fahlen beä Entwurf« flcHt ft«h

bie Vergütung auf etwa 18’/. flf. für bi« Sehe unb für ben

'fltojeh auf 11,08 Start, Währenb fte jeft nur 6,09 Start

bettägt.

Sonbert man in jWei Slaffen, fo betrügt bi« Vergütung

») bei ben Cbjeften biä 900 Statt etwa 12 ijjf.,

b) bei ben höheren etwa 22 ißf.

®ä hanbelt fuh bei biefen Objetten jufammen um etwa

ein günftel ber Jkojeffe.

D. Sie $rojeffe bi« 300 Start.

Unter .fugrunbelegung ber Sohlen be« Entwurf« whb
(nach Erftattung bet Sßoßgebfihten) bie Vergütung für bie

Seite etwa 5V« Sf. betragen.

6« hanbelt fuh hierbei um etwa V« ber iProjeffe.

Sa« Schreibwerf Wirb bei biefen Sßtojejfen nah ben Jfahlcn

be« Entwurf« bi«hcr mh je 3,75 Start (alfo im Surehfehnitt

37 1

/, Seiten) bergütet. 3" 3«tunft fofl bie Sergütung nur

1,98 Start betragen. Sei jebem ^rojeffe Wirb ftch eine

Stinberoergfltung bon 1,77 Start ergeben.

V. Unter 3ugrunbelegung ber 3ahlen be« Entwurf« Würbe

ein „ßanbgerichtäanWall" mh 500 'Jtojeffen bi« 300 Start,

unb 125 ^rojeffen barübet eine Stinbrrbergütung bon etwa

300 Start erhalten.

Ein „ämt«getieht«anwalt" mh 600 Srojcffen bi« ju

300 Start Würbe hietbei eine Stinberbergütung bon etwa

1 000 Start haben.

©ütbe ber ämtägcri<ht«anWalt burch Erweiterung ber

3uflänbigfeit etwa noch 50 'jkojeffe bi« 800 Start betornmen,*)

fo Würbe er für biefe flrojeffe eine Surchfchnittäbergütung

*) Cb bem AoUcgcn beim Stmtägericht bie Erweiterung ber

3ußünblgfth wirtlich biefen Sorteil bringen wirb, erörtere ich nicht-
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Bon etwa 11 Bf- et ballen, 1
) unb bie X urdjfhnütSt'ngütung

für (ein ®efamtfhrribtoeit würbe fih auf etwa« mehr al«

6 Bf- belaufen.

VI. Bah weinet unmaßgeblichen Slnfcht witb bei einem

fehr erheblichen Eeil bet StnWäMe, Bielleicbt bei bet i'lajoectät,

bie lurhlhniUötjergütung füt ba« Shreibtoert nc>h Diel

geringer, al« ju IV C unb D angenommen ift, unb btt

i'aluft btibalb noch erheblich größer fein, al« bie Berechnung

ju V eigibt.

1. Eie Stalijlit bei Entwurf« gibt bei 328 ißtojeffen

übet 300 Blatt H6 Cbjctte bi* 900 Blart unb 182 mit

höheten Strien an. Eit« ifl ein ikrhäUm« Bon 45 : 55,

ba« abet !eine*Weg« bem allgemeinen Euthlh»''!
entfbtubt.

Sion ben lanbgeiiibtlidien BermögenSre<htIih<n Soeben

entfallen t'iclmcfct natb bet pteußifhen Statiftif {dien auf bie

Objelte Bon 300 bi« 800 Blart 48 ifiiojcnt bet 3iöUfantmct*

unb 57—58 ifliojent bet fbanbclitammeifahen. (Siebe bie

Begrünbung be« SntWurf« ju § 23 ®S@.)
Eie Objelte Bon 300—900 Blatt wetben bietna<b nicht,

Wie man au* bet Statiftil btt 717 'fltojeffe folgern fönnte,

45 Brojrnt, fonbem Wohl im Eutcbfcbnitt 80 Bro;ent, unb

bie höheren titelt 55 Brojent, fonbetn nur etwa 40 Btojrnt

aulmaiben.

®etabe bie Objelte übet 900 'Diät! ergeben abet bei ben

Baufhfäßen be* SntWurf« ttfl bie Wefcntlicb höbeie Schreib*

Bergütung gegenüber btt jeßigen Regelung.

2. Eie Berliner SoBegen hoben ju einem groftm Etil

baufttfächliib mit in Berlin toobnenbtn Blanbanten ju tun,

Such bie Oegtnanioälte Wohnen meiflen« in Berlin.

Eutcb ben SJtmfprchet tonnen mit bem Blanbanten unb

bem (Segenanwalt Bitlt Büdjpraehtn etlebigt werben. EorntueB

lommt, auch füt f<bwetert Briefe, nut ba* Drt«porto Bon

5 Bf- jut Stbebung.

Bei ben Anwälten in mittleren unb Heineren Stabten

witb bie Boft mehr benußt Werben müffen. S« etWacbfen mehr

Schreiben unb auch mehr Boftgebfibren.

Eie« Witb bei ben größeren unb Ileineten Serien, bot>

ntbmlicb aBttbing« bei ben Irßtrrrn, febt mttlbate Sitlfamleit

äufietn.

Sie bereit* oben gegeigt, finb bei ben Sägen be* Gnt-

Wutf« nach Slbjug ber Bon ben Berliner JtoBegen Beraublagten

Boftgebübten füt bie Btojcffe bi« ju 300 Blatt bei einem

Scbttibwetl Bon 37'/, Stiten 1,98 Blatt, unb füt bie Seite

etwa« mebr al« 5 Bf- Borbanbtn.

3ft meine »nnabme richtig, bah namentlich bie betau«*

lagten Boßgtbübten f'h für eine fegt erhebliche ängaßl Bon

Anwälten gegenüber btr Statiflit be« GntWutf« nicht un*

Wefcntlicb erhoben, fo Witb bie EuicbfchnittüBergütung in ben

Btojeffcn bi* 300 Blatt noch nicht 4 Bf- unb bei ben höheren

“) Siegt Bon 12 Bf- Ecnn biefe Eurhlchnitt*D<rgütung ergab

fiep nut unter Vereinnahme alltt Cbjctte bi* 900 Start. Tel
«Seht über ben icpigcn £«* tunt 10 Bf- wirb abet hmipifäcblich erft

burch bie SBcrtftufe Bon 850— 900 Slat? gebracht, toährenb bie Gbjcfte

Bon 300—450 Statt fctbft nach ben (faßten be* SntWurf« immer

noch etwa* weniger al« 10 Bf- ergeben.

Objrltrn bet I. fjnfiang (unter Beriidfichtigung be« )u VI

1

angeführten) 13—14 Bf- betragen.

Sann ergibt fich füt afle erftrirftan glichen Sahen ein

EurhfhmMSfaß Bon taum 7 Bf-‘)

Eet Berluft be« gemäfi V beschäftigten Sanbgericht**

anWalt« witb fich auf etwa 600 Blatt, btt be« Bmttgcriht«*

anmalt« mit 600 ileineten Sachen auf 1200—1300 Blatt

belaufen.

Sin Bruchteil bet 2anbgericht*anWälte mag aBerbing*

leinen Betluft unb ringclne recht glücttichc mögen eine höhere

Bctgütung al* jeßt haben.

VII. Eie Begtünbung be« SntWurf« fagt gu § 80 ®Jt®,

:

Eie Sethältniffc, Welche füt bie Jreftfeßung (bet

Schteibgebüht auf 10 Bf- für bie Seite) maßgrbmb

Waten, haben (ich feit bem Jahre 1879 Wefmlticß Bet-

(hoben, inbem bie Shteiblöhne Bon 3ahi ju Jab'

geftiegen ftnb unb infolgtbeffen bie Shttibgebühttn je

länget je mcht eine unjuteihenbe ffintfhäbigung füt

bie Untoften be* ©hteibmert* barftcllen

Buh Bon feiten bet Seht*anwältc unb Seriht*«

BoBjiehet Witb lebhafte Stage übet bie Unjulüngiu-btril

bet Shteibgebühten geführt.

E* etfhemt bähet angejeigt, füt bitjenigen giBe, i«

btnen Shteibgebühten au«nahm«Weife noh in 9nfaß

gelangen foflen, eine au«tömmlihe Sntfhäbigung gu

gewähren. 8“ biefem Jtrrdc etfheint eine See-

boppelung be* bisherigen Säße« geboten.

Ee* Weiteren heißt e* bei § 76 BSD.:

Bnberfeit* ift in Betracht ju gießen, baß bie bis-

herigen Shteibgebühten gut Erdung bet tatfählihe11

3tu«lagrn niht au«rcihen

Eie ÜHegcIung be« SntWurf« gewährt ben Sorteil,

baß auch Beht«anWä(te, bie ßauptfählih Broäeffe mit

Meinen Serien gu (übten haben, in ben Baufhfäß'’’

eine auskömmliche Sntfhäbigung füt ihre Buölagen

finben

Bäitb btt teßte Sah ©tiubige finben?

VIII. ®anj befonbertr Beahtung Witb btn fetten ItoUegrn

noh bet neue Sbf. 2 be« § 76 mit feinem Btinimalfaß Bon

50 Bf- — namentlich in -Vinflhl auf bie 8wang«BoBfttedung

bei ben Moneten Objetten — empfohlen.

Stnbererfeit« ifl eine Betrachtung bet Banfhfäfje be« Snt-

wutf* für bie ®eriht«toflen (nah bet Bntage 1 be« Entwürfe)

niht ohne Jntrrfjfe.

Bei bet Bofition „flteilige 3teht*ppegc in 3it>ilfahen"

mähen bie Baufhfäßt bon 10 Btojent bet ©ebühten faft genau

fobiel au«, wie bie jeßigen Huölagen füt Shteibgebühten unb

Borto (etwa 2 400 000 Blatt).

Bah bem Entwurf Wetben aber, unb jWat mit bem Saß

Bon 20 Bf-, bie Sdmibgrbühren füt bie auf SInttag ju

*) Sach bet Statiftlf be« SntWurf! beträgt ba« Schreibt»«!

bc« Vrojege« über 300 Start etwa »/, be« fleincttn ^ttregefte«, fe

bah — bie erflcren Btogeffe auf V* angenommen — ihr Schreibwert

y» be« Ülefamlfehtribwetl« bet erftinftanjUchen Btoietfe au«macht.
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erteilenben Ausfertigungen unb Abfebriften noch be*

jonbexS erhoben, darunter faßen, trenn i<b ben gnttourf

recht Verfiele, bie ©rotoIoBafcfcbrifien unb bie Urteil»™*,

fettigungen.

Sollten biefe Scbriftftüdc nicht Wob! minbtflenS bie fjälfte

be8 gefamien gerichtlichen Scbrtibtoerf» auömacben, unb beSbalb

nicht noch etwa jroci Millionen bmjutommen?

II.

®on StedüSantoalt Dr. Atfreb ©leih II, München.

®äbtenb fiber bie in Auäftcbt genommene Sinterung bet

g©D. ftd) f$on feit langem ein lebhafter MemungSauStaufeb

in aßen beteiligten flttiftn enttoidclt fmt, tourbe bisher bet

bettmfteljmbtn Sleform btt 31A@D. auch unter ben Anwälten

felbft eine geringe ©cacbtung gefcb<r.tt. Unb boeb befielt für

bie Amu.Ute, getabe mit Slüdfubt auf bie unbeftrcilbat

btrtfcbenbe, bem AntoaltSflanb ungttnftige Strömung, aller

Sntafc, fitb bie neue ®abe befonbetS ju betraibten unb bet

ibr gegebenen ©egrfinbung bie Oollfte Aufmerlfamteit }u ftbenlen.

lie 31A®0. bat bi*b<t übet bie bei ber ManbatS«

fübtung ertoatfcfenen Auslagen lebigtieb Jojen für bie Schreib,

gebübten fotoie für Steifen ftjlgefcfjt unb beftimmt, baj für

©etpadung bon ©riefen unb Alten Auslagen nitbt }u "betedmen

feien. 3m übrigen aber galt ber, wie bie Motibe ber *RA®D.

fagen, au* btt Slatur be* ManbatSberbältniffeS fteb ttgebenbe

SleebtSgrunbfab, ba| alle nottoenbigen unb nüblieben Auslagen

tatjadjlnb bon bem Auftraggeber oergütet toerben müffen.

I« (Snttourf fibriinlt biefe Sieget toefentlieb rin, intern er

für bie ganje ©rojefctätigleit be* Antoalt* niebt mehr ben

toitAiiben Auftttanb als erfajfäbig etllärt, fonbein ^ict tote

bei ben ©rojefsgebübren ein ©aufebalfpflem botftebt. üe
Auslagen be* Antoalt» belieben bauptfäeblicb in bet Auf.

toenbung für Schreibarbeit unb für ©oflgebübten. IrSbalb

toifl ber Snttourf gerate biefe Auslagen treffen, inbem er

in Abünbetung be» biSbnigen § 76 3IA@C. getoiffe ©aufcb«

fäf|e botftebt

®ie Antoahfibaft muf; fub nun fragen, ob benn tmrllid)

gmfigenbe ©tunblagen bafür gefibaffen toorben ftnb, um folibe

Stflünmungen ju treffen unb ob bie neue Drbnung eine

®etoäbr bafür bietet, baft bie bet ber SHantatSfübrung m ber

Sieget entfianbenen Auftoenbungcn genügenben grfaj finben.

Die biSbenge, ftibete, bor Seelüften febüjenbe SleibtSgrunblage

foß ja betlaffen toerben unb nur in AuSnabmefäUen bet

tatfätblibbe AuSlagenauftoanb für Schreibarbeit unb ©orti

jur Verrechnung tommen.

Sie ©egrfinbung be* SnttourfeS betfagt nabeju boüftänbig,

trenn man in ibr eine fflrunblage für ben aufgefteBtcn ©aufebab

faj) fuebt. AIS im 3«bw 1887 bie SieübSregierung ben

Setfueb maibte, eine Anbetung ber 5RA®D. unb jtoar eine

®etabfebung bet ®ebübrenfä|je berbeijufübren, blieb bie geplante

SIobeBe in ber Sommiffion, toeliber fte jur Beratung über,

toiefen toar, fteden. $ie Sommijfton bemühte bie nottoenbigen

fiatiftifiben Unterlagen unb ben Slaibtoei* bafür, bafj überall

im Steiib bie ginfommenSberbältmjfe ber Amoälte batna<b

geartet feiert, um eine Minbetung ber ©ebübten ju ertragen.

3ett tomrnt eine gefeflicbe Anbetung, toetebe in ihrer ©e*

grünbung für einen febr großen teil bet AntoaltStätigfeii gar

niibt ben Serfucb macht, bie Aiirtung ju prüfen, toäbrtnb fte

ffit einen anbeten teil getabeju ein toinjige* Material,

ba* au* einem eng begrrnjten ©ebiete genommen ifl, Per*

toetten toiß.

tie ©egrimbung ber SIobeBe febtoeigt fub boBIommen

barüber aus, wie fub nach ben neuen ©eftimmungen bie Ser*

bältniffe in bem Strafoerfabten, in bem SonlurSOerfabren unb

in bet 3l»ang»«oBfitedung gegenüber bem jejigen gufianb ge«

fialten »erben. Slur für ba* fjibilprojtfsbetfabttn I. Jnflanj

bat fte 389 amtSgericbtliibe unb 328 lanbgericbtli^e Atten,

toelibc au» 13 ©erlinet AntoaltStanjIcien flammen, jur Jlacb-

prüfung betangejogen. Sie fpriebt babon, ba| 2117 612

amtSgeriebtliibe unb 313 787 lanbgericbtlitbe ©ioje|fc im 3abte

1905 bei ben ©criebten beS ganjen SieicbS angefaBen feien.

Um eine neue ©eftimmung ju recblfertigen, ft“* f>' alfo nur

0,1 ©rojent ber tanbgeri<blli<ben Salben btrbrigejogen unb,

toenn man annimmt, baft
l
/, ber amtSgericbtliiben ©tojefle

bureb Antoälte geführt Werben, nur 0,07 ©rojent btt amlS«

gerichtlichen Sachen.

lab eine folibe rein örtliche Miniatuiflatiflil mehr als

unjubetläffig fein mufi, liegt auf ber ®anb unb eS befiehl fomii

bie Stfabr, taj ber beutfeben Antoalt|<baft bureb bie SIobeBe

baS gmlommen in beträchtlichem Mafi gefebmältrt toitb. tie

boBe ©ereebtigung biefet Annahme folgt barauS, bafc bei einer

richtigen 3u|ammenfleBung beS bon ben 13 Berliner Jtoflegen

ftammenben Materials bie SBirtutig beS neuen ©aufcbalfpftemS

nicht ettoa in bem grreieben ober gar tlberfleigen ber tatfäcb"

lieben Schreib, unb ©oftauSIagen, [onbetn burcbgtbtnb in einer

bebeutenben Abminberung beS grfabeS ber wivtluben Auf.

toenbungen beS Anwaltes fub ju crlennen gibt.

SDit als Anlage II bem ®c|cpenüourf beigefügte tabeBe

enthält nämlich Jtoei febwere Jehl«- ©e berechnet junäcbfl bie

Sebreibgebübren, »eiche fie ben ©aujcbalfäpen gegenttberiieBt,

nach btt bisherigen Staje oon 10 ©f. pro Seite. Slun ftcBt

bie ©egiünbung auSbtüdlicb fcfi, ba| biefer Sa{ fotoobl für

®ericbte, wie ffit SiecbtSanWälte unb ®triebl»boBjieber bei ben

heutigen Setbältniffen je länger je mebt eine unjurticbenbt

gntfebäbigung für bit Unionen beS ScbreibioetteS barfieBl, ba

bie Serbältniffe fteb feit betn 3abtt 1879 toefentlieb berfeboben

haben unb bie Scbrciblöbne bon 3abr ju 3abr geftiegrn fmb.

©ei ben Anwälten bleibt abtt ferner ju beachten, bafj ihre

Äanjleifptfcn nicht nur bureb bit Steigerung ber Stbreiblöbne,

fonbern auch bureb anbete Umftanbe btbeutenb getoaebfen ftnb.

gS fei nur auf bie grböbung bet Soften für Mitte, für £eijung

unb Seteucbtung, auf baS Iclepbon unb auf bie ©ciiräge ju ben

gtftbluben Serfubmengen ber (Btfjclfen bingewiefen. Die legteren

jablt ber Antoalt « nobili officio meifl ganj. 1er beute ange>

mejfene grfaj für Scbrribloftcn beträgt alfo nach beS ®ejcj.

gtbers eigenen richtigen Ausführungen nicht 10 ©f., fonbem

20 ©f. pro Seite unb biefer gtfag rmcf jugrunbe gelegt toerben.

Wenn ein für heutige ©crbältniffe jutrcffcnbeS ©aufibalfbjlem

gefunben »erben toiB. 3n ber hier folgenben labeüe finben

fub nun bie gnbrefultate ber Anlage II ber ©tgrünbung ju«

farnmengefteßt mit gtnfügung einer Spalte, in toeleber bet

gtoanjigpfennigfafi für bie Sebreibfeile angetotnbet ifi.
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JBertßufe
m
bet

Sagten

Summe
bet

©cbii&rcn

Summe ber Sdjreib-

unb ^oflgcbüliireu

Seite Seite

ju 10 $f. ju 20 $f.

Summe
bet

$auf<ba(

labe

0- 60 139 856,15 664,30 1 122,00 469,00

60— 800 250 3 247,90 1 378,1« 2 370,81 870,90

800— 900 146 5 579,90 968,46 1691,70 1 116,10

900— 2100 109 7 423,90 921,85 1617,85 1 485,00

2100— 10000 78 8 482,10 788,57 1 817,84 1 696.80

3«fammtn .

.

717 25 589,95 4 661,83 8 120,20 5 637,80

Sl« Nefultot finket fuk, i>aft kie Brrgütung nadi kern

in Su«frcht genommenen Baufchalfuflem weit hinter kem tocrl.

liefen Sufwank ke« Sntoalt« jurüdblttbL Set Bon bn
labeHe kt« Entwurf« in fcen Seßlußjahlen aukgetoiefene Über«

feßuß kn Ikufikalfummen ift üerfthtnunken. <Sx geht ober

auch fofoit üerlorcn unk kn« gewonnene Ergebnis wirk ein

noch kiel ungünftigne«, Wenn man einen tneitnen fd)totrtrt

gehler kn kem ®efcßentwurfe beigefiigten Cttglei^ktabeHe

kefeitigt

Sie lahrUe [teilt nämlich bei kem Berglcith bon 717 Jaden

389 amt«getiebtiid,'e Sachen 398 iankgeti^tlieben Sacken gegen«

iibet, al« ob tatfäehluh kiefe 3ahlen kem im Seiche befte^enfcen

BerhäUniffe entfpreihrn Würben. Nimmt man Wie fdfon oben

an, baß */« aller amUgnichtlithen Sachen kutch Snmälte ge.

flirrt Wirk, unk kiefe ^abl kthrfte v£?ec ju niekrig al« ju hoch

gegriffen fein, fo treffen auf kie 313 787 Iankgniehtliehen Bro=

jeffe ke« 3a^te« 1905, kon Wellen kie Begrflnbung fpric^t,

629 403 kutch Sntoälte keetietene Smt«gnieht«faehen. Nur

37 Btojent aün im Seutfdjett Steife kon Anwälten bei Sanb*

unk Smiägnichtm geführten ’flrojeffe betreffen alfo Streitwerte

über 300 'DuirE.

SBetken in kn SabeHe nur fo biel lanbgnichtliehe Sachen

mit ihren Sebü^tett unk Auslagen eingejeßt, al« auf 389 Smt«.

gtri$t4fad)tn banaeh treffen, nämlich 229, fo ftnlt kie ifSauf^ai-

furnme unter ben Betrag, Weiter ft^on beute kn Snwaltfehaft

bei kem anerlannt ju geringen Sectenfaß kon 10 Bf- ju »er*

güten ift, berab. Sa« Bctufehalfpftem ke« neuen § 76 gewährt

alfo nach ker richtig geftcllten eigenen IHecbnung ke« Entwurf«

nicht nur nicht einen ktn heutigen Bethältniffen angemcjfencn

Suelagennfaß, fonbnn no<h Weniger al« ber bisherige Klobu«

mit feinn ungenügenken Sehreibtnte ngab. gut kie am Snui>

geruht au«f<hlitßli<h tätigen Anwälte aber lehrt kie SabeQe,

kaß fee auch bet kn geginnten Suebcßnung kn {fuftänkigleit

auf 800 Karl für kie crWachfenen SuJlagm gar nicht okn

koch nur in jeltenen Su«nahmefäflen kie eigenen Spefen felbft

bei 3ügtunkelegen ker ä'ht'kfenmgtaEe etfeßt erhalten.

Sn neue § 76 nimmt nun weitn gar leine Südficht

karauf, ob mehrere Klager okn Bellagte im 'fitojefje beteiligt

fink. Cir beftimmt femn im Urfunbenprojtß kie ipaufchat«

entfehäkigung nach ker ohnehin geringen ©ibüßr kon V», ob«

gleich gnake hier fehon kie Srt ke« Brojcffc« etne Kleinheit

ke« SchteibWerfe« bekingt E« wirk jekem 'fltaltiler ein

leichte« fein, Suffenke kon Beifpielen aufjujählen, in Welchen

kie kotgefebene Neuregelung unbekingt kem Snwalt jum

Schaken gnetcht unk fehon bei ber Einreichung ber Klage

ka« Jinufchate übcrfd>iiltcn Werken muß.

Bei ken hohen Streitwerten laßt ftch mit Südficht auf

ihre kerhältni«mäf|ig geringere flaljl kureb kie fßaufchalierung

lein Etjaß bieten, tnSbtfonkete Weil ein Klojimum kon 60 Klar!

gefchaffen ift. Sa« br.ftt mit anknen äüortcn in teinn fontra-

ktftorifchen Sache mit mehr al« 28 000 iKarl Streitwert

lann kn Snwalt über 60 Klart für Schrtibloftcn unb lieft«

gebühren nhalten. Nun etforkem ahn folche gtößere Sn.

gelegenheiten eine ganj befonbere Borbneitung, oft ken Bericht

mit einem KonrfponbrnjanWalt unk eingebenke rechtliche unk

fachliche Bcbanblung in ken Sehriftfäßm. Sn Snwalt fühlt

gnake hier nur ju oft kie Unjulänglithleit ktr C'Jebührenflala

ke« § 9 NS®D., Weil für ktn mit ben Stbriftfäjen kerbunkenen

Sufwank an cfeit unk Srbcit eine hi«eei<henke Entfchäkigung

nicht gewährt ift 3n jekem einigermaßen btrwidellen gaüe

Wirb ftch ein Qberfchreiten ke« Klojimum« ngeben.

Sie entWuifsbegriinbung fagt, e« werke ju kn Pflicht,

treue ker Snwaltfchaft ka« Bertrauen gehegt, kaß kie $au>

fcßalietung ker Schrcibgebühren kie Einreichung ker nforberlnhen

Schtiftfäße nicht beeinträchtigen wirk. 6« beißt nun aber koch

kie Snforkctungen an kie fffliehttreuc i» h°<h fpannen, Wenn

kie ©ewtffenhaftigleit in kn Srbcit kakurch getabeju geftraft

Wirk, kaß ker Snwalt für feine Sorgfalt noch au« eigener

Safcße bejahten muß. Sie jur Beratung ker NS®£>. im

3ahte 1879 eingefeßte Jtommiffion unk ker Stichtag nahmen

einen anknen Stanbpunlt ein al« ker jeßige Entwurf.

Urfgrünglich foOte ein Etjaß für ken Briefwechfel mit ber

Bartei nicht gewährt Wnkcn, kie NegtetungSkorlagc Würbe

abn abgeänkert unk kie ®tftattung«fähiglcit feftgefeßt, um bem

Berleßr mit kem 'Diankaten lernen Sbbruch ju tun.

E« Würbe ju Weit gehen, obrtc bie Schaffung etne« genauen

ftatißifchen Nüdhalt« hier aüc erbentlichen ßcnjelheiten auf.

jufüßren. Suf kie 3wang«koDftredung aber fei befonker« tun*

gewiefen, bei Welchn ftch ganj eigenartige tfrgebniffe ke« neuen

Sßftein« hnauebilben. Sa bie 3«h' her bon SnWälttn ge«

führten Streitigieiten unter 300 Diarl Weil gtbßn al« bie

Summe kn Sachen mit grbßcrcn 'liierten ift unb ka« gleiche

Berhältni« für kie BoOfircdungSinftanj jutreffen muß, fo lann

nach bem neuen § 76 in ber ÜJlchrjahl ker gäUe ker Snwalt

nicht mehr al« 60 Bf. Bauf<hal' bei rinn BoUftrcdung«.

maßnahme erhalten. Nun nfothert bn|giel«wetft kie Jorketung«.

pfänkung mit kn borhngrhenktn Benachrichtigung fehon

unbekingt einen größeren Sufwank. 3» kn BoDftredung«.

inftanj tommt c« aber gnabt am häußgften ju Untnhanklungrn,

bet ©ewährung bon Stunbung ober Nattnjahlung, wobutch

notgebrungm großne Su«lagcn bnurfacht Werken. Such bet

höheren Streitwerten bilbet ba« linke oftmals ein BoDflccdung«.

titel auf eine geringe Summe, man kcnle an ken Bnglctth

ober an kie teilweife Skweifung kn Klage. $ier WtU nur ein

Beifpiel hnangejogen Wnkcn, um ju erlernten, Welche grüble

kutth kie geplante Neuorbnung gejeitigt Wnken fönnen. (5in

lankgeriihtliihet Neihtsftreit ju 1 200 Klart enket mit etnem

20 Seiten langen Urteil, weiche« kein Kläger nur 200 Niarf

jufpneht. gur ken Bfünkung«auftrag erhalt kn Snwalt

2,10 Klart, woju noch 60 Bf- Bäüfch4^ tommen würben, in

Summa 2,60 Klart. Sa« Urteil muß mit ker Begtünkung
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jugeftedt werben unb bie Sbfchrifi adern nforbert fomit bnritö

einen Betrag bon 4 3JJ.it!. ffiebt bet ©täubig« nun felbft

jum fflericbtbtodtiebcr, (o bat biefet für $«ftedung bet 311).

febrift ju folgen, bafüt 4 Mart ju betteebnen unb initbei.

jutteiben. Xie ’fjartei, welche einen Anwalt mäblt, jablt alfo

Wenig«, aI4 Wenn fit felbft bat Verfahren betteiben toütbe.

3>et Slnmalt urnfs auf baS Manbat aus eigener Xafcbe batauf.

jablen unb bat noeb obenbtein bie Haftung für ein etwa

unt«laufenbcö Vetfeben ju tragen. Xa bet SnWalt in bet

Siegel nur für ben Crtöbcilebt Xelepbonabonnmt ift, nach § 76

aber au<b für ©ejptäcbe ün Sejirfüberlebt leinen befonberen

Erfafj «hält, ttemtag ein tinjigeö notwenbigeö ©efpräcb mit

einem 9ia<bbarott bab ganje für bie Vodftrcdungöinflanj

gewährte ffküfcbal« ju bctfiblingen.

3tde biefe fibWeten Vorteile Würben fub nur baburib

bamriben laffen, bag natb § 93 tHUSC. burtb f<briftli<be

Vereinbarung für bie Schreibarbeit unb Voftgebübren eine

befonbere Sbrebe mit bet fkrtei getroffen Wirb. Von Heinrichen

'Mitteln, mit Welchen fidj bie Vorgriffen umgeben liefen, muh

ber ilnloalt Slbjtanb nehmen, Wenn et nicht mit feinen Stanbe*.

bfluhten in Vüberftrcit geraten Wid. 'Über bie Vereinbarung

einer befonberen Cmfebäbigung für 3<breib!often unb 'flofü

gebühren erfebeint fe^on an 64 mit ber SSiirbc beb reebtb«

lunbigen fflarteibettrctreö unbeteinbat.

Die beutf4c 31nwa!tfibaft bat fibon jef)t mit ben Wirt,

fcbaftlicben Verbältniffcn fibwet ju tämpfen. Sic trägt bie

Sajl ber 3lrmenfa<ben, übet beten Stöbe fub ein Vüb gewinnen

läht, wenn man jum Vcijpid Weib, bab unter aden im Jahre

1905 bei ben 3wUtammem beb Königlichen Sanbgeuchlö

München I angefattenen Sachen I. unb II. 3nftanj fub 33 'fitojent

Slrmenmanbate befunbtn haben, gttr bie fimtlicben üanbgencbte

Vapemö beiecbneu fub im Xurcbfchnitt l7f!rojent. Xagebte» wohl

nicht an, ben 3Inwa!t noch fugunften ber jahlungofähigen

Parteien weiter ju belüften unb eine ©ebübrenorbnung feftlegen

ju Woden, unter welcher in jahlteicbcn fallen bie Vtahr.

fcbeinlicbleit beftebt, bafi ber 31nWalt für feine Slrbeit unb

üuölagen niebtö erhält, fonbem felbft bare 3«i<büffe machen

unb alfo mit Vcrluften arbeiten muh- Xa lann auch ber

Stüdfchlag auf bie Unwaltögebüfen, ber fub in bet Mmbetung

beö fktfoitalö unb ber Veichränlung auf bidigc Strbeitölräfte

geltenb machen wirb, nicht auobleibtn.

Xie Veftrmmung beö neuen § 76 31bf. V hat fchr Wenig

Vebeutung. Jtnc hriituenbung bürfte nicht nur eine Sluönabute,

fonban eine 'Jtaruät bilben. Xenn nicht bie Partei beftedt

3uf4tifttn unb älbjchriften beim 31nwalt, fonbem biefer bat bie

Jmtiatibe, er mufs entjeheiben, waö bem Klienten fchriftlich unb

abfchriftlich mitjuteilen ift. Xet neue § 76 fleht im greden

©egenjaj ju ben 3bccn, Welche ben ©efehgeber bei Srlafe ber

SSISD. geleüet haben, in beren Vegrünbung e« he'tü:

„Vor adern muhte alö eine Vcftiinmung ber 9iiH@0.

im 31ugc behalten Werben, bem für bie iRcehtepflege

notwenbigen Vcruföftanb eine angemeffene Entlohnung

für feine Sriftungen unb bamit jugleich eine würbige

Scbenoftedung ju fiebern."

Solange bit in biefem Sinne jufianbe getommene 9l3t@0.

unb alö ihr Korrelat bie mit einem wirtfcbaftlich gefunben

Slnmaltc-fianb mhnenben übrigen reubögefehlicben ©efrimmungen

gelten, barf unb muft bie beutfebe 3lnwaltfcbaft berlangen, bah

bie ©ninbibce ihrer iRSUSO. nicht burih eine mangelhaft bor>

bereitete 9iobede bericht Wirb.

SSJenn eine Serbidigung ber SRecbtöpflege erflrebt Werben

Wid, fo bat bie ©tfamtbeit ber Veböllerung gltichmäfig ben

SluüfaU ju tragen. Man möge bie ©ericbtöloften herabfepen

unb burih eine höhere adgemeine ©efteummg ben Sluöfad beeten.

Xcr Entwurf feboch Wid biefe Vetbidigung jum grölen Xeil

auf Koften beö StnWaltöflanbe», ber bereit« grobe Saften für

bie Sldgememheit trägt, butchfübren. Jeben anberen älnlaf für

baö ülbgeben bon bem bisherigen, ber allgemeinen Sieihtöreget

entfprechenbcn ©tunbfah für bm Btfah bon äuölagen liefst bie

Vegtiinbung ber Mobefle bermiffen. Sie enthält tatfäiblich nur

bm Vtlcg bafür, bah bet gegenwärtige Etfap mit bet 10=Vf.=

Sebreibtaje ju gering ift Xrofjbem fod ein Vaufchalfhftem für

bie ©rojefiauölagen lornmen, tnelcbe« biel ju geringe Sähe ent.

hält, ftch für einm groben Xeil ber anwaltfchaftliiben Xätigleit,

inöhefonbere für bie na<b bet 9t3l®D. ju bcbanbelnbe 3»angö>

bodflredung überhaupt nicht eignet unb fomit eine mefentlübc

Verfihlecbterung ber Ein!ommenäb«bältnif|c beö 3lnwaltö unb

bie Einführung rineö hiöbet unrnögliiben Verluftnftloö in bie

anwaltjihaftluhe Xätigleit bebeutei.

III.

Von fRechtöanwalt Dr. Kubolf ff ü i ft in ßcibclbetg.

Xer MccbtöemWaltftanb alö ©anjeö unb bie SRecbtöpflege

haben jweifelloö ein hoh<ö Jnt«effe baran, bah bie gefehliibm Vor.

fthriften über bie Vergütungm md)t ben Xurihfcbnitt ber iRccbtö-

anwälte in petuniäre Sorgen bringen. Eine rührige Vergütung

ber Xätigleit beö Vecblöanwaltö ift eine 'Jlotwenbigleit. Von

biefem Stanbpunlte auö müffen auch bie SKeformtotfcbläge Uber

bie 3lnbemngm ber SJISISD. geprüft Werben.

Eö muh nnn bon oornherein jugegehm Werben, bah bie

Vaufihalierung ber Sihrcibgrbüpren für bie Vechtöanwäite

gtope Snnehmliihlriten htingen Wirb. Xie Sofienbetechitung

gegenüber brm Klienten Wie bem Segnet Wirb Dereinfach! unb

oon recht mihriebigen Veanftanbungcn ton Kleinigleitcn befreit,

bie ßmiiibung hon Koftenoorfchüffen erleichtert. 3tdein bicö

barf nicht bamit erlauft Werben, bah bic Vaufdjfäbe fo niebrig

btmeffm fmb, bah ber 3ieih>öanWalt bunh fie eine Einbttjsc

etleibet. 3m allgemeinen barf angenommen werben, bah

30 ’firojent ber ©ebühren hei Objeltm etwa ton 1 000 Uiarf

hie Schrrihtolim beeten. Eö Wirb jWar jebn VeihtöanwaU

mit 9ie<htöfticiten aufwarten lönnen, Wo bie Schreibereien be»

beutenb mehr alö 30 Vtogent betragen, in biclm Vrojeffen

bleiben fie aber unter biefem Sähe unb eine Shiögleübimg

Wirb ftattpnbcn. Xteö ergibt auch bie Xabede, Welche mit

bem boriiegenben ©efehmtWurfe alö Slniage II oeroffcnUtdu

ift, wenn auch fiele Kodegen ber Meinung fein Werben, bah

im Xunhfchmri bie Schrribtoften höher fein Werben, alö eö bei

ein« 91«he ber herauögegrijfenm jädc ber 3ufad Wodte.

Xiefelbe Xabede aber «weift auch, bah bie Mmbeftgcbühren

bon 3 bejW. 4 Marl Diel ju niebrig gegriffen ftnb, bah bie

biöberigen Scpteibgebubren in trinem ber ffadc gebedt würben,

Wö biefe Mmbeftgebübr bewidigt ift X« Suöfad ift ein [ehr
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etbtMußer, bei 170 amtigeriißtliißen S-aißen übtt 600 Mart,

girta 40 TJrojmt btt jeßifltn Sißreibgebfibren. Unb niißt Biel

anberi flebt ei mit bttt ^tcjtfftn mil Streitwerten bii

650 Marl, Zabti iß gu ßerficlFwßtigen, baß bit Sigitrungi.

ßegrünbung gu btt 'Anbetung bei § 76 SUSO. ftlbft fagt

(Hßf. 1 Ootleßtet Saß):

„änbettifeiti iß in Betracßi gu gießen, baß bit ßii<

ßttigen Stßtetßgeßttßrcn gut Teilung btt tatfäißiicßtn

Auslagen mißt aiiiiritßten.“

$iema<ß foEtt man erwarten, baß bit Stform eine

Erhebung btt Sergütung für bit SißreißWetlt mit fuß bringen

müßte. ®leüßWoßl foE ben änwälten, bit ßaußtfäißliiß mit Keinen

Streitwerten befaßt ßnb, alfo ben SmtigeriißtianWälten, aueß bti

Erhöhung bet amtigrriihtlicbtn Äomßeteng auf 800 Mart, ben

änfängern, btn Anwälten an tltinen Orten, gugemutet werben,

baß ße übte bit §älfte ihrer witlliißen Auilagen füt bai

Stßretbwerf mißt Wiebet erfeßt erhalten, Eint Erhebung bet

Minbtßgeßtthren Bon 3 auf 4 Matt unb btjto. 4 auf 6 Matt

Würbe eine woßl geretßtfertigte Mmberung biefri Auifaßei

um jitta 300 Matt, alfo auf Weniger als 20 ßirogent ßerßti.

führen. Sit iß alfo als unaßweiiließ gu ßetraißtm unb tbtnfo

bit Stßößung btt Minbeftgeßflßr füt bai SißrtißWttl Bot

Etbfbung tinet JUage Bon btm minimalen Saßt Bon 50 ßjf.

Man bringe boeß bit SeißtianWälte nießt baju, baß ße mit

btm Manbanten ein Aßtommen Wegen befonbetet Schreib*

Betgütung ttcffrn rnüffen, tnie eS bti btn MinßeßfÄßen bei

EnttoutfS unauSbleibtiß fein toütbe.

»ueß loäte e« feßt ettoünfeßt, toenn uni mit btm 6<ßrrib»

Wert tinige Erltußlerung gefeßaffen totttbt. Bamentließ gilt

biti Büm Uthmben* unb bot alltm Bom ®cißfeltm>geffe. fflenn

ßiet ®eeß[el, ifStoteßuttunbe unb Srtourttißnung mit bet Jtlage

btm @tri<ßte toie bem (Segnet obtt bti mtßrtren Bellagten

jtbem tinjelntn Bon biefen ableßtißlüß mitgeteilt werben

mttffen, iß bie (Sebüßt Bon 3 ober 4 Matt faß ftßon mit bet

ftlage aufgcbtauißL 64 toäre Woßl angängig tu beßimmen,

baß ben Bellagten 9fbfeßrift ber ßkoteßurfunbt unb btt

Sdourreißnung nießt mitgeteilt gu toetben ßraueßt. Sttoägeni*

toert iß femet bet eben berührte Buntt: bei meßteten ©egnern

toie auiß bei meßteten Auftraggebern iß bo<ß eine Etßübung

bet Seßreibgebüßren geboten. ®ie rafeß ßnb bei einet Steiße

Bon Besagten, beten jebet eine ÄlagtjußeBung etßalten muß,

}. 8. bti bet ftlage gegen meßtett Murrten, bie Seßreiß.

gebühren aufgebtawßt. Soll man ßiet Bon bem Sußraggeßn

ßiß befonbete Sißteibgtbttbttn bebingen, ober foß biefet )ut

Betmtibung emtt folgen ißm gut Saft bleibcnbtn Erttaid)reibt.

Betgütuna bagu (ommen, jeben tingeinen befonbeti einKagcn

gu laßen? $iet iß eine Erhöhung bei ißaufrbquantumi ba#

ringig Sießtige. Zai gleieße gilt, toenn man ßatt mit einem

Außtaggeßet mit meßteten gu tonefbonbieten bat.

Enbinß gibt gu ttßeblitßen Sebenlen bet Borgtfeßlagene

®5eßftßetrag Anlaß. (St toitb in bet Segel toiilfam loerben

nur bei ßirogeßrn mit Streitinerter. Bon meßt als 28 000 Matt.

Zug iß gang ßißet, baß bie Seißtößieite mit großen

Streitwerten m bet Segel eine loeit umfangteießete iiorBereitung

bebütftn, ali bie Heineren Saeßtn; ßiet toetben ßüußg feßt

große Aßfißrifltn unb betgl. notloenbig fein, fjierin ben Seeßti.

antoalt gu befißtänten, liegt tcinetlei Slnlaß Bot. Ebenfo iß

tein ®tunb Botßanbcn, gtrabe bei ben grbßeten Dbjelttn eint

gttoifit Meßrbelaßung auigufißlitßtn
;
im ®egenteile bei WttHiß

großen Streitwerten iß bie Setgütung, bie bet SetßtSanloal!

etßält, OöBig ungtnügenb. 64 beträgt ja bit einfatße Sebüßt

bei einem Objetle Bon 10 000 Mart 0,64 ßitogent bti Streit,

toertei bei einem foltßen Bon 50 000 Mart 0,288 Brogent, bei

100 000 Mart nur 0,219 Stof'"* unb btt Srogentfaß ßnlt,

fo baß ße bti 200 000 Mart mit noiß 0,1595 Srogeni unb

bei 500000 Mart gar nur 0,1038 Btojtnl, alfo Wenig meßt ali

1 •/.»« beträgt, gür bie Zurißfüßrung einei änßtißreitei mit einem

Dbjeße Bon 260 000 Mart, in bem Seweii etßoben iß, etßält

bet SecßtianWalt 1 107 Mart, Wogu noiß 60 Mart Seßreib*

fjaufißgeßüßt lammen fofl, alfo 1 167 Mart aber nwß nicht

einmal /, Brogent ber Streitfumme. Zagtgcn betragen bie

Serießtigebüßren füt biefen gaü (abgefeßen Bon btm Sißteib.

ßaufißguantum Bon 100 Mart unb ben Scßteibgebüßten für bie

beantragten Slbßßrißen) 4 020 Mart, alfo etwa biermal jo Biel

ali bie ©ebüßten bei ÄnWaliei, unb bai Mißbetßälinii toiib

um fo grüßet, je ßbßet bet Streitwert ßeigt. ®4 Wärt buttß.

aui niißt gu Biel, Wenn bie ©ebüßten fo bemeßen Würben, baß

bit tingeine ©ebüßt füt ein Dbjett Bon 10000 Mail 100 Mart

betragen würbe, bann bie Weiteten SBertßufen Bon je 10000 Mart

fleigetn Wttrbtn unb bie ©ebüßten bii gu 50 000 Mart

um 25 Mail, bii gu 100 000 Mart um 20 Statt unb Bon

ba ab um 15, ober auch um 10 Mart pro Stufe. Zitfe

Stlaßung lönnte feßt Woßl ertragen Wethen, felbß Wenn bie

feßt tafiß unb feßt ßoeß gu bebeutenber $5ße anßeigcnben

©etiißtigebüßten unBtiänbrrt bleiben. Zerr auiß bann etßält

bet Seißtianwalt für bie güßtung einei Seeßtißteiti noiß laum

meßt ober niißt einmal fo Biel, ali gumeiß bem Slgenten, bet

einen Jjauitauf Bermittelt, begaßlt Wirb ober ali mantße

®BBotßtlenbant neben btt Sttginfung füt fogenannte Sbßßluß.

ßtoBißon abgießt. Unb füt biefe Beißältmimäßig Keine Sct>

gütung, Weliße Summe geiftiget ärbeit ßat bet SeeßtianWalt

aufguwenben, Weliße große Setantwortung rußt auf feinen

Sißultein, ja Weltßet Haftung iß et bei Setfeßen auigefeßt

Ziefe Seite bei SnWaltibetufei ßalte man fuß auiß Woßl Bot

äugen. Wenn bie äbänbetung bet ää®D. gut Beratung fttßt.

IV.

Bon Seißtianwalt Dr. ißaul SBolff, Hamburg B. b.

Mit bet Sefotm bei ämtigericßtiBtogeßei foB gleiißgeitig

eine Slbänbenmg bei ®R®. foWie bet SS®0. ßinflißtließ bet

Sißrcibauilagen in Stoß treten.

3n btt bem Entwurf beigegebenen Begtünbung Wirb aui.

gefiißtt, baß bie biißet gewäßrte EntfdjÄbigutig Bon 10 Bf.

für bie Seite fuß ali Biel gu niebtig ßrrauigeftellt ßabe unb

beißalb eine 6rß5bung biefe« Saßei etfotberitiß etfißeine.

3m Entwurf <§ 76 Sä©0.) Wirb bann befthnmt, baß

füt JQerfteüung bei Sißteibioertci unb Erfaß bet BoßfleW^1™
bet Seißtianwalt Baufißfäße etßalten foSe in $iße Bon

20 Btogent bet ©ebüßten. Zer gum BrogeßßeBoßmäeßtigtcn

ßeßellte SnWalt foß eine ißaufißale Bon minbeßeni 3 Mart,

faßi ein Beweii etßoben obet ein Strglriiß gtfißloßen iß, Bon

minbeßeni 4 Slart etßalten, ßie Stengen naiß oßen ßnß auf
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50 Blatt bejto. 60 Blatt friert. $[n bet Begrttnbung Wirb

ou*gtfüprt, bap eintn Sfnfcalt für bi« Beurteilung biefet Sipe

bi* patifhicpen Ermittlungen bitten, bi« 13 Betlinet Slntoälte

übet ib« au* Srojtffen übet ffiette bi* ju 10 000 Blart Patronen«

b*n ©nnapmm an ©ebüpten, Seprribgebüprtn unb Boflg'büpren

borgtuommen pabcn. Suj ®iunb btcfrr ermittlimgcn ijl «in«

Üabefle übet bi« in 717 Sacpen cmgefttten ®ebübt«n, Scprtib*

unb ißojlgebübttn nufgefieUt unb btt Begtünbung beigtfügt

tootben.

Slacp toelepem Blobu* bi* 717 Sachen au« btt ^taji«

btt 13 änwälte tnlnomnten fmb, bntübtt rntpält bi« Begtünbung

bt* Entwürfe« niept».

St btbnrf leinet totitrrrn datfegung, bap bi« Patipiiepen

Ermittlungen Kon 13 Btrfmtt SlntoÄitm niept imPanbe pnb,

ein tintige« 9itb füt bie Beurteilung btt Stufung eine«

®efept* füt bie gefamte beutfcpe flntoaltfcpaft ju geben. Ein

Biuf auf bie Tabelle jeigt, bap ti ftep um eine böBig toiQtür»

liepe tein jufäQigc 3»i(nnmenfttDung banbeit. Bon bcn 717

Sacfen fmb 389 3lint*geti<pt*faipen, 328 2anbgericpt*fa«p«n im

ÜBtrte bi« ju 10 000 JRatf, toäbtenb naep bet amtlteben Statifül

auf 2 117 612 8mi*geriept*fa«pcn nut 313 787 2anbgeri«pt*«

faepen entfallen. Ben btn Soeben ebne Btluti«aufnabme liegen

7 in bet 29trtf)uft bon 8 200— 10 000 Blatt unb nut 2 in

btt Stufe bon 6 700— 8 200 Blatt, 6 in bet Stufe Ben

3400—4 300 Blatt unb nut 3 in bet Stufe bon 2 700 bi*

3 400 ufto.

da* merfwütbigjle abet ip, bap bie Summe btt Sfntoaft*«

gebübten au* 717 Sa<b«n auf 25 589,95 fflat! angegeben

ip, eine Summe, bi* pepcrliep um ba* doppelte ju pocp ange>

nommen ifL

81* Sefultat bicfet Ännabme tnttbtn bann bie Sepreib«

unb Bopgtbüpten naeb bem bitberigen Betfabttn auf 4 661,33

Blart, naeb bem ntuen Bttfabten auf 5 637,80 Blatt btjiffert.

Sept man füt bi* ©efamtfumme bet Sebübten au* 717

Brojeptaepen anpatt 25 589,95 btn btt äBirtticpfeit n5b«t

tommenben Betrag bon 13 000 Blatt ein, fo erhält man patt

bet Baufepgebttpt 5 637,80 Blatt eine foleb« bon jitta 2 900

Matt, atfo anPatt eine* iJSIu* bon 1 000 Blatt ein Bliitu« bon

jitta 1 700 Blatt.

die gtnannlt Tabeüe ip fibttfebtieben „Bttgleiibung bet

Schreib» unb ffSopgebüpttn bet 'JieepWantoälte naeb ben jepigen

Botfibtipen btt ®tbübtenotbmeng mit ben Ba“f<Wpen be*

Entwurf*".

die Bttfapet be* Entwürfe* febtintn be«baI6 eine Sntoalt*-

prasi» mit 96 589,95 Blatt ®tbttbren (pro 3aPr ober füt totlepe

Seit fonP?) füt ba* SRormale ju halten.

Sollten bie BtrfaPet ni<bt tenffcn, bap eine 8ntoali«praii*

Bon 10—12 000 Blatt pro 3apr Pb°n eint gute genannt Wirb,

bap lauftnbt bon 8ntoälten «in* Braji* bon biel getingtttm

Umfangt Ixtbtn unb, bap 25 589,95 Bleut ©ebflptenemnapme

au* B'Wff'n «ine auptroibtntlieb« Seltenprit ip? SBarum ip

niept einmal btt Bttfutp gemacht, bie Betgleiebung auf bi*

8mt«gaicpt«antoälte aubjubfpncn ?

8ucp b'.er jeigt ein Bliet in bie Tabeüe, bap eine foleb«

Berglriepung ein anbete* BUb gegeben pätte.

Bon btn Saeptn mit Betotibaufnapme ergeben 52 Saeptn

mit einem Dbjeft bon 0—60 Blatt anpatt 868,22 Blatt

Schreib- unb BoPgebüpttn nut 208 Blatt fjauppgebüpttn unb

80 Saepen mit einem Dbjett bon 60—300 Blatt anpatt

624,54 Blatt Schreib« unb Bopgebüpttn nut 360,90 Blatt

Baufepgebübten.

denjenigen Sntoälttn, toetepe fiep fepon mit btn niebtigen

8ntoaltbgebüprm btt unteren füettftufen begnügen mfiffnt,

JoUtn alfo naep bem Ertttoutf auep ihre baten 8u«Iagen ju«

gunpen iprtt befer ptuietten Jtoüegen befcpnitten Werben.

3<P glaube niept, bap et einen 8ntoait gibt, bet au* btn

Septtibgebüpten ®ett)inn jteptn WiB, abet baju foflen bie

Septeibgebüpten bienen, bie SngePtBten angemeffen ju btjapltn,

trnb ba« ip btm Stnwait mit geringer Srati« nut mOgtiep,

Wenn füt ba* Seprribtottf angtmtfftne Säpe gttoäpri »erben.

SJie einfeitig bet Entwurf botgept, jtigt, bap et btn Sntoälten

am Pltieptgeriept, bie fap gat feine Butrauuntopen pabtn unb

beten Septeib» unb BoPgtbüpten minimal pnb, ebcnfaO* bie

jtoanjigptojentige Baufepatfumme gewährt.

die „8u*Iagcn" pellen leine ®ebüpttn füt bi« Tätigte!!

bt* 8ntoalte* bat, pe fofltrn bon bet ®öpe be* Cbjette* ebertfo

unabhängig fein toi« t« bie ©ebüptrn bet Seugen unb Saep«

betpänbigen fmb.

SüeB man abtt bie geringeren SBertpufen entlapen, fo batf

e* boep niept in bet Bleife gefcpeben, bap bit Übernahme eine*

predigen mit Brtoei«aufnapme beibunbtnm BagaicB)itojcffe<

bireft eine Bermögen*ftpäbigung füt btn Sntoali btbeuiti, toie

e* bti btn Säptn bt* Entwürfe« bet ifatl ip. die ®efep»

gebung bet lepten fjapte pat butep Einführung bet ©rtottht«

unb S?aufmann*gcticpte, butep § 9» ®R®. unb § 103 SBO'
getobt ben Slntoalt mit geringer B'oti* feptott getroffen, e*

toäte fept ju bebauem, toenn bi« Petweffepenbe SRefotm auf

biefcm Biege forifepteiten foBte.

Stom fKtirfjPptntpt*)

Berietet bon ben Becpttantoälten beim SieiipSflctiept ®rp. Suffijrat

Dr. Seelig, fjuftigtat Sepeele unb Suftijrat fiaef« ju Seipjig.

3Öir berichten übet bie in bet 3«! bom 19. Dttobet bi*

2. Bobembet 1907 «»«gefertigten Sibilmtfepribungen.

I. Beieptreept.

Einfüptungigefep jum Bürgerlichen ®efepbuip

unb Bütgetliepe« ®efepbuep.

1. Sri. 17 u. 29 emm. § 1568 9®B. Supänbig.

teil beutfcpct @erieptt füt bie Epefepeibung bon Suälänbem.

Bölliepe Betlaffung al* „abfolutet Sepeibung*gtunb".]

die @ptfepeibung«nage be* Epemannt« toutbe abgetoicfen,

bie SRebiffon patte feinen Etfolg : der Äläget gepäit, toie ba*

Berufungsgericht in ÜbeteinPimmung mit bem 2®. fepgtpeBt

pat, feinem Staat an, pat auip ftüpet feinem Staate angepürt.

Et pat in Englanb bie Epe gefcplaffen, einige 3«>1 in btt

Scptorij getoopnt unb fup am 18. Blätj 1905 in Blannbrim

jum Sfuftntpalt angemcfbtt. 3n Blannptün pat tt im 9lo>

btmbet 1905 bie 6«peibung*Hage etpobtn, nacpbtm feine ffrau

am 4. Blätj 1905 bon btt Septoeij au* nacp Englanb ab«

•) Sacpbtucf opnt Ängobt btt Duette berbotcn
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gereift Wat, 35aS 2®. unb baS ©etufungögericpt haben an-

genommen, ttaep Sri. 17 Hbf. 1 in ©erbmbung mit Sri 29

G@©0©. fei bie Scpeifcungätlage naep bem fKecpt bei S@©.
ju beurteilen. ®a8 ©crufungsgericbt bat nocp beigefügt, bie

Abtoeifung ber Wage, bie nad) § 1568©®©. niept begrünbet

fei, etfepeine gencäp 9trt. 17 Slbf. 4 6®. felbft bann gerecht-

fertigt, Wenn Wäger nicht „flaatSangehörigteitSloS" Wäre unb

crgenbt&elcpcS auSlänbcfepc ffiefcj feine ehelichen ©nhältniffe

regelte. 6« ift nicht anjunehmen, baft bet ©etufungärieptn

mit biefet (Erwägung bie geftfteBung, bet Kläger gehöre (einem

Staate an, befeiligen Wollte. gehörten bie ©arteten einem

auStänbifcpen Staate an, fo hätte bie ScpeibungSlIage im 3n-

Ianbe nur unter ber in § 606 3(bf. 4 3©0- beseiehneten

©orauSfcpung erhoben Werben tönnen. — Blicht sutreffenb ift

c8 fern«. Wenn ba8 2®. unb baö ©crufungsgericbt babon

auSgcgangen futb, f8 lumme nur baS Siecht bee ©0®. sut

AnWenbung, Weil ber Kläger (einem Staate angehöre unb

angehört habe, lur 3eit brr Klageerhebung abet tm Jnlanbe

feinen BBopnfift ober Aufenthalt gehabt habe. AÜnbingS ift.

Wenn nach bcutftbem Siecht (ein ScpetbungSgrunb befiehl, bie

Abweifung ber Klage fepon nach Art. 1 7 Abf. 4 S®. geboten.

SBäre jeboep in ben bon bem Kläger behaupteten ©orgängen,

bie in (Englanb unb in ber Schweis fi<h ereigneten, nach

beidfcpcm Siecht ein ScpeibungSgrunb tu finben gewrfen, fo

hätte — Wie ftch aus Art. 17 Abf. 2 in ©rebinbung mit

Art. 29 C@. ergibt — bie ©rüfutig nicht unterlajfen werben

hülfen, ob bie — nach beulfchem Siecht bie Sepeibung be<

grünbrnben — aalfacbcn auch nah ben gefepro beö Staates,

in Welchem bei (Ehemann su ber 3*0, als bie Üatfacpen fiep

ereigneten, feinen SUohnftp ober in (Ermangelung eines ®opn»

fipeS feinen Aufenthalt batte, bie Scpribung begrünbeten. Auch

Sur ffrage bet AnWtnbung beä § 1568 ©09. finb bit (Er-

ivägungen beS ©erufungSgericptS niept bebenfenfrei. ®ie Slebifton

maept geltenb, ber ©etufungSricpter pabe ben § 1568 »niept,

inbem er ben Umflanb, baft bie ©edagte ben Kläger am
4. SKärs 1905 »erlaffen pabe unb fiep gegen feinen ffiiHen in

(Englanb aufpalte, grunbfäplitp bei ber ©etraeptung, ob bie

SorauSfepungen beS § 1 568 gegeben feien, auSgefepieben pabe,

barauS, baft bie böslicpe ©erlaffung nur unter ben in § 1567

aufgeftelltcn ©orauSfcpungen einen ScpeibungSgrunb bilbe, folge

niept, bafi nicht bie ftalfaepe bet Trennung her grau »on bem

SJiann mit anberen latfacpen jufammeu ben latbeftanb beS

§ 1568 erfüllen fönne. ®ic Siüge ift sutreffenb. $tr

©erufungSricpter pat auSgefiiprt, bie WiHtürlicp fcitcnS ber

©edagten »oUgogene Itenttung »on bem Klaget falle ihrer

Slatur nach gar niept unter § 1568, mangels ber ©orauS-

fepungen beS § 1567 Sir. 2 fei ipr bie ©ebeutung eines

epejepeibenben gahorS überhaupt abgufpreepen. Slit biefen

(Erwägungen pat baS ©erufungögtriept bie ©eftimmung beS

§ 1568 »erlept. Unter ben ©orauSfcpungen, bie § 1567

beftitmnt, bilbet bie „böslicpe ©erlaffung" einen abfoluten

ScpeibungSgrunb. 2iegen bie ©orauSfcpungen beS § 1567
niept bor, fo (amt Wegen böSlicpet ©eclaffung bie Scpcibung

niept »etlangt Werben; immerhin liegt in bem ©»palten eines

(Ehegatten, ber fup in höSlicp» Abftcpt »on bn päuSlicpen

®cm»nfcpaft fetnpält, eine ©nlepung bn butep bie Gbe

begrünbeten ©flicpten, bie wie jebe anbne (Speberfeblung bei

bn ©tüfung, ob bei S£atbeftanb beS § 1568 gegeben ift,

SetWenbung finben (amt. ®«8 91®. pat beim auep fepon in

bem Urteile »om 7. 3uli 1904 IV 192/04 auSgefprocpen

:

„Untn Umftänben (amt auep in bn Aufhebung ber päuSlicpen

gemeinftpaft eine ©erlepung ber burep bie (Epe begrünbeten

©fliepten lugen, bie. Wenn nicht für fiep allein, boep in ©»•
binbung mit anbnen Berfeplungen bie Amoenbung beS § 1568
gu rechtfertigen »erwäg." ((SS folgt eine Ausführung, wonach

bie Sntfcpribung beS ©nufungSgericptS niept auf ber gerügten

©tfepeSberlepung berufet.) $. c. U. p. 17. Oft 07, 106/07 IV.

— Karlsruhe.

18. §§ 96, 133 9®9. AmortifationSfonbS als ©eftemb-

teil beS grunbftüdS. ©ertragSauSlcgung.]

fßic Kläger »etlauften ipr ®runbftud an ben ©edagten.

3n bem ©»trage war beftimmt: „Auf bem fraglichen ®tunb-

ftüd baftrt ein ©janbbriefsbarlepn bn ©ofenn 2anbfcpaft. ®ie

Siedete auS bn bispnigen Amotlilatton gehen auf ben ftäufn

niept über, ©nfelbe ift »ielmcpr bamit eimeerftanben, bajs bal

auf Srunb bet Amorlifaiton für bit (Eigentümn beS fflrunb-

ftüds feftsuftellenbe gutpaben »on bn 2anbfcpaft an bie '©er-

laufet ausgegaplt Wirb." ®er ©edagte erbob ben Ianbfcpaft-

lieben AmortifationSfonbS unb behauptet, baft bie Klägn fiep

biefen ©etrag auf ben Kaufpreis anreepnen müffen, wogegen

bie Klägn metntn, baft fte naep bem ©ertrage ben AniortifationS-

fonbS neben bem »ollen Kaufpreife su beanfptucptn paben. ®aS

E2®. Wies ab, baS Slffl. pob auf unb »rrurteilte: XaS an-

gefoeptene ©erufungSurtril beruht ebenfo Wie baS nftt Urteil

tatfäcplich lebiglicp auf ©ertragSauSIegung. 3n ber SerufungS-

inftans bat swar auep ein 3eugenbeweiS ftattgefunbrn, beffen

ben Klägern „fcpcinbar" günftigen Ergebnis abn ber ©nufungS-

riebt» (einen (Einflufj auf bie Auslegung beS ©ertrageS ein-

gnäumt pat. ©ie Auslegung beS ©nufungSriipttrS, »an bn

n felbft ancr(cnnt, baft fie bem ©lortlaut bn betrrffenben

©crtragsftcllc niept entfpriöpt, Wirb »on bn Slebifion mit grunb

angefoepten, ba ipr mept bloft Iogifcpe, fonbent auep recptltcpe

Sebenlcit entgegenfteben. (Eure Hart unb beflimmte geftftellung

be« ©ertragSWillenS läftt baS ©erufungSurteil »etmiffen. ®er

©erufungSricptn lommt itnrnn Wieber barauf suriid, bie Wäget

Würben, wenn bn AmortifationSfonbS in bie Kauffumme niept

eingneepnet wirb, benfelben ©etrag hoppelt »langen, hierin

liegt offenbar eine ©orwegnapme bejfen (petidn priucipii).

Was bem ©iortlaut gegenüber erft su betotifen ift, näm-

liep, baft bn AmortifationSfonbS ben Klägern niept unbebmgt,

fonbent nur als Teil beS KaufpreifeS sulommen foftr. Slacp

§ 96 ©0®. ift baS ifteept beS (EigentümnS eines bepfanb-

brieften ®runbftü<fS auf ben AmortifationSfonbS besw. SHe|er#e-

fonbS als ©cfianbteil (niept Wefmtlicper ©eftanbteil) beS grunb-

flüdS nnjufepen. (©gl. 5H®. 12, 267, lumau-görftn ©b. II

©. 381 3. Aufl.) AIS (wntnpöpenbn) ©eftanbteil beS @uteS

Wirb es, falls nicptS anbeteS »nabrebet ift, auf ben Käufer

ttbergepen unb fein AguiPalent in bem npöpten Kaufpreis

finben. ©epält eS fiep abn ber ©erfäufn »or, bann ift eS

eben niept mit »eitauft unb bet Kaufpreis pat bamit nichts S“

fepaffen. Xicfe rechtliche ©ebeutung beS AecptS auf ben Amorti-

fationefonbS pat ber ©erufungerieptn »erlannt, unb eS et-

fcpcint baber fepon aus biefem reeptltepen @eftiptSpun(t feine

Auslegung nicht haltbar, bie abn auep einn feplttjftgeu ©*

gle
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gtünbung entbehrt. Brrfauß Wat im Vcrlugenbin JjKe tag

©runbftüd o^ne ba« 9fi<bt auf baä SJmortifationögutljabrn,

ba« ja nad) bet auöbrüdliihcn ®eitrag«beftimmung tun bet

Sanbftbaft an bit Jlläget auögcjablt »erben foHte. Sa« SRcdit

auf ben Slmortifationöfonb« falle alfo nidjt auf ben ifüufer

übergeben, toat alfo nitfct ®egenßanb beb Kaufverträge«, unb

bet Vereinbarte flaufprei« bon 27 300 'JJlatI bilbet baö Stipp*

balent lebiglitb für bat unb jtoai (abgefeben bon bet Slente)

laßenfteie ©runbftüd. ErWeift fi<b fonatb bic 'X!etirag«au«Iegung

be« ®ttufung«iitbtcr« au« ttibtlübtn unb logißben ©rfinben

nubt haltbar, fo unterliegt bic allein auf biefet Sluilrgung be>

rubrnbe Entweihung bet Slufbtbung. Einet BurfidBetWeifung

an ba« ®erufung*geti<bt bebutfie e* mipt, ba bet SBortlaut

be« üagebegrünbenben Beitrage« fcflftebl, unb bie Sadjlage

feinen Sn^alt ju einet Weiteren llerbanMung übet jut ®cr*

tiag«au«legung bienlitbe latlatben bittet. Der flute SUortlaut

bei Beitrage« lägt aber, tootin bem rrftrn Stiebtet beigelreten

»eiben rnufete, feinen begtünbeten Sweifel ju, bap ben Plagern

btt ®etrag ihre« S(mortifaiion«gm6abenä aufser bem Paufpttife

juleit Werten fällte, unb bajs fi<b nur fo bie fcaö Slmortifation«*

gutbabtn betteffenbe Bertrag«beßtmmung etfläten lafet ,
bie,

»enn bie Sluffafjung be« Beflagten bie listige toäte, ganj

übet Pfiffig fein Würbe. R. c. S., U. b. 16. Oft. 07, 34/07 V.

— Bofcn.

8. §§ 97, 98 ®@8. 3ft eine ju einet ©labfiülte ge*

gütige fogenarmte SRaterialrefet»! unb bet auf bet Jjüttc

bepnblltbt Jrubrpatf äubeböt obet SJeftanbteil ¥J

1. SDie fogenannte fBfaterialreferbe lagerte ju bet Beit,

al* bie Sctlagle bon bem Ponfur«ver»aIter im 'Dlfcben Ponturfe

bic ju biefet gierige ffilaöfnme famt Bube^ör etloarb, auf

bem ju biefet gehörigen ©tunb unb ®obcn, unb fie biente

jut SIu*befferung bet §crte, Ofen unb S&anncn obet auib

jum Eriap aftcr abgenugtet Seife butd? neue. Sa« Setufung*.

getiebt bat b'erau« gefolgert, bap jene ©cgenPünbe beftimmung«.

gema| bem teittftbaftlieben 3»ede bet $auptfa<be, nämfiib

bet glitte, gebient haben, unb eö bat »eitet autb fcflgeftcOt,

bati e« eine« foftben Borrat« in bem borbanbenen Umfange

bebutfie, fall« bie fjtttte überbauet al« betriebsfähig

gelten foüte. Sei biefet Sachlage liegt bie Bon bem Ponfur«*

beitoalter gerügte Betlebung be* § 97 B®8. nitbt Bot.

Scflanbtcile »ütben jene Erfapftüde etfi, natbbem fte in ba«

©runbftüd obet ©ebäube eingebaut »attn; Borber »aren fte

felbftänbige bewegliche ©neben unb unterlagen a!« foftbe audj

btt Botfcbrift be« § 97 a. a. 0. Süchtig ift nun, ba|, »ic

bet üerwaliet geltenb mntbt, bit gröbere Slnjabt bet Stbrift*

jteüet — Bgf. bei Sumau*t$öiftcr ®b. I S. 36, 3. Stuft —
bie Slnfuht vertritt, baft eine Salbe, um af« Bubeböt gelten

ju Tonnen, baju beftimmt fein müffe, af« bemeglitbe Sa<be

bem »irtfebaftüthen Bmetfe bet £auptfatbe ju bienen, unb

tag bie« au«gef(bioffen fei, »enn fte be{limmung«gtntä|

Beftanbteil »erben unb bamit ibte Selbftänbigfeit Betfieten

feile. JUlein biefet Sfuffaffung tarnt nicht jugeflimmt »erben.

Sie finbet feine Stühe in bem ÜQortlaute Be« § 97, unb t«

fleht ihr entgegen bie Borfthriß be« § 98 Stbf. 2. Sin bet

lebten Stelle »itb btt auf einem Sanbgute gewonnene Dünget,

trophein er buttb bie Berbinbung mit bem ©nmbftüite ®e*

ftanbteil »itb, bennoib jum Bnbel/öt geteibnet. Da«

®efep b«t — Brot. ®b. III S. 20 — für bit Sntßbeibung

batübet, »a« al* Bubcböt anjufcb«n, bem titbitrlieben

Srmeffen für ben Emjrlfaü Weiten Sbieltaum taffen Wollen, unb

bat, — iprot. 8b. III S. 22, Slaffo»>PünptI ®b. 41 S. 148 —
bie ©njelBotftbtifien be« feigen § 98 (ftfibet § 791) gegeben,

nitbt um bie Borßbriß be« § 97 auf befiimmte (fälle ju

„erweitern", fonbern lebiglitb, um fte ju „erläutern unb ju

Berbeutlicbcn". E« gtfibab bie« in bet au«gtfptoibenen

ErWaitung, bamit bet Setaji« „gute Dicnfle ju leiften" unb

mitbin ibt für bie im ©njelfaüe ju tteffenbe Sntfibeibung eine

9titbtf<bnut ju bitten, fnrrnaib muh angenommen Werben,

bag bie Bubeböreigenfibaft auib fotiben Salben jufommen

fann, bie bem »irtftbaftliibrn Blvede bet $auhtfa<he ju bienen

beflimmt fmb, »enn aud) unter bemnäibftiget Slufbtbung ihrer

eigenen Selbftänbigfeit. Diefe Slnftibt »itb unter fjintoci«

jnübefonbete auf bie Socfibciften bet §§ 88, 92 I 2 SISSt.

geteilt Bon Demburg, ®®8. ®b. III S. 26, ©ietfe ®b. II S.81.

ffüt ben Botliegenben fjad fomrnt noib b'aju, bah e« fub tun

Erfahflüde für ^etbe, Cfen unb SBannen banbeit, bie bet

gleiiben ttiblliiben ®emteilung unterliegen müffen Wie — § 98
Stbf. 1 Sffi®. — bei einet ffabtif bie für ben Settieb

beftimmten Sliafibinen unb fonfligen ©ctätftbaften. Dem
'Betriebe bienen auib fine Gtfafjjlüdr, ba ohne einen cnt>

fpredjenbert Sorrat an foliben bie $ütte. Wie feftgeflellt ip,

überhaupt nübt betrieböfäbig fein »ütbc. 31atb bem allen ip

bie BubebbttiStaftbaft füt jene Erfajjftfiie mit Siebt bejaht

Worben.

2. Slutb bie Slnfblulrebifton bet ®eflagten erfbeint um
begrünbet, Slaib bet Iveftfie Qurig be« ®ciufung«geri<bt« bat

Bon ben 3 jfutfibwagen nut bet eine bem »ittfibapliiben ®e<

bütfniffe bet $ütte gebient, bagegen bat e« ftib bei bet

Stnfbaffung bet beiben anbettn unb ebenfo auib bei bet Sin*

fibaffung be« Satleljeug« nut um einen „übcimäfcigen, butib

ba* Wirtfibaftliibe ®tbttrfni* ni<bt Beranlaften iüufwanb"

gebanbelt. Slut bet angemeffene gubtparf ip al« Bu&ebor

ctaibtet unb nut füt biefen ip anerfannt Worten, bap et

bauetnb bem Bmede bet \'üttc gebient unb naib bet

®crfebt«auffaffung jum Bubebör gehört habe. 9)1.« Pont,

c. S., U. B. 5. Cft 07, 67/07 V. — Dre*ben.

i. §§ 137, 881 ®0®. 95iioatBeräuf|tcung«Bttbot. Siang*

Borbcbalt.]

Xurd? ®crtrag Vom 16. SloBcmbet 1900 Bcrtaufibte bie

Beflagte oerfibicbene ©tunbpüde gegen (Brunbpüde be« iß.

®. liep füt bie ®ct(agte auf bie eingetaufibttn ©runbftüdfo eine

Xaufebgelbbbpotbet Bon 49 000 SKart eintragen; jebodj behielt

et fub Bot, mit betn Stange Bot bet ijbpolbcl eine anbetc

^pbotbet obet (Srunbfibulb in /'bbe bi« ju 20 000 'Dlatt tim

tragen ju lagen. Stm 29. Dejembet 1900 Wurte bet Beitrag

binfitbtlttb biefe« Botbebalt« babin geänbett, bn| bet Sorbebalt

in §öbe Bon 10 000 SSIar! unbebingt fottbefteben, iß. aber

übtr bie Weiteren 10000 3J!ar! etP naib Stlebigung grloiffet

Bon bet ®etlagten geltenb gtmathten SntfibäBigungöanfptüibe

mit Einwilligung bet ®e!lagten ju Beifügen beteibtigt fein foüte.

3n biefet Söeife Wurte btt liorbebalt bei ber laufibgclbbbpotbel

bet ®cflaglen eingeltagen. But 8E't bet Eintragung bet

ynpotbef ftanb auf ben ©runbftüden eint f/VVotbcl Bon

12 000 3)latl beteit« emgetragen. ®. maibtt bemnäebft Bon

89*
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bem erftgenaimten unbebingten Üoebehalte (ikbrauci unb liffe

eine ®bpothct Mn 10 000 Blatt mit bem Sange bot beT

laufchgelbhbbolhrt bet SeBagten eintragen. Durch Srrtrag

Mm 8. Huguft 1901 taufte btt Seemann btt SeBagten Mn
bem Wäg« ein ©runbftücf. 8« teilmeifen Declung be* Kauf-

preis* trat bie SeBagte mit ©ertebmcgung ihre* g^emamtä,

mit bem fte in getrennten (Sittern lebt, ibre botgenannte .f/VOctbe!

„ohne Übernahme bet ©elräbileiftung für bie ©itberbcit" an

ben Rlägtt ab. Sabbern HJ. in Kontur« geraten toat, befehle

btt Hontur*bertoaIter auf ®runb einet mit bet SeBagten am

1. ober 11. September 1901 getroffenen äierein betrung bie

jtoeiten bon !)S. botbe^altenen 10 000 Blatt mit einet ®runb<

f$ulb ffit bie Setürgte in gleitet ®6^e. Sl* bann im 3apte 1902

bie belafleten ©runbftüde jicr 3tiHUig*b«flrignung tarnen,

Iiguibiette Sellagte im fiaufgtlbeibelegungftetmtn ihre ©runb»

fcbulb bon 10 000 Blatt mit Sottest bot bet an ben Kläger

abgetretenen $bpotpet bon 49 000 Blatt. Sie tarn jujüglicp

bet 8'nf™ mit 10 256,94 Blatt boU jur §ebung, Wäbeenb

Kläger mit 46 OOO Blart aulfiel. Stuf SSiberfpnrcb be* Wäg«*
ttmtbe bie $ebung bet SeBagten ju einet Stteitmaffe genommen.

SBäget erhob bann Klage auf Su*jablung bet Stteitmaffe an

tyn. Sr behauptete, beim Slbfepluffe be* Kaufbetttagei bem

8. Stuguft 1901 habe fotoopl bet ßbemann bet SeBagten toie

auep biefe felbjl ipm tbibet beffete« SBiffen bie 3uft<herung ge-

geben, bafe bie §bpotpel bon 49 000 Blatt „narb oben mit

71 000 Blatt abfepneibe". Danach höbe bie Setlagte ba*

Sotted)t ibtet ©tunbfthulb niept jum Bauteil bet ihm ab-

getretenen $bpotpef geltenb machen bütfen. Da« Berufung!-

geriebt beturteilte bie Setlagte jur SehüBigung bet HuSjapIung

bei Dri!behage* ber Stteitmaffe bon 8 204,80 Blatt an ben

Kläger, tbähtenb r* im übrigen bie Klage abmieS unb ben

Kläger jut Sttuilligung bet Sluljoplung bei leilbetragel bet

Stteitmaffe bon 2 052,14 Blatt an bie Setlagte berutteilte.

Hu* ben ©rfinben: 33et Setufungärithlet führt au*, bie ®«>

Bagte habe butrh ba* bejcichncte Sotgtpeic bem Kläger in einet

gegen bie guten Sitten betfiofcenben Seife borfäpluh ©rhnben

jugefügt unb fei belhalb gentäf § 826 S®8. bctpflicptet,

bem Klaget ben butrh bie CmtflJung ihrer ©tunbfrbulb bot bie

ihm abgetretene ®ppotpei etttflanbenen Schaben ju eiferen.

S)ie hiergegen bon bet Äebifion erhobene Büge tann nirbt für

begtünbet erarhtet tnetben. (JBirb näher begrünbet.) Blrt

Becpt h«t bähet bet SetufungMicpt« bie Sellagte für bet-

pflichtet erachtet, bem Klägrt ben butrh bie Ginrüdung bet

©tunbfrbulb bon 10 000 Blatt cntflanbencn Schaben }u etfepen.

Siefen Schaben bemifct bet Serufunglricpter, toietnohl bie 9e<

Bagte mit ihrer ©tunbfthulb in bet 3>oang*betfleigerung boU

jut Siebung gelangt, bogegen btt Kläger mit feinet Sppoibel

in fjdbe bon 46 000 Blatt aulgefallen ift, abgefeben non ben

ginfen auf nur 8 000 Blatt, tbähtenb et ben Kläger mit ben

mehrgefotberten 2 000 Blart abtoeift. 8“ bieftt Untetfeheibung

jlbifeben ben Beträgen bon 8 000 imb 2 000 Blart gelangt btt

Stiufunglriebter btltoegen. Weil nach bem Gmtragunglbermett

be* SangborbeBalt* übet biefen ctfi na<h ffirlebigung btt ®nt>

frhäbigunglfotberung btt SeBagten gegen B bon bem Kontur*»

bertoaltet bahr betfügt tnetben bütfen, bie Gntfcpäbigung*-

fotbetung bet SeBagten bureb bie Seteinbatung mit bem Kontur*-

bettnaltet bom 1. ober 11. September 1901 auf nur 8000 Blatt

fefigeftellt tnotben fei, banarh bet Konturlbettoalter übet ben

Bangborbehalt in §öhe bet toeiteten 2 000 Blart aruh ju»

gunflen eine* Dritten hätte beifügen tömten unb bah« b«

Wäget babutrh, ba| b« Konlutlntrtbalt« ben Sorbepalt in

biefet Söpe gegen gaplung bon 2 000 Blatt ebenfall* mit

ein« ©tunbfthulb b« SeBagten befehle, nicht gefchäbigt tootben

fei Die Btbifion macht geltenb, b« Wäg« fei auch nicht in

$8h« bn 8 000 Blatt gefchäbigt, benn bie Sefugni* be* S-,

üb« ben Sothehalt ju betfügen, habt gemafs § 137 8@®.

nicht mit SBittfamfeit gegen Dritte au»gefdhlojfen tnetben bütfen,

an bie tebiglieh oNigatorifch tbitfenbe Befhmmung, bah opne

guftimmung bet Setlagten üb« ben Sotbehal* nicht berfügtn

bttrfe, fei grmäfe § 1 3 KD. b« Ronfurtbertoalt« be* 'J5. nicht

gebunben getoefen unb bah« habe bet Kontut*beribaIin auch

üb« bie 8 000 Blatt jugunflen eine* Dritten betfügen bütfen.

Die* ift im tbcfentlichtn nicht für julreffenb ju «achten. Sl

tarnt bapingefteBt bleiben, bb mit Büdficpt auf bie Seftimmung

be* § 137 Sah 1 8©S., tnonach bie Sefugni* Jur Setfügung

üb« ein b«äu|«liche* Seiht nicht mit SBJiitjamteit gegen Dritte

butch SechMgefcpäft au*gef<hIoffen ob« befebräntt tnerben tann,

bet Kontur*bertbaIt« ttoh bet bon bem ®emrinj<hulbner S- reept*-

gefcpäftlich übernommenen unb in ba* ©tunbbuch eingetragenen

Setpfluptung, über ben Sangborbepalt nicht ohne fjufiimmung

b« Setlagten ju Mrfügen, mit Secht*tbit!fam!rit auch ohne

Suftcmmung b« Setlagten jugunften eine* 33ritten üb« ben

Sotbthalt hätte berffigen tonnen. 3'benfatl* trat gemafs § 137

Sah ^ S®9. bie übnnommtne Setpflichtung für im Sn»

hältniffe jut SeBagten tt<ht*berbinblich unb bah« *®at auch

bn Kontur*bntoalter, b« nicht ein Drittn ift, b« Setlagten

gegenüber an bie Serpfliehtung gebunben. St toütbe bertrag*-

tbibtig gebanbclt unb bie Kontuitmaffe bet SeBagten gegenüber

fchabennfahPfluhtig gemacht haben, tbenn et ohne GmtmUigung

b« SeBagten jugunflen eine* anb«en übet ben Bangborbehalt

b«fügt hatte (3“g«, Bnm. 5 ju § 1 3 HD.). Danach ift, tra-

ben auch bn 8erufung*richter augenfeheinlirh au*gcbt, nicht an-

junehmen, ba| b« Konturtberioalt« üb« ben Sotbehalt übet«

haupt berfügt hätte, trenn nicht gnabe bie Sellagte rerlangt

hätte, bah iUI Sichnung ebrrt Sntfchäbigungifotbetung gegen

ff!, bon 8 OOO Blatt bn Sorbehalt ju ihren ®unften mit ein«

Stunbfcbulb in bief« .ßbhe befeht tonbe. Söäre biefe* bon

feiten brt SeBagten nicht gefchehen, fo (säte b« Bangtoorbebaft

bom Konlur*b«1ba[tn unau*genuht gelaffen unb bah« gemäf

§§62 Hbf. 1 Sah 2, 91 Hbf. 1 3S®. mit bem 3u»Iag

an ben Stjlth« etlofchen (planet, Snm. 3 ju § 881 S@9 ).

S* hat alfo bie Sellagte babutrh aOrin, bafi fee ben Sorbehalt

mit rinn ©tunbfehulb für ihre Gntfchabigunglforbeiung befefen

lieh, bie Blinbetung bn Sichnbert b« an ben Wäg« abge-

tretenen ftljpothe! bnbeigeführt unb fomit ben SlubfaU be*

Wäget* mit fein« ^ppothet in ^h' b« 8 OOO Blatt betutfachl

fnetnadi frnb bie Bebiftontangriffe unbegtünbel 3- c- S->

U. b. 5. Dlt. 07, 13/07 V. — K6nig»6erg.

R. § 138 9©S. 3(1 ein Sttjicht be* 3agbbnpächterl

auf bie Schonjeit fchon bon bomhnein julafftg ob« unftttlich ]

Sine ©emeinfehaft bet jur Selbftaulübung b« 3agb nicht

berechtigten @tunbftüci*eigentüm«, bertteten butch ben ®e»

meinbebotftanb, hatte bie älulübung bn 3agb betbachtrt.

Da* CS®, hatte ihre Huftünbigung be* Sachtrertrage* toegen
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ScrßBße gegen bie Stpongefepe keSpotb für unbeocptUiß ttllätt.

Weil bi* Betlagte kon Snfang an rin fite allemal korauf

ketjicßtet pabe, aus kn SuSübung kn 3<rgk Wäprcnk kn
Seponjtit fei eS auf Slepe obn ®aftn «inen ©tunk )ur 2uf=

löjung kn 3agkpacßt prrjuleitcn. las 3t©. bob auf: let

BerufungSricßter überfteßt, baß rin folcßrr Berjübt auf rine

Sbänkrrung btS abgefeßtoffenen ®acßtkertragS kapin ßinauf»

läuft, kaft rine gefeßwikrige ^agkauSübung rin Secßt )ur

äuflünkigung niept geben fad. Irr fa geankerte BertragSinßalt

ketßäßt gegen § 9 Stbf. 7 keS feßwarjb. ©tfepcS »am 17. gebruar

1870. SBenn fcureß ©ejep brßimmt ifi, baji baS SBitk nur

)u beftimmlen 3'iten geraffen tanben karf, unk taeitn be=

ßbront «ft, baß ein Berßoß hingegen kem ijagkbetpäeptrr kie

Befugnis gibt, ken Bacßtkcrtrag abne ffintfißäbigung fafart

oufjutünbigen, fa tann ker Berpäcßtet, bn tan einer gefcp»

taikrigen SngbouSübung beS BnptetS Kenntnis erlangt, kiefern

gegenüber auf baS ipm rtttaeßfene KünbigungSrtept reeptS»

Wirlfam kerjießten, allein n tann nic^t bureß einen aan kotn»

herein ein für allemal ertlärten Berget ken Pächter in kie

Sage bringen, gegen bie ßaatlicßen, im äjfentliipen Sntereffe

nlaffenen ^agkgefef|e )u kerftopen ahne bie Suflünbigung

gelaärtigrn tu müffen. ©in allgemeiner, au<h für kie 3“lunß

auSgeffttoeßener Berjießt auf kaS im ®r)ep gegebene Künkigung*»

reiht berftößt nicht nur gegen kie glaingenke ©efepcSkorfepujt,

fanketn iß auch unter kem ©efuhtS)iunit, kafi er gerabegu eine

Begünfligung ker Btrlepungm bet ©cßongefeße enthalten Würbe,

unfUtlicß. ®. c. 6., U. ». 1 . Dtt. 07, 619/06 VII. — Baumburg.

O. § 193 8®B. Bereihnung ker JtünkigungSfrifl bei

TOetbertrigen.]

®ie Klägerin pat kan bet Betlagten gelaiffe Säume

gemittet. ®et Berirsg enthält bie Beftimmung „Step* Wannte

bar Bblauf ker BertragSjeit (31. Wät) 1905) tann jektr Zeil

kem anbem tünkigen, laibrigenfntlS biefer Wietbertrag unter

benfelben Bckingungen — unter gegenfeitiger feihSmonatliiher

KünbigungSbefugniS auf ben 31. Würg aber ken 30. September

eines jeben (fabreS — ßtBfeßWeigtnb fnrtbefteht". ®ie Klägerin

tttnkigte auf ben 30. September 1907 mittels jWeier ker

Betlagten gteießjeitig am 2. Sprit 1907 jugegangener Briefe

kam 31. War) unk 2. Spril 1907. 1er 31. Wär) unk

1. Spril 1907 taaren bie Dßerfciertage. üe Bettagte be«

ftreitet kie Steeßtjetiigteit biefer Künkigung. lic Klägerin

berlangt ffeftfiedung ber SecßtSWirlfamteit berfelben auf ken

30. September 1907. Betlagte taurbe kerurteilt unk ihre

SRekißon jmüägetaiejen : ler BerufungSriehter hat § 193 8@8.
angrtaenbrt. üe Setnfion rügt kicS als reeßtsirrig. Üe
KünbigungSbefugniS ifi in § 5 ber Wietkerträge fa geregelt,

baß jWifißen ker gefeßeßenen Kilnkigung unb bem Sblauf bet

Bertragljeit ein Zeitraum kan mtnbeßenS feibS Wanaten liegen

unk baß bie BertragSjrit nur mit einem 31. Wär) aber einem

30. September ablaufen faß. üe Künkigung tonnte erfaigen

kam Smlritt ker Parteien in kaS WietkerßältniS an für jeben

ker falgenben Zage, kie ein 31. Wär) aber ein 30. September

taaren, nur batte ße bem butip kie Künkigung gewallten

BertragSablauf um mmkefienS feeßS Wanate koraukjugeben;

fte mußte bemnaeß erfaigen fpäteftenS am 81. Wär) für ben

30. September beSfelben jaßre* unb fpäteftenS am 30. September

für ben 31. Stär) beS falgenben ^apreS. ®S liegt alfo eine

©rtlärungSfriß bar, beten Snfong buteh ken Beginn beS

WietkerbältnißeS unk beten leptet Zag in flbließer Steife buriß

kaS ©rfarkcmiS einer gtaifchen gefeßepener Künkigung unb

BerttagSablauf liegenken 3'üfpanne beßtmmt iß. Itr lepte

Zag ker gtiß )ur Künkigung für ben 30. Septembtr 1907

War btt 31. War) 1907. üe 3iüge bet SRtkifion iß hiernaih

ungerechtfertigt
;

kie kan ißr aufgeßeSte Snßeßt, baß bei ker

üblichten Siegelung ker KünbigungSbefugniS allein kurtp rine

fagenonnte KünbigungSfriß (ffrift jWifcßen gefcßeßtntT Künkigung

unb BcrtragSenbe) bie Künkigung Weber an einen Zermin

naiß an eint jfnß gebunben fei, fonbem }u jeber beliebigen

Seit erfaigen tönne, wirk kenn auch in ker Siteratur, fowrit

erßcßtluß, nirgenks kertreten ler BerufungSrühtet erwägt

Weiter, ob mißt etwa bie SuSlegungSkorfißrift keS § 1 9 3 B®S.
kuriß «btorießrnben $artcimiDm aulgcfeßlojfen iß. Sie Wäre

auSgeßhlojfcn, Wenn kte Barteten Wollttn, baß kie feeßS Wonate

)Wtfcßen gefeßepener Künkigung unk BertrogSenke unter allen

Umßänken unkertürjt ablaufen fallen. ®. e. ©., U. k.

8. Dtt. 07, 355/07 III. — Hamburg.

7. § 254 8®B.)
ler Kläger iß kon einem Kraftwagen btS Betlagten

überfahren Warben; fein Snfpruih iß kem ©tunke nach für

gerechtfertigt erllärt unk kie SRekifian keS Betlagten furütt.

gewiefen Worben: üe SRekißon taenbet fuß gegen bie SuS»

füßrungen beS BerufungSgeriihtS, mit benen rin mitwirfenbeS

Setfcßulken keS Klägers kernemt wirb. 3Bet ben Straßen»

kämm überfeßreite, müßt fuß mnfehen, um ©«fahren auSju»

Weiten, befonberS bann. Wenn er fchlnerhötig fei; bieg kemeint

kaS Berufungsgericht opne jeben ©runb. ©ei ber Kläger, Wie

ber Bctlagte behauptet pake, I» fhwerpärig, baß er Signale

niipt pake bören tonnen, fo fei kie Sfücptabgabe aber bie unge»

nügenkt Sbgabe kan Signalen überhaupt niipt taufal für ken

Unfall geteefen. liefet Sngriff iß unbegrünket unb berupt

)um Zeil auf einer falfepen Sußaßung beS angefochtenen Urteils.

ZaS BerufungSgeriipt pat teineStnegS auSgefproipen, baß. Wer

ken fjrahrkamm einet kerteptSreichen Straße überfipreite, ßip

naep (twa perantammenben gaprjeugen niipt um)ufepen brauipe.

ler Unfall pat ßcß niept ereignet unmittelbar, naepkem ber

Kläger ken gaprbamm betteten pat, fonbem erß, naepkem er

einige Scßtitte auf kiefern gegangen War, unk bie SuSfüprung

beS BentfungSgeriptS gebt kapin, baß ker ben gaprkamm

ttberfeptritenke Jußgänger niept Weithin über kie Straße naiß

retßtS unk linlS )u fepen brauißt, ob rin Kraßmagen peran»

lammt, baß er kielmepr bakon auSgepen karf, bet Senler btS

Kraßwagens werke auf ipn Süißißt nepmen. IaS iß bunß»

auS jutreffenb. ffiet ben gaptbamm flberfißteitet, karf erwarten,

kaß ein niipt an Schienen gebunbeneS gaprjeug, baS fiep kon

ipm noep in foliper ©ntfemung beßnbet, kaß eS ipm auSWriipen

fann, kieS auep tut, wenn nötig, unter Berringerung feiner

©efipwinkiglcit; bei ber großen ©efcpwinbigleit, bie inSbefonbere

Kraßwagen ein)uftß!agen pßegen. Würbe fonß eine überaus

ßarle fjetnntung beS gußgängerkerteprS rintreten. 3- *• ®»
11. b. 14. Dtt. 07, 533/06 TL — Baumburg.

8. §§ 276, 278, 535, 537, 538 B@8. Haftung beS

©afttairtS Wegm beS StuqeS beS ©aßeS auS einten genßert]

ler Kläger iß, als er im ©aßßaufe keS Betlagten über»

mußten wolitt, in bem 3immer, baS ipm angetetefen Würbe,
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au« bem gtnfter auf feie Strafet geftürjt unb bat fceb fchtoer

Beriefet. Die Sritfiung beS genjletS hatte ran rine §M>t bau

55 cm übet btm S'üiumfufe&oben, Mt nach aufeett fehlagenben

genflerflügel toaten nicht gtfchloffen, btt Sothang fettab*

gelaffen, fo bafe et baS genfler bebedte unb nicht trltnntn liefe,

ob eS offen ober gesoffen fei. Ober ben Hergang beS Unfalls

behauptet btr Wäger, er babt fttfe in ber 9Jähe beS genflceS,

biefem ben 9iücftn lefittnb, fitfeenb bie Stiefel auSjitfeen toollen,

babei fei et, als et ben linlen Stiefel mit ben öänben gefafet

hielt unb batan jag, auSgeglitten unb tScflingS burefe baS

genfler feinausgefallen. Gr macht ben Sellagten ftit ben ent»

fianbrnen Stfeaben beranttoottliife. Das SerufungSgerieht bat

fUt ben gaB, bafe bet Wäget einen richterlichen Gib übet ben

Bon ihm behaupteten $ttgang beS SturjeS leifiet, ben Wag»

anfprueh bem ©tunbe nach für berechtigt etffäet. Das 91®.

hob auf: Der jtoiftfeen ben Parteien gef(feioffene Serltag Aber

Me Obetnatfetuug beS Wägers im ©oftbaufe beS Sellagten ifl

ein Btirtoeerrag unb bie SledAc unb ©flichten bet Strettleile

fmb bemnatfi auf (Stunb bet §§ 535 ff. S®8. ju beflimmtn.

SBütbe anjunebnten fein, bafe bie feftgejtellte Sefchajrenbeit beS

genflceS ein gebiet beS angetoiefenen 2i*ofentaumeS fei, bet

feine Dauglichleit ju bem VetttagSmäfeigen ©ebrauch aufbebe

ober minbete, fo toütbe btt Sellagte bem Wäger füt ben ent»

flanbenen Schaben haften, ohne bafe babei ein ibm jnt Saft

faütnbeS Serfcbufben ttfotbett toütbe (§§ 537, 53H 8®8.).

Soweit aber bet entftanbene Stfeaben nicht auf einen Jolcfern

gefelet bet beimieteten Sache, [onbetn auf anbettoeite Bttlefeung

bet SeeteagSpflichtm bunfe ben Stllagten jurüdjuführen toäte,

toütbe feine Haftung butch ein febuIbbafteS Sethalten beS 8e»

llagten ober feinet ©ebilfcn (§§ 276, 278 808.), burefe bie

Sufeetadnlaffung btt im ©erlebte etfotbetlieben Sorgfalt in

bejug auf bie Sicherheit feinet ®äfte bebingt fein (3®. 07, 73“).

9latb bem, toaS übet bie Sage unb bie Scfefeaffenbeit beS

genfietS Jttt 3*tt beS Unfalls feftgefteüt ifl, lann jebotb toebet

angenommen treiben, bafe bet Sellagte ein nicht bem ©ertrage

entffetetfeenbeS, mit einem gebiet im Sinne beS § 537 S®8.
behaftetes Zimmer bem Safte jut Setfügung gefüllt bat, noch

bafe et eS fonji an bet im Setlebte etforbetlitfeen Sorgfalt

irgenbtoie bat fehlen [affen. Sie genftet eines ®obn<auntrS

haben ben 3wed, ihm Sicfet unb Suft jujufübten unb btm

Setoofenet ben HuSblief ju geftaiten. 3b" Öffnungen bebingen

anbetetfeits aber auch eine getoiffe ©efafet. Dtt ©efabr beS

fÖinauSfaflenS, bie an fub bei jebem genftet Bothanben ift,

fleigett fub, Wenn bie Srüjtungen bet genftet febt niebrig ftnb.

Drofebem toetben niebtige Srüjtungen febt häufig Bettoenbet,

toeil fte ben fteien üluebluf unb ben Zutritt bon Dicht unb Suft

begünftigen. Sin beftimmteS SHafe füt bie §öb< biefet

Stüfhingen, baS bet Seetebr als tmetläfelicb anfäbc, gibt eS

mefet, bie Sautoeife jeigt aBentbalben fol<he ©erfcfeiebenbctlen,

bafe man Bon einem genftet mit einet 55 cm hoben Stüfiung

niefet fagen lann, eS übetfefeteite Me BetlebtSüblicfee ffiejäbelich»

leitSgteujc. gttt ben gewöhnlichen unb BotauSjufcfecnben ®e*

brauch beS gunmirä butch Gemachtem ift ein foIcbeS genftet

lein fibtenbet ober beeinträebtigenbet ©iangel. DaS gilt auch

füt ein ©aftfeauS, wie es bet Sellagte unter ben einfachen

Serfeältnifjen einet Weinftabt betreibt 3" bet äntoeifung beS

fraglichen 3™mee6 jut Ubetnaebtung lann bemnaefe eint Sct>

lefeung bet SerteagSpflichten butch ben Sellagten nicht gefunben

toetben. Sine Haftung beS Sellagten füt ben eingetretmen

Schaben auf ffirunb beS § 5 3 8 8®8 ift auSgefcbloffen. Huch

fonft ergibt bet feftgefieBte Sachbethalt nicht, bafe btt Sellajte

feint ©flicht, füt bie SetlebtSfuhetbeit ber ®afttäumt ju

fotgen, Bernacbläffigt habe. S. c. S., U. B. 18. DU. 07,

101/07 III. — Seile.

9. § 326 S©S. SertragSmäfeige Sefetcng einet 9!ach>

ftift jur GtfttBung.]

Daö 91®. b°t m feftftefeenber 9tecbtfpreehung ju § 326

S®8. angenommen, bafe eS bet Sefeung btt bort Bot<

gefebentn gtift nicht bebütfe, toenn btt Schulbntt bie GtfüBung

beftimmt unb enbgültig Beimtigert habe. DaSfelbe toitb

tegelmafeig gelten müffen, Wenn in einem Sertrage Me

Sefeung einet fetaefefrift jut ßrfüüung Botgefeben ift; auch Mfr

toitb im SHegclfaÖe Mt griftfefeung ftch erübrigen, toenn bet

Sehulbner beftimmt unb enbgültig bie GtfüBung Bcttoeigett unb

butefe fein ©erhalten beS beutlicfeften bargetan bat, bafe et auf

bie griftfefeung leinen ®ett lege unb er überhaupt nicht et»

füllen wolle, g. c. 8. u. G., 11. B. 1. CIt. 07, 171/07 II. -
Gelle.

10. § 326 S©8. '.ttücftriiürccfet auch bei pofetiben

SetttagSnnlefeungen.]

3n einem Bon ben ©arteien im ganuat 1901 gefchloffenen

Settiag, butch ben bie Setlagte btt Jflägtrin bie Siefetung bet

mafcbineden Gimricfetung ibttt ju citichtenben Srilcttfabtif übet»

trug, Betpflicfetete feeh bie Sellagte, alle Weiteten Sefteüungen

auf mafcbinelle Snlagen, bie innetbalb bet elften fünf gäbet

gemacht Würben, jebenfaHS abet Me jtoei noch aufjufiellenben

Sitlettptcjfen nebft 3u6eb5t ohne Weiteres bei ber fllägtrin

ju bvflrtlen, untet 3ugrunbtlrgung ber jetoeiligm SKatcrialprciie.

3m gebruar 1905 übertrug glrichtoohl Mt Sellagte Me

Siefrrung einer ©reffe nebft 3ubef>ör, Srodenapparat unb ben

baulichen ©ifenteilen für jtoei ©reffen einer anberm girma.

JHr Itlägerin forbert beSbalb im gegenwärtigen 3lrchtSfireit als

Schabrnerfafe ben ihr entgangenen ©ernenn. Sie Sellagte

macht geltenb. Me Wägeten habt Me gauptleifhmg aus bem

Seeteage (bie Guirichtung ber Seilettfabeit) fo mangelhaft aus»

geführt, bafe begtünbetee Slnlafe ju bet Snnabme beflanben

habe, fie toetbe auch Me jefet in gtage flebenbc Weitere ®eel-

üefetung nicht BeettagSgemäfe auSfühten. GS 18nne beSbalb

ihr, btt Sellagten, bie Sefteflung biefeS ®eefeS bei bet

Rlügerin nicht jugemutet toetben, fte fei Bielmeht auf ®runb

beS § 326 S®S. jum Jtültriu Bom Sertrage berechtigt.

SS lann ficb junächft fragen, ob bet auSbtüdlieh nur bon bem

Setjuge beS einen !£eiIS feanbelnbe § 326 auch auf pofitibe

SertragSBerlefeuugen Hntoenbung finbet. Die gtage ift in bet

Sitrratur ftreitig. Der II. 3®- bcö 9t®. hat fie in einet

gtunblegenben ffintfeheibung (9t®. 54, 98 ff.) bejaht, unb bat

an feinet Slnfuht in bem Urteile bom 23. gebruar 1901

(91®. 57, 114 ff.) ftflgefealtcn. Der crlennrnbe Senat trägt

lein Srbtnlm, biefen Grafcfeeibungen unb ihm übrrjeugmbrn

Stgrünbuug btijulrrtcn. Hnfchcincnb flcBt ftch auch tal

SerufungSgericht grunbfüfelich auf benjetben Slanbpunlt; el

hält ihn aber auf ben Borliegenbcn gaB bcShalb nicht füt an»

tombbar. Weit bei SuIjefftBlicfetungSgelchäftcn nur eine

bauetnbe BetitagStoibtigt Siefetung ben Btütfteitt eeehtfetiige.
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toährenb c« fich h** mir um eine einmalige ©ertrag«*

brrlrfcung ^anble. 3^ biefer 9lu«füljrung tritt eine re^Wirrigc

Sluffajfung bc« bon bem II. #2. cnttoidelten SRechtSgnmbfabc«

jutage. liefet ©runbfafc geht bahtn, ba| bei gegenfeitigen

Verträgen „auch toegen pofuittet ©ertrag«berlchungen be« einen

Teil«, toclchc bie Grreichung be« ©ertrag«jtoecf« geführten",

ber anbeie Teil unter cntfürechenber Äntoenbung be« § 326
©©©. bom ©ertrage jurüeftreten lönne. (SBitb näher au«*

geführt ) ©• c. 31. & St., U. b. 8. Oft. 07, 645/06 VII. -
Raumbürg.

11. §§ 398, 310, 138 ©©©. Kögliehteit ber 2(b*

tretung künftiger gorberungen. ©orau«fe|ung berfelben : ©c»

nügenbe ©cftimmiheU unb ©efttmmbarteii]

Ter ffwtere ©emeinfcbulbner 9t. fteDte unter bem 14. Kürj

1903 ber Klägerin, ber gtrma S. & (So., mit ber er feit

langer 3«* burch ©fjug bon Tüngemtttrln in ©efchäft«*

iKTbrnbungen grftanben hatte, folgenbe fthnftlübc „Gillärung"

au«. 3m ©egmn bc« Sdjrmftücf« helfet e«, bah. wenn bie bon

ihm gegebenen laufenben 2ltjebte bon ihm eingelöft mürben,

ein offene« füllige« ©uebguthaben ber Älügerin in Vöhe bon

4 232 'Katt 13 ©f. betbleibe, unb bah ferner bon ihm in

3lue ficht genommen fei, für bie gtübjahrefaifon toeiterc 'Staren*

liefetungen bon ber Klägerin §u beziehen. Ter tbfitere Inhalt

ber Grtlärung lautet toörtüch folgenbermahcn
: 3ut 'Sicherung

meiner ©läubigerin fchulbe uh biefer nicht blofe bie in ber an*

liegcnben 3u ianm,rn^c^un0 «ufgefübrten Suhcnftänbr, fonbem

auch bie toeiteren, burth julünfttge Lieferungen an meine 2lb*

nehmet emftehenbcn gorberungen ju Gigenuun, tbobei ich fle*

mähre, für bie ©üte tiefer meiner ftufienftänbe einjuftehen, unb

etmaige Ginjicbungötofien übernehme. 3$ beraubte mich, bie

an mich gezahlten Sctrage für bte gtrma S. & (So. ju ber«

eimtabmen unb ju befi^en unb auf ba« ©utbaben ber girma

abjufiibrcn." Sachtem im 3anuar 1904 über ba« ©ermögen

be« 31. ber Kontur« eröffnet motben mar, erhob bie Älägcrin

gegen ben 5fon!ui«bermalter itlagc mit bem Anträge, ihn jur

3ablung bon 2 600 Kart an fie ju berurteilen. Sie be*

grünbete biefen Änffmuh mit ber ©ebau$rtung, &ah bie jur

3eit bet Äonfur«etöffnung bothanbenen Suhcnftänbe bon 8 1 33

Kart 90 ©f. in £öhe ihrer jur 3«t ber Äonturöeröffmmg

beftebenben gorberung bon in«gefamt 5 803 Karl 19 ©f. auf

©runb bc« Sblomnten« bom 14. Kärj 1903 ihr gehörten;

betm ber in ber Älageanlagc aufgeführte Teil biefer Suhenftänbe

beefe rieh mit ben ihr in bem gebachten Slbfommcn namentlich

bett>fanbeien, bamal« bereit« borbanben gemefenen gorberungen,

bie übrigen Stufeenftanbe feien aber fämtlich burch 2Öaren*

berfäufc nach Ätfchlufj jene« Sblommen« entftanben. Ta ber

SeÜagtc bon biefen Suhenfianbcn mtnbeficnö einen ihrer @e=

famtforberung gleichfommenben ©etrag jur Äonfurämaffc ein*

gezogen habe, fo fei tiefe auf ©runb be« Sblommen« fotbic

nach ben ©nmbfaben ber ungerechtfertigten ©ereichmmg jur

Verausgabe ber bereinnahmten ©eträge bi« jur Vöhe tom

5 803 Kail 19 ©f. an fie berbflirtet, bon benen fie junächfl

nur einen Teilbetrag bon 2 600 Karl geltenb mache. Ta«

bie ©eflagte berurtetlenbc ©erufung«urtcü mürbe au« folgenfcen

©rünben aufgehoben: G« h«nMt Ifbiglich um bie grage,

ob bie in bem Sehrififtüd be« ©emeinfchulbnet« bom 14. Kärj

1903 erllärte Abtretung ber für ihn au« julünftigen Lieferungen

an feine 2l6nehmtr etmachfenben gotberungen toirffam tft.

Tie« ifl in flbmeichung bon ber Snficht be« ©emfung«richter«

ju bernetnen. Äflerbing« muh ^ im Urteil be« er*

fennenben Senat« (91®. 56, 334) mt«gefhrochenen Snficht, —
ber in)tbif<hen ber III. 3®* 31®. fuh angcfchloffcn hat

(91®. 58, 72) — bah bie Abtretung fünftigeT gorberungen

nach bem ©@©. rechtlich möglich tft, feftgehalten merben. Tie

bagegen in ber Literatur bon feht bcachtenimertex Seite geltenb

gemachten Grmägungen lönnen nicht für burchgreifenb eta^tet

toerben. G« lann in«befonbere ber Äuffajfung nicht beigefjflichttt

merben, bah e« jum SfLefen ber ©erfügung im Sinne be« ©0©.
gehörte, bah ©egenfianb, auf ben fie cinmirfen folle, gleich*

biel ob biefer eine Sache ober ein SRecht fei, jur

3eit ber ©erfügung ejifticre, unb bah bie binrch bie ©er*

fügung gemoflte 3le<hr«beTänbeTung im IKugenblicfe ber

©erfügung möglich fei. ÜÖrnn ober fomeit ©erfügungen

über eine Sache, ba« ift (§90 ©©©.) über einen tör^er*

liehen ©egenftanb, nicht möglich fmb, fofem e« fich um eine

jur 3eit ber ©erfügung in ber Äörfjermelt noch nicht bot*

hanbene Sadje banbelt, fo liegt bie« batan, bah ju folchen

©erfügungen jebenfüll« bei beme glichen Sachen gemiffe in ber

äuheren Grf<heinung«melt fich boDjiebenbe V flnblungen erforber*

lieh Tmö, bie nach ih ter 9latur nur an einer borhanbrnen

Sache möglich finb. Tie gegenmärtige förücrliche über*

gäbe eine« gegenmärt ig noch nicht oorbanbenen lötpa liehen

©egenftanbe« ifl allerbing« ein Unbing. Slnbcr« bei ben bet

gebachten 2Beli angehörenben Rechten, ©emih gilt auch für

biefe ber Sah, bah ba« ©orhanbenfein eine« ©egenftanbe«

bie ©egrünbung eine« btnglichen ober bem binglichen ent*

f^rechenben ©erbältniffe« logifch unbenfbar ifl 9UIem Wetau«

folgt lebiglich, bah fflbftüerftänblieb bie Äbtretung julünftiger

gorberungen nur ex tune b. h- «tft im Stugenblicl ber Gnt*

ftebung biefer gorberungen bie gemoDte bingliche JBirfung übt

unb üben lann, nicht ex nunc. Tagegen erfcheint e« nach

bem 2öefen ber 3Btflen«ertlänmg, bie allein jur Abtretung

trforberlich ifl, logifch Wohl benlbar, bah biefe 9LiHen«erllarung

fchon Oor bem 3fithunlt, in Welkem bie Siechte fjiftent

toerben, mit bem Grfolge abgegeben toirb, bah fw im Slwflrn*

blicf bc« Griflenttoerben« ber fRechte auf biefe toitlfam toirb

imb fie unmittelbar ergreift Tah biefer Grfolg lünftig

cintritt, ift eine rechtliche 5ßir!ung, bte bie Abtretung bereit«

im 3“tbunft ihrer Grflärung hat. 5öetm hi**™^ au^> hn

©runbfahe bei ber Slbtretbarleit jufünftiger gorberungen ju

berharren ift, fo lann hoch ber Abtretung ber julünftigen

gorberungen be« ©emeinfchulbnet«, um bie e« fich im Streitfall

hanbelt, rechtlich« ©ültigleit nicht beigemeffen toerben. 2öie

toeit ober eng ber Nahmen für bie 2lnfotberungcn an eine

Snbtoibualifietung ber abgetretenen julünftigen gorberungen

im übrigen ju jpannen ift, lann hier bahingefteQt bleiben.

HeinenfaÜ« lann eine Abtretung fo aügemetner S8rt, toic fte

hier borliegt, für rechtlich juläffig gehalten toerben; fte

entbehrt in jeber ^Richtung ber erforberlichen ©eftimmtheit unb

©efiimmbarleit ber jufünftigen gorberungen, unb bie baburch

herborgerufene Ungetoihhrit be« 3nhaÜ« unb ©egenftanbe«

bc« 3techt«gcf<häfte« toirb um fo gröber, al« bie Abtretung

jum Teil mit jur Teilung julünftiger, e6enfall« böllig un»

beftimmter gorberungen be« 3cffwnar« bienen fott. Tah Wf
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jufünftigen A°tbreungen alt fotcpe beiciebnet ftnb, bie aut ju-

fttnftigen „2iefmmg;n" an bi» „Hbnebmet" bei Semem-

fcpulbnrei enlßehen mürben, genügt nicpt, um bat (Srfotbemii

rin« autteicptnben Beßimmipeit unb BeßimmParfeit ju er»

füdtn, ba btt ©emeinfcpulbnre 3tif»brt einet Bregtottfi,

einet ©uttbeßpet unb einet Jubewttügeftbäfi« trat unb

auhrebem noep einen ©etreike- unb Düngemittelpanbei beitieb,

unb nicpt fiepet etteimbai ift, Speiche aut bie(en bnfepiebfnen

Betrieben entjlebenbe Anbetungen btt Hbtieiung unlertoorfen

(ein foßten. ©Säte batauf etwa bie Abficbt bet ®tmein>

ftpulbneri gtrieftet gewefen, feblecptbin alle (eine jutünftigen

©efepäfttfotberungen an bie Klägerin abjutreten, fo

müßte biet, Wenn auch nicht in umnittrlbartt Antotnbung, fo

bo<b in ©erfolg bet Snmbfapet btt § 3 1 0 BfflB. fotoie

nach tüiabgabe btt § 138 Hbf. 1 ©SB. für unjuläfßg er«

ac|ttt luerbtn. St. c. 6. 4 Go., U. #. 1. Dlt. 07, 524/06 VII.

— 3tna.

12. § 399 8@8, Sfbitetbaifeit bet Hrtfpiucpt aut btm

Darltpnibortxttrag.]

Dre Berufungtricptre bat an btt .panb btt SBortlautei

unb bet ©ntßepungtgefcpiehie bet § 399 B®8. autgefüprt,

baß natb bitfet Stßimmung, melcpe auf btn Betritt im gtmrintn

Reept anetlannten Recptijüpen fufet, bet Hnfprucp aut einem

pactum de mutuo dando bet 3tffton nicht fähig fei, ba hier

butcb Gmtritt tinet gefßonari bie brefpro^ene 2eißung inpaft*

lieb eine unfialtbafte Breänberung etleiben mürbe grnat

ift btm Bciufimgtgericpt grunbfäßlup batin beijuftimmen, bab

bet Hnfprad) aut einem Darlcpntbbtbertrage für bie 'Segel

nach § 399 B®8. nicht a6grtret»n rnetben lann, benn bict

toitb bie ©infepiebung einet anbtren ©etfon alt Kontrahenten

für ben (ünftigen ^auptbertrag gemi'imlccp fowobt in tetbtlicbei

alt mittiepaftliep« ®ejiehung eine unbothetfehbate Anbetung

btt Anhaftet bet Obligation Begtünben. äßein biefe ®ebeuiung

bet Darlcpntborbeitraget mit btt ffiitfung btt Unüberttagbarleit

bet Antretung ift eben nut Bit Segel, feine abfotute 'üorm;

et fann auch bat ffiegetiteil auigemaept fein (Dgl. Dcttmaim,

bat Reept bet EcpuibbrebäUmjfe, 2. 3tuft. § 610 Bern. 6

S. 587 unb § 399 ®tm. ln 6.268). Seitlich möglich ift

et, bah int fonfteten g-aüe nach btm autgefptochenen obet >u

betmutmben Süden btt ©etttagfeplithenben btm ©refpreepent-

empfanget auch eine anbtte bon bitfem ju befiimmtnbe ©trfon

alt gmpfangtbereeptigter unb fünftiget Darlepnifcpulbnn fub-

ßituiret ttetben batf. @t ift abtt auch benfbat, bah eine

QBetttagbatirit bet Hnfprucpet in befchtänfttttm Umfange butcb

©reembatung btt ®ettragf<bliehtnben btgtünbet toitb, bah

nämlich hiernach butcb Sfuijaphmg bet ®ettaget, toelcben btt

Datlepntgebre an btn „Sefftcnat“ jahlen lofttbe, bet „3ebtnt"

6cbulbnet bet Datlepntgebret lottbtn, btm btilten aber ein

Recht auf bie Hutjablung bet ©eibet an ipn betfehafft toetben

foß. 3m botliegenben Aade liegt bie Sacht nicht fo, bah ohne

ade toeitcre Prüfung bie Hbltttbatfeii bet Aötbttung bttnrint

lottbtn burfte. (SEOitb näh« autgefüprt.) Da hi«nach eine

meiitre Aeflftedung unb Prüfung bet Sacbb«haftet nfotbnlich

etftbtint, loat bat ®trufungtuiiril aufjuheBtn unb bie Sache

jut anbntotiten ©«panNung unb Gntfcpribung an bat 8t«

nifunglgtricht jutüdjulbeifen. 2. c, Cf , U. 0 . 7. Oft. 07, 12/07 VI.

— ®taunfchtbeig.

13. §§ 474, 768, 770 ®®9. Steht btm »ütgen bat

Recht, bie ffianblnngtrintebe ju «heben, ju? Recht betfelben

auf bie Rünbetungtrintebe ?]

®. b«faufte fein §aui mit Konbitotri an St A4* i'tn

Reflfaufpteii übernahm b« Sedagte bie felbßfepulbnnifcpe

Sütgfchaft unb 9 500 ®arf baoon trat ®. fofott an bie briben

Klägre ab. 3n notaricQ beglaubigt« Utfunbt bom 15. Hptil 1902

«fannte biet b« Beflagte an unb befltlfte 6icptrungiphpotp»f

füt bie 9200 OTatf b« Kläger auf feinem ©nmbftfid. Die Aber-

gäbe bet ©.leben §aufet an St iß am 16. ®ai 1901

erfolgt. ©ne SBanblungtfiage Stt gegen ©. toegen atgliftig«

3uftd)tnmg einet Aabretumfapet ju 40000 Warf, foinie ein

betfaUftget Scpabtnetfaßanfprucp St.i ju 42 000 9Rart ftnb

techltftäflig abgtioiefen tootben. ®e(Iagt« loutbe auf ®tunb

fein« Sürglchaft betutteift, auf feine Rtbifion tourbt auf-

gehoben. 1) 3m SnbCTgebniffe muh bet Huifptucp bet 02®.

gebilligt toaben, bah bn jepige ®eftagte bie ©anblungt-
eintebe nicht botfehüptn fann. gloat fall nach § 768 ®®©.
btt Bürge bie btm ©auplfcbulbnet jußeptnben Sinttbtn gefttnb

machen fönntn, ©arauifepung bafüt iß abtt im ©injelfaße,

bah biet bet rechtliche Anpalt bn betreffrnben ©intebe gcßattet,

bah bie ©inrtbe nicht bem $auptfcpulbnn autfepliehlicp jußt&i,

nicht nut bon ipm allein botgebtacht wttben fann, eine

©otauöfepung, bie bei btm ffianblungtanfpruch unb b«

©fanblungtetnrcbe nicht jutrifft. Die ÜSotibe jum ©©©. II

6. 663 fpreipfn g«abtju aut, bah b« ©ütge nicht befugt iß,

SSiüentafte an Siede bet $auptfebu!bn«t botjunehmtn unb

folcpe Beifügungen übet ben Anhalt btt Scpulb ju tteßtn, bie

bon ein« etnfeitigen Stflätung bet Schulbnert abpängen, mit

SOabl, Rüdtritt bom ©etttage, ©knblung, Rlinbtrung. Arfd'h

genügt bitfe Huhttung btt ©tfepetbegtünbung mit infoloeit,

alt ße unjlbrifelhaften Hutbrud im ©efepe felbß gefunben bat, unb

bem ßhrint aOetbingt bn § 768 ©©©., bn btm ©ütgen ganj

allgemein bie ßintebtn bet ^auptfehulbnnt gibt, entgegen*

jußehtn. 31b« bennoep iß aut b« ©eßimmung bet § 770

Hbf. 1 ju entnehmen, bah bat ®eftp felbß btm Bürgen ebtnfo

loie bie Hnfcchtungteinrcbe auch bie ipt nabe bertoanbte

SBanblungtrintebe nicht alt eine ben Hnfprucp bet Berfäufert

bauetnb autfcpliehenbe, fonbetn nut alt eint auffepiebrnbt

pöcbßent fo lange gemähten loiH, alt ße noep btm fiaupi-

fcbulbnet juftept. Die Denffcptift jum ©©©. fagt 6. 92 üb«

bie Hnfecplungteintebe : „Rur bet .fMuptfcpulbner felbß pat batübet

ju btßnben, ob et bon bitfem (8nfedjtungt-)Re(btt ©ebtaueb

maepen miß. ifnbnerfeitt fann, folange bat Hnfe^tungtrecpt

beßept, bem Bürgen biflignloetfe nicht jugemutet lonben, bit

^auptonbinblichfrit ju erfüllen, ba re im Aade nachträglich«

Hnfccptung berechtigt fein mürbe, bat ®elrißete nach btn

©otjchrißtn üb« bie ©reautgabt einet ungrecchtfertigten Be-

«ichetung jurttdguforbem. D« Snimutf gibt ipm bap« bit

jum ©tlöfcpen bet Anfechtungsrechte bie Befugnit, bie Be-

ftiebigung bet @läubignt ju bttibeigetn." St btßept fein

®tunb, bitfe Crmägungtn unb bit mit ipt übreeinßimmenbt

©efepetbotfepriß in § 7 7 0 Sfbf. 1 B®8. niept auf bie Banblungt-

eintebe entfpttcpenb anjumenben. Hucp biefe btjlbfdt megen

b« auf Rüdgemäpt btm Snfäuf« jußeptnbtn Rtplif bie

Aufhebung bet ©«traget, unb auep üb« eint bnartige Huf-

ptbung fann mit bei §auptfcpulbn«, btt Ääuf«, allein btßnbtn.
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8ucp bi* SfccptiWiffenfihaP Derfagt fafl einpimmig bem Bürgen

bi« SBanblungäriitrebe — bergt. iUemburg, Bürg. Knijt II 2

6. 395 f.,
Gtome, ba« Bürg. Seiht II S. 878, ?Hiff«n in

3®. 02, 460. — Da nun, Wie fcftflcbt, in »otliegenbet Soepe

btt fjauptfulbnet ben ©nnblungSanfprutb enbgfltiig berieten

bat, unb ba btn »orftehenben jieiltcc^tlidjcn Srünben bie

ptojeptechtlfe ßrtoägung, bap an ff ba« Urteil gegen btn

$auptfulbner nitbt Seeptöleap gegen ben Bürgen [epafft,

nitbt entgegenftebtn lann, |o lammt bem jepigen Settagten bie

SBanbtungäeinrebe nitbt ju. 2) Stnber« berbält e* ff
aber mit bet SRinbetungäeinrebe. S»at Wollten, toi« er-

wähnt, bie SJIottoe jum SS®, autb biete bem Bürgen ber-

tätigem
;

aber nirgenb«, autb niept ftiüft^'tceigenb unb mittelbar,

tsic pinfftlf bei SSanblungäcinWanb«, bat bie« im ffiefrhe

fclbft ätuäbmd grfunben unb ber ©runbfah be« § 768 BfflB,

ber § 425 ba|tlb{t, ber mebtere ©ciamtfulbnet in ber Siegel

gtfonbert bebanbeit, unb namentlich autb bet § 474 B®8.,

Wonach bei Beteiligung mebter jebtr bie Wtnberung »erlangen

lann, fleht bem gerabegu entgegen, tnie benn autb bie SReprjapI

ber Sietbtilebrer bie SRinbrrungärtnrebe bem Bürgen allgemein

gemähten miQ. ffitnn hiergegen ber Borberrfirr ff auf bie

SReiptfprrthung be« Sfittupifen Obertribunal« (CIr. 34, 73)

berufen Will, bie natb abgemiefener SBanblung«ttage autb bem

Säufer felbfi ba4 SRinbrrungäreebt abfpriebt. Ja lann biefet

SReeptifah leineäjaHi natb B®B. unb 3?®. Stntoenbung finben.

SRacp biefen fmb bie btibetlei änfprife fo »oneinanber

unabhängig, bap bie SlbWtifung be« einen bie Erhebung beb

anbem nitbt au*juftiepen »emtag. Ster § 322 SBD. »erleibt

nur bet 6ntfeibung über ben erhobenen änfpnf Setbtitraft,

unb jebenfaD« gibt § 768 B®B. bem Bütgen bie Sinrebcn

beä $auptfuttmer« alä felbftänbige, fomeit ber § 770 nicht

htuänabmen begrünbtt. SB. c. g., U. ». 28. Sept. 07, 5/07 V.

— §amm.

14. §§ 558, 606, 852 8@B. ®ie lurje Betjäbtung

bim SlntpTütim be« Bermirter« bejto. beä Setleibet* gilt autb

für fabrläffige ober Porfähtfe Beftbäbigungen burtb ben SDlieter

ober Entleiher.]

£>tr Släger bat am 28. Oftober 1905 Stbabcnerfahtlagc

erhoben, rneil bie Besagten einem ihnen gtliebenen, natb bei

Behauptung bet Belkgtcn ihnen »ermieteten ©aämotor in be«

ftbäbigtem gupanbe jurüttgeUefert hätten. ®ie Befähigung

fei bon ihnen baburtb »erurfutht, bafs bie SRafine flatt unter

ber pifftjuläfftgen Beladung bon 52 Sßfnbtiräften mit einer

fofen bon bi« übet 70 SPfcrbefrfiftetr »ermenbet fei 35ie

Stage ift in beiben Borinftanjen auf ©runb ber gg 558 bejw.

606 B®B. abgetoiefen, Weil Stöger ben ®aämotor bot btm

28. Stprü 1905 jurüderbalten habe, bie erhobene Stage bähet

berjährt getoefen fei. ®ie SRePipon tourbe jurüdgetoiefen: ®egen

biefe (Sntfeibung be< OS®, erhebt bie SRePipon jBri Angriffe;

junädfi: eä fei nitht geprüft, ob nft ber Stnfpnf auf eine

unerlaubte fymblung bet Bettagten geftüpt toerben lönne;

m fofem Statte lünne nicht bie Serjährung ber §§ 658,

606 cit. Sfitap greifen, [onbem nur bie nicht abgetaufene brei-

jährige be« § 852 B®8. Unter ben in btn §§ 558, 606
bermeinten Knfprütpen tonnten nach bet Stellung biefet Be«

ftimmungen im SpRem immer nur ßefapanfprüthe au« btm

3RUt* beit», Scihberhältniffe felhft »erftanben toerben. Her

Stngriff iR unbegrfinbet. ®egen ihn fpricht fon ber SBottlaut

bet genannten Barographen, Weither ganj allgemein alte ßtfap-

anfprüthe be* Betmietet« Wegen Berfteeptenmg ber bermieteten

hejw. bertirhenen Sacht umfaftt unb pe nitht auf Stnfprüebe

au« btm SJliei- bejm. 2eih»ertrage beftänft, bor allem aber

bie Srtbägung, bap bie ganje BeRimnumg im toefenilithm be«

beutungälo« fein Würbe, Wenn fahrtäfpge ober porfähtfe Be-

fähigungen auäfthiebtn, ba für jufäüige Berftfterungen

ber SIRietet überhaupt nitht haftet. ®« hat aber auth bie

jtoeite Sommifpon cur Setatung be« B®8, (bgt. Brot. 2,

S. 194, 275) auäbrüdtf au«ge|prtnhen, e« müRe bie Borftift

für alte Srfapanfprüthe Wegen bet huf UetttagStoibrige*

SSerhalten be* SRieter* (be}W. Entleiher«, cf. S. 275 cit.) ent*

panbenen Beränbcrungen unb Betfleebietungen gelten, atfo

auch für bie auf ba* Eigentum ober auf eine unerlaubte

ßanbtung gegrünbeten Stnfprüebe biefet 8rt. SH. c. ©.,

U. ». 8. Olt. 07, 86/07 UI. — $amm.

15. § 781 8®8. Schutbanertennmii.]

Siath bem pier mapgebenben Seihte be« 8®8. erjrugt

ba* einteilige Bnertenntni« be« ©chulbntr* noth leine rethtlfe

Berbinblfleit, Wenn e* auth al* BeWei«mitteI für ba« Be-

pthen eine* Schulbterhältnipe* in Betracht lornmen lamt. Sur
fetbpänbigen, bon bem Bepepen eine« früheren Sehulboerhält»

niRe* unabhängigen Begrünbung ber Serpftitptung eine«

Sthulbnet* bebarf e* eine« tetht*wirffamen Bertrage« mit bem

©laubiger. SB. c. 6., U. ». 14. DU. 07, 68/07 IV. —
Stettin.

18. §§ 823, 844, 846, 254 B@8. SintoiBigung be*

®et3teten]

SRit ihrer Sintoitligung ip bie Stoihter btt Slägetin Pon

btm SrbtaPer brrBettagten getütet Worben. Su« ben @rünben:

®* panbelt pth hier um bie gtage, oh buttp hie SmWiBigung

be« Berlepien in bie an ptp unerlaubte -twnblung bie SBiber«

reiptlithleit al« befeitigt erfeint. Stic SReituing, Wonatp

ber 8mWiRtgung be* Beftpäbigten biefe Sirtung betjumeffen

fein foU, Würbe pier letnenfaD* in Betragt tommen, Weil hei

ber lötung al* bie Beftpäbigten natp §§ 844, 845 B©8.
anbete Berfonen al« ber Berichte ju gelten paben, pier eben

bie Stägerin unb beten ©inwidigung nft in Stage fleht

;

pgl. Blot jum 8®8. 8b. 2 S. 730, 770 f., unb 3<telmann
im ÄrtbSibBeas- 99, 54 Slnm. 41. SBa* aber bie SinWitligung

be* Beruhten anlangt, fo iR jwar bie Stflge, ob biefe ber

htmtaptne einet BÜbrrrechtlichleit ber Bcrtchung entgegenpept,

nach Berfcpiebenprit bet Jräüe Petfcpirbrn ju beantworten; pgl.

Sitelmann a. a. D. ®. 47 ff., SJUand B®8. (Stup. 3),

8b. 2, Bem. 3 ju § 823, S. 977 f., Oertmann, Scpulb-

PerpältniPe (Stuft. 2), Bem. 7,d ju§ 823, S. 950, ». Stau-
binger (ßngelmann), Sommentar jum S®8. (Stuft. 2),

8b. 2 Sbtl. 2, Bem. 5 ju § 823, S. 462 f.; aber rntfieben

ju »emeinen ip pe, unb jwar, ungeatptrt ber abtoefenben

ättptpt Bland«, fon auf ©runb be« §216 St®8., für

ben gatt ber Bntepung be« Sieben* eine« anbem. SRit Siecpt

leitet übrigen« 3'telmann (a. a. 0. S. 77) bkfe* Scgcbni«

auep noep barau« ah, bap bie (finmiüigung in bie eigne Sötung

gegen bie guten Sitten berftope (Dgl. § 138 SIbf. 1 Bffifl.)

3- c. U. p. 16. Sept. 07, 20/07 VL — Sammet-

gerfi
»0
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17. §§ 823, 833, 834, 846, 254 ©@0. Sietfchoben.

©ertragltjerhältni! |tüi[(^en Sierhaltcr unb Ekrleßtem. ßigenc!

EJerfchulben (93ckDcidpfLic^t) .]

Etachbem bet ©ettagte am 16. €fepttm&er 1902 ben Kläger

al! ®cfchäft!!utf<her in Sienfl genommen fyatle, machte Kläger

am 17. Septembet mit bem Sinfpäimerfuhrtocrt be! ©ctlaglen

eine 5ftN- n W ©eginn ber jtoeiten ^ra^rt bot bem

©ejchäfttlolal be! ©ellagten toenben tooflte, fiel bet lütte

S<h«etbaum be! ESagen! h*rflb. $a§ ^f«b toürbe babu«h

juni Surchgebcn beranlaßt. Klaget betlot bie ^etrfdjaft übet

ba! Siet; bei einem 3ufammenftoß mit einem Straßenbahn»

toagen toürbe et bom ©od hetuntergefchleubert unb erlitt fchtoere

©erlcßungcn. Sa! ben ©ellagten &um Schabenerfaß Dcrur*

teilenbe ©erufungiurtcil bemcinte ben Gintoanb be! eigenen

©etfchulbcn!. 21 u 4 ben ©rünben: Sie SHebifion macht mit

Elttht geltenb, baß bet Gintoanb be! eigenen ©erfchulben!

mit ungmügenbet ©egtiinbung bette orfen teotben ift. Set

©erufung!ri(hter bat aneifannt, baß bem Klaget al! Kutfcber

obgelegen habe, fief? bor ©eginn bet tjabrt bon bem orbnung!»

mäßigen 3uftanb bc! ^uhrtertt# ju überzeugen, Gr führt bann

aber au!: „(Sine EJlitberurfachung be! Unfall! bei Klager!

burch eigene! ©etfchulbcn hat nicht für ettoiefen angefchen

toetben lömten," ferner: „Sem Kläger teürbc nur bann ein

eigene! ©etfchulbcn an feinem Unfälle nachgetoicfen fein, teenn

er e! überbauet unterlaffen hätte, beim Einbringen be! Scheer*

bäum! am EBagen ben erforberlichen Splint borjufieden
;
mag

bie! gerabe auch nicht unmöglich ober untoahrfchemlich fein, fo

ift e! boch nicht erteiefen, unb anberetfeit!, teie bie ©etunbung

bc! K. zeigt, teure felbft bei gehöriger Ginftcdung bc! Splinte!

nicht bie ENöglichfeit au!gcfchl offen, baß bei ber erften ©ejehäft!*

fahrt bc! Kläger! ber Splint unbemerlt au! bem Spalt betau!*

gcfptiuigen toar. ßu ber ^eftfteüung eine! eigenen Ekrfchulbcn!

be! Kläger!, toelche! für feine Körperbefchabigung urfächlich

toar, ift baher nach Sage ber ©eweüaufnähme nicht $u gelangen."

Ser ©crufungericbter hat ben Ginfluß außer acht gelaffen, ben

ba! zur 3cit be! Unfall! beftanbene ©ertrag!t>erbältm! hin*

rechtlich ber ©etoeülaft au«üben muß. EBenn ba! bem Kläger

Zur ©erfügung gefüllte ©erat otbiumgömäßig befchaffen toar,

bei ber Einführung ber bem Kläger übertragenen Sienftoetnchtung

aber ein Unfall fi<h ereignete, jo ifl c! Sache be! Kläger!, nach*

Zutoeifen, baß er feinen Sicnftöerpflichtungen genügt unb bie

Sorgfalt eine! orbentlichen Kutfcbn! angetoenbet hat (ugl.

$EÖ. 05 6. 392 ,0
, 393 », 528 *). Sie ©crurteilung bc! ©cUagten

läßt ftch baher nicht mit ber Grtoägung begrünten, e! fei ztoar

nicht unmöglich ober untoabrfcheinltch, baß Kläger — Pflicht*

toibrig — unterlaffen h®&</ beim ©crcitftcllen ober EBieber*

ingebrauchnahme be! EBagen! ben zum^efthalten be! Schcerbaum!

crforbetlichen Splint horzufüden, ti fei bie! aber nicht ettoiefen.

Sollte nicht ertociebar fein, baß ber Kläger bie Sorgfalt eine!

orbentlichen Kutfch«! angetoenbet bat — fei e! bei bem

richten be! EBagen! zur erften ^ahrt, fei e! bei ber ©tüfung,

ob ba! ©efährt in Drbnung fei, bor ©eginn ber ztoeiten tfaprt,

fei ei bei ber Bettung be! ©ferbe! beim EBenben be! EBagen! —

,

fo ift babon aus;ugehen, baß bie ihm zur Saft gelegte Unacht*

famfeit bon ihm begangen ift. Eiach ben Umftänben be! j$aQc!

ift alibann zu entfeheiben, ob ber Slnfpruch bc! Kläger! ganz

abzutoeifen tfl, ober ob ba! bei ba (Sntfühung bc! Schaben!

mittoirfenbe ©crfchulben bc! Kläger! nur auf ben Umfang be!

Schabenetfaße! bon Güifluß ift (§ 254 ©@©). £. c. U.

b. 26. Sept. 07, 74/07 IV. — Kammergericht.

18. § 844 ©©©. berb. mit § 1 £aftpfl©. Sa Ein»

fpruch be! großjährigen Kinbe! auf Untahalt toegen ©er*

ungüidung be! bazu ©erp fliehteien erforbert bei eigena Klage

gegen ben haftpflichtigen bie EtottoenbigteU be! Unterhalt!.

jJeftfteHungMlage.]

Sie Klägain ift bie Softer be! burch eine Stangier*

betoegung berlcßten unb an ben folgen ba ©ctleßung ge*

ftorbenen EB. Sie forbert bom ©ellagten bie 3&hlung eina

Etentc al! Gntfchäbigung für ben ©cr(uft be! Untahalt!, ben

ber ©erlebte ihr toährenb ba mutmaßlichen Sauer feine!

Seben! gemährt haben toürbe. Sa Slnfpruch ift bom ©e*

rufung!gericht juv hälfte bem ©runbe nach füt gerechtfertigt

ertlärt, bie anbere hälfte ift ber Klägerin abgefprochen, toeil

bei ba Gntftchung be! Schaben! ein eigene! ©crfchulben be!

Eterlcßien mitgetoirft ha^e. Sa! 9t®. bob auf: Ser ©<*

rufung!richter irrt, toenn a ben Etccht!grunb für bett Klage*

anfpru<h in erfter Sinie in bem ^rachtbertrage finben teilt.

EKit ber ©ertrag!llagc lann nur ein Schaben geltenb gemacht

toerben, ba bem Grblafjet ba Klägerin al! ©crtragfchUeßenben

au! bem bcrtrag!toibngen ©erhalten be! ©ellagten crtoachfen

ifi (Sin fol<ha toirb h*^ aber nicht geltenb gemacht. Senn

ba Ekrluft, ben bie Sochter burch ben Untagang be! ihr

Zuftehcnben Eiecht! auf Unterhalt erlitten hat, hat nicht ben

©alc|ten betroffen. Sa Slnfpruch auf ©ntfchäbtgung bafür

ift nicht in ba ©etfon be! (Siblaffa! emftanben unb burch

(Erbgang auf bie Klägerin übergegangen, tnclmeb* banbcl: e!

ftch um bie (£ntf<häbtgung für ben ©aluft eine! Slnfpruch!,

ber ber Klägerin an* eigenem Etccht unb unabhängig üon bem

©atrage juftanb. Sie (ann fich baher nur auf bie bom Sk*

tufung!gcncht auch mitangezogenen ©orfchnften bc! haftpfl®-

unb be! ©©©. üba unerlaubte haublungcn ftüßcn. Sluf

©runb biefa ©efc^e erhebt nun bie Elemfion gegen bat Sin*

fpruch ba Klägerin ben ßutroanb, biefe habe al« großjährige!

Ktnb nach § 1602 ©©©. nur infomeit euien grfc|ltchcn Sin*

fpruch auf ©ctoährung bc! Unterhalt! bon feiten ihre! ©ater!

gehabt, al! fie außerftanbe fei, ftch felbft zu untahalten. Saß

biefe ©orauöjcßung für ben bon ihr erhobenen Etentenanfpruch

borgelegcn habe, fei bon ihr ztoar behauptet, inbem fte angegeben

habe, fie fei lungenfranl unb außerftanbe, ihren Sebcneunierhalt

Z« babienen. El ber ber ©ellagtc habe biefe Eingaben au!*

brüdlich beftritten unb ber ©trufuug!richta fei auf biefe

flrcitigen Xatfachen nicht eingegangen. Ohne beten ^eftfteüung

tonne aber ber bon ber Klägerin ahobene Seiftung!anfpruch

nicht bem ©runbe nach für gerechtfertigt allärt toerben. Sie

©efehtoabe ift begriinbet. Sotoohl nach bem ^aftpfl©. toie

nach § 844 ©©©. ift ber ©ellagte nur infoweit zum Schaben*

erfaß b«pflid;tei, al! ber ©etötete toährenb bet mutmaßlichen

Sauer feine! Seben! zur ©etoährung be! Unterhalt! gcfcßlich

berpflichtet gcioefe» fein toürbe unb bie gcfeßliche ©flicht beftch*

nur, toenn ba! großjährige Kmb außerftanbe ift, fich felbft ju

unterhalten. Solange nicht fcftgeftclh ift, baß biefrr ^aü bor*

liegt, befteht nur bie EJlöglichteit, baß ber ©etötete Iraft ©efeße!

unterhaltspflichtig toerben tonnte unb e! tann bann nicht

bie ©crurtcilung zur 3ah^ung einer ben Unterhalt erfeßenbra
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Sorte, fonbem nur bie geftflellung gefoltert ioerben, bag im

[falle bie etttägnte gcicflitgc Sorauofcgung (pater eintrcten

fodte, bie ©rfagpfliegt beb Betlagten befielt. Dcmnatg rnugte

ba* ©erufung«urteil aufgehoben Werben, infoWeit e* bcn

Beijtungäanfpruig für bem ©tunbe nach gerechtfertigt ertlärt bat.

©r. Sifenbagnfietu* c. SB., U. b. 17.CK. 07., B/07 VI. — ©cfen.

10 . §§ 1154, 119*2 808. ffitfotbemiffe für bie Abtretung

einer Gigentümcrgrunbfdjulb.]

Der Betufungüritgict gat angenommen, bag, Wenn bie

Klägerin bcn Snfprutg an einen Dritten abgetreten habe, fit

jur ®eltenbmatgung beb Snfprutg* nic^t mehr altio legitimiert

fei. St fiat fobann Werter auggeftigrt, tag bie Slbtretung niegt

reegt«Wirffam fei. Weil fte mtgt in* ©runbbueg eingetragen fei

Diefe Slnfitgt berftögt gegen bie §§ 1192, 1154 8®8.
3ur Slbtretung bet ©igcntümcrgnmbftgulb bebarf eS nidgt bet

(Eintragung in« ©runbbueg; c« genügt bie ftgriftluge Slbtretung«»

erllärung unb bie 9lu«gänbigung bei Bricjt«. Die bom

©ctufung*ritgter angejogene ©ntjtgeibung be* St®. (35B. 04,

8 Str. 8) ftegt biefet Sluffajfung niegt entgegen. Sie fpnegt

bon einer Butggppotgcl, WabrenD eä fte^ hier um eine SBtie )
gppotbd fanbeit, bie, foweit fte getilgt ift, ju einer ©igeniümet»

grunbftgulb ber Klägerin geworben ift. (iSrt. 192, 193

©ßB®8., «rt. 33 § 1 3t©8®8., gor«ter=Dumau, 3 Stuft.

S. 719). & c. 8., U. b. 9. Olt. 07, 629/06 V. — 'liefen.

SO. § 1508 808. ©tobe SJltgganblung.J

Slm 27. 3uli 1904 lam es in ber Küdje jtoiftgen ben

Parteien }u einem Streit über bie Stet unb SBcifc, wie bie

Sitleg jum Dränlen ber Kälber gergerügtet Werben foQte. Die«

falte jur [folge, bag Kläger ({tätet in bei Stube bie ©ellagte

jütgtigte. ©t fob ifr bie Störte auf unb berfefte igr mit einer

Stute Stgläge auf baS nartle ®cfäg unb jtoiftgen bie nartten

©eine. Der ©crufungsritftcr mrgbiBigt bie Sinnagmc be«

erften Stuftet«, bag gtcrburtg ein gaD ber Slnwenbung bei

§ 1508 808. gegeben fei. 6r legnt bie Slnwenbung biefet

©efegesborfigttft au« bem ®runbe ab, Weil bie Sitgganblung

leine grobe gewefen [ei. Da« SBerljeug ber ^üegttgung [ei

eine bünne Birlcnrute bon bei Bängt nur eine« falben Slrmc«

unb barum ungeeignet gewefen, ergebliige golgen gerbeijufügren.

©ine grobe Sitgganblung liege aueg bann ntegt bot. Wenn fte

etwa auf eine bcfcgimpfcnbc ober bie ©ellagte cmiebrigtnbc

Slrt unb SBeife erfolgt fei. Denn bet Kläger fei gereijt

Worben. .... Da« ganje ©ergaben be« Kläger« fei, Wenn e«

aueg bicSeicgt ein ungeforige« genannt Werben müffe, infolge

biefe« Slngriff« ber Bellagten berjeiglitg. Staig ben Slnjtgauungen

ber ©eböllerungslretfe, ju benen bie ©arteten gegoren, fei aber

aueg anjunegmen, tag bie 3ü<gtigung bon ber Scllagtcn niegt

befonbtr« figwer empfunben Worben fei Kläger femerfeit«

gäbe jebcnfaU«, wie auf ©runb ber ganzen Saeglage al«

erwiefen gelten lönuc, Weber bie Slbfugt gegabt, bie ©ellagte

buteg bie 3ü<gt<gung ju beftgimpftn noeg autg ba« BcWugtjem

babon gegabt, bag bie ©ellagte bureg bie Slrt unb SBeife, Wie

er fte jütgtigte, beftgimpft Werben würbe. Dieft Sluifügtungen

berufen junätfji auf einer ©ertennung be« StetgWbegrip bet

groben Siigganblung. Diefcr ©egriff jtgliegt niegt nur bie

[fälle brr leben«» ober gejunbgcitigefägrütgcn Sitgganblung in

fieg, fonbem et ift ein Weiterer (bgl. Stffi. 47, 31 ff.) unb

umfafii aueg foltge boifägluge Körgerbcrlcgungcn, bie ogne ba«

Beben unb bie ©efunbgeit be« »trieften ©gegarten in ©cfagr

ju bringen, unter Umftänben ober in einer Slrt begangen

Werben, bie fte al« eine befonber« toge, ba« allgemeine Steigt«»

empfinben ftgtoer oetlefenbe Slußjtgreitung erfegeinen taffen.

©« ift insbefonbere in ber Steegtfpretgung be« St®, bereit«

Wiebergolt fetborgegoben Worben, bag unter ben Begriff

autg foltge ffliftganblungen fallen, bie mit einer egitmügrigen

[jerabwütbigung be* migganbdten ©gegarten öerbunben frtrb; fo

in Satgen 6. c. S. (IV. 14/04) buteg llrt bom 25. [februar 1904

[oWie in Satgen B. c. B. (IV. 539/03) burtg llrt. bom

17. SJtär) 1904. Um einen joltgen [fall ganbelt e* fug gtgen»

Wattig. Kläger gat nitgt nur burtg bie 3ütgtigung an fug

fonbem namentliig autg burtg bie Slrt igrer Stuüfügrung feiner

ffnui eint Scgmatg angetan, bie febem Sittlitgleit«» unb Steigt«»

empfingen ftgleigtgin toiberfptiegt. ©« tann batüber ginWeg»

gegangen Wetben, tag ber Berufung«riigter bie« in 3>b«ifel

jiegt, ba er e« botg felbft Wenigften* al« möglitg unterfteUt,

bag objeltib betrachtet bie 3ütgiigung für bie Betlagte ernie»

brigenb gewefen fein tönnte. Diefet objettwe 'Stagflab ift aber

für bie grage, ob bie ©ellagte in grober SBeife migganbdt

Worben ift, wenn niegt allein entftgeibenb, fo boeg bon ber

aUcrwcfentlitgflen Bebeutung. ©me grobe SRigganblung bleibt

eine foltge, gleitgbiel Woburtg fte betanlafrt unb ob fte in«»

befonbere burtg eine bon bem ©erlegten berfegulbete ©rregung

be« SRiggaitbebiben gerborgerufen Würbe, [för Slorbanbenfein

ift autg unabgängig bon igrer SBittung auf ba« fubjettibe innere

©mpfinben bei ©erlegten. Da« angenommene SRrtbttftgulben

ber BeQagten unb igre bcrmemtliege nur geringe ©mpfmbtieg»

leit Wetbm baget bom ©erufungOtugler in einem reigtlitg fegl»

(amen 3ufammengangt gewürbigt. Beibe* lann bei ber ©nt»

jtgeibung batüber, ob bie Datbeftanb«borau«fegungen be«

§ 1568 gegeben finb, unter Umftänben an anberer Stelle

bon ©rgeblitgleit fein. $ai bie ©ellagte bie 3ütgtigung nitgt

befonber« ftgwer empfunben, fo lann e« fug fragen, ob bie«

bie Slnnabme auiftglicgt, bag igre egeliege ®eftnnung gänjlitg

jerftört, in igrer 'fkrfon alfo bie fubjeltibe golge ber ©ge»

jerrüttung entftanben ift. §at fte anbcrerfeit« ben Wann burtg

igr Skigaltm )um 3orn gereijt, fo entftegt bie [frage, ob bei

objeltiber SBUrbigung be* ffaOe« bie ©gejerrtittung fo be»

ftgaffen if), bag c« bem SBefen ber ©ge nitgt mege entfpriigt,

igr bie ffortfegung biefet ©ge jujumuten (bgl. f)Sß. 05

496u,
693'*). Sollte übrigen« bie Berfcglung be« Kläger«

unter ben Begriff ber groben Wigganblung natg Sage bei

Bergältniffe nitgt fallen, fo bliebe immer notg bie WOgliegteit

bejlegtn, bag in feinem Bergalten gleicgwogl eine ftgwere ©er»

Iegung ber burtg bie ©ge begrünbeten ©jiitgten erblirtt Wetben

mügte. (Sl®. 47, 33.) St. c. St., U. b. 14. DU. 07,

98/07 IV. — Stoftort.

Kl. §§ 1611, 1610 B®8. Begriff be« „notbttiftigen"

Untergalt«.]

Die Stüge ber Stebifron, ba« BerufungOgeriigt gabt ben

Begriff be« notbürftigen Untcrgalt« berlannt, erftgeint nitgt

begrünbei ©ine BcgriffObeftimmung be« notbürftigen Untetgalti

gibt ba« ©08. nitgt Der notbürftige Untcrgalt umfagt feinem

[fngalte natg allerbing« ebenfo Wie bei fianbeämägigt Untergalt

ben gefamttn Bcbensbebarf ber 'fkrfon (§ 1610 Sbf. 2 Be»

griinbung IV, 698; § 1488 Stbj. 1 Sntwurf I). Die Be»

90*
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fümmung im § 1610 Hbf. 2 ifl olfo nicht nur für ben ftanbeb»

mäßigen, fonbem auch für ben notbttrftigen Unteibalt maßgcbenb.

25agegen untetfeheibet fich brr notbüeftige ccm jtanbcemäßigen

Urüetbait m änjthung beb Kaßeb brr jur Stfriebigung bet

2ebtnbbebttifniffe ju getoährcnben Kittet. Tiefe fmb beim

notbüefrigen Unterhalt — anbtrb alb beim ftanbeimäßigrn —
nur auf bab unbebingt Slottoenbige ju bemcffen. Stßob »um

2tbenbb«batf einer Serfon gebärt unb loicBiel }u beffen Tiefung

bei Settäbrung beb noiburftigen Unterhalts aubreicht, ift nach

ben Umftänben beb einjelnen gaüeb unter Stählung beb

§1610 »bf. 2 ju beurteilen. 0r. c. g., U. b. 7. Oft. 07,

260/07 IV. — Kammergericht.

3ibiIpro}eßorbnung.

22. §§ 4, 546 39SO- ffiaßgtbenber Seitptmlt für bab

Sorbmtbenfein bet SteBifionbfumme. Teiltoeife Etlebigung ber

$auptfache Bor Einlegung ber SteBifion. — Stellung Bon

Anträgen, bie mit bem eigenen Sorbringtn in ffiibttfireii ftebcn.]

Der 1IL 3S. beb 91®. h«t >" bem in 9t®. 15, 406 ff.

Berbffentli<bten Urteil aubgcfproehen, baß bie Seftimmung beb

§ 4 3'JID. bei bet grftfießung beb SBerteb beb Sefehtotrbe»

grgenftanbeb in ber Steoifionbinflanj unamoenbbar fei, tnenn

fub im Saufe beb Jliojeffeb nicht fotoobl bet Stert beb Streit»

gegcnftanbeb alb biefet felbft änbete, unb baß <b für bie

StcBifioneinftanj in ber Siegel auf bab Soibanbenfein beb

8ef$toerbcgegen|lanbcb gut 3eit ber (Anlegung ber SteBifion

antomme. ätuf ®tunb biefer Erwägungen bot ber III. 3S. in

bem bamalb borliegenben gafle bie SteBifion für unjuläffig

rrtlärt, toeil bet bamalb in ben beiben Sorinftanjen abgetoiefene

Kläger nach Setlünbung beb Serufungburteilb unb bor (Sin»

legung ber SteBifion Bon bem SeBagten in ber {couptfache

(nid^t in SSnfebung ber ‘tßiojeftoficn) freimiütg Bottflänbig

Baglob gefleBt toorbtn war. Ter ertennenbe Senat Schließt

lief) biefer Unficht beb 1U. Senatb an unb ift brr Keinung,

baß bem rjatlf, toenn ber in ber Serufungbinftan; abgetoiefene

Kläger, ber nur eine Ktagforberung erhoben hat, torgen biefer

in ber $auptjache (>. b- alfo abgefeben bon ben Koften) in

btt 3tit Jtocfehen Ettaß beb Smifungburtrilb unb SteBifionb»

emlegung Boüftänbig Baglob gefteUt lootben ift, ber anbere

gaB ralfprtchenb gleuhjuftetten ift, toenn ber Kläger in ber

Serufungbmftanj mit jtori felbjlänbigen, bon einanbet un»

abhängigen Klageforberungm abgetoiefen toorbtn ift unb nun»

mehr Bor bet Stebifionbtinlegung in bet ^auptfaeße Boüflänbig

nur bejüglith ber tinen berfetben btfriebigt toirb. So liegt

bie Sache hier. Ter SteOifionbtläger bat felbft anertannt, baß

eb ftch in biefem Steibtbftreit um jtoei felbftänbige Bon einanbet

unabhängige Rlageanfprüche ^onblc unb baß et bejüglieh beb

hbheeen Klageanfptuthb mit einem Sterte Bon 2900 Katf nach

ber am 30. Kai 1906 «folgten Setlünbung beb Serufungburteilb,

abet Bor bet am 5. 3“l' 1996 erfolgten 3uftettung btbfelben

unb fomit auch Bor ber am 14. 3»!' 1906 gtfehebenen

SteBifionbcinlegung, nämlich am 36. 3uni 1906, Baglob gefteüt

fei. Tanaeh toar infolge biefet injtbifihen eingetretenen Set»

änbetung beb Streitgegenfianbeb jur 3*it ber SieBifionbemlegung

ein Sefehioerbegegenfianb in bet §auptfadhe nur noch in ®eftalt

beb anberen Ktageanfprueh bothanben, mit welchem Kläger

ebenfallb abgetoiefen toorbtn toar. Ter Stert biefeb Klage»

anfpruchb bleibt aber unbeftritten unter bem Setragt Bon

2500 Start, fo baß banach bie SteBifion für unjuläffig erachtet

toerben muhte. Taß btr SteBijtonbBäger feinen auf Serurteitung

bet Settagten auch 1» Sanft 2 gerichteten Steoifionbantrag trofj

bet Bon ihm felbft jugegebtnen in bei $auptfaehe erfolgten

Etlebigung biefeb $unfteb aufrtcht erhalten hat, ift btlanglob,

ba Anträgen, bie mit bem eigenen Sotbringen ber betreffenben

'Partei in SBiberfhctt flehen, leine maßgebliche Scbeutung bei»

gemeffen tnerben lann. Tab in btt 3®. 99, 830“ mitgeteilte

Urteil gibt bem Senat feinen genügenben Slnlaß jur Sntoenbung

beb § 137 ®S®., ba eb fich bort um teiltoeife Stfriebigung

tintr einheitlichen goebetung nach Erlaß beb Strufungb»

urteilb unb Bor Einlegung ber SteBifion hänbelte unb biefer

gaü bem Bon bem HI. 3®- entfehiebenen unb bem jeßt in

grage ftet/mbert nicht unbebingt gleich gefteüt toerben muß,

fonbem bie Kitglichteit einer anberen Seurteilung Juläßt.

Tabfelbe gilt Bon ben rei<hbgeti<htlühcn Entweihungen, bie ftch

mit ber ;toif<hcn Erlaß beb Serufungburtcilb unb ber Stroiftonb»

emlegung erfolgten Ermäßigung beb Klageanfptuthb bejiehungb»

Weife bem Serjieht auf biefen befcßäftigen, fo uniet anberen

bon ben Entfeheibungen beb I. 3®- Bom 18. Dltobet 1890 I.

176/90, unb 9. Eftober 1897 II. 172/97, unb beb IL 3S.

Bom 10. 3uni 1902 II. 26. 129/02. K. c. 2., IL B. 27. Sept. 07,

321/06 VII. — granffurt a. 3)t.

23. Klage gegen eine offene $anbelbgefcüfchaft unb einen

®tfeüfehafter. 3ft babutch beffen ganje Slechtbperfänliehfeit in

ben Streit hineingejogen f

J

25er Setter beb Rlägetb unb Sruber beb SeBagten ju 2

Xraugott K. ift, burth Settrag Bom 12. ffebtuar 1804 in bab

bib bahin Bom SeBagten ju 2 attein unter ber ffirrna Sbolf K.

in ®. geführte ®cfchäft alb ®efeüfchaftcr cingetrcten unb hat

in biefeb ©efebäft eine Einlage gemacht. Stach bem Tobe beb

Traugott K. hat bet Sellagte ju 2 bab ®cfchäft toeitergefühtt,

halb aber, ohne änbetung ber jfirma, ben Kaufmann grij H.,

Seubet beb Klägeib, alb SefeUfchaftet aufgenommen. 3)ie

Eintragung biefet offenen §anbelbgefeüfehaft im §anbelbregifter

beb juftänbigen ä®. batiert bom 17. äpril 1900 unb befagt,

baß bie ®efeüfehaft am 1. Slpril 1900 begonnen habe, nach

bet Schauptung beb SeBagten ju 2 toar ber Scginn !<hon auf

ben 1. 3anuat bebfelben 3ahteb bereinbart worben. Schon ju

£cbjeitcn beb Traugott K. befianb, unabhängig Bon bem ®e<

fehäft in ® .,
bie ffirma Sbolf K. in ®.»2., brrrn alleiniger

3nhaber ber SeBagte ju 2 toar. Später, noch Bor ber Klage»

tthebung, naBin et jcboch feinen Soßn Ttaugott K. alb ®efeü»

fchaftcr auf. Ter Kläger, ber ju '/» 3nteftatttbe feineb Saterb

geworben ift, berechnet bie Einlage beb Eeblaffetb auf 11325,17

Start unb hat bie fjeraubjahlung feine! ünteilb Bon 2831,29

Watt mit 4 Stojent 3mfnt feit bem 1. Slpril 1904 Betlangt.

Tie Klage hatte utfprünglich alb SeBagte bejeiefmet : bie girma

Sbolf K. in ®.»2., toab aber im 2aufe ber L 3nftan) bahin

berichtigt tourbe, baß SeBagte fein foüte bie offene fjtanbelb»

gefeüfchaft in fftrma äbolf Kl. in ®.>2. ®lcichjeitig beßnte

ber Kläger bie Klage auf ben SJtitinhaber biefer SeBagten, ben

Stbotf K. in ®.»2. aub. Temgemäß toat nunmehr bie Klage

gegen bie beiben im Stubrum bejeiehneten SeBagten gerichtet,

mit bem Äntrage, bie SeBagte ju 1 (bie offene ©anbelbgefeü»

fehaft in ifitma Slbolf K. m ®.=2.) alb ©efamtfchulbnetin mit

bem SeBagten ju 2 (bem Kitinhabet ber SeBagten ju 1,
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Sbolf Ä.) ju Ixt angegebenen Safclung ju Bcrurtcilen. Sie

Setlagten haben gegen tiefe Slubbepnung alb eine unjutäffige

Wageänberung protcfliert, im übrigen foWolfl bie KftiBlegiti-

tralicn beb fllägetb alb bie SafftBlegitimation ber Bellagtcn

ju 2 beftritten. 35ie I. 3nf!an| bat aber bie Auöbebnung bet

Wage unter bem OJeficbIHuiait bei fubjcltiben Wagebäufung für

juläffig erachtet unb unter Bejahung bei AttiBlegitimation beb

fllägetb ben Setlagten ju 2 burch Üeilutteii jur 3ablung beb

geforberten Setrageb brrurteiit. Sagegen bat fte bie ffJafftB-

legitimation ber Setlagten ju 1 bemeint unb biefet Settagten

gegenüber burch ßnburteii bie Alagc abgelsiefen. ©egen bab

erfle Urteil ift Bon bem Bellagtcn ju 2, gegen bab streite bon

bem flläger Berufung eingelegt luorbcn. 3“t Segrünbung feiner

Berufung trotzt bet Sellagte ju 2 grllrnb, bap er, Weil nur

alb Mitinhaber ber Bellagtcn ju 1 betlagt, toeicbe bie Slagc.

forbetung nietjt fdiuibe, für biefc auch jeibft paffto nit^t legiti-

miert fei dagegen bertritt ber Wäget ben Stanbpuntt, bap

eb auf biefe juläplcebe Sejeicpnung nicht antamme, bap biclme^r

bei ®ellagte ju 2 in feiner ganjen Becbtbprriönlichteit bctlagt

fei, tute benn auch bab £©. bie Wage alb felbflänbige Wage

gegen biefen Besagten jugeloffen habe. Set Wäger WiB aber

autb überbieb bab Wagerubrum bafun berichtigen, bap bei ber

®ejei<bnung beb ®etlagten ju 2 bie ®orte „'Biitinbabet bet

Bellagtcn ju 1" Wegfällen feilten. Sicfer „Seriebtigung"

Imbcrlpriebt ber ®el!agte ju 2 alb einet unjuläffigen Wagt,

änberung. lab ®erufung«geri<bt bat bie Serufung beb Wägerb

jutfidgetoiefen, auf bie Serufung beb Setlagten ju 2 bie Wage

aueb 'bin gegenüber abgelniefen. Ser 5Ret>ifion*begriff luenbtt

fieb gegen bie Seurteilung ber Wage in ihrer Richtung gegen

ben Setlagten ju 2. Sie SeBifton macht geltenb, bafi biefe

Wage bom Serufungbgericht felbft für juläffig ertlärt tuorben,

unb bab eb recbtbiitlümUd) fei. Wenn cb bie Wage Irahbem

Wegen beb ber Sejeicbnung beb Setlagten gemachten 3ufa{cb

alb SRitinhabetb ber ju 1 bellagtcn jjitma für unbegrünbet

halte unb bet Streichung biefeb 3ufat)eb, alb einer unjuläfftgen

Wageänberung entgegengetreten fei Siefcr Angriff ift begrünbet.

Sab Serufungbgericht ift btr Anjicpt, bah infolge beb erwähnten

3ufaheb, ber SeQagte ju 2 nur in feinet ffiigenfcbaft alb 9Dlit»

inhabet ber tfitma Abolf fl. in ©.£. — bet Seflagte ju 1 —
betlagt unb bap auch out in biefet Sefchräntung bie Wage

gegen ihn Bom £©. jugelaffen fti Sb fei ober rechtlich fchatf

ju fcheiben jwifchen ben Berbinbliehteitcn, für bie jtrnanb infolge

cineb beftebenben, nach fjanbelöreebt ju beurteilenben ©efeB>

fchaftbtxrhältniffeb hafte, unb benjenigen. Welche ihn aub anberen

©rünben Bcrbflcchteten. Sa cb ben Anfprucp gegen bie Sellagte

ju 1 nicht für begrünbet anficbt, fo hält eb auch beit Anfpruch

gegen bin nur in Sefchräntung auf feine .fjaftung für biefc

girma belangten Setlagten ju 2 für unbegrünbet unb finbet in

bet Streichung beb biefe Sefchräntung enthaltenbcn 3u|a$eS

eine Wageänberung, Welche cb, beim SSibcrfpruche bet Setlagten,

für unjuläffig ertlärt. Sem tann nicht heigetreten Werben.

Sffienn neben bet offenen .fjanbelbgefeflfehaft, bie unter ihrer

girma Bcrflagt Worben ift, auch noch, Wie hin geicbebrn, ein

©efeBfcpafter mitberflagt Wirb, jo tritt bei biefem Setlagten

nicht eine Seihrng feiner SReehtbperjönliebteit ein, bergrfialt, bap

er nur mit bemjcnigen Stile, an Welchem bab ©cfcBfcpaftb.

Berhältnib haftet — Wab fchon an ftch ein unmöglicher ©ebante

Wäte — in ben Scchtbftreit pineingejogen Würbe. Sietmehr

ift er Partei in feinn ganjen, unteilbaren ißrrfönlichtcit. Sie

Sejiehung auf bie SefeBfcpaft, alb beten Mitinhaber er belangt

Wirb, hat nur Sebeutung für bie materielle AnjprucpöbegTünbung,

inbem fi<h baraub junächft bie Behauptung ergeben tann, bap

ein Sehulboerhältnib, Wclcheb an fuh in ber eigentümlich ab-

gegriffen üteehtbfbhäte ber ©efcBfihaft entfianben ift, auch für

ben bellagtcn ©efeBfcbaftcr, außerhalb biefet Sphäre mirtfam

geworben fei unb in biefet Sichtung falle geltenb gemacht

Werben. Sei bet Stage, ob ihm gegenüber in biefem fßrojeffe,

patt bet Sehulb berjenigen ©efeUfchaft, alb beten Mitinhaber

er hejeichnet ift, bie Sehulb einer anberen ©efetlfehaft. Wofür

er ebcnfaBb petföntich haftet ,
geltenb gemacht Werben fönne,

hanbelt eb fleh nicht barum, ob bem junächft belangten Se«

llagten im Saufe beb Bcifahrenb ein anberer ®eHagter fubfti-

tuiert Wetben bürfe, fonbem hei BetMeibenbet Sbentität beb

Setlagten um bie 3uläfftgteit einer gewöhnlichen, materieflen

Wageänberung. Sab Sebenten beb Serufungbgttichib gegen bie

Streichung beb 3ufaheb im Ätagcrubrum, Wobutch btr Sellagte

ju 2 alb 'Mitinhaber ber Setlagten ju 1 hejeichnet Wirb, tann

bähet teinebwegb feine Rechtfertigung barin fenben, bafc bamit

eine bibher Borhanbene Sefchräntung in feiner SetlagtenroBe

befeitigt Würbe. 3ur Prüfung fteht Bielmehr nut bie gtage,

ob in ber geänberten fachlichen Segrünbung beb Anfprucpb

gegenüber bem Setlagten ju 2 eine unjuläfpge Wageänberung

ju pnben fei, unb hierfür ift eb, neben bem übrigen Sartei«

Beibringen, gleichgültig, ob bet 3uf°l! geftrichen Wirb ober

beftehen bleibt. 2Bab nun aber bie ginge betrifft, ob eb bem

flläger geftattet War, bem Setlagten ju 2 gegenüber ben im

übrigen unBeränbert bleibenben Anfprucp nachträglich barauf ju

ftü$en, 'bap bie Grnlage femeb (Jtblafferb nicht in bie ju 1

betlagte ©efeflfehaft in ©•£., fonbem in bie gleichnamige

©efeflfehaft in ©. gemacht Worben fei, to mup fte fchon aub

bem ©tunbe bejaht Wetben, Weil barin, biefem Setlagten gegen-

übet, nicht eine Anbetung beb Älagegrunbeb, fonbem nur eine

tatfächliche Berichtigung nach § 268 3'fP 1 31®. liegt. Ser

Wagegrunb blieb nach wie Bor bab burch ben ffiefeBfchaftbSertrag

Bom 10. Jtbruar 1894 begrünbete Rrthtöberlwltniä. Aber

auch bei UnterPeBung einer Wageänbemng gelangt man ju bem

gleichen (Srgebnifje, Weil alöbann bie 3uläfpgteit ber Anbetung

bereitb burch bab Seilutteil beb £ffl. entfliehen ift. Senn,

inbem biefeb bie ©tftredung bet Wagt auf ben Setlagten ju 2

juliep unb bataufhin biefen Setlogten nach bem fllageantrag

Beturteilte, trophein bamalb fchon feftfianb, bap bie ©nlage

in bab ©efchäft in ©. erfolgt War, tarnt eb unmöglich ber

Aupcht gewefen fein unb h“t baher ftiBfchWeigenb bemeint, bap

infoWeit eine unjuläffige Wageänbemng Borliege. Sic fachliche

Segrünbung beb Anfpruipb hat auch bab Serufungbgericht

ancifcmnt. .fjiemach ift bie Seturicilung beb Settagten ju 2,

Wie pe bab lanbgetichtliche Seilurteil aubgefprochm hat, gerecht-

fertigt. S. c. A., U. B. 2. Ctt 07, 69/07 I. — Sammetgericht.

24. §§ 240, 249 3S0. § 10 RD. Secptbunwirtiamleit

einet währmb burch flonlurberöflmtng unteihrochenen Serfahrenb

eingelegten SteBifion. Seine Teilung burch nachträgliche Auf-

nahme beb Serfahrenb burch ben AonturbBcrWatter.]

©egen bab Serufungburteil, bab am 21. Märj 1907 ju-

gepeBt ip, ip Bon bem Setlagtm am 18. April 1907 Schiften
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eingelegt; am 3. ffiai iff bitfe begrünbet. 3njim|<^cn Wat,

unb |Wat am 13. StyrU 1907, über ba* Bamögcn bc« Rläger«

ba« Ronlurjbetfabrcn nöffnet. Samen* btö Kontur«OerWalta*

war mittel* eine« brm ©egna am 1 1. Dtai 1907 jugeftettten

Schtiftfabe* ba« Snfafirm aufgenommen Worben. 3ut'0r ballt

ber SlnWalt be* SerWalter« in einem oorbereüenben Schtiftfabe

üom 25. Stylit al« Bettreter be« BebiponJbellagitn ben Slntrag

in SMW gepellt gehabt, bie 91e0ipon jutflijuweifen. Damm*
be« BerWalta« ber Konturämaffe ift in elfter Pinie ber

Slitttag beriefen, bie Stebipon al« unjuläffig ;u beemerfen;

nur b>If«Weife ip nod) ber Slntrag auf 3 ur ö<* tD *‘fun(j bet

Slebipon (als unbegtünbet) gefleUt. ©rünbe: Xer !Hecbt*Preit

betrifft ba* jut RonlurSmaffe gehörige Betmögen be* ®emein=

fcbulbnet«; er War jutgeit ber Ronlur*eröffnung füt benfelben

anhängig, Xa* ©erfahren Wutbe burch bie Rontur*eröffnung

am 13. Stytil 1907, ebne Südpcht auf bie Kenntnis biefer

Xatfacpe feiten« be« Seltagten, gemäp § 240 3150. unter,

brachen unb }War bi« e« nach ben für ben Ronlur* gcltenben

©epimmungen aufgenommen (ober ber Kontur« aufgehoben)

Würbe. Xer RonluröbcrWalta b«t ba« ©erfahren auf ®tunb

ba« § 10 Stbf. 1 KD. am 11. fBlai 1907 aufgenommen; ber

Bechtöftreit war alfo bom 13. Steril bi« 11. ®tai unter»

brotben. Xiefe* hotte jur geige, bap bie Wäprenb biefet Seit

bon einet ©artet in Slnfepung bet Cwuplfacpe borgenommenen

©rojepbanblungen ber anberrn 'Partei gegenüber ohne rechtliche

SBirtung Waren (§ 249 Slbf. 2 3©C). Xemgemäp ift bie

ginlegung ber SHebipon, bie am 18. Stytil paltgebabt bot (ebenfo

Wie bie am 3. ®ai erfolgte SRcbipon«begtünbung) Wirtungclo«.

Xa« ®erufung«urteil ift bereit« am 21. Diät} 1907 }ugePeQt;

eine anbermrite Einlegung unb S3egrßnbung bet fftebipon al«

bie botbejeiebnete, witlung«Iofe, in«befonbcte eine foppe nach

Sluptabme be« Bafabren* am 11. Diai 1907, mit Weltbcm

Jage bie geftblitpen griffen ba}u bon neuem }u laufen begannen

(§ 249 Slbf. 1 3150.), bflt nitbt ftattgebabt. Sie Sebipon ip

banaep unjuläffig. Xer BetoiponSllägrr bat }lvar noch auStu»

führen herfeubt, ba Konluröocrftaltrr habe barauf ber)itbtet,

geltenb }u machen, bap bie Einlegung unb Segrünbung ba
SHebipon Wäbrenb ber Untetbrtebung be« ©erfahren« erfolgt

fei; benn e« fei einmal angelünbigt Worben, e« Werbe ba
Slntrag beriefen Werben: bie Dtebipon (al« unbegrünbet)

jur üd jutoeifen, unb fema habt ber ÄonlurJberWalter nach

Kenntnis bon ber 9tebipon*einIegung unb ©egtflnbung bom

18. Styril unb 3. Diai am 11. 5Rai bie Bufnabme be« Siet»

fahren« atlärt. S« tann aber, wenn auch ein Berjicbt be«

KontutSOerWalierS auf ben Eintritt ba SBirtungcn be« § 249

Slbf. 2 8150. an pep juläfpg erpheint (91®. 14, 334 ; 51, 97),

Weba in bet einen notb in bet anberen ba bon btm Seflagten

geltenb gematbten laifatbcn ein baartiger Bericht erbtieft

Werben. 3" bem botbaeitenben Ecpriftfab bom 25. Stytil 1907

bat 9!e<bl«anwalt .V. al« Slertretcr be« Slebifion«»

bellagten in SluSpcpt gepeilt, bap a ben Slntrag auf 3urüd»

Weifung ber Bebifion balefen Werbe. E* mup banaib angenommen

Waben, bap bet botbereitenbe Scpriftfab bom 25. Stytil 1907

gar niept bon btm ffonlutäberwalter, — ber ba« lletfabren

trp am 1 1. Dtai aufgenommen bat — fonbern no<b bon bem

Senteinfebulbna Imfönlich auegegangen unb fibon barum ohne

restliche Bebeutung ip. Sobann aber fann in ba blopen

Slntünbigung, bap ein bepimmter Slntrag beriefen Werben

Wabe, ein Beliebt barauf, anbete SIntriige }u peilen unb

©ro}tpWibrig!eitm ju rügen, tegclmäpig nicht geptnben Waben.

Xie Slu (nahmt be« SetfaprenS bureb ben Ronfutlbtrtoalier

al« einen Bericht in ba be}tichneten S'cptung autyufaffen, ip

fehon babunh auJgefdcloffen, bap ba SJertnalter, Wenn er p<h

nicht eina Berjögerung fcbulbig machen Wollte, }Wed« orbnung«»

mäpiger gortfepung unb Brenbigung be« Setfaprtn« bie Äuf*

nahmt etflären mupte unb bie 3Eirtung«lopgteit ba bon bem

Sleuiponätläger Wäprcnb bet Untabteehung borgenommenen

§Jro}epbanbIungen }u rügen erp bermochte, naipbem ba*

Po fahren aufgenommen War. 2. c. 2-, U. b. 4. Oft. 07,

170/07 II. — Hamburg.

25. §§ 301, 523 3©0. Umuläfpgteit ba Smüdweifung

eina fflibertlage burch Jeilurteil, Wenn biefe unb bie Klage

benfelben ©egenpanb ift reifen.]

Xo« 02®. bat üt SlnWenbung ba §§ 301, 523 3150.

bie Berufung }ut SScbertlage burch Xeilurteil jutüdgeWitfen.

Slaih § 301 bat ba« ®erieht. Wenn bei etbobena SSiberftage

nur bie Klage ober bie SSibttHage }ur Snbentfcheibung reif ip,

biefelbe burch dnburteil (Xeilurteil) }u ttlnucn. g* ip aba

anatannten Siechten«, bap bie für bie grlaffung be« Xeilurteil«

bcrau«gefeptc GnlfeheibungStcife fehlt, Wenn Klage unb Sibet*

Hage benfelben ®egenflanb betreffen, fo bap beibe ffep gegen»

feitig auSfchliepen oba einfchränlen. S(I«bann batf üba Klage

unb SOtbetHage fachlich nur in einem Urteil entfebicben Waben.

3m Oorliegtnben (falle ip bie* ba gaB. 9. c. K, U. #.

5. Ott. 07, 583.06 I. — Stettin.

20 . § 432 3150. Slntrag auf Beziehung bon Ermittelung*»

alten.]

flläga hatte in ba ®erufung*inPan} 91eue« borgebracht

unb pep füt bie Slichtigteit be*ftlben auf neue 3'ugen berufen,

bie im ®rmittelung«berfahren bereit* banommen feien unb

beten Damen er noch angeben Wabe, ©leicbjeitig batte er ff cp

bafüt auf bie 6rmittelung*alten be}ogen. Xa« ®erufung*gaieht

bat bitfen neuen ®eWei*anträgen bie ©nüdpebtigung berfagt

Xa Seugenbewei« fei an|utreten unta Benennung ba 3eugen

(§ 373 3150 ), ba* peipt burch Angabe iira Damen. 6* fei

baber un)uläfpg. Wenn btt Kläger pep auf 8atgen berufe, bie

in einem Ermittelungtbafabren banommen fein foBen, ohne

bie Damen an}ugeben. Xie Sorlegunj ba grmitteptng«atten,

auf welche pch ber Kläga auch al* Beweismittel begieße, babt

pch erübrigt. Weil ebne Suffimmung be* ©ro}epgegna* bie

batin enthaltenen 3'ugenau8fagen hier nicht al* SeWeiimittel

berwertet Werben bürften. Weil fana in ben polijeilichen 6r>

mittelung«alten nur uneibliche 3acgenau*fagen enthalten fein

lönnten, bie gegenüber ben beeibeten Sluifagen ber b>a ber»

nommenen 3{ugtn nicht in« SeWicbt fallen lönnten 6«

lann babingepdlt bleiben, ob ba SIngtiff b'np<h'I'<h ber Stb»

lebmeng be* 3tugenbeWcift« begtfinbet ip, ob namentlich bie

®e}ugnabme auf bie ßnnittelungäalten al« eine Benennung ba

3eugen im Sinne bon § 373 8150. gelten fönntc, ob auf

einen folcben gaH bie Botfcbrip be* § 356 8150. anWenbbar

ip, ober ob bie leptere ®epimmung b’a fepon beöbalb nicht

©lap greifen Würbe, Weil ber Kläger eine gtipfepung nicht be»

antragt h«t. Serecbtigt ip jebenfaU* bie 91üge Wegen Dicht»

berüdp^tigung be« Slntrage« auf ®ei}iebung bet Ermittelung*
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alten. IBieftt BetociSantnlt uutcrflebt nach bet ®ef$affen§tit

bet hier fraglichen Urtimben ohne 3weifel bet Borfhtift bcS

Slbf. 1 (nicht bet bei Slbf. 2) bei § 432 3*1®- $et Kläger

wollte. Wie and) baS Bemiungägrriibt eS auffapt, bie bon ibm

bejeidjnetcn Sitten bet Bolijcibebeitbt btjW. bet Staatsanwalt,

fcbaft, inSbcfonbetc bie ©rotoloBe übet Bcrncbmung bet Sengen

im SBege bei UrlunbenbcWeife* Peitoetten. SDaS Wat an

pcp unbebenllicb jutälfig; unb juläfftg Wat bemgemäp, BotauS«

gefegt, bap bie jn beWeiftnbcn Zedfacben binrricbrnb beftimmt

angegeben Wattn, bet Slntrag auf Ginbolung btt Sitten. Um
richtig ift bie SBeinung bei Berufungsgerichts, fcafe bie fraglichen

3eugenau8fagen ohne 3ufHmmung bei ©rojepgegnerS im ©rojeffe

als Beweismittel nicht betWertet Werben btttften. 3)aS Gin.

BcrflänbniS btt ©egenpartei Wäre nur bann etforbtrlich geWtfcn,

Wenn tS fich batum gehanbelt hätte, ba* in ben GrmittelungS.

.alten niebergelegte 8eWeiSergebniS fchlechthin ftatt SeugenbeWcifeS

gelten ju laffen obet Wenn bie ©ellagte auf Störung bet

3eugen jum ©egcnbeWeiS gegenüber btm auS ben Utlunben.

beWeife hetjuleitenben Gtgcbniffe butte betjichten foBen (bgl.

©ruchotäSeitr. 50, 125; Urt. bei etlennenben Senats bom

7. Jan. 1907 VI. 184,06. S. übrigens ©aupp>Stein, 3©0.

§ 286 III. 4. 8/9. Sufi. S. 668.) Gm gaB, in btm baS Gin.

bttflänbniS bet ©arttien etfotbctlich geWefen Wäre, ftemb hier

noch gar nicht in grage, wie benn auch eine ffitllärung beS

©cllagten hietübtt noch nicht erfolgt ift SBetm bet Kläger,

Wie cS fcheint, in etflet Sinie bie SSernehmung bet 3eugen

im ©tojeffc hat beantragen WoBen, fo macht baS ben angettetenen

UtlunbcnbcWeiS nicht unjuläfpg. Gnblich Würben auih un>

beeibigte SluSfagen bet 3eugen btS SttafbetfahtenS im 9ie<btS>

iheite nach bem ©tunbfape btt freien SctoeiSWürbigung (3©C-

§ 286) jum UriunbenbtWeife benäht Wttben binnen, unb baS

SetufungSgeticht Wat nicht in btt Sagt, übet ben Seweiswett

folehet SluSfagen im Bctbältniffe ju ben ©elunbungen anbetet,

im ©rojeffe Bttnommtnet 3eugen jum BotauS fo. Wie es im

SctufungSurieile gtfehieht, abjuurteilen. 9t. c. ©. ®. Str., U.

B. 10. DU. 07, 501/06 VI. — Äammetgericht.

‘17 . § 453 3©C- Benennung eine! 3™0tn nach Sw
nähme beS jugefepobenen GibeS.]

®em Slnttagt beS ®etlagtcn unb StebifionStlägerS lomtte

nicht ftattgegeben Werben. (Der ©ellagte hat ihn batauf geftüpt,

bap baS Berufungsgericht, nachbem et eine 3eugin jut güptung

btS ihm obliegcnben unb butch eine GibeSjufipiebung angettetenen

S9cWeifcS neu benannt hatte, trop bet fdjon gefächenen Sinnahme

btS jugefepobenen GibeS (Bgl. § 453 3©D.) bieftn nicht hätte

abnehmen hülfen, fonbetn juriäehP SeWciS butch Bemeptmmg

bet 3eugm hätte erheben müjfen; benn btt ®eunb, bah, Wenn

auch bie 3'ufli,> bie unter ihr SeugniS gepeBten Behauptungen

BiJBig beftätigen foBte, fich batum bo<h an ber ffiütbigung beS

©etoeiSetgebniffeS nichts änbetn Wütbe, entbehre bet genfigenben

Segtünbung, ba baS (Stricht hietübtt etp nach Bernepmung

bet 3eugin ein ftcbeteS Urteil wütbt gewinnen lönnen. (Diefe

SluSfühtung trifft in leinet ffitife ju. GS ip Wohl unter

UmPänbtn ein ©ciufungSutteil beSWegen aufgehoben worbtn,

Weil baS Berufungsgericht im BorauS bie SluSfage tineS noch

nicht Bctnommencn 3tugcn coentueB füt unglaubwütbig etllätt

hatte. $aS ficht hier aber gat nicht in (frage, (ier hanbelt

eS fich batum, bafi eine als fytbigium geltenb gemachte Zalfacpe

füt unerheblich füt bie Beweisführung crflSrt Worben ip. ®a8
BeWeiSthcma ip : WaS bie Klägerin unter einet geWiffen BorauS.

fepung in einet gewiffen Sejiehung getan haben Wütbe. Sluf

biefeS 2hema begießt fich natürlich Webet bie GibeSjufcpiebung

noch bie 3'ugcnBenennung bitelt; bielmeht haben beibt Btt.

fepiebene 3<<bi)ien jum ©egenftanbt. 35aS auf ben Gib

gcPtüte ip Bom 02®. füt nicht unerheblich gehalten, unb

beShalb hat biefeS bie Slbleipung oeS angenommenen GibeS

Beifügt. $a8 in baS Kiffen bet 3eugin gefteBte Jnbijium ift

nach bet freien Uhctjtuguug beS Berufungsgerichts (§ 286 3©Q)
tine füt ben ©eWciifap bebtutungSlofe Zatfaepe, unb batan

tonnte fich natürlich auch babutep nichts änbetn, bap etwa bie

3eugin biefe Behauptung beS ©cllagten als Wahr bepätigte.

S. c. S., U. B. 3. Olt 07, 519.06 VI. — Hamburg.

©anbelSgefepbuep.

28. §§ 23, 37, 130 $®©., §§ 12, 249 9®8,
Berttagliche 91egulitrung bet gübrung unb Übertragung bet

©efeBpbaftSprmen im ©eftüpbapSBtrtrag (®efeüfchapsfchulb).

— Bcrltpung btS 91amenrcehtS.]

9!. 'IS. in g, hat als Sohn unb 9lcihtSnaebfoIget feines

©atetS 3- 9t SHeranbct 9H., grau ©. SH. als SBitWe unb

Statutamhin bcSfelhen gegen bie btei ©cllagten Klage m<t

btm änttag erhoben, ben Bellagttn S(. SB. ju Bcrutteilen, ju

bewirten, bap bie htihen anbeten Bellagttn bie gübrung bet

gitma 9J1.-S. untertafftn, bie leptgenatmten (®. £>. unb ®. SB.)

ju Benirteiltn, bie gühtung bet gitma ju unterlagen. 2>ie

Kläger pfipen ihren Stnfprucb hmfi<ht!i<h ho gitma. Welche Bon

bet offenen $anbelSgefeBfihaft in girma S.=2H. feit Qabtjebnten

geführt, aber auSfcpIiepIiibeS Gigcntum beS GtblaffetS getwftn

fei, teils auf baS KobijiB beS 3- V- 97- SR. unb auf @e>

fcBfchaftSBertiag, teils auf baS ihnen nach ben ©tunbfäpen

beS 8®B. jupehenbt SlamenSrecht. ®ie gegen baS bem

Klagtanfpruip Pattgebenbe BetufungSurteil eingelegte 9teBifion

Wütbe jurüdgeWiefen. SIuS ben ©rünben: 3)ie Berechtigung

beS KlageanfpruchS gegenübet bem ©cllagten 91. 33. folgt

unmittclhat aus bem ©eftflfehapioertrag in Beihinbung mit

§ 249 8®8. GS ip füt bie Beurteilung beS Borliegenbcn

StieitBethältniffeS entpheibenb, bap bie beteiligten ©cfcBfipafter

baS 9iecht jut gühtung unb Übertragung bet ®cfcBfcbapSprma

3Jl>S. im BethäliniS untereinanher als cin3t>bibibual.

recht behanbclten unb anetlannten. (ffiitb nähet aulgeführt.)

®it 9itchtSgültig!eit unb Betbinblichleit biefet Betpffichtung

im intetnen Bethältniffe bet ffieftUfcpafter lann nicht bejweifelt

Werben. 3nSbefonbett tritt pe nicht mit bem in § 23 §@B.
aufgePeBten fßtinjip, Wonach eine gitma nicht opne baS

§anbeISgefchäp, für baS ftt geführt Witb, betäupert Werben

lann, in fffiibetfptuch, ba tine gühtung ober Übertragung bet

gitma ohne baS ©efchäft in ben bcjeiehncten Beifügungen

niept Botgefehrn ip. 3nbem bet ©ellagte 21. 58. bei feinem

Sluifcheiben aus bet ©efeüfchaft baS ©efchäft famt bet gitma

SB =3. ©etfonen übttlicp, bie unbcprittenciutapen nicht jut

®efjenbtnj Pon SHeranbct 9B. obet St. 39. ober g. $. gehören,

Berichte er feine ©piepten auS bem ©ertrage unb ip ben

91eeht8nathfolgcrn btS SlItEanbet 3B. jum SehabenSetfap b. h-

jut KieberherfteBimg bei 3uPanbeS Berpffichiet, bet bePeben

Wüebe, Wenn et feinet BttttagSpfficht genügt hätte. 2)ic

©epimmung bei § 6 bei Beitrags lautet ganj aBgemetn:
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„gtnt llbetlajfung brr girma an Sritte nicht }ut Sefjenben)

bet $erw SUejranbet Bl. ober SL SB. ober g. $. gehörige

Betfonen ifl unflatlbaft." Sie begtünbeie nad) bet red?tlid?en

Sluffaflung be# C£®. nicht nur eine Berbmblichfeit bet einjelnen

flonltabenten für ihre 'ßeifon, fonbew fic hatte ben tjtoccf

eine ©efellfcbaftöfebulb ju ftatuieTcn, mit bet SBithing,

bah r«e gemäfs § ISO $®B. auch für alle in bet geige in

bie ®efellf(ba|t einttetenben ©efeUfchafter mahgebtnb blieb, bat

alfo auch biefe für ibte Sifüöung baften. Z)iefe Beurteilung,

tocicbe Bon bem D2®. eingebenb unb unter Berüifiebtigung
bet fenfreten Betbältniffe motibiert toirb, ifi rcebtlieh

niebt ju beanjianben. gnibefonbere unterliegt ei feinem Be»

benfen, ba§ Berbinbliebfeiten, teelibe ft(6 auf bie gübtung ber

©efeDfcbaftöfirma belieben, auch Bon bet offenen $anbel4gefcflfcbaft

alt folchet übernommen touiben; benn fie fmb teefcntliib

bcrmögenöreehtlicöer Statur, unb bet 3tocd bet Bcfhmmung

bei § 6 fonnte, leie bat 02®. jutreffenb bereorbebt, in conciroto

nur bann etreiebt teerben, toenn füt ibte SrfUüung bie unter

bet girnta bet offenen $anbeligdrilf<baft Bereinigten Bcrfonen

all Sefamtfitutbner hafteten, unb jtoar fetoobt bie betmoligen

alt bie fünftig einttetenben. ... Sie Beflagten ®. $.

unb ®. SB. finb habet >ut Unterloffung biefet girmenfübntng

beipflichtet, toobei t# unerheblich ifi, ob fic bei ihrem (Smltitt

in bie @cfenf<haft jene Berbinbliebfeit tonnten ober niebt. Sin

Sehnt bet guten ©laubeni fommt hier nicht in gtage. Sie

©cfeQfibafter baften nach § 130 .$@8. auch für biejenigen

Hetbinbliehfeilen bet ©efeBfchaft, toelche fte bei ibtent (Eintritt

nicht gefannt haben, ^utreffenb bat bat 02®. ben Rlage»

anfprueb auch aus ben §§ 12 99®$., 87 $@99. begrünbet.

Sie Beflagten ®. $. unb SB. gebrauchen ben Slamen 3R.

in ibtet gitma; fte gebrauchen ihn unbefugt, tocil bie Boifchrift

be# § 24 $®8. burch bie Scfthmnungen bet § 6 bet Beitrag#

in einet auch für bie neu eintretenben ©efeBfchafter binbenben

SBeife im internen Beihältnii bet ®efelIfehoftet unb ihrer

Sechttnachfolget jutinanbet aufset Jfraft gefegt ifl. Sie ber-

ieten fonach burch bie unbefugte girmenfübrung Bertragtichc

SRechte bet Wäget (§ 37) unb auch bat Jntertffe (§ 12), bat

bieftlhen botan haben, bah nicht anbere alt bie im § 6 1. c.

ettoäbnten ifkrfcmen fleh bet im ©efebäftileben altrenommierten

Moment 9R. bebienen. SB. c. 3R., 11 B. 21. Sefit. 07,

502,06 I. — gtanffurt.

Ü». § 243 ff. $®B. Sefebluhfaffungen bet Stuffichtt«

ratt einet 9l!tiengefc[Ifcbaft. Sottocnbigfrit btt Smlabung aüet

Blitglicber.J

Ser Wäger tuar Bütglieb bet Botflanbet ber beflagten

©cfcDfchaft. Sfm 23. Stjember 1905 fünbigte er feine Stellung

cum 1. 3uli 1906. Surch Schreiben bom gleichen Sage ant>

Wortete bet Borfifienfce bet äUiffcebttratt, bah bet äuffrehttrat

bie Winbigung bet Wägtet angenommen habe „jeboeb mit ber

für bie ©cfeüfchaft tütjefl guläfftgen AQnbigungtfrifl". Sarauf

ertoibette bet Wäget, bah et mit btt Annahme feinet

Winbigung auf ben nächflen gcfcglichen Äünbigungttemin

fich nicht einbcrflanben ertlären tönne unb feinen Rün»

bigungtbrief beflätige. Sie Parteien fireiten barüber, ob

bie Rünbigung für ben 1. gute 1606 ober, loie Beflagte

behauptet, f<bon für ben 1. Spril 1906 toirffam fei. Beflagte

nraibe Bcrurteilt 3 000 Blatt ju jahlen unb ihre SRebifion

jurflefgetnieftn. 3ugunflm bet Bcllagten ifl bet Stutfprueh bet

C£©., bah bat Schreiben bet Beflagten nicht bettoegen un>

toirffam getoefen fei, totil et entgegen ber nur alt inftruftioneü

anjufebenben Befthnmung bet § 1 9 bet Safari g, bot btt Unter»

fehtrft bet B- nicht bie SBotie enthielt
:
„Set Sluffiebttrat."

Srofbem bemeint bat Berufungsgericht bie SBirffamfcil biefet

Winbigung unb jwar aut bem ®tunbe, tscil btt auf bie Rün»

bigung gerichtete üuffichttrattbefchluh nicht gültig getoefen fei

Sin bet Sluffrchttraltfifung bom 21. Sejember 1905, in toelchct

bet Rünbigungtbcfchluh geiaht tootben ifl, haben bon ben

5 Bliiglcebew bet Xuffuhtttatt nur 3 tedgenommen. Set

Borfi$enbe bat ftch nicht beteiligt. Sat m ber Sifung nicht

anlDtfenbt Sufpdrtttattmitglceb S. in 99etlm War gar nicht

gelaben. 3n bet untttbliebtnen .Sujiebung biefet Sfuffidutratt»

mitgliebet etblidt bat Bencfungtgeiuht ben entfeheibenben

Blangel bei gefajjten Befehlufiet. Steftr Sluffaffung tntt bet

Senat bei gut ben Slufficbtiiat bet Befiagten gelten nach

9Itt. 2 1 bet Safung bie einfehtagenben Botfehnften bet Uftten-

techtt. 3" bet 2ctctatut biel betbembett unb Bttfcbieben be»

anitboitet ift bie gtage, ob bet Jlufficbttrat nur bei Bluwittung

aüet Blttgliebet befchluhfäbig fri. Siefe gtage etlebigt fleh

hier babutch, bah bie Safung fetbft in Strt. 1 8 Sbf. 2 barüber

Beftimmung gettojfen bat: Set Äufftebttrat ift befebtuhfäbig,

tnenn minbeftent 3 Biitglitbei antoefenb fmb. Somit ift aber

noch nichts übet bie h>rt allein erhebliche gan) anbete geage

entjehieben, ob ein Sufftchttrattbefchluh, bei genügenber Bräfenj

unb auch genügenber Strmmmgabl, bann borbanben fei, toenn

nicht allen fDtüglicbem toenigftent bie Biögliihtrit ber Blit-

toirfung gegeben, alfo bei in Sifungen gefahten Befcblüfjrn,

toenn ihnen nicht toenigftent bie Stfung mitgeteilt ttar. Sem
Berufungtgtricht ift jujugeben, bah ftch bie Beweinung biefet

gtage mit Bottoenbigleit aut bem Süden be# Slufftehttratt,

alt einet ßoüegiumt, etgibt, ba et fich babei tim bie Bclbung

einet JfoQegialtoillent, nicht um bie Hohe Summierung bet

ffiinjeltoiden bet 'Witgliebet hanbelt. Settoegen fann et auch

nicht barauf anfommen, ob man bereit# aut bet Summierung

bet öinjeltoiüenteiHänmgen mit Sichetbeit entnehmen lönnte,

bah bie Majorität btt RoIIegium# ftch in einem beftimmten

Sinne entfeheiben toütbe, unb et barf fein ©etoiebt barauf

gelegt toetbtn, bah f«h bie Übergebung nur auf ein Blitglieb

ober auf eine fo geringe Snjabl bon Btitgliebew btjiebt, bah

bie Übergangenen feinen beftimmenben Sinftuh auf bat Srgebnit

ber Btfcbluhfaffung hätten haben föimen. Such in birfem

gaHe ift rin Befchluh bet RoDegium# nicht juftanbe gtfommen.

Saraut, bah et möglich getoefen toäre, einen otbnungtmähigen

RoScgiatbefchluh gleichen 3nbaltt ;u erreichen, folgt nicht, bah

man ben mangelhaften Befchluh biefe# 3"battt alt einen

orbnungimähigen, auf bem Rolrgialtoülcn betubenben bebanbeln

batf. Ob unb intoietocit ei juläffcg toäte, bie Schtoierigfeiten

unb ©efabeen, welche mit biefem gotmetfotbewi# in bet

ptaftifchen Betätigung folchet gdeOfchaftiiehen RoQegialotgane

Berbunbcn ftnb, butch Safjungtbeftimmungen autjugleichen,

braucht hiet nicht unteifucht ju toetbtn. Senn jebenfatl#

enthält bie Safcung bet Beflagten feine berattigen Be»

flimmungen. 3n«befonbete bat bie febon ettoäbnte Bodchrift

in Strt. 18 Stbf. 2 feinen Bcjug batauf. 64 ift autgdchlaffen,

in bet geftfc|ung einet Bicnbtftjabl füt bie Befcbluhfähigfeit
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bei SfaffUbtlrati aud) bi« Seftimmung ju finben, baj bei Be-

füllung biefei Brforbemtffei ftcte unb ebne auf bic

Mängel ba Binbetufung bie gefafiten St|eblujfe nU Slutfubtirati.

beftbluffc ju gelten bitten. SJitt bHec^t bat habet bat ik-

tufungegetubt bem in bet Si$ung oom 21. Dejember 1905

etgangenen Sefeblüffe bie Bigenjcbaft eines Sciebluiieä bei

äu|fi<btirats abgefprotbeti. Sgl. b’ttju: Staub-^aebcnburg,

®efcllfibaft nt. b. II. Sufi. § 59 Slnm. 49 (S. 405).

SRaloroa, £®S., Xlll. Sufi, ju § 243 Snm. III» ©. 634.

Staub. 'fiinner, §®8., VIII. Slufl. ju § 246 Snm. 14 S. 839.

Da begangene gebla bat bem taifäeblitb gefaxten Sefeblüffe

bie Stgenfebaft einest SlufficbtScatibcfiblujfci emjogen, fa baj)

ein Sufft(btSrat4bef<blub überhaupt mdjt juftunbe gelontmen

ift, fonbetn nut ein all foltbct untoitlfama SJcfe^Iufs einet

SSehrjabt Oon SKitgliebrm. @6 ift niebt rtft<blli<b> Warum ft<b

auf btefen TOangel ntebt aueb ein Strittet fällte btrufen törnten.

Warum tnibejonbete bet Klaget niebt follte gelttnb machen

fönnen, bafi bet Suffidbtstat, bet b>C[lu fahungimüjiig

allein befugt War, bie Künbigung gat nie^t befibloffcn habe.

S)ie SaJung bet SBeflagten fe{t regclmüfcig Ooraut, baft

bie fflejebliiffe beb Sluffnbtirati in Sijungen gefaxt Werben,

gut eilige gäßc abet lennt fte aueb <*ne 8e|<blttbfaffung im

SBege febttftlic^er abet telegraphiert Sbftimmung, Sri. 18

Sbf. 2 Ie(tet SaJ. Dai Serufungbgerttbt hält autb eine

Setbinbtmg beibet Safabten fUt juläjfig unb bejaht bai

Sorbanbeniem eine« Btlfaßei. Bi (ult habet bie briefliche

3uftintmung bei ©. niebt für Wirtungiloi, Will ibt abtt eine

SBirlung nut in bem €mne juetfettnen, baf etft im Sugrn»

bliefe bei Scitritti biefei biibet n«bt befragten Suffiebtitati«

mitgliebeS ein SufftcbtetalibefebluB juftanbe gelommen fei. Bi

betneint eine Siüetbejiehung auf ben Seitpuntt bet frübeten

S&efeblufefaffung unb lebnt inibefonbete bie Slnwrnbung bei

§184 8©8. ab, ba ei fi<b niebt um eine nachträgliche 3U‘

ftimmung im Sinne biefei Soragraphen banbelc. Sueb biefe

Suifiibtungen ftnb reebtliib Riebt 1» beanftanbrn. Daraui folgt

ohne Weitetet, bafs bet naebttägliebe Seitritt bei S. für bie

frage, ob bie Künbigung bet Settagten |<bon jum 1. Slpril

1906 wirlfam Wat, leine Sebeutung haben lann. Dai 8e»

tufungigetiebt nimmt Weitet an, baft bie fitenge Siegel bet

3ujiebung fämtlicbet Sufftcbtiratimttgliebet jtoar niebt eine

Suinabme etleibe, abet eine befonbete SnWenbung babuteb

ftnben Idnnc, baft eine, fei ei auibtüefliebe, fei ei fnU=

febweigenbe Delegation bet Sicebte bet einjelnen Sluffichtirati-

mitglicbet, eine bon ODmbarm erteilte generelle 3»fiintmung

ju bem, Wai bie Übrigen SJlitglicber fcrfcb tieften würben, unter

Umftänbcn für mäglitb unb triebt unjuläfftg ju craebten fei.

Snibefembete fönne bei Sefeblflffen bon untetgeotbnetet 8e<

beutung eine [oltbe Delegation angenommen Werben, gttt ben

borltegenben gaU will ei aber biefem ©rfichtipunlte leine

Brbeblitbleit betlegen, Weil ba Sefeblufc batüb«, ob bem Kläger

alt Sorflanbimitglieb, beffen Sebeutung für bie ®ejrU|<haft

aut bem bon ibm bejogenen, «b*blitb<n ®ebalte ohne Weiiaet

erhelle, gelünbigt Waben folle, lein Sefeblufe bon unta.

georbneter Sebeutung, fonbetn im ®egentcil em aufsecotbentlteb

Wichtiger Seieblu§ gewefen fti. Da btagegen erhobene Sngttff

febeitett febon baran, bafc, wenn ei autb (fälle geben foUte,

Wo man mit bem Setufungigetiebie wegen bet untageorbneten

Sebeutung bei Sefeblufcgegenflanbet- bie SJlögliebleit einei

ftill|ibwetgenben Slajithti auf bie ilumtrlung anjunehmen

hätte, barunter boeb niemals foltbc Sefehlttffe fallen lärmten,

bie jum Inhalt eine jur SBulfamlcit nach äugen beftimmte

SBiBcniatlärung bei Sufftebtirati haben. Soltbe SeftblUffe

müjfen ftbon an fttb ali Sefeblüffe bon gtöftaa Sflubtigleit

angefehen Waben. Dai Serufungigaiebt prüft, aba betneint

bie (trage, ob bie Kfinbtgung trog Ungültigfeit bei Künbtgungi-

beftbluffei btnnoeb Wirffam gewefen fei, Weil fie ba Sotftbenbe

in biefem Schreiben ali ein nach äugen hin traft feina Solle

matbt befugtaSertteta bem Kläga gegenüber auigcjproehen habe

Bi lägt babingeftcllt, ob bic Scrtrctungimaibt bei Sluffuhtieatt»

botfifjenben fotoeit geben Würbe, Weil ei naib bem Inhalte

bei Sebreibeni füe feftgefiellt anfiebt „baft et (ba Sote

fibenbe) ni<bt ali foleber feinetfeiti bem Kläger ge«

lllnbigt, fonbetn bafc er fttb barauf befcbränlt bat, bie bom
Sluffitbtitat angeblitb beftblofjene Künbigung ohne
eigenen reibtigeftbäftliiben SBillen ali Sote bei
Sluffitbtirati an ben Kläger Wtiter ju geben", Sludj

ba b'trgegen erhobene Singriff ift unbegrünbet. Da Äitfftebtö»

rat ali joltber, b. b- bie ®efamtbtit feina SSitglieber tarnt nicht

nur münbliibt Btllätungcn an Dritte Witlfam »orttebmen,

fonbem ei fleht auch, ttob Slrt. 19, niebti entgegen, baj

fein SStIle in cina bon ba ®efamtbeit untajeiebnrten Sebrift

auige|prcnben unb bamit jugleitb materiell ali fein Seftblufi

beflättgt Werbe. Slba auch fonft ift bte Slrgumentation Oerfehlt.

Slui Slrt. 19 ba Safcung ift nicht abjuleiten, bah bie 8e«

ftimmung in Slrt. 21 S(b|. 2 unter le, Wonaih bie Sertretung

ba ®efcBf<haft bei Somahme Oon Slechtigeftbäften gegenüba

ben SRttglicbern bei Sotflanbei bem SJuffnbtirate jufteht,

nur nath innen gelten foße, wäbrrnb nach tutfecn unb

Dritten gegenüber, Woju bie SRitglieba bei Sarftanbei

aBabingi auch gehbren Würben, biefe Sertretung ba
©efeUfchaft oba bie Sertretung bei Sluffitbtirati in feiner

Sertretungitätigteit burtb ben Sorftpenben auigeüht Wabe.

Stclmcbr folgt aui Slrt. 19 niebti mehr, ali bafi hei

feheiftliehtr Brltärung ber Sorfibenbe oba beffen SteBbertreter

jur SKitteilung ber oom Sluffiehtirate gefaxten Sefthlüffe

befugt ift, eine Sefugnii, bie bewährte SthriftfleBre — $aehen*

hurg.©tauh, ©tauh.§Sinna a. a. D. — autb ohne befonbere

Sapungibcftimmung für jebe Slrt ba SSilieiltmg behaupten.

3n hiefa SSitteilung ift aBabingi eine reibtigefchäftlübe

Däligleit bei Sotftjenben enthalten, bie a felbfl, aba im

Siamett bei Sufftehtitati, bornimmt. Sofotoeit hrautbt er niebt

blofeer Sote ju fein. Dafür aber, ba§ a bei ber SRitteilung b«
Sefeblüffe jugleieb oli Sertteter bei Sluffitbtirati im Seftblufi*

wißen tätig Wabe, bietet ba Slrt. 1 9 leinen Slnbalt, no<b Weniga

bafüt, bah feine Sertretung imma biefen Weiteren Umfang haben

müffe. Slrt. 1 9 fleht baba nicht im Sßibafprutbe ju ber Slui-

legung, Wetebe baiSerufungigeriebt bem Schreiben bei Sorftpenben

gegeben b<tt D. c. SS., U. 0 . 12. Dlt 07, 606/06 1. — Hamburg.

®eWcrbeunfallberficberungigefeb.

3«. § 140 @eWU'B®. bab. mit § 1 J&aftpfl®. 3(1

SetrieMuntemebmn Wäbrenb ba $tr(leBung bon 8ifcnbabn=

bauten bie Btfenbabn oba bie Saugrfeflfebctft V]

Bin bei ber Hagenben Serufigcnoffenfebaft Oaftibater

Slrbeita ba Slebenintaoenienttn, ba BtfenbabnbaugefeBfebaft SB.
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ifl U'äbrcnb btt ®auaebeiten nn btt Sleinbatm ®.— bic bicjct

©cfetlfebaft don btt belfagtcn Kleinbahn übertragen Waren,

butch Gntgletfung den SJlatetialwagtn eine* ®aujugc«, mit

btm tt fuhr, detlegt Worben. Klägerin bat bir ®cllagtc auf

©tunb be* § 140 ©CWUS®. detllagt, ihr bie btm Snlcgtcn

bcga^ltc unb tünftig ju jaf'lenbc Gntfebäbigung ju erftgen.

2ic Klage tuutbt abgeWieftn, loccl nidjt bit Sellagte, fonbem

39. bit ©elrirfc/umtnuijmcr bt* Gifmbahnbetricb*, bti btm

bet Unfall fid? «eignete, gewefen feien. 2ie »ttoifton b«
Btögnin wutbe jurüefgetoiefen

: 8“ einem dnläfftgen Gtgebni*

toitb man nut gelangen, wenn man al* ben Untemcbmer eine*

Gijcnbabnbttrieb* btnjenigen be»f icbr.et, bet bic Giftnbabn füt

eigene SHccbnung betteibt, unb bem bie SSetfügung übet

ben Betrieb traft eigenen, Wenn auch abgeleiteten dicdjlo

jufte^t. (Sgl. Utt. bc* ettennenben Senat* dem 27. fjuni

1907 SReJi. VI. 626/06.) Gin Gifenbaljtibetrieb gebt auf

Meinung befjen, b« bie Slu*gaben füt ben Setrieb btftteitet

unb bie Cmnabmen batau* begießt. Unmittelban Ginnabmcn

tuitft bet Betrieb don SlibeitSjügen niibt ab. §in fragt fi<b

baber, tuet bie Sofien füt ben Saujuggbetrieb bcjablt bat.

3taeb § 4 bet Bcbingungtn batten 38., falls ihnen don bet

Sctlagtcn 3libcit*jüge geftellt Würben, bie Soften btt 8üge

ju ttagen. 3lus bem ©ortlaut «gibt fi<b nicht* anbae*, al*

bajj bie Bellagte bet Baugcfcüfebafl 3lrbfU3jüge, ba* fmb Solo*

motide unb 38agcn, jut itetfügung (teilte, unb baji bie

©efeHjebaft bie BetriebSloflen ju tragen batte, gerabefo, toie

toenn fit ihre eigenen in ctftn fiinie ju bentifsenben Babnmriftn-

ob« SRoÜWagen dnwenbet Ejättr. 2a* SeeufungSgnicbt gibt

benn au<b cinWanbftei bet Öeftimmung bie Stublegung, bafj

38. alle Soften be* Saujugibettieb* ju ttagen batten. 2at-

unter ift ju derfteben bie Bejahung bc* fßctfonal*, bc* §eij*

unb Stbminmaterial*, bet Beleuchtung ufn>. Jnbefonbete

crbielt au<b, toie ba* Sctufungggreicbt btruotbebt, bet £olo*

motiofübtet £., ben bie Bellagte ebtnfaQ* bet SaugefeOfcbaft

jut Anfügung gefteDt, feine l/cbnung don b« leisteten. ,t irr

bie (frage. Inet bie Setriebeloften beftritten b«t* lommt e*

baber nicht batauf an, bafs bie SlnfieUung be* £. bei bet

Scltagten toäbtcnb fein« ütienftlciftung bti 3B. nicht auf-

gehoben tttat. Ratten 38. mittel* b« ültbeitejüge bie Ober-

baumatetialien dom t/agnplag jut SnWenbungSfteUe ju be*

fötbetn, fo ergibt ftcb au* bn diatur bet Sache, bafs fie auch

bie dctfügungSbcrecbtigten (jäten bc* ®aujug«betricb* toaten:

Senn nut bie ®auuntemebmnin tonnte beurteilen, toann, too

unb loelcbe 'Materialien gebraucht mürben, don Welchem £aget

fte abgebolt, in Welch« Menge ftc detWenbet Wnben feilten.

2et Setrieb bet Soujüge mugte bähet notloenbig ibt« deitung

unb SSeifung untergeben. 2ut<b bie Befugnis btt Sellagten,

Sntebt*dotfcbtiftcn allgrmeinet Statut ju ttlaffen, bat bie

felbftänbige 'SnfügungJmacbt bet Sauuntrmcbmnin übet bie

ttuäfuluung bc* Betrieb* bet 3ltbtit*jügc leinen Gintrag «•

litten. X. c. SS., U. 0. 14. Dtt 07, 523/08 VI. — fjamm.

©efeb bett. ben ©ebraucb*tnuftetftbub dom
1. Juni 1891.

31. § 1 ©ebrffiuft®. (2opt)cItd|>enträgtt in ein« flontrott*

lafieOJ

2ic StctoificnSlIägnin meint, bn 2L1pde[tdpeiittägcr in

ein« Sontroülajfc fei web« eine IHrbcit*g«at(cbaft, noch ein

©ebraueb*gegenftanb, noch ein leil bief« beiben im Sinne be*

§ 1 ©ebrMuft®. 2« ®opt>cIti)t)enttäget [ei dielmebt lebiglich

ein Wefentlitbtr Scftanbteil bn jicmlicb fomplijicrten Mafcbinrrie

ein« flontroülaffe, b« auf ben Schuf nach Mafcgabc be*

©ebtd.'luft®. leinen änfprueb habe. fBief« Stuffaffung tann

jeboeb nieft beigepflcchtct Werben. Denn c* fleht nicht* ent*

gegen, ben 2ophtltdbentTägn, bet au* b« Scgifttierlajfe bn*

ausgenommen unb bureh einen anbetn etfeft w«ben tann, füt

ftcb al* einen ©ebtauthSgegenftanb ju «achten, bn. Wenn n
butch eine neue @cjlaltung bem ®ebtaucb*jWecte bienflbat ge-

macht Witb, auch nach Maßgabe be* § 1 be* ffiefefe* (ebuffabeg

ift. 2a* Sorbringcn bet tHeoifumSllägetin, baf ein be* @t-

brau<b*mufterf<bube* fähiger ©egcnflanb überbauet nicht bot-

liege, ift bemnach nicht baltbat. 3t. G. 'Jt. So, c. S. & S.,

U. d. 2. DIt. 07, 589, 06 I. — 2re*ben.

II. frenhifche* »echt.

Allgemeines ®etggefcf dom 24. Juni 1865.

32. §§ 130, 133 3l»«g®. (§§ 705, 707, 826 ®®S.)
®etttag*mä|ige ®eftimmung über ben ®nfaS Uon ©efettjebaft**

anteilen (Sabujietung).]

2« .Hläget batte 45 älnteüfcbcine bet Salibohtgefedfcbait G.

«Wotben. 2ie SalibobtgefeDfchajt G. ifl butch ©eneral*

dnjammlungSbefcbluft in bie jeft bellagte ©efetljcbaft um-

gewanbelt Wotben. 2ie Slntcilfibcine fmb auf ben 3tamen

be* Slägn* eingcfchtieben Wotben unb bief« ift noch jeft in

beten ®efcf. 2it Bellagte Will ben Släget nicht mebt al*

ift SSiitglicb gelten lajfen, ba feine ©efeUfthaftSanicile labujint

feien. 2ie* bat ben Släget deranlagt, llagbat ju Wnben mit

bem änttage, bie ®e!!agte ju detutleilcn, anjuetlennen, baf

« mit ben 45 Slnteilen beteiligt fei unb ju bewiüigen bejw.

ju dnanlaffen, baf bie Slnteile auf feinen Stamen umgefchrieben

würben. 2ic Slägerin bat um SlagcabWeifung gebeten unb

Wibcrtlagenb beantragt, ftfljujtcüm, baf auch bic Weiteten

36 Slntcilc be* Släget* an b« bcflagtcn ©efeOfcbaft labujiett

feien unb bem Släget nicht mebt juftänben. 9lu* bem Sach*

unb Stteitflanb ift b<tdotjubeben : Schon ba* Statut bn
alten ©efeüfcbaft batte in §§ 12, 13 bic Setpflubtung bn
©efeüfcbaftn ju 8ubujen unb ben SctfaU bn Srtteile be* mit

bn 3ablung bn 3ubufe Eäumigen dotgefeben. 9!a<b § 3

SM. 2 bc* ©efeII|ebaft*deitragcS füt bie umgeWanbelte G(e-

feüfibaft dom 17. Juni 1899 fmb bie ©efeüfcbaftn bcrpflccbiet

„bie ®eittäge (ßubugen), bie jut Gttcicbung be* ©cftDfihafl*-

jweefe*, jut Gtfüüung bn Scbulbdnbinbli^lciten bn @efeüfcbaft

unb jum Settiebe nfotbetlich ftnb, nach Snbältui* ihr«

Slnteile ju jablen". tlb« 3«blun fl
unb ®öbe bn ßubufcen

bcfeblieht nach § 7 mit dnbinblicbn Btaft bie ©ennaldnfammlung.

2ie golgen bet Säumnis in bn 3abl“ng finb ebenba in

folgenbn 3Beife beftimmt: „8ablt ein ©efeüfcbaftn bie [afung*.

gemäf eingeforbnttn Seittäge innnbalb 14 Sogen nach bn

nflen Ülufforbetung nicht, |o Witb n dom StorflanbSdorfifenbcn

nochmal* burch tmgefebnebenen Stief cuifgefotbert. Gifolgt

nach biefn Sluffotbnung bie 8ablnng nicht umnbalb acht

lagen, fo deifäüt bet ülntcil be* fäumigen ©efeüfcbaftn* ju

gunflcn ber übrigen ©efeüfcbafter. 2et SSorftcmb ift berechtigt,

einen jolcben änteil in einet ©ennaldnfammlung an ben ffleift-

bictcnbcn jubufeftei ju dctlaufcn; bet Gtlb* fliegt in bie
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©cfeBfrpaftMaffe. Stupabem tarnt ba« fäumige aJiitglieb int

9tcrpt«Wcge jut gaplung bet gubupe nebp 5 grojent iictjugä-

jinfen trop SerfaB be« Jtnteil« angepalteii Werben. Ser

Sorftanb tarnt burep Sefrpiup bie gripen crftredcn unb ben

SafaB bei Stntcil« rüdgängtg marpen." äin 6. 9)tai 1900

ip in einer Üicnttaloerfammlung, in Wctepa btr Wäga Bataten

mar, bi« Crci)« bung einet 3u&u
f>
{ «ittPimmig bepplopen Worben.

Sitfe ioutb« bcirpluptnäpig eingeforbat, btt ßlägci pat ft*

abtt mrpt bcjaplt, Worauf bie Setlagte feine Slntcite für Ber-

fallen etUärt unb bcn Wäget in bet Dlitgliebalipe gepriesen

bat. Stui btn ®rilnben: Sie ptebipon be« Wäget« lügt

Iterierung bet §§ 705, 7 07 unb 826 S©8. fotbie btt

®runb|iipe über Auslegung bon Verträgen. Sie Sngtiffe pnb

md-t begrüntet. s
Jricbt jujugeben tp btt Ptcbipon, bap bie

Stpimmung in § 7 bet neuen -Sapungen übet bcn SafaB

btt ®efeBf<baft«anteile unjuläjpg fei. Weil pe gegen bie 3werte

bet ®efeBf<bap, namentlirb aber gegen bie guten Sitten Baftope.

Süie butrp btefe Habujietungäbepimmung, toelrpe gttabe bie

Sutepfüptung bet gefefljepafüupen Aufgaben amöglitpen foB,

gegen bie gwede bet ©ejcUjepaft berfiopen (ein tiSnnte, ift ganj

unetpnbliib. Stber au<b bon einet Saltpung bet guten Sitten

tonn ni<bt bie Piebe fein. S« genügt bet §inwei« barauf, bap

in gleiebet äilerfe, Wie bie« pier butrp bie Sapung borgefeben

rp, auch ba« ®cfep fetbp SabujierungJfäfle fennt, fo in § 2 1

9

füt Stnteilircrpt unb beteit« geleiftete limjaHungen be«

SKtionät«, bet ben eingeforbetten Setrag feinet ätlienjeirpnung

niept terptjalig japlt, in § 21 ©mb£>®. füt ben ©efepäft««

anteil unb bie bi«pctigtn Sciljaptungen be« @efcBf(bafter« beim

Stuel'Ieiben bet Emjaplung be« auf feint Stammeinlage ein«

geforberten Settage«. Etwa« Unpttliebe« tann bapa in bitfem

SDiütel, auf bie Sletfiung bet bom (iScfcUfrpafter gtjibulbtten

Stittägt einjuwitten, niept letgen unb e« ift niept einjufepen,

Warum e« niept autp aupetpalb bet gefepliepen gälte burep

Scftimmung be« ®cfcBfcpaftabtttragc« foBte cingcfüptt Wttbcn

tonnen. Sie Picbipon meint abet, bap c« febenfaB« bie ©renjen

be« guläfpgcn übetfepreite, Wenn naep § 7 bet Sapungtn trop

bem Setlufte bet BJlitglicbfrpaft unb be« ©eftBfepaftäantcil«

infolge be« SerfaB« bo<b noep bie türtpänbige gubupe bon

bem au«fipeibcnbcn ©cfeBfepaftct foBe betlangt werben tonnen,

äuep barin tann bet Ptebipon niept Picept gegeben Wttbcn.

Slflabing« tp e« tieptig, bap naep bem SISag®. bom 24. guni

1865, § 130, Wotauf bie Ptebipon pinWeift, bem @eWriten,

btt auf gaplung feine« Scittag« bcrtlagt ift, bie Stfugni«

juftept, Serutteilung unb Ejetution baburep abjuwenben, bap

et unter Überreichung be« .Hujjepein« bcn Settauf feine« Ptnteil«

bepuf« Stftiebigung bet ©eWettfepaft anpeiinfteBt. Sief« S«
ftimmung tann abet naep § 133 bafelbp burep Screinbatung

au«gefepbPtn Waben unb peBt fiep bapet teineiWeg« al« eine

Sorpprift bat, bie auf jWingcnben ©tunten ba Sittliipteit

oba ba öffentliepen Ctbnung berubt unb Wotau« golgerungen

gegen bie guläjpglcit einet abweiepenben Siegelung gezogen

Waben tonnten. Sap aba bie gortbaua ba Einjaptung«-

bappieptung neben bem SafaBc ba ®efcBfepap«anteiIe, Wie pe

§ 7 ba Sapungen beftimmt, niept gegen bie guten Sitten

betpoptn tann, agibt pep auep pofetrt barau«, bap ba« £>®8.

unb ba« an bcn oben angeführten SteSen bie Lüftung

be« SUtionär« unb be« ©efeBfepapa« ttop ba Sabujiaung in

Weitem Umfange fortbepepen läpt. g. c. ©. 6., U. B.

18. Sept. 07, 572/06 I. — $amm.

Entcignung«gefep Bom 11. 3uni 1874.

33. Ermittlung be« UBertS. Siffaenj jtoifrpen ©tbrauep««

unb SalauflWea ip aufjuttären.]

3m 3apte 1894 War füt bie S.-Sttape in S. eine neue

gluepttinie feftgefept Worben, butip Wetepe Bon bem SntnbPüd

bet Wäga eine gläepc Bon 20 qm betroffen Würbe. Sie Se-

tlagte marpte im 3allre 1900 bon iptem Enteignung««Ate

©ebraurp
;
pe atlärte prp auf Serlangen ba Wäget jut Über-

nahme be« ganjen ©runbpüd« baeit unb beanttagte beim

golijcipräpbium bie gtftpeBung ba Entfrpäbigung. Sitfe Wutbe

auf 391 941 Siarf 80 gf. feftgepeBt Sie Wäget forbaien

im 9tcept«toege bie Etpöpung ba Entfrpäbigung um 90000 SRat!

ntbp ginfen. Sa« SerufungSgeiicpt pat bie gorbetung ‘.um

Seil jugebifligt. Sa« 91®. pob auf. 8u« ben ©tünben:
Sa SarpBaftänbige W, bem bet ®etufung«riepter folgt, ge-

langt ju einem Sinpcit«jape Bon 1022 ülart füt ba«Ouabrat>

meta ba enteigneten glärpe. Sie Setlagte pat bei bem frei-

pänbigen Sertaufe be« ©runbpüd« nut einen grei« Bon

940 Sllart füt ba« Duabtatmeia erjielt, tiopbem naip bet

geftpeüung be« Serufung«riepta« bie Steife prp gegen bie geit

ba Enteignung, Wenn aurp nur um ein Weine«, gepöben paben.

Sa Unterppieb jtoifrpen bem Steife, ben bie Setlagte crpaUen

pat, unb bei Bntfepäbigtmg, bie pe japlen foB, beträgt fonarp

82 SDtatt für ba« Duabtaimeta unb hn ganzen 36 654 OJiarf.

Sa prp angeptpt« biefa Summe aufbrängenbe gwcifcl an bet

Sürptiglcit ba Sepapung be« ©runbpüd« natp bem Ertrag«-

Werte Witb Bom Serufung«rirpta burep bie Erwägung befritigt,

bap bie Siffaenj Bon 82 SRart ben „Untemepmagcwinn" bar-

fteBe, ben bie Stabt al« freipänbige Satäuferin iprem Slb-

täufa laPtn müpe, iptafeit« abet Bon ben Wägern nirpt be-

anfbtutpen (Orate. IBian Witb bie« bapin Baftepen bütfen, bap

ba Enteigncte 21nf)mitp auf Etfap be« ipm butrp bie Entjiepung

feine« Eigentum« etWarpfencn 'llarpteil« in BoUem Umfangt pabe,

Wäptenb bet Unternehmer (bet Enteignenbe) bei einet SBcita-

bttäupttung be« füt ba« Unternehmen nirpt gcbiautpten 9tep-

gnmbftüd« nirpt auf einen cnifpterptnben flauffjtci« retpntn

tiinne. Weil ba Säufa fein Sngcbot in ftinblid auf einen

butrp ba« ©efrpäft ju ajitlenben ©eWinn marpe unb be«palb

btn ifltei« mit Etiolg petabbtüde. Sitfe Scttarpiung mag

infofern jutreffen, al« ba Enteignenbe in Bielen gäBen geneigt

fein Witb, ba« füt feine gwede entbeptlirp: ©elänbe ju einem

bt tilgen greife lo*jufrplagtn, unb al« bapet ba Bon ipm a>

jielie 'fiter« leinen befonba« prpeten Ullapftab füt bie Ermitte-

lung be« SaufrpWcrtc« be« ©mnbftüd« bittet. 'Dum wirb e«

aber nirpt al« einen aBgemcin gültigen Sap pinauPeBen paben,

bap ba Enteignenbe feinem Stbnepma einen SreiJnaeplap be-

wrUigen müffe, ba bie oben bejiffate Summe gegenüba bem

amittelten ErtragSWcrte au«marpt, unb e* ip teine«weg« eine

in ba 'Jiatur be« peipänbigen Sertauf« begrünbete 'Jiotwcnbig-

teil, bap prp ba Säufa ben fogenannten UntetnepmageWinn,

ben ba Serufung«tupta auf bunpjepniiüitp 10 Bom (junbert

Baanfcplagt, bon bem ‘greife abrupt. 6« ip bom 91®. iepon

meprfarp au*gefjnorpen, bap rWifcpen bem Ertrag« « (©ebtaurp«-)

Werte eine« ©ranbpüd« unb bem Saufrp« (Sertauf«-) Werte tein

©egtnfap bepepe, bap Bitlmept tegelmäpig ba apere in bem

91*
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greife jum SKuibrud gelange bet unter normalen Berßättniffen

ju rrj'clen fei, unb baß, wenn in bet Scbäßung beibet ffierte

ein etbebiiebet Unietftbieb beiüortretc, otmc baß biefet eine ge»

nflgenbe ©Hütung finbe, bet Bcrbcubt begrünbet fei, baß eine

Den beiben ScßäJungen mißt juBerläffig fein tonne. Tee eine

bient habet gut tHnbtigfteQung ober auch jue Bewäßrung bet

anbeten, 3ft nun int Botliegenben f$ade nicht etfiebllicb, baß

bie Stabt ju billig Berfauft habe, unb enlfptie^t, toie junäebfi

in Ermangelung anberweitet JfeflfleBungen anjuneßmen ifl, btt

et gielte f)5rei« ben iatjä<bli<ben Berßältniffen, ift ferner bet Bom

Benifungirießtcr aufgefteBte Saß, butcb ben et bie herber-

getretene Tafferen; allein ;u beteiligen fudgt, al« eine allgemeine

Wahrheit nicht antuetlenncn, fo ift eine nochmalige Prüfung

bet Sttragitape untet Beachtung bei Bertaufiergebniffe« nirbt

Bon bet $anb ju tneifen. Jene Taje betrat im Wcfeittlicbrn

auf fihiBtt ®iunblage, auf Kombinationen, bie naturgemäß

nicht ben änfptueb unurnftößlicßet SRicßtigteit erbeben lönnen.

3ßrc fotgfältige 'Nachprüfung ifl jebenfaUi bann nicht ju um»

geben. Wenn ißt ©gebtri« fteb mit einet unfireitigen Tatfacbe

in einen nicht ohne Weitered ju löfenben äüiberfprucb felgt.

Wenn alfo bie SBirflicbttil btt bloßen Berechnung gegenübertritt

unb bie Bermutung einei gebiet« in bet leßteten Wach Werben

muß. 3aßlt ein Häufet einen ffftei«, btt beträcbtliib hinter bem

gefdjäßten ©ebrauebimerte jurüdbleibt, oßne baß befonbett

Umftänbe füt eine folcbe Tiffetrn} etlennbat finb, fo liegt bie

Stnnabme naße, baß bet ©fbtauißimetl ju hoch gegriffen ijl,

unb baß btr Bußen, bet in etflet Sinie ben ifireii befiimmt,

geringer, al« btteebnet, fein Wirb. ®etabe bei bet Ertrag«»

bereeßnung, bie nicht Bon gegebenen galtorrn auigebt, fonbttn

fi<b «uf bie größtmögliche Suinußungifäßigleit bei ©runbftücf«

grünbet, ifl bie größte Borficßt geboten, bamit nicht eine Ent»

febäbigungifumme bem Enteigneten gugebifligi Wirb, bie in

leintm Berbältni« ju bem Wahren SBerte bei fflrunbftüd« fleht

unb ben bei einem freibänbigen Bettauf untet günjügtn Bet»

bältniffen ju erjielenben Brei« Weit überfleigt 9. c. 9., U.

B. 1. Oft. 07, 5 1 5 06 VII. — Kammetgericbt.

34. ©runbfäße füt bie Ermittlung bei SDJetti.]

Der SacßBetflänbigt hoi foWobl ben „BetlaufiWett" bei

tlägrrifcben ©runbftttd« bot bet (Enteignung ali auch benjenigen

bei Keflgrunbftücf« in bet SSetfe ermittelt, baß et ben ©nmb»,

©ebäube» unb lapitalifietten Grttagewra jufammengereeßnet, Bon

biefet Summe ben Tunbfeßnitt gejogen unb Bon leßteiem ben

auf 12Vi $tojent bei lapitalifitrten Srttagätoerte« angenom»

menen Betrag bet äbgaben unb Saften abgerechnet bat. Tiefe

Wetbobe bilbet nicht ohne Weitete« bie ©ewäßr, baß bet ©gen»

trimer bei bon bet Enteignung betroffenen ©runbftüd« bureb

eine nach Maßgabe einet folibcn SBetlibeteibnung feftgrfeßte

©nfthäbigung richtig entfebäbigt Wirb 6« lann nicht

anerlannt werben, baß, Wenn Wie bei bet Enteignung, bet

miitliche, butcb brr ältlichen unb jeiilicßen Bcibältniffe bebingte

BetlaufiWett eine« einjelnen, beftimmten ©tunbftüd« ermittelt

werben foB, alibann ohne Weitete« lebiglitb butcb meebanifebe

{Mitteilung bei Unterftbiebei jWifcßen ®tunb= unb ©ebäubewett

eincifeit« unb GrtragiWert anbetrrfeiti mit irgenbwelthet

Sicherheit bet wirtliche BetlaufiWett grfunbrn werben lännte.

Ei ifl nicht nnjulfbrn, welche aBgemeinen tbeoietifcben Ec»

Wägungen unb ©rünbe bie iKccbtigleit biefe« Stgebnijfe« füt

ben einjelnen flaB Betbürgen foBten. Bin aBgcmein gültiger

Grfabrungefaß biefe« Inhalt« lann aber nrcfit befteben, ba bie

maßgebenben örtlichen unb jeittitßen Betbältniffe ju Betfcbieben

fenb. 3m aBgemeinen ift untet ben heutigen Betbältmffen bet

BerfaufiWert nach Waßgabe bei ErtragiWetle«, jeboch untet

Beiüetficbtigung etwaiget entfpreebenbet Betgleicbiläufe ober

bet fonfl feftjufleBenben greife bet in bet betreffenben Örtlich»

teil belegcnen gleichartigen fiauigrunbftücte ju ermitteln. Tabei

ift in bet Segel ju etforbetn, baß bie geflfleBung bei Ertrag«»

Wette« in eingebenber 2'Jeife erfolgt, baß inibefonbete bie Slb»

gaben. Saßen unb Unloften nicht fummatifch nach einet aB»

gemeinen Schablone, fonbern im einjelnen berechnet unb babei

auf SHtcr unb Bcfcbaffenbeit bei ©ebäube« unb bie bataui füt

bie Etttagibemeffung ficb etgebenben gaftoten Südficbt ge»

nommen Witb. 9!. c. Bteuß. giilu«, U. B. 20. Sept. 07,

540/06 VII. — Breilau.

35. §§ 11, 8 Enteignung«©. Unfpnttß bei Wieter«.]

Ter Kläger batte ali Witter feit bem 1. 3anuar 1897

in bem bem St. gehörigen {laufe in 9. einen Saben ju bem

in ben leßten 3“bten 3400 Warf betragenben 3abte«tniet«jtnfe

inne, in bem et ein Kolonialwarengefcßäft betrieb. Sein Wirt»

recht foBte Betttaglich erft am 1. Slpril 1903 ju Enbe geben.

3m 3abee 1901 Würbe bie« {jaui auf Slntrag bet Bellagtcn

enteignet, älm 1. Oltobet 1901 mußte bet Itläget ben Saben

räumen. Bei bem EnteignungiBerfabrcn batte frei? bet Klaget

ali 'Jicbcnberccbtigtcr beteiligt, Wat aber mit feinen Ent»

fcßäbigungäanlpiücbrn burch Bcfcbluß bet Entcignungibebörbe

mit bet Begtünbung jutüdgewiefen Worben, baß ihm folcbe

Snfprücße nicht juftänben, ba fein Wietrecbt bei binglieben

Ebatahet« entbehre, ©egen biefen Befchluß bat btt Kläger

ben 9tecßt«toeg befebritten. Slu« ben ©rünben: 9!acb § 11

Enteignung«®. Bom 11. Sanuat 1874 bat bet Klaget al«

Wider Erfaß, unb jWat ebenfo Wie bet enteignete ©runbftüdi»

eigentümet ooBftänbigen Erfaß bei Scßabtn« ju beanfptuchm,

ben et buteß bie Enteignung erlitten bat. Bei bet Bemeffung

bei Schaben« ftnb aBc Bcrmägenirechtlicben Sorteile ju berüd»

ficbtigm, bie cbm au« bet mietweifen Benußung bei ©tunb»

ftüdi etWacbfen Waren unb butcb bie Enteignung enljogtn

Worben finb. Ter Kläger b«t bähet Snfptuch meßt nur auf

ben Betrag, um ben für bie 3'it Bom 1. Oltobet 1901 bi«

jum 1. Sprit 1903 bie ju jablmbe Wiele hinter bem objeltiBen

WietWert bei Bon ihm genußten Saben« jurüdhlieb, fonbern

barübet ßinaui auf ©faß aüer fonftigen Scßäben, bie ißm

babureß entflanben finb, baß tt fein ©efebäft nicht erjl am

1. Slpril 1903, fonbern feßon am 1. Dltobtt 1901 au« bem

enteigneten ©nmbflüd betlegen mußte. Dabei macht e« leinen

Unterfcßieb, ob ba« Wictrecßi bc« Kläger« binglicßet ober nut

petfönlicßtt 9lrt ifl OS®- 29, 273) Tet Serufungiticßtet

Wirb aber Weiter ju prüfen haben, ob unb inwieweit bet }U

ermittelnbe Seßabenbetrag in bet naeß § 8 Enteignung«©,

für bai enteignete ©tunbeigentum beftimmten Sntftßäbigung

begriffen ifl. Tiefe Enlfthäbigung, bie bureß ben Brfcßluß be«

Bolijeiptäßbütm« auf 662 929 Blatt BO ff)f- feflgefeßt Wotben

ift, foBte freilich naeß bet Slbficßt biefet Bebötbe eine bem

Kläger gebüßrenbe Entlcßäbigung nießt mit umfaffen, benn naeß

bet Weinung biefer Brßörbc ftanben bem Kläger änfptüeße auf

eine Entfißäbigung übttbaupt nießt ju. Der Betufungöticbter
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Wirb ab« lelbßänbig ju jirflftn haben, dB nitf/t btt ©cgrünbung

bt* 9efihlufje* ergibt, bafe in btt bort ftggtfttltn Untfehäbigung

btt btm Slägrt gtbfibtntbt Srttag ganj ob« jum (teil tnt>

halten ift. 9. c. tL b. 37. Scpt. 07, 616/06 VII. —
Ämmnttgeti^t.

gluthtliniengefcjj bom 2. 3«t> 1875.

36. 8tüf<häbigungäanj)jru(h be* Snlitgträ Wegen 31u^t<

Ausführung be« ghuhtluiientilane*.]

Die Rläg« fmb Sigtntümtt eine« CwuSgrueibftüd*. Stuf

bitjtm ©runbftüdc ttii^ttltn fit im 3ahre 1895 an Steßc

eint* abgebrochenen $auft* einen üieuiau. Dir Sguetlaubtti*

Ijierju batte btt $olijrib«h®tbt ju C. entfpeechenb btm glucbt--

linitnblant bom Jahre 1887 bon bet 9ebingung abhängig

gemocht, baß bet 9ieubau um ettba 50 cm tiefet al* bie

Straßenlrone mühtet Werben rnüffe. Diefet 9ebingung gemäß

bauten bie Kläger, fo baß bie unterfte Irittftufe bet (Eingang*

be* fxut(e* etipa 50 ein unter bet Straßenlrone ju liegen

(am. Die Seflagte liefe in Subrnft auf ihre Kögen eine Sin*

riehtung treffen, Welche bie ungünftige Sage be* §aufe* bet>

beffetn foBte, inbem fte ftraßenwärt* eine guitermau« mit

aufftebenbem ®itter errichten lieg. Sie Weigerte fitb aber

bi*bet, bem Wieb«hoUcn Skrlangen bet Kläger naebjulcmtmen,

bie Straßrnhone rntfptechenb btm 9libeBierung*t>lane tum 1887

tiefet ju legen. Die Klaget haben nun behauptet, t< fei ihnen

babuttg, baß bit Diefttlegung btt 9utgmautr bot ihrem £aufe

unterblieben fei, ein Stäben entflanben. Sie haben beSßalb

Klage erbeben mit bem Sntragc, bie 9ellagte >ura Stfafce be*

Sehaben* ob« Winbertoert* ju beroeteilen, b« ben Klägern

babuteh entflanben fei, bafe fie bei Sniehtung be* 3!tubaue*

gemäß 9auttlaubni*f<hcin gejtmmgen Worben feien, ben Sieubau

0,50 m untet bet bamaligen Straßenlrone ju eniihten, bem*

gemäß bie 9cllagte ju beturteilen, eine bom Oiei'.cbt, notigen.

faB* natb änbbnmg bon Saehöerflänbigen, ju befthnmenbe

Rapitalabfinbung ob« eine in bierteljährliihen SRaten ju ent*

tiehtenbe 3abte<tente nebft 3'nffn 1“ < 'Projent feit bem

Klagetagt ju jahlen. Da* bie Klage abWeifcnbe Berufung**

urteil ift bom 3t®. beflätigt Worben, ba Weber ein ben Klage*

anft>ru<h begtünbenbe» Sertragtberhältni* noeh ein gefeßliche*

Strebt auf Sehabennfaß beftche. S. u. (Den. c. S., U. b.

4. Oft. 07, 143/07 II. — (5öln.

2>t« Slbäitbttung bei ©critßU'uerfanuttgjgcielKb

unb bie ©ebührett bet CbcrtflnbebgcritfjtbnnttJältc.

Die amoaltfhaft beim Oberlanbcdgertdjt Aarfarube bat bic

nadiftcbenbc (Hingabe an ba® ÖrofherAogllh ©abifrfie ^uftiA*

mitiifterlum gerietet unb gleichzeitig bcfhloffcn, fid) mit ben

'Äntoaltfhuftcn bei ben anbeten beutln Oberlanbcögcrihtcn

in ©erbinbung au fepen, bamit btefe tn gleichem Sinne bei ihren

tfanbebjuftiAtoenualtunQcn toorftclllg toerben.*) Ilcfclbe but gc=

glaubt, ie^t febon borgeben unb inbbefouberc auch nldit ben bem»

nädjft abAubaitcuben aufjcrorbcntlihcn 2lntoalt®tag abnmrten au

*) Die 9?eht®antodlte be® ÄammeTgerirfjt® buben ju ber

{frage bereite im gleiAen Sinne Stellung genommen. Sol. ben

Äofflafdjcn Stuffafe (g®. 07, 297).

follcu, tocil e® fleh nicht fotooljl um eine ©curtctlung be® ©efeb*

enttourfe® al® um bic Äufnabme etner Sonberbcftimmung banbclt;

auch toar flc ber Änfhauung, bafe gerabe jefct bei ber Beratung

be® ©efefee® im ©unbe&ratc ber geeignete Heitpunft fei, in

meinem bic Hufnabme einer folgen ©eftimmung am elften

erteilt werben fönnte. dinc foldje btclt fle für bie Oberlanbe®»

gcrid)t®amuälte be®bulb für befonber® nottoenbig, mell biefen ein

lelC tbrer ^ßrayi® ohne fonftigen dtfab trxggenommen wirb,

luabrcnb bie Sanbgeric^t®amuülte, fall® fte burdj bie dr^öbung

ber ßujtAnblgfeit ber 2lmt®gerl(bte an ^Jrari® bei blcfcn etnbüften

follten, b*crfür burrfi bic enueiterte ^uftänbigtelt ber \3anbgcrtd)tc

in ber öerufungölnftanA uxnigften® elnigcrmafeen cutfcbflbigt

toerben.

3Mc dingabe felbft bat folgenbcn Wortlaut:

«n

ba® ÖrobbetAogUcbc SWlnlftetrtum ber

bc® ftuttu® unb be® Unteniht®

Ratlflrube.

Iier ßnttüurf eine® ©efe^e®, betr. Ünbcrung bc®

ber 3$C-/ bc® unb ber JR^l©©., Ift in ber Vellage gum
9ici(b®anAeigcr bom 5. b. 3H. bcröffentllcbt, o^ne ba^ tynftet bem

auf ©runb be® fHeferats be® 9Jc(btfiannjalt® I>r. ^acbenburg er*

folgten nabeAU ctnljeUlgen $otum bc® 18. Icutfdjcn ?lmoait®tage®

ln aNannbelm, toeldjc® eine gefonberte 5Heform be® amt®gcricbti

lieben $lerfabrcu® ablebntc unb eine foldjc bieimebr nur im 3U*

fammen^ang mit einer burd^greifenben 9icbifiott ber 3^^)- üotl

genommen »biften toollte, 9)ecbnung getragen toorben mürc.

Cbtuobl kuir un® ber Hoffnung bingeben, baR in ben toeiteren

Stahlen ber ©efe^gebung biefer bon ber bcutfdjcn Slutüaltfdjaft

bertretenc ©eflcbtäpunft bo<b noc^ al® ber richtige bon ben gefcb--

gebenben JValtorcn anerfaunt toerben tolrb, müffen toir mit

ber 9)tögllcbTcU rechnen, ba| auf ©nmb bc® fe^t beröffentdebten

dnttourf® ein ©efeb Auftanbe fommt.

lie 91ntoaltf(baft beim ©ro^b^oglidjen Obertanbedgericbt

ffarlbrub« ftebt fleh infolgebeffen genötigt, beim ©rogb^Aoglitbcn

SDllniftcrium toegen ber ^folgen, bie für fte, lote für bie fämtlicben

bei ben beutfdjen Obcr(anbc®gcri(btcn Augclaffcncn 9tcd)t®anibbttc

au® ber ©eftimmung in Ärt. I blcfc® ökfebenttourfe® au w*
loartcn finb, uorfteßig a« toerben.

lie barnadj geplante drböbuug ber nmt®geri(btlid)cn 3u>

ftänbigfeit iuirb eilten tocfentlicbrit ÜHüdgang ber bei ben Cbcr-

lanbe®gerlcbten aubüngigen ^JroAeffe sut fjolge buben; lolc bie

©egrünbung felbft mitteilt, merben nach ber pKufjlfdjcn

Statiftll 83—^4 Prozent aller bei ben Cbcrtanbeögeri^ten an*

bängigen ^JroACffe ln SöegfaH fontmen, in ©oben natb ber bem

drlafj ©rofeb«iO0dd}en ^inifteriuin® Dom 9. Slpril b. Q. bei*

gegebenen Statlftlf minbeftenö 30 fJroAcnt; für ©apern tolrb ber

^ßro}«üfa| n>ctt böbc* Qcfchäht (bei 1 000 ÜMar! Alrla 75 ^roAent

aller obcrlattbcögetid)ilicben Sahen). Selbft bei einer dtböbung
ber amt®gcricbtlicbcn 3Uftänbigfeit auf bloj} 500 3)iorf, toüvbeu

in ©aben bierüon 15 ^roAcnt, ln anberen ©unbcöfiaatcu toeit

mehr, ettoa ein ©lertcl aUct obcrlanbe®gcricbtlihen Sahen bc-'

troffen, d® bebarf feiner Äußfüljrung, ba& ber ®egfall einer

foldjen 3abl bon ^ßroAeffcn auh einen toefentlicben ©üdgang in

ben diufommeiibberbdltniffcn ber bei ben Cberlanbe®gcrihten

Augclaffencn 9lcht®autoülte bebeutet — eine {folge, bereit ber

©efefeenttourf unb feine ©egrünbung mit feinem Söortc dr=

toöbnuug tut

idnbererfcit® toirb allfcltlg anerfannt, bag bic drbaltung

eine® in gefiherter materieller l?age befinbliheit unb babuth

bcruf®freublgcn unb bcruf®tü<bttgcn Slntoaltöfiaubcd nur im
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dgenficn SfntcrcfTc btt Siecßtöpflege unb brnnit beß Staates fclbft ge»

legen ift. Dies trifft ganj befonberö für bie bet ben Oberlanbcö»

gerieten tätigen Hnwälte 3U; ßler aber füll einer größeren

Hn^abl Don ftollegcu ohne wcttcreö ein Steil bet örunblagc ißrer

materiellen ISyiften^ entzogen Werben.

(Etn folcßeö Borgcßcn faßt an fiefj fdjon bamit in SBibcrfptuefi,

baß bie (Erhöhung bet amtßgcrtdjtüdjcn 3uftänbißfcit mit bem

üiüclgang beß ©elbwcrtcö feit 1879 begrünbet wirb; logtfeßer*

weife müßte biefer Umftanb 3U einer allgemeinen Gtl)üijung bet

SiccßtßanWnltßgcbühren führen.

©crabe für bie bei ben Cbctlanbcögcrichten jugdaffenen

JHccbtßanwälte ift aber fdjon fcitßcr bie Vergütung fdncßwcgß

eine ber befonberen Hrt unb SeßwierigfeU ihrer Xätigfeit ent*

fprccßcnbc gewefen. Dteß ift bereits in etner Beiße bon Huffähen,

fo bau ftrlcbcberg, 8®. 1907 Br. G S. 163, «offfa, $®. 1907

Bt. 10 ©. 297 ff., 3elter, 3®. 1907 Br. 15 ®. 603 ff.,
unb JHentcr,

Dcutfdje Bccßtßünwaltßjcitung 1907 ®. 44 ff., auögcfüßrt; wir

erlauben utiö, auf biefe, befonberö ben Stofffafdjcn Huffaß, 311

berweifen unb inßbcfonbcrc folgenbe ©efußtöpunftc ßerbo^ußeben

:

Den Cbctlanbeögcrlchtöanmülicn ftitb in ber ©ebneren»

orbnung für SHecßtßanwältc Icbigltd) bie gleichen Selbe 3ugcbiüigt,

wie ben bei ben Sanbgerldjten 3ugdaffcncn Wedjtöanwälten,

offenbar, well man nicht botßcrfcßen tonnte, wie berfd)lebenartig

flöß bie Dätiglcit beiber gehalten würbe. Sdjon bei (Schaffung

ber jeßigen £RH©0. trafen für eine (Erhöhung ber SRcdjtßanroaltß^

gebühren bei ben Cberlanbcßgeridjtcn jwd ©runbgebanfen 311,

welche für bie (Erhöhung ber ©cricßtßfoften in ber Berufung^«

iuftan3 maßgebenb waren, nämlich:

a) bie in ben weiften füllen borhanbene größere Schwierig*

fett ber rechtlichen Beurteilung,

b) baö Bcbürfnlö, bie höheren ^nftanjen gegen eine über*

ßäufung mit unwichtigeren Sachen 31t fdjüßcn.

3cßt, ba ein nicht unerheblicher Dell unfereß feitherigen

(Einfommcnß und abgefchnittcn 5U Werben broht, erwefft fuß

eine (Erhöhung ber SKccßtßanroaltßgfbühren bei ben Cberlanbcß-

gerichten um brei Bahntet unfereö (Erachten# als eine Bot»

Wcnbigfeit, unb ift ebenfo gerechtfertigt, wie nach § 52 BH©C.
für bie beim Bclchögcrtcßt jugelaffcnen Bcdjtßanwälte. Denn bie

Jätigfeit ber Bccßtßanwälte bei ben Obcrlanbcögericßten ift jum

minbeften eine ebenfo fdjwierlge unb ocrantwortungßboKe, Wie bie

jener. 2öir haben nicht nur ben ganjen ^Jro3cß nach feiner recht»

liehen Seite, fonbern auch baneben in tatfächlitßcr Bejicßung aufö

grünbllchftc burcß3uarbeltcn, ba ja bie Bcrufungölnftanj bie lebte

Datfacßcninftawi ift unb tK-ßßalb baö gefamte Datfacfjenmaterlal

beigebracht werben muß. 3M btefem 3mecfe muß ber Obcrlanbcö*

gerichtöanWatt bie faft ausnahmslos feßr umfangreichen Hlten

erfter ^nftanj trebft Bclaftcn auf baö genauere burchftiibleren

unb bearbeiten; eine Aufgabe, bie bei feßon ctwadjfcnen Hften

an ßch biel fdjwicriger ift, atö baö Hufbauen beß ^Jrojeffeö non

©runb auf, Wie eö burch bie Hnwälte erfter Qnftanj erfolgt.

Da aber ber gefamte Bro&cfiftoff in jweiter ftnftanj beigebradjt

fein muß, hat nidjt feiten ber Cbcrlanbeögcricßtöanwalt auch

neue iatfaeßen 3U fammcln unb bci3ubringen; benn eö gehört

nicht 3U bett Huönaßtncn, baß im Qntcreffc einer rafeßen Gr-

lebigung ber $ro&effe in erfter 3nftan3 bie grünblicßc Bcßanblutig

ber Sache 31c btty gefommen ift. Stets muß ber Cbcrlanbeö*

gcrtchtöanwalt bie in erfter 3ttftan3 erhobenen Bcwclfc (häufig

feßr cingcßenbe Seugencinbernaßmen unb umfangreiche ©utaeßten)

auf baö grünblidjftc bcrücffiditigcn unb berwerten, ohne baß er

hierfür eine befonbere Beweißgebüßr erhielte. Bur wenn in

3Weiter 3nftan3 eine abermalige Beweiserhebung erfolgt, waß

aber nlrfjt in einem Btcrtcl aller ßiiOe bot bem Cbcrlanbeögericßt

iutrlfft, erwaeßfen für Um 30 3c$ntcl In allen
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aubeten fällen Wirb feine Dätigfelt fowoßl für blcfc cingebcube

Bearbeitung bcö ^)T03eßftoffcö ju ^mufe, wie für ben ^eit»

raubenben Bortrag beß gefamten crftinfta^licßen Bta3cßftoffcö,

cinfchllcßlicß aller BeWeißberhanblungcu unb beß Borbringenö

ber neuen Jatfacßen unb ©efußtSpunftc jlucttcr ^nftanj bureß

bic Br05«ß" bc4W. Bcrhanblungögebühr bon je 10 3e^ntcl ab*

gegolten. Dabei ift biefe Hrbctt nUßt feiten nur wegen eines

Derhältnißmäßig geringfügigen, für bie 3Weltc Qnftans noch übrig

gebliebenen lelleö bet erfttnftanjli^en Strettfumme 311 Iciften;

hieran wirb eß auch taunt etwaß änbem, wenn nach § 51 la bie

aflerfcßUmmften bUT(^ j,jc Bcfchränfung ber Berufung auf

eine Befdhwcrbcfumme bon mehr alß 50 91iarf befeitigt werben. 3m
©egenfaß hlci3u Onb bie güHe äußerft feiten, Wo in ber Bcrufungö-

inftanj eine (Erhöhung beßStreitwertes gegenüber ber erften^nftans

eintritt; burch (Erhebung einer SMbcrflage ift eine foId;e (Erhöhung

befanntlicß unmöglich. Slubrcrfeltö fallen für bic Humältc bei ben

Cherlanbeßgericßten ade biejenigen Üätigfettcn ber ©rftinftauj-

anwälte weg, bei welchen blefcn für eine bcrhältniömäßig geringere

Hrbelt ein bcrhältniömäßig größeres (Entgelt juteil wirb, tnü»

befonbere bic (EtWirltmg bon Slnerfenntniö» uttb BerfäumnicM

urtcllen, bic iätlgfcit im 3üJangöDoUftTCcfungö^ unb Üonfurö»

berfahren ufw. Dem dtgip 3aU, Wo ber Hnwalt beim Ober*

lanbcßgcricht feine ©ebüßren (10 3tßntcl BT03cßgebüßr unb

5 3wanjigftel Berhmtbluitgögcbühr) bcrhältniömäßig mühelos

berbient, nämlich, Wenn ber Wegucr oßnc Berßaubiuug 3m Sache

bic Berufung jurüdnimmt, ftchcn bic gäUe gegenüber, ln bencit

ber Hnwalt ber eigenen Bartci entweber bor (Einlegung ber

Berufung bon biefer abrät, Wofür er nur 5 3cßntc( ©ebüßr

erhält, ober nach (Einlegung ber Berufung 31t beven 3urücfnahmc

rät, wobei ißm lebigllcß bic Btoseßgcbüßr bon 10 3cßbtcl crwächft.

(Erfahrungsgemäß erforbert aber gerabc biefe iättgfeit in ben

meiften J^äUcn eine befonberö große SHflhc, weil cö ln ber Siegel

feßt feßwer hält, baö Bublifum 311m Bcr.Urfit auf ein auöficßbölofcß

Diccßtömittd 311 bewegen. (Herabe ßierburch werben aber bic

©cridjtc bor unnötiger Hrbeit bewahrt; eö trifft alfo ber 5Wcltc

für bie (Erhöhung ber ©frießtöfoften in ber Bcrufungötuftan^ maß-

gebenb gewefene (^ficßtöpunft ber Hbfchrcduug audj ^ugunften

einer (Erhöhung ber anWaltfcßaftUcheu ©ebüßren 311 .

(En blicß ift uod) barauf biujuwdfen, baß 31t ben auß ber

erften 3nftan3 In bie 3Welte Qnftanj gclangcttbcn Hrmcnfacheu

noeß ulcßt unerhebliche 3flßl berjenigen fommt, für bic erft

in ber 3Weitcn 3ufta«3 baö Hrmcnrecßt nacßgefucht unb bewilligt

Wirb, unb baß bic 9icchtöanwälte bet ben Cbctlanbeögcricßten

für ißte $ätigfcit in ben Dom Sicicßßgcricht 3urndoerWicfcncn

Sachen überhaupt feine befonberen ©ebüßren bc3icßcn, obwohl

ßlet bic Sadjc in ber Siegel nocßmalö ganj neu nach &en bom
fHdcßögcridjt aufgeftelltcn ©eneßtöpunften bearbeitet werben muß,

unb obwoßl febr häußg eine nochmalige, umfangreiche Beweis-

erhebung ftattßubct.

Böllig unangenteffen wäre cö aber unfeteß (Eracßtcue, anftatt

ber 3 lll)dllülln (l her bon und oorgcfdjlagcncn ©cbührcuerhöhuug

bic Cberlanbcßgeriditöanwältc auf eine (Enucitcnuig ißrer Dätig-

feit bureß Slnnaßmc bon Sacßen bei anbcreit ©erießten, alfo inö-

befonbere bon amtögeiicßtltchcn unb bon Srraffachcn, 311 berweifen.

(Eine folcße 3crfl> tlltCTUn fl
DätigWt biefer Sicchtoanwältc

liegt bureßauö nießt im Qntereffc ber Siechtöpflegc; ftc würben

babureß bon ißrer eigentlichen Hufgabe, ber Bearbeitung ber

Wicßttgm obcrianbeögericßtlichen Sachen, in einer Söctfe abgelcnft,

wie ße bic Cberlanbcögcrid)tc felbft unter leinen Umftänben für

3Wecftnäßig eraeßten Werben, gau3 abgefchen babon, baß fteß burch

bie SoUifton ber Dcrniinc an auberen ©erießten mit benen beim

ClKTlanbeögerldtt bic größten Scßwicrigfcitcu ergeben würben.

Diefc ©cficßtßpunftc gelten in gletcfjcr ©eifc gegenüber einer
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etmaigen ©ermetfung barauf, baft blc OberianbedflerlchtGanmälte

enttucber bie Affiliation mit £anbßerichtdanmä(tcn, ober bie ßicidj*

fteittge ßulaffung bei ben tfanbflcrichtcn in fltöfeetem Umfange

erftte&en fällten.

97oc^flc^cnb erlauben mit und eine iabcUc borjulegen, and

bet rt<h erfliöt, um mclcf)« Beträge ed fidj bei ber bon und bor»

gefd)(agcncn (Weöütjrcncrbö^ung fflt bie Stxcltmcrtc bon 800 bid

10 000 9Jlarf handelt; nad) betfcl&cn fann nicht behauptet metben,

bafi biefe Cfrhöfmng für bad ©ublilum im ©crhältnld ju ben

©treitmerten eine nennendmerte ©erteuerung ber $to$efjfüfjrung

bebeuten mürbe, mäh*™& flc für bad Einfommen ber ftntaftltc

immerhin ind ©emld|t fällt.
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800— 900 7,20 96 j 124^0 28^30 144 187,20 47/äO

900— 1200 8/10 112 145,60 33,60 168 218,40 50/40

1200- 1600 9,60 128
!

166/40 38/10 192 249,60 57,60

1 600— 2 100 10^0 IM
;

187^0 43,20 216 280/» 64/»
2 100— 2 700 12,— 160 : 208,- 48,— 210 312,— 72,—
2700— 8100 13/20 176 228,80 52/» 264 343,20 79/»
3 400- 4 300 14/10 192 249^0 57,60 288 874/40 86/40

4 300— 5 400 15,60 208 270,40 62/40 312 405/50 i«^0
5400— 6700 16^0 224 291^0 67/20 336 436^0 100/»
6700— 8 200 18,- 240 , 312,— 72,— 360 468,— 108,—

8 200—10000 19^0 256 332^0
1

76/» 384 499,20

.

115/»

Söit finb ber feften Überzeugung, baf*, alle unfete borftefienbcn

Abführungen tiidu nur bau nuferen Stotlegen bei ben beutfefjen

Cbcrlanbedgeridjten, mit benen mit und gleichzeitig ln Skt»

binbung gefegt b^ben, fonbcrit and) bon ben Cbcrlanbcdgcrldjten

felbft in botlem SDtafjc afd richtig anerfant merben, unb mit

[teilen babcv auf (Mtunb einmütigen ©efdjluffcd ber Anmaltfdjaft

bei bem ©rogberjogt leben Cberlanbcdgericht fiatldtubc an ©rofe»

bevjoglidied ^ufti&mintfterium ^ ic ergebende

31 Ult»
Okogberfloglirbeö ^uftljminiftcrtum motte bei bet Sie»

ratung bed oben genannten Okjefeentmurfd Im h<>h<”

©unbedrntc babin mitten, baft für ben ffatt einet Er*

bbbunü tot amtdgcridjtllcf|en guftänblgfrit eine mciterc

©efttmmung in bad ju crlaffcnbc ©efefc aufgenommen

mirb, monaeb bie Ökbührcn ber 9ted}t&aumä(tc im ©er»

fahren bot bett Obctlanbcdgcrichtcn um btei gehntel

erhöbt metben.

ftatldtuhe, ben 17. Oftobcr 1907.

Sie JliraialJfdjafl brim <Srr>§l)fn#gl. <®btrlanbe«grriri)1.

«u« SXuftiag

:

ftr. gHatljcia. I>r. ^rtic&T.

3«r ^uftijrefpnn

hat bie Änwalidfammtr im Bcgir? bed D2Ö. in granlfurt a. W. in

ihrer am 26. Ctto&er b. 5- abgehattenen, fehr gahlmch befugten

^ahredoerfammlung folgenbe Scfolutum tinfHmmig gefaxt:

®ine Neuregelung bed amtdgerühtlt<h<u ©erfahrend allein, ohne

gleichseitige Neform bed 3ibilptogeffed überhaupt unb ber floflen»

gtfcfce, ift abjulehncn.

Xtr im Neichdangeiger beroffentlichte Entwurf eined @efe|ed,

betreffenb Anbetungen bed EerUhtloerfaffungdgefehed, ber gtotl»

progcfwrbnung uf». ift nicht geeignet, eine BerbiUigung unb
©efChleunigung bed amtdgeri<htli<h«n ©erfahrend ^erbei«

|uf&hten.

(xd mag bahin gefüllt bleiben, ob bei einer anberd geregelten

ftufügorganifation eine Erweiterung ber amtdgcrichtliihen

ftänbiglcit nach fachlichen Kriterien gerechtfertigt erf<h<inen tonnte;

jebenfafld gefährbet unter ben gegenwärtigen Serhflltntffen,

gumat in ben (Srofcftäbten, bie Erweiterung bet amtdgerichtlichen

ßompettng eine fathbienliche Behandlung ber ©rojefft.

Xad SDrängen unb bie Unruhe eint« gasreichen ©ubfifumd in

meift unjuceichenben Säumlichfeiten, bie flberbürbung bet Sichter in

ber öffentlichen ©i|ung mit Sefchäften fubaltemer Natur (Serfäumntd«

unb Änertemtlnidfachen, Dffenbanmgdelböerfahren u. a. m.) oerhinbem

oielfach fchon je|t, ba& bie Neehtdftreitigtcitcn mit bei erforberlichen

Nuhe, Sammlung unb SBürbe behandelt »erben. Nicht minber fleht

einer taf<hen unb fachbientUhen Erledigung ber ^rogeffe ber häufige

SSechf«! in ber $erfon btt gut Besprechung berufenen Sichter

entgegen, §iergu tommt, bafc bie im Entwurf borgefehene Ein»

fchränfung ber Bcrtretung burch Anwälte eine jWecfentfpreChenbe

unb erfchöpfenbe ^nftmienmg unb bamit eine richtige S«htfpre<hung

gefähtbet.

Xit oom Entwurf borgefehen« Bbänberung bed § iS

bebingt ferner eine erhebliche Serteuerung ber SeChtdpflege.

©Jürbe biefe Beflirnmung jum @<feh erhoben, fo wären häufig

bie ©adetoertreter genötigt, ©rojefft, beren Streitftoff noch «i^t

gufammengetragen ift, borjeitig gur Berhanblung gu bringen ober —
gut Bermeibung ber golgtn bed § iS —

- bad Serfahren ruhen gu

laffen. 3m erfteren gaBe wäre eine borgeitige Entfcheibung unb

bamit eine häufigere 3^<*«fpTuchnahme ber II. 3nßan| bie golge ; im

gweiten gaffe würbe bie ©eftimmung ihren 3we<f berfehlen. Übtibied

ift an ben (Skripten ber ®rofifiäbte, bei benen gahlrei<h< Äammem
unb Abteilungen gleichseitig tagen, eine Xermindberlegung häufig

burch äufcert Umftänbe geboten, auf welche ©artet unb Anwalt ohne

Einfluß fmb.

©om Cber»er»altimg&ßeri($t.*)

®ni^trt t>on 9t(^t«<mtoalt Dr. ®5trei in Salm.

Selten bie öf jentli$.tec$tli$cn SejUmmungen be*

<ßtS£Si in ben ebemaU fceingdfif^en @ebiel*teilen

ißteubenlf Sauflmbilinicngelef unb ftübetel

ftan)bfif<beb SHetbt

®ie CßolijeiBeroibnung bet linbluben Drtf(iKift bedingen

Dom 10. Juni 1905 beßonmt in § 1:

®te Steabenftonien »Bet SSouten an Stroben mflflcn in

btt ®aufIu<btIwK erntetet toetbtn.

Stuf SSetiBtigtrung bet SoaerlanbniO bntte JlUget mit ber

Wage ©ewübnmg bet »ouctlaubni* beantragt. $et Ätei«.

Digitized by Google

*) KaibOcud obi» OucUmangabe «t&olm.
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au*f(ßuß toie« ab; auf ftägerifcße Häufung bob bn Btjirt«-

auSfcßuß ba* Urtril auf.

®ie Bauetlaubni* ift auf ®nmb bn 'Poliitibcmbnung

bom 10. 3uni 1905 Vntoeigert. Zer Sorterricßter hat bitfe

Beroebramg für nicht rccßt«gültig ttHärt, totil n meint, btt

§ 66 Zit. BUI 21231. biete bn ^Soltjri leine $anbhabt jum

Selaffe tinn Borfcßrip, toit pe bn § 1 bn Snotbiumg enthalte.

St ß«t hierbei eitttoeber überfein, baft Bedingen in bem eße=

mal* fnmjöfiftß getotfenen Zeile bn ShemfjroVinj liegt, ober

n ift bn Stnpcßt, bie öffentlich »rechtlichen Bepimmungen beb

B£S. gälten auch in bemjenigen (Sebiet bn pteufiifchtn

Monarchie, ba« tinfi untn franjöpfeßn fjenfcßaft geftanben

hat. Zort ift ahn jeßt noch ba* auch butch ba* 8®8.
unberührt gebliebene (Set. 55 S®8®8.) Jtanjöpfeße ISfltnt»

liehe Siecht in Kraft, fotoeit e« nicht burch ©t|eße, bie fpäter

füt bie ganje prtußiftße Monarchie ober für bntn ftühn ftan»

jöpfeße Sanbebteile ngangen ftnb, aufgehoben obn abgeänbert

ip. JSa* inäbtfonbne ben § 66 Zit 8 ZI. I 31231. anlangt,

fo gehört bie 3lbtorbt Von Berunpaltungen bn Stäbte unb

öffentlichen ^Jläpe nicht jn ben allgemeinen Stufgaben bet ^fjoligei,

tu« fte fuß au* beten Begriff unb fflefen Von felb|l ngeben

unb in btt ®ennaIHauftl be* § 10 Zit 17 ZI. II 8£S. jum

SluJbnnJ gebtacht pnb. Zn § 66 Zit. 8 Zt I 31221. ettoeitnt

Vielmehr in getoiffem Umfange bie Befugniffe bn pQoIijri auf

einem gauj beftimmten ®tbiete, bn Baupolijei, unb bähet frnb

feine Botfißripen nur bort antnenbbat, tvo ba* öffentliche Stecht

be« 2123t ©eltung hat (Vgl. DB®. 20, 395; 35, 387).

Berußt bemnach bie angef«biene Sntfcheibung auf btt Sicht-

anivenbung be« im ®emeinbebejitt Bedingen h*rti<hrt'btn

bffoitlichen Sech«, fo ift bn BeHagtr butch pe befeßtont, ba*

Urteil be* Bejiittautfchuffet toar bahn an ft<h aufjuheben

(§ 94 be* ©efehe« übn bie allgemeine 2anbe»vertvaltung Vom

30. Sol' 1883). Zie freie Beurteilung tonnte jeboch ju leinem

bem Bellagten gfm [tigeren Stgebni* fühttn.

Za« pteußifeße BauPuthtlimengefeß vom 2. ['füll 1875

beftimmt im § 11, bafi Neubauten, Um- ober 31u«bauten übn

bie Fluchtlinie hinaus unterfagt ivttben lönnen, enthält aber

lein ®ebot bn Brt, baß Bauten nur auf bn Fluchtlinie obn

in einn beftimmten Snifnnung Von bn Fluchtlinie parallel ju

biefn aufgeführt tvnben btttfen. 6* ifi nicht anjunfeitnen,

baß e* tvegen bei Mangel* an einem fotzen Schot eine £üde

auftveip. Zenn ba« ®ejeß toitl bie Anlegung obn Bnänbnung

Von 6tragen unb Blähen, nicht aber ben Bau Von Käufern

regeln. Ze«ha!b gehört in feinen Bahnten mit bie Befugni*

be« Bnboti von Bauten „übet bie Fl“#*!'"'* h'nau«"

(§ 11), nicht aber bie Dehnung bn Bauten in unb hinter

btt gludhtlinic; unb be*balb tonbtn biefe Bauten nur

fotvrit auinahmitveife (§ 12) Vom ©efeh mitbebanbelt, a«
babutch ein ben ©emeinbeintrreffen nachteiliger Sinffuß auf noch

nicht verfehl** unb anbaufertige Straften auägehen toütbt.

Sine Samt, Soie bie bn BolijeiVerorbnung Vom 10. 3uni 1905,

hat bahn mit Fnh*lt unb gtoed be« BauPuehtlmimgcfeße«

nicht« ju tun. Zn § 19 a a. D. hat nun bie allgemeinen

unb befonberen gefeßlicßen Borfeßriptn nur infotveit aufgehoben,

al« fte bem ®efeße Vom 2. 3uli 1875 entgegenflehen. Sin

vor bn preußefeßtn fjtnfehaft im ®emeinbebejit! Bedingen

gültig geworbene« franjitfifche* ®efeh, ba* ben Strajemmlugera

ba« Smrüden in bie ^ludjtltme ober bie Sinhaltung ein

n

getoijfen Sntfetnung Von bet Fluchtlinie aufgäbe, toilrbe alfo

butch ba« Flncßtlmiengefeß nicht befeitigt fein. Sun tottb abn

butch bie frühere franjöpfcße FluehtUniengefcßgrbung tveber eint

Sotfchrift be* btjeichneten 3nßalt* getroffen, noch bn Bolijei-

behörbt bie Befugni* eingeräumt, eine Bnorbnung obn Bn-

fügung mit biefem 3nßalt )u nlafftn. (ffiirb nähn bargelegt.)

ffiaftoirt J). c. Bürgermtipn |u fjauftabt. U. V. 7. 3»«i

1907, VIII 1063. Sep. Sr. VIII C. 73/06. Bejirttatffcßuß

Ztin.

©ruttblegtnbe ©ntf^tibungen.

3n Sntfeß. Sr. 2 pnben fcch 31u*führungen übn bie Secßt*-

natur be* au* TtmortifationSjablungcn auf eint amortipnbart

ftppotßef aufgelaufencn Fonb* al* Beftanbteil* be* ©tunbftüd«.

Zie auf einem Fobrifgnmbflüd bepnblich« fogenannte

ffiaietialrefnve, b. h- bie jur Slusbefferung von Beftanbtcilen

be* Fobrifgebäube* beftimmten Sachen, beten Borbanbenfein

jur Betriebifäßigleit bn Fobrif gehört, ivirb in Gntfcß. Sr. 3
al* Subeßör, mißt al* Beftanbteü nachtet

Sin aBgemttnn auch füt bie gufunft auigefproeßenn 35tr*

licht be* Fagbservächter« auf Kündigung be* 3agbVaeßtVerttag*
Wegen be* gefetlilhen Rünbtgungigrunbe*. baß bn 'fiäcbtn gegen

bie Bepimmungen übn bie Schonjett Verfloßt, toirb in Stttfcß.

3lr. 5 füx unocibcnblich erflärt

Suf bie Frtp tut Rünbigung eine* Mietverträge*, bie

Vertragsmäßig fcch« SSonate Vor 2tblauf, regelmäßig [pätefien*

alfo am 31. Slätj obn 30. September, ju erfolgen hatte, tuutbe,

ba ber 31. Blärj unb 1. Sptil bie Opetftiertage toaeen, in

Sntfch- Sr. 6 bie Borfcßrip be« § 193 angetvenbet, unb bie

am 2. Bpril jugegangene Rünbigung für reeßtjettig erflärt,

ba bie Bntrag«au«legung nicht ngab, baß bie feehSmonalltehe

Rttnbigung*frip unter allen Umpänbtn unvetlürjt bleiben foüte.

Sntfch- Sr. 7 behanbelt bie Bpicht be* Rrafttoagenführer«,

auf bte Fußgänger einn Straße Südficht ju nehmen, unb ihnen

au*jutoei<hen. Wenn bie Blögliehleit baju, nötigenfaD* untn
®efchlvmbtgleü«petringetung, bepcht.

Sntfch St. 9 überttägt bie herrfchtnbe SJitinung, baß im
Falle be« § 826 B®B. eine 3!achfrip nicht gefeßt ju tverben

brauche. Wenn bn Säumige bie Stfüüung bepimmt unb enb*

gültig Pertneigert habe, auf ben gaB, baß bie Seßung einer

Sacßfnp im Bertrage btfonber* Porgejeben toar.

Zie Sbtretung jufünftign Forberungen tvirb in Sntfeß.

Sr. 1 1 grunbfäßlieh jugelopen. Wenn bie Forterungen genügenb
bephnml unb imuoibuatifiert Rnb.

Zie FrW bn Stbtretbartett be* Slnfprucß* au* bem
Zarith<n*Oorontrage toirb m Sntfcß. St. 12 erörtert

Zn Saß, baß ber Bürge bie bem fycuptfchulbnet ju*

pthenben Sintebtn geltmb machen laim, toitb in Sntfch- Sr. 18

auf feine Stnlombbarfcii betrefl* bn üBanblung*- unb Blmbe*
rung*eintebe gtprüp. Zie ©anblung*einrebe toirb bem Bütgen
Verfugt, bie Slmbcrung barf n geltenb machen.

Sacß Sntfch- Sr. 14 fmb alle Srfaßanfprüche be* Bn-
mietet* wegen BttphleefittTUng bn 3Riet|a<he burch § 558
8©8. bn turjen, fechömonatigen SSnjähtung untertoorfen,

auch toenn bie Btfchäbigung auf unnlaubtn fwnbtung (Borfaß

obn Fahrläfpgleit) berußt.

9Kit ißrer Sintoilligung toar bie Zocßtn bn Klägerin

Von bem Srtlaffcr ber Beflagten getötet tootben. Sacß Sntfcß.

Sr. 16 befeitigt bie Sintoilligung bn ©ctöteten ni4t bie üßibn-

ncßtluhleit bn unnlaubten fjanblung unb bie Scßabmetfaß-

p fließt be* Zätcr*. S.

Für Pit Stballion veeantwortlicß
:
^uftpeat l>r. §ugo ötcumann in Cer [ln W. 36. tlotöPcmirr Straße 116.

Ziiud: SB SHotfer Sucßbtudeeet in Btclln S. 14.
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J«ri(lifd)C ®od)fnfid)nft.
{Drflon des 6euffd?eu |\nn?aCfVereins.

£erau3gege&en »ott

Jußijrat Dr. Bngo Bcumann,
8te$t$antt>alt beim ßommtrgeTidjt unb s)?otar, ©erlitt W. 3b.

Verlaq unb €r^^ition: ^Äoefer 23uröftanbfiing, ^Serfln S. 14, Staflfd>mbertfra{j* 54. 35.

$rei3 für ben SJa^rgang 25 Warf, etnjclne Jhitnmtttt pro Sogen 30 $fg. 3nferai< bie 2 getitene *0 Sfö- SeftcUungm
übernimmt jeb< Sucb^nblung unb Softanftalt foroic bic (Sj^cbition Berlin 8. 14, etaOförfi&erfhr. 34. 35.

jUrmnenadjridftrn.

Sic Berlagipnnblung ff. ff. 33. Bfeffer in Seidig

i|>t fid) bereit erflärt, bau jebera innerhalb fedjä i’ionaten aad)

btr gegenwärtigen Bcfanutniadjnug nerfaniten ffjremtilare ber

„®efd)id)te ber RrBlbauwaltfiljaft" neu 3“ilijr«l

29ei(jltr in $nBc a. S.

ber $älfifafje für bentfipe Rtdüdanttiolle in Scipgig

10 ycogeut bet) 2abeupreifei gngnneifen.

törfteüfarten liegen biefer '3 [immer ber 3uriftifd;rn

23 otpcnftprifl (ei.

Seipgig, ben 10. Olteber 1907.

DfF ÜOFfkni» bes Deutf^cn 2tnn?altpep«ins.

3m ü erlöge een ®. SHeefer Bntfjpaubinng,

Berlin, «ft bai auf bem Wannpeimrr jfnwaftllnge mit

bielcm Beifall anfgefSbrtr Jeflfpirl „Sipnljc gegen ftatftfr"

(Breil 1,50 SRorf| im Srnd erftbienen. Ser Reinertrag

fad ber $llfiftffe für bcntfdje Reiptianwaite überwirfrn

werben.

«Sie empfehlen im Jalereffe be* guten Swetfs bie Sln-

fdjaffnng biefer Iteinen ffrinnerang.

fjnlirgdfalts-, pitrorii- »nb lUaifrnhaflr.

Xartf) ffntfipeibuug beb Äaiferlief) en SIoffithtGami« für

Brinatnerfnhernngen com 11. b. SBtl. ift bie Ruprgepaltb-,

SbitWcn- unb SBaifealaffe fit Seattle ReiptCauWälte unter

Slatrfenunug alb (leinet Benin im Sinne beb S 53 beb

©efepei com 12. SJiai 1901 nnb unter ©eueputigung ber

Sagnng jum Wefthüftbbetrieb im 2>euiftf)tn Reiche gt-

gelaffta warben.

Sie ffiräffnnng btb ©efihiftibrtriebe« ift jebeb) een

ber UberBtifnng bet 600000 Siarf fritenb brr $llfifaffe

abhängig gemadjt werben.

Snmit biefc llbcrweifnng erfolgen (onn, ntu§ uatfj-

gewiefen mreben, bap bie Söffe 700 gNitgfirbrr h*t- Btb

jept hoben fid) aber erft etwab mehr alb 600 btelcgen

al» Siitgliebee gemelbet.

Sie $ertea SeOegen Werben bcbhalb bringenb gebeten,

fidl fthlemtigft angnmellen, bamit bie ffräffnung beb Be-

triebeb mit Renjafjr beginnen lann.

$alle a. 6., ben 25. Raeembec 1907.

«ljr, Snftijrot.

Ter mtjicrorPcittlicfje Stmualtülng in Ücifigig.

fjertlitpe Stunben liegen pmler unb. See auperotbeniliipe

RnWaltitag tu Seipgig bat fte nnb gebratfit — ber RnWaltitag,

beffm SuFlanbetommen fo Diele Sümpfe petborgerufen patte,

unb gu bem mampft mit peinlitprn (Stwaetimgen gegangen

Wat: Snnetpaib ber Roüegenftpaft patte man Sümpfe n>

Wartet, bie um fo betrfibluper gefcefen Wüten, Weil 3"*treffen,

gegenfäpe alb ihre Utfacpe hätten etftpeuten refiffen. ^Jtfftmifien

patten befürchtet, bap biefe 3ntmfiengegenfSpe einen Seil in

bie änWaltftpaft treiben Würben unb bap bie — leibet gapf

rtitpen unb einflupteicptn — Jeinbe, bie bie ÄnWaliftpaft pat,

ftoplodenb tonjtalieren (Bnnten, bap bie (Simnütigfeit ber Rn>

Waltfipaft fca betfage. Wo bab ©elbintettffe in (fragt fiepe, bap

bie RnWahftpaft in 2 ©ruppen jetfalle, Don benen fitp bie

eine SBorteile, bie anbete Ratpteile Dom Regieeungbentwuef bet.

fptätpe. Biele patten autp befürchtet, bap ein Rnwaltbtag

aupetpalb ber ©eritptbfmeu, jut Seit beb beginnenben Kmteeb,

jur Seit bet brängenbften Xebcit, bic quantitatibe unb qualitative

Beteiligung bccinteüiptigcn Werbe.

SBie gang anberb ber (Erfolg! Rüerbingb erWieb fiep bie Biabl

beb Orteb alb eine aupeeorbentliip glüdlitpe. 3» her SDlttt« unfereb

Baterlanbeb gelegen, Wae Seipjig alb Sip beb fKeitpbgeritpi« bet

günftigfleOtl, ben man finben lonnte. ffdt niipt wenige Seilncpmtr

bot aber autp bab Rnbtnlen an bort beliebte ftpttne Semcfter,

bie greube, bie Stätten fropet Sogeobetinntrungen auffutpen

ju tonnen, bie alte alma mater wieber ju befutpen unb bie

Siepret Wiebetjuftptn, ja beten güpen fte einft gefeffen, einen

Weiteten Rtig. So Waten pe benn pabeigeftromt aub allen

©auen bei beutfipen Batetlanbeb, unb tb betbient petbor.

gepöben gu werben, bap bie beibro entiegenbften «anbgeritptb.

begitle: 3Rep, btt fübWeftlitppe, unb glenbbutg, bet nötblitpfle,

eb Wattn, bie im Brtpättnii gut gapl iptet Rnwäüe bie

tclaiib gtöpte Rngapl ben Bettretem entfanbt patten. Unb autp
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bai foB berPorgeboben toetbtn: Jo graf bit gaf! ber £eil»

nehmet War, Jo Oerfebiebenartig ihr Sllter, Dempetament,

G^atatla, politifebe Buffuffueig — fern SRtfHemg flihte bot 3“‘

fammenfein unb etog btt felbfloerftänblieb jum ftril febt grafen

Smettfjengegmfäft lein petfänliebet 3®>ß< lern übtteiltt* fflort

!

Sehern am ©egrüfimggabenb, ju btm bte Jeipjigct RoBegen

bit jabltrieben Itilnebmet in bit benlieben, mit etlefenen Runfi»

Weilen gefebmüdttn, bon btn Siablbebötbtn freunbleebft jut

SBtrfügung gefleBien Säle beg neutn Slatbaufe* gaftlieb gtlabtn

Ratten, gab fi<b bit Stimmung lunb, bit aBt befeette.

Sor aBem abtr jeigten bit Sttbanblungtn feibft, bit mit

faebtiebem (hilft geführt Würben, auf Weichet Wöbe btt beutfebe

Slntoaltgjtanb fiebt.

Den (Blanjpunlt btt Serbanblungen bilbtlt, toit in

Mannheim, bag Sieftrat Wagenburg*. Bit einet gtlsifftn

Spannung fab man bem Siebnet entgegen : Bie fann et, nach

btm tt bot Wenigen Monaten übet ba* nämliebe Zbtma aug-

fübtiiebfi gefprneben, nunmebt gtgenttbtt bem Entwutf no<b

neue ©efiehtgpunlte fniluidrln ? Unb eg toat möglidj. Schon

fotmtB, glticbfam bom Stanbpunlt btt tbetonfeben leebni! au*,

toat bit Siebe ein Driumpb eebttt Setcbfamieit, jener ©erebfamtrit»

bon btt ba* fflort gilt: pectus facit oratoroeu! Ebne einen

Süd in ein Mameflript ju tun, fptaeb bet Siebnet faft '*'/ Stunbt

in fotmooBrnbettr, fiänbig babmfliefenbtr Siebe. Mit febonungg.

loftt RIatbeit entioBte et bag toabte Selb be* Entwürfe*,

jetlegte, toit mit btm Sejietmeffet beg Snatomen, feine

innetfle Siatur, bedte feine inneten ffiibtefptflebe unb Un«

julängliebleiten auf: Der Entwurf fei Riebt foisobl ein ©efef

jut Setbefferung bet ©rojcfrcebtgpflcgc, al* jut SJerbejfetung

bet figlalefeben Einnahmen. ©eiliger iottbe bit Sicebtfpflege

aBetbingg Joetben, abet niebt für bag Soll, fonbem füt ben

giglug, lotlebet an Sliebtem fpatt, trenn ein ttbeblubcr

©ruebteil bet Soeben, ftati toie bigber buteb btei unb fünf,

nunmebt buteb rinnt unb btei Stiebtet entfebieben tofirbe. äueb

bag ©auiebquantum fei unglritb geregelt: ba, loo eg feeb um
bie Üuelagen beg j$e*hi* unb ba, Wo eg fteb um bie Bug*

lagen bet äntoältc banbeit. Dtr geeiu* toetbe buteb bag

ifiaufebquantum gewinnen, ba getabe bie teueren, umfangteiebertn

Scbtiftftiide (Uttcilgaugfcttigungen unb Siergleiebe) nicht in

bagfelbt fielen, bet Slntoalt bagegtn Petlieren. (Der Siebnet

gebrauebte für biefeg, bet Moral beg beilegen Gtifpinug folgenbe

©tinjip ba* neu geprägte, bon btt SBerfammlung mit Weiterleit

unb Beifall aufgenommene Bott „Creipenität".) SBeg in

aBem leierte bag Soll — toie bie Staliftet lebte — bierbureb um
etwa btei SKiBeoncn enebr belafiet. Die ©ereiebetung beg

tfiglu* gefebebe alfo auf Roßen beg Solle* unb auf Roflen

bet HnwaUfebaft. fflie bebenllieb legtere* fei, Perlenne bet

Entwurf gleiebfaBg. St oetlenne btn Siotflanb, btt febon beute

im SüiWaltfianbe betriebe unb baf btt änroallflanb — belafiet

buteb eint tofifpielige ©otbereitunggjett, eingeengt buteb fojiale

unb gefcBfebaftliebe Slüdfiebten, unter bem 3n><tngt jitenget

DifjipUnatPotfebrifttn, belafiet Pot aBem auch mit bet n«b
immer nie! ju gering eingefebäjten Siotloenbigleit bet unerrtgelt»

lieben gübrung bet ätmenfaeben — an Pielen Orten hart um
(eine Eteftenj ringen miffe. Der Entwurf Oetlenne aueb, baf,

wenn man bem Slnwalt mebt ein angemeffene* Entgelt fSt bit

SRtbciten feine* ©uttau* getoäbte, et ben an fi<b butebau*

berechtigten ©efttebungen bet antoaltlieben SureauangefteBten,

ihre Wirtf<baftli<be Sage ju betbeffetn, niebt mebt cnifprcebtn

tbnne, fo gern tr t* aueb tooBe. Slutb fonfl fei btt angeblich

fo miiteljianbgfteunbliibc Snitoutf ein gtiub beg Mitlelßanbe*

unb ein gtinb beg Beinen ffianne*. Dieg geige fleh febon im

»ugfebluf btt ©ttufung bei ben {leinen ffSrojefjen. 6* fei

jtoar riebtig, baf niebt nur Heine fieute biefe $tojeffe führten,

abet btt Siegel entfptäebe bie* boch I unb biefe ©rojtjfe feien

bem ©efinben eine* einjeinen, boeb aBen Mögliebletten be*

Irrtum* unietlooifenen Manne* auggefegt Daf bet Sugfdiuf

bet ©etufung bti ©eurerbegericbl#* unb Raufmannggeriebtlfa^en

feeb anfebeintnb bewährt habe, fptäibe niebt bagrgen, benn

biefe Entfebeibungen feien geeabe RoBegialentfebeibungen unb

jtoai bie trete* in eigener Stet jufanrmengefeften, getabe füt

betartige Soeben befonbtt* qualifijieiten ©ererbt*. SHiitdftanbg*

frinblich fei abet, im SSrunbe genommen, au<b bie Slufbebung

be* BnwaUgjWangeg für bit flrojeffe bon 300 big 800 SSarl

:

Die groben SHtiengefeBfebaften unb Sieebeteien, bie geftbäft*-

gewanbten Raufleute, Würben fieb in bitfen Soeben jWeifeKo*

nach Wie bot beg Sinwaltg bebienne, cbenfo Wie fotebe ©atteien

febon jebt ihre Kmtggcriebigptojejle buteb SnWäitt fübten liefen.

Der Heine Wann, bet einen berartigtn, getabe für ihn unb

feine Efifien} unter Umftänbcn eminent Wiebtigen ©tojtf fübttn

müffe. Werbe bit* niebt mit bet nämiieben Siebetbeit tun. 3&m
gegenüber fei bie ©ebormunbung, bie bet Staat babuteb auifibe,

baf tt ihn jWinge, feint Salben buteb rmen ptojefgeWanbttn

Sertttter ju fübttn, eine Wobltuenbe. So werbe getabe füt

bie fProjtffe be* Siittelftanbe* bit ofmebieg febon beftebenbe

Unglciebbeit bet SRaebt jugunften be* Rapitai* noeb Petfebätft.

fDiittclftanbgfcinblieb aber fei btt Entwurf aueb infofttn, all

getabe bn SJlittelflaeib bee Anwälte buteb benfelben berührt

Weibe. Diejenigen SUWälet, bie feeb im ©efr|| einet Potnebmen

Rlientcl btfünbtn, in beten ©uttau* ootjuggWeife gtofe Objette

gelangten. Würben buteb ben Entwurf nur ©orteile buben,

©efebäbigt wetbe btt Slniänget, bet b“tt um feine Epftenj

ringenbe Heine SinWalt. fflie buteb bie Sörfengefeggebung b«
Heine, feinen Runben pexfönlieb nähet tretenbe ©emlitt ju»

gunften bet ®ro flbauten Petniebtet Wotben fri, fo toetbe bet

EntWutf bie grafen JlnioaUlfirmen ftäilen, bei benen feeb an

einen einjeinen glänjenben Siamen ein Stab bon jüngeren

Anwälten, Wilflaibeitetn, Sunauatbritem ufW. anfebliefe.

Sin SteBt be* „Siecbtäfttunbc*", bet bem Rlienten ein

Woblmrinenbet ©erntet in aBen Jagen beg fieberig fei, btm

bitfet fein Wetj augfebütlen Ibnne, trete bit „fßrojefifabri!",

für bie btt tiujelne Klient nur „eine Slummet", bet tinjelnt

Birojef nut „eine Saebe" fei Dal fei bie ptaHtfibe SBettel»

ftanbgpolitil beg EntWuifel!

Die flitmtfeb' 3ufHmmung, Weid« getabe biefe Slug*

fübrungen beg ©ottcagenbcn fanben, jrigte, wie febe et bin

ba* 3nnetfte Pon btm. Wag bit SInWallfebaft bewegt, gettoffen.

Wie julrtffenb et btn @ang gelennjeiebnet bat, ben bie fintwiellung

auch unfete* Stanbeg leibet ju nehmen beginnt unb bet buteb

ben EntWuef noch befebleunigt Werben Wütbe.

Sieebt fo übttjeugenb für einen grafen Deil bet Setfammlung

— bit Dbjehioität gebietet el, bie* niebt ju ottfebweigen 1
—

Waten bie Darlegungen be* ©otltageuben übet „bie Wobltuenbe

Bettung, Welebt bie Sfirojtfloften jut Setbinbctung ftiserln
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Stojeffe au*übten", uni feine SerWeifung auf b« bie*btjttgH<hen

Äu*führungrn bte SDtann&tim« Scbitb*giri<ht*. Senn Srojeffe

Werben adetbmg* bur<h Soften betfimbett; ton Wagt un*

ober bafür, bah bie« nt fribole Stojeffe ftnb? bafs nicht

auch mancher feinen an (ich geteilt fertigten Anfpruch eien

biejer Soften toegen mit ocrfolgt uni b«h manch« einem al*

ungeredjtfertigt empfunbenen Snfpnich, nachgibt, tneil er bte

Wofie Slöglicbfeit be* Unterliegen* uni bie iomit tonbunienen

Soften fcheut? Uni tuet Witt leugnen, bah gnabe bie* fttr

bie Stojeffe be* 'Kittelftanbe* am meiften gilt, ien einerfeit*

eine Belüftung mit hob« Soften feiner trifft uni ba anbtrer«

feit* nicht in bcr Sage ift, in* Srmenredjt ju erlangen?

Um fo lebbaftere gufHmmung fonben bagegen bie Weiteren

Abführungen be* fRefetenten über ba« ®ifitrauen, Welche* bie

Seftiimmcng über bie bereit* Sotlabung ber ffiartei jn?i[d?en

Slient unb Anwalt fäbe, fotoie namentlich aber bie Sethältniffe

ber Stojchagentm. Sa» Sffaft«, welche» btr ©nttourf bunh

bie ©tnfebicmlung bet Sulaffung bon Seojefsagenten gewähre,

fei nur eine (djeinbare Hilft, benn bie Hauptgefabt btofee ba
AnWaltfcbaft bon ben nicpt jugelaffenen ^rojefeagenten, bie

bon ba ®nabe be* Sinter* epftiaen C.ein ffiint unb fte

berftummenl").

Sa Sortragenbe legte ntit überjeugenba jurifiifcb« Schilfe

bie piojrhreihtlübt Unflimmigteit unb bie Halbheit be* Snt»

Wurfe* bar, balangte, bafs ba* @ute, toa* ba Gnttourf bringe,

(Welche* a bereitwillig- al* fältle* anerteemt) in gleitet Weife

auch bem 2anbgerii$t* ptojeg jutcil Werbt, ba bei biefen

fflefürnntungen feineriei imtaa, au« ba Betf<$ieben$ett ba
©truftur beiba Brojefcarten fitit agebenber ®tunb für bie

betriebene ©ebanblung borliege; a Wie* nach, bah nicht*

bagegen fptetbe, bie notwenbige '.Reform e* Stojeffe« auch auf

ben 2anbgtricbt*ptojth au*jubefmen, Wie benn au<b bie Stefolution

be* (Reich*tag* bie AePifton be* ganjen Srojehrecht* berlangt

habe dt geigte bie ShWierigteiten, ]u benen bie perjchieben»

artige Bebanblung bbSig gleichartiger Stec^Hfragen (j. 99: bei

ba griffenWahrung) führe, unb Wie bebentlüh bie bafhiebene

©ebanblung ba StugenOanebmungen bti beiben Stojeharttn fei.

Ubaall Unenifd)loffenbcit ! Seine grage in bie liefe betfolgt!

Halbheit unb SiStalität fei bie Signatur be* (Entwürfe*!

ffir beantragt in Obaeinfiimmung mit bem jweiten Aefwenten,

an ben ©unbeirat unb an ben Aeicb*tag folgenbe* ©vfueben

ju richten:

len bom fHtich*juftijamt au*gearbeiteten Entwurf eine*

©efefje*, betr. Anbetungen be* ®ni<bt4Pafaffung*»

gefebe«, ba gioilptojehotbnung, be« @eri<bl*lofttn-

gefe^e* unb ba ©ebübtenorbnung für SRecbt*amoalte

nicht gut ©runblage ba 99aatung ju machen, fonbcm

bie Abarbeitung eine* ffintWutf*, ba alle ©ebiete

be* ©rojefle* umfaßt, in tunlichfta Salbe anjuorbnen.

gür ben gai ba Ablehnung birfc* ©efuch« fchlug er eine

Acibe bon Abänbetungen bcr.

<&i War leine leichte Aufgabe, bie bem Aoneferenten,

Sollegen Hintiebfen au« ©üftroW i. ffl., jufiel, ali et— nach»

bem ba ftUrmifche ©eifaB»jubet, ben bie Siebe Hachenburg«

abgetöft haue, fleh enbtich gelegt — bte Stebnenribüne betrat.

®* fbucht am beften für bie SJortrejflichleit feine« Sou
trage*, bah er nach folihem Aeferat gehört Würbe, mit

Sntcrcffc gehört Würbe, unb bah «an mit fieigenba ©bannung

fernen Aufführungen folgte: Auch ba Soneferent berwitft

ben Entwurf. (Sr belämpft ihn al* ein lebiglich bon fc«la(ifch<n

Sntereffen hehertjehte* SBerl unb helämbft feine, wenn auch

bielleicht unhewufete, im ffifftft aber um fo gefährlichere Anwalt»

feinblichleit. ©ine Aeform unfae* Stojehttht« müffe tommen,

aba eine wohlerwogene Aefoem, nicht eint folthe, bie in ben

lunfiboflen 99au be* ©tfeffe* ftembe ©lemenie ohne otganifche

Setfthmeljung einfflge. ©ine ©chöhnng ba Amtfgericht**

lompetenj lönne nicht gerechtfertigt Waben, ohne bah eine

©tatifiil üba ba* ©chidfal ba Amt*geri<bl«pro}effe in ba
Saufung*inftan| boegelegt Werbe; ba lurchfchnitt unfewr

AmtJgeriihte fei nicht fo befegt. Wie man bie* fchon für bie

jehigen Aufgaben ba Amtsgerichte fotbern müffe. Sa» Surfen

be« ©tlbwert* fei nicht fo etheblich, um eine bnart hohe

SomprttnjOetfebtebung ju rechtfertigen.

Die Wectaen Aufführungen be« Sotrefeeenten, mit Welchen

biefa bie ginjelbeftimmungen be* ©atWutfe* butchging, gewannen

baburch ein befonbett« ^ntereffe, bah a ff<h nicht auf ba«

theoretifihe Stubium ber öjteeeeichifcben Stojchorbnung be»

fchranlt hat, fonbem bah er — unb jWar unta bauten«.

Wert« Untceff&hung ba bflerrticbifchen 3uftijbtbörben — ba*

öfterreichtfihe S'ö'löafabrcn in Dcfferrtüh felbft praltcjch ftubiert

hat, unb bah " feint bort gemachten ©cfahtungtn unb ihre

SuffanWenbung fiit bie Aeform unfae« Sibü»ro)ehtechte* bet

Serfammlung mitteilen tonnte. Welche biefen Au«führungcn mit

Sntaeffe — Wenn auch nicht tn allen Semiten überzeugt

— folgte: Senn manchem etfihkn ba* ©ilb, wtlche* ba See»

tragenbe bon bem öfietteichifchen Stnjehbafahten entrollte, al*

ein |u toffgti, unb e« fianbtn feine ©efahnengen in ba lat

tm ©egenfaft mit btn ©rfahnmgen, Welche anbat — freilich

auf ©runb minba genau« ©efchäftigung mit btefem Set»

fahren — gemacht holten. 3mmahin aba jeigte ba Sot»

tragenbe, Wie man an baariige gragen hetantreten müffe unb

Wie bie Aefoem be* Srojehrecht* pralitfch borbaeitet Waben müffe.

Um fo bebaualicha ift e*, bah luter ba Aaum Onbietet,

auf bie hochmteieffanten unb fcharfffnnigen, mit lebhaftem ©eifafl

Von ba Serfammlung aufgenommenen @in|tlau*führnngen
be* Sortragenben |u ben hefonbeten ©eftmtmungen be* ©nt»

Wurfe« hier näher tinjugehen.

Sit angeffcht« bte Stimmung ba Serfammlung in ba lat

recht fchwierige Aufgabe, für ben ffintwurf ju fgrethen, unter»

nahm al« after Aebna ber SoUege Schulje au« Sclihfch.

(Sr fahle m tna|>|>et, objettio gehaltener SarfteHung, alle

©ränbe ber greunbt be« ©ntWurfe« jufatnmen unb wie« e*

in*befonbete jurüct, bah man ba« ©tfltthen, mittel« ber

Aeuregelung be« ©ntWurfe« bie ©taat*eintunfte ju Orr»

mehren, ba Aegierung jum SarWutfe mache. Sie gegen»

Wärtige Sage unfercr ginanjen taffe bie« unumgänglich nötig

trfcheinen. Sicht nur bom Stanbpunlt bet Amt*gericht«»

anwältc, beten Scftrebungen gletchfoll« görberung Oerbienten,

fei ba ©niwurf baher mit gttube |u begrühen. Sie SrbSEiung

ba Somoetenjfurmne fei angefreht« be« gefuntenen ©elbwerte*

etwa* Selbjioerftanbliehe*. 8u oerwerfen fei bie Soufchalierung

ber Schreibgtbabten. ©me ©c&öhung ba niebrigften ©ebübren»

fäge unb bie ©mfühneng einet Harrenjjeit für ben Anwaliftanb

fei }u erfirtben.

92 *
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64 1«« (in eigen!ümlub«, Bon bet Betfammlung mit

grofi« {leiterleit aufgenomtnentt SufaD, bafe gnabe naebbem

biefet Sirbnct gtfprwbnr, ein Xelegtamtn bet 3Imt*gerirbt4»

amsälte Bon ©ubrau einlicf, bie „bem 9ntoa!tiStag befien Gtfolg

in bet Beiämpfung beb Siegierungäenltoutf* toünfeben", unb betft

banacb bie Gitlärung beb 9kub*iag*abgeotbneten Sictb mitgeteilt

totttbe, bet feibfi SSntoalt an einem Smt*g«i<bt, Berteei« eine*

ttin lünblie^tn Steife* unb SJiitgtkb bet „2Bmf<baftlirben Ba»
einigung", bie Grabung bet IRmtSgrtitbtätompetmj mit Gnt»

|<biebtnb<it betämpft.

(Segen ben Gnthmrf fptadb bet folgenbe Siebnet, 3uftijrat

Sttob'Glbmg, toiletcr bie gUiaittät alb einen ftbtocrtotegenben

Bortourf bejeiebnete. 6* fei ein gebkr bet ©efejgebung,

memt, beb fiälalifiben 3»teteffe# »egen, bab Betfabrrn Der*

feblecbteit toerbe tmb bieb getabe füt bie Heineren Objekt füt

bie ätmeten Soltbheife. Zen Anwälten Knete nut bamit

gebient fein, toemt fee Bon ben febieebtentlobnten Bogakttprojeffcn

befreit Is&tben, aber bem Bode lärmt man ben Xubfcblufe bet

Berufung bei ben Beinen Cbjetten ni<bt jumuten, Junta! bet

Stiebtet niebt einmal füt febtoret 3«tümer batte. Set Gnttourf

fei habet totgtn feinet antifojiaien Xtnbenj abjulebnen.

Sie giblalität btb Gnitoutf« betonte auib bet folgenbe

Siebnet SJuftijrat 6mil floffla.Betlin: SBenn bie SSotibe bet

üftcrrei<b<f<ben Btojtfsotbmetig bar) fieialifrbe 3ntereffe befonbtt*

betont haben, toeil bei Xnmrbme eintt niebtigaen Sompctenj»

jiffet bie Sieebtfpreebung füt ben Staat ju teuer unb bie

Befebafftmg bt* Sliibtamakrial* ju febtoa fallen toiitbe, fo

ttfteue un* an biefen SBotiben — toie b« Sebnet mit «•

hoben« Stimme unb unt« bem laut juftimmenben Beifall b«
Betfammlung au«tief! — bie 9uf riebtigieit be* üfimtiebifeben

(Seftfgebn* unb betrübenb fei ei, bafe bei un* jtoar bicfelben

®tünbema|gtbtnbgetoefen, aber niibt au* gef *>t oeben tootben

feien, ba& bn Gnttoutf jtoat Botgebe, ba* 8mt*geti<bt*B«>

fahren ju B«bcff«n, in ffliitlieblei! ab« bie Sofien nfpaten motte,

fo bafc fub b« ©efebgtb« g«abeju ben Bottoutf b« Simu>
lation gefallen lajfen muffe.

Srbtoae Bottoütfe «bob au«b b« folgenbe Sebn«, ©eb.

Juflijtat Dr. $iaul 8taufe»8nlin. Seine mit gtofc« gtifibe

unb Gnergie botgettagenen Sorte fanben um fo mebt Stallung,

al* fomobl bie Bafänliebleit bei Siebnet*, toie feine b«Sot»

tagenbe patlamcntan|<be Stellung al* Bijeptäftbent be«

Bteu|if(bcn äbgeorbnetenbaufe«, ba«, Ina« « fagte, befonb«*

bearbtenätuett etfrbeintn lieb- @«abe angefubt* bn ma^Botten

unb befonnenen Haltung, toelebt mit Bon biefem betBonagenben

Bottegen leimen, getoann feine üntlage «böbte* ©etuiebt; e* fei

ein f<bt»nn gehl«, bab bet Gnttoutf einet ifStojcjiorbnung b«au*»

gegeben tootben fei, obne bab bie beutfibe Süttoaltfdbaft ju Siate

gezogen mutte
;
unb e* fei füt bie »juiunft bringenb ju loünfebcn,

baft bet Buteauitatiümu« niebt nut au« bet ganbbabung,
fonbetn autb au« bn Sibaffung bet ©efefje Bnfrbtoinbe. G*

fei aurb eint Siiebtaibtung gegenüb« bn beutfiben Sintoaltfebaft,

bab ba* 5Heirb«juftijamt e* niebt füt nfotbetlieb naebtet habe, ju

biefem 3(ntoaU»tag einen Betitelet juentfenben. Um fo banibatn fei

e« ju begrüben, bab bie guflijbettoaUung be« Staate«, in bem bie

Xagung ftatifänbe, bntteten fei unb Boc allem, bafj bn bäebfte

Stiebt« be« Seulfeben Stcieb«, bet Sicieb*gniebt«)näribent, e

«

fieb niebt habe nehmen [offen, ben Bnbanbiungen beijutoobnen.

6* folgte nunmehr bie Siebe be« Sottegen Sofe»$arburg,

toeleb« ben Gnttoutf befüttooitcte (ba e« umnöglirb fei, bie

Sab! b« Danbriebt« in« ungemeffene ju Betmebren unb ba bie

Somfietenjnböbung für bie Shnt*gniebt*antoälte bringenbe«

Bebürfm* fei) unb aläbann bie mit grob« Spannung tttoartete

Skbt be* aitmeijiet* b« 'fkojefitoijfenfebaft, äbolfSaeb- 8u<b

er benetteilte mit unjtoeibeutig« Sebütfe ben Gnttourf: Gt Bet»

maif bie Befebtänluttg bet Berufung, « Bntoatf bie Sufbtbmmg

b« Sufiünbigteit be« ämMgetidfte« unb n Bntoatf ben ganjen

Gnttourf al« Stürf» unb glrdtoert, tnelebe* in ba* gcofie ein»

beitliebe Bin! unfna 3iBilprojtfcotbnung eine Bccfebe lege.

6t betlDatf bk ganje SRetbobe bief« 8rt bn ©efejgebung unb

ben piutohatifeben 3“8> b« ben Gnttourf bebatfebt: Ser

Gnttourf litte im ganjen, toie in ben Gtnjeibcfttmmungen,

an Siberfprürben unb gehlem. 6« fei „ein lompletter

Unfinn“, ttremt bk gtage b« Baeibigung füt bie nfle

Snftanj anbet« geregelt fei, al« füt bk jloeite Jnflanj.

9ueb fei c* ein SSütnfptueb, in Sttaffaeben füt bk Gin»

fübiung b« Betufung tinjulttten, fk in SiBilfaeben abjufebaffen.

Beliagenitoert fei ab« auib, bafi bkf« ©efebenttoutf bie

Glifknj unb bk Solibitül eine* gefunben beutfiben Bnloalt*

fianbe« unb bamit eine« bet tüebtigften Glemente bet

SleebtSpflege gtfäbtbe. Sommen muffe bk Srfotm, ab«
al* eine ganje. 6« fei auib untuabt, bafe unfete S'bil«

ptojebotbnung fub nicht betoäbtt habe unb ba| fee niebt ba«

Betttauen be« Bolle« genieße, ©nabe bet ßnttoutf fei ge>

eignrt, ba« Berttauen in bk Sie<bt«|)flegc ju jttflören, beim

ba« Betttauen loetbe butcb ni^t* mehr jnftbtt al* buteb

bk SWbatmemien in ben Urteilen b« txtfebkbenen ©criebte.

Solebe Si«batmonien batten »ok leibet im Strafwibt unb toet

toottten fee niebt auib <m 3'bilteebt belommcn.

Biet biefet in Bcgtifietung aufgenommenen Siebe be« großen

Sieebtilebtet* toai bet ^öbcfnmlt bet Stiluffion cuetebt; ihre

goitftgung baut nut tmen Kbfatt Bon biefet ^äb1 bt’

beuten lärmen. Bu* biefem ©efübl b^oie* nahm bie Bet»

fammlung ben ülnttag auf Sebiub b« Si*luffion an. Srie«

ioat bntrbligt, fo fehl fieb auxb Bküciebt barübe! (keilen [äftt,

ob c* an firb gnabe bei bnattrgen (fragen jtoertmä^ig ift,

Stebnnn ba« Süott ;u entjieben unb — gteiehoiel ob berechtigten

ob« tmbneebtigten — Sngtiffen Staum ju geben, e* fei itgtnb ein

Sltgumeni niebt gebärt, itgenb eine SRcinung niebt Betketen

tootben. $iet attnbing* toärt bkf« Bottoutf in bet Zat nicht

bneebtigt getoeftn, ba ja alle*, toa* jugunfien be« Gnttourfeä

ju fagen toat, in ben SSotitren gefagt tootben ift, ai« Siebnet gebärt

tootben finb, bk füt ben Gnttourf fptaebrn unb bot attem, ba

bk beiben Sitfeienten, tottm fee autb ben Gnttoutf mit Gnt»

frbkbenbeit belämpften, borb alle SItgumente, bk in bn £itnatut,

toie in ben SJiotiOen füt bkfen geitenb gemarbt tootben finb,

btt Betfammlung nubi Bottntbalien batten.

Sa« Gtgebni* ber Slbfiimmung toat, ba| bie

ettoa 1 300 $ctfontn fiatie Betfammlung mit allen

gegen 9 Stimmen bie ünltägc bet Referenten an»

nahm.

Sk Breiteren Baalungen bt« tttntoaltitage« betrafen bk

Belbung eine« %gitatian«au«febuffei, toeleb« m toitifamn Sikrje

bk Dffmtliebleit üb« bie Xiagtoeite bt* Gnttoutfe« aujHättn

fott, fotok bk ffiabl einet Somtniffion jut Botbattlung cmn
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Sesifton bet Sapungrn bei ätitoattseretnä. Slucp biefe ©er«

panblungtn jeitigten, trop mannet Siffettnjen im einjelnen,

(eine erpcMicpen 3Qikerf»rii<pe.

$offen toir, bap bie gefepgebenben galiottn — benot 1»»$!

auep turep bie inpaltrricpen ©rrpanUungtn biefe* löget mamp
neuer ©efuptepunlt erfcploffm, mamp neue», bitbet nt^i be*

««bietet 'Diotiti bargelegt ift — ftep biefen au*füprungcn ni<bt

»etfeptiepen toetbett, unb bap ber Sliunjcp, mit bem fjaepenbutg

feine au»fflprungen jeplop, in ErffiBung gebe: bafi bie Stimme,

bie bie beutle Hntuaüfcbaft an biefem Zagt fo einmütig et>

hoben bat, „gebürt Werbe im beutfiben 2anbe!"

Berlin, 28. Soberabcr 1907. SRagnu*.

3«tt J?rage btt ©cidjlcmtigung bcö aniWgmdjUtdfctt

©erfaljrtnS.

©on Secpt*antoalt Striemcr, Aömgtberg i. ©r.

I. Zier 3«ft«jteformenttourf ßrtbt ©cftpleumgung für bat

amMgerieptliepe Setfapren an, biei befonbert burep §§501 unb

509. Sap aber SepneBigteii fi«b mit ©rfinblicpleit in ber

Stege! niebt »erträgt, ift eine alte ©infentoetfprit, bie bet Ent«

tourf ganj »ergibt. 9iut geniale fltSpfe tonnen raftb unb ein»

gebenb jugleiäs arbeiten. ©eniale Köpfe aber ftnb im Sitplertum

toie in ber antoaltfepaft unb überhaupt in ber SKtnftpprit nur

totnige. Sie afletmetflen Siebter halten ft«b auf mWerer
£inie; fte liefern, toenn fte bie nätige geil unb Stube jum

arbeiten haben, anftänbige, brautbbate Surep[cpmtt*lfiftungfn.

Siefe Siebter aber unb erfl reibt biejenigeit, bie hinter bem

Surepfepnitt jutütfbleiben, fmb auprtftanbe, («bneU unb gut

jugleieb }u projebieren unb ju jubijieten. £'äpt fiep beibe» ober

niept jufammen erreieben, fo barf nur noeb ©rönbliebfeit

angeftrebt toerben; SepneBigleii ift beum unbebingt ju bertoetfen.

II. €<blnmntr ift, bap bie borgefeblagenen ©eftimmungen

in §§ 501 unb 509 aber getabeju jur Ungereebtigteit,

jur SäaptpeiUjetflötung führen müffen.

Sa* amt*geri«bt lonn nömlieb anotbnungen, bie jur

äufHärung be* Sa<b»erholt* bienlüb erfebtinen, leben »or ber

münblieben ©etpanblung treffen. Stuf belebet ©nmblage?

Zier Entwurf fagt: Suf ©tunb ber Rlagejcprift ober ber

borbereitenben Sepriftfäpe; alfo au«b auf ©tunb ber

Rlagefcprift allein, opne bap ber ©etlagte ft«b

irgenbtoie geäußert hat- Sa* fiept aber mit bem

gunbamentalfap in SSiberftiruep: Audiatur et altera pure,

fjaben fwb nicht beibc Parteien fcbriftlicb bereit* berge ftalt

geäußert, bap ipre SKuperungen borläufig »an ihnen ai*

abfepliepenb bejeiepnet fenb, fo ift jebe ©etotiietpebung, bie

bem »orbergebt, unerträglich. ®»e mup in*bcfonbete bann,

toenn ber flläger allein fiep geäußert bat unb aEein auf

feinen SUcperungen bie interimiftifebe 8etoei*anotbmmg baftert, bei

bem Siebter nottoenbig ober wenigften* oft genug ein halbe* b. p.

ein fepiefe* ©ilb erjeugen. §at fiep aber erg ein ©tlb m bet

Serie bei Siebter* feftgefept, fo iß e* hinterher febtoer ju

Betäubern. Ser Siebter totrb niept geneigt fein, neue Sepauptungen

bei Segnet* überhaupt auep nur ntpig anjupöten, toenn fee bapin

jielen, ein beim Siebter fepem paftenbe* ©ilb ju erfepüttem.

Socp Weniger ioirb er geneigt fein, baraufpin ©egenbetueife ju

erheben. Oft !ann man fetbft bei befferen Sicptern beobachten, bafi,

toenn fte mehrere geugen »ernepmen, fte fepon bei ber jtoeiten

Sernrpinung nitpt mepr bie bolle Unbefangenheit paben, fonbern

bem ber erften ©etunbung autgepen, al« ob biefe bie unttügliipe

träte! Sun foH jtoar ber amt*ricpter niept alle ©ctocii»

anotbnungen treffen bürfen, epe ber Bellagte ftept geäujert pat.

„anotbnungen »on befonberer Zragtoeite“, toic bie Zlenlfcprift

fiep auSbrüdt, foB ber amt*rapter nur treffen tonnen, toenn

ber ©eflagte mtnbtflm* einen fcpriftlicpen abtoeifung*antrag

gefteBt pat unb noch getoiffe anbere ®otau*fepungen

pinjutreten. ai* folcpe „anarbnungen »on befonberer

Zragtoeite" betrachtet ber Entwurf aber nur bie Sabung

bon geugen unb SacpBetflänbigeit, ferner bie Einnahme bei

Slugenfcpein* unb bie Begutachtung burtp SaepBetftänbige;

niept bagegen: ©orlegung »on ©arteiurtunben, Sinfotbcrung

amtlicher Utfunben, Emjiepen amtlicher aultiinfte. ©ergeblicp

fragt man, toarum niept auep biefe al* „©ttoei*atu>rbnungen

»on befonberer Zragtoeite" gelten. Seim auep fie idnnen,

toenn fie »or btt ©egenäupetung be* ©etlagten liegen, im

Sibpter ein palbe* unb barum falfcpe* ©ilb erjeugen. aber

auep bie fiautelen, bie ber Entwurf für bie borjeitige Sabung

»on Sengen unb Sacpberjtänbigen unb für bie antijipierte

Einnapme be* augenfepein* unb Begutachtung burep Sacp»

»etflänbige auffient, ftnb böBig ungenügenb. gunäepft fagt ber

Entwurf nämlich nüpt, bap biefe „anotbnungen »on befonberet

Zragtoeite" nur bti Einhaltung befiimmta ©orauüfepungen

trgepen bürfen, fonbem bap fte nur bei Sotpanbenfeirt jener

®otau*iepungen ergeben f ollen. 6* panbeli pep alfo nur um
eine inftrutiioneBe SoBborfcprift SRipacptel bet Siebter pe,

fo fepabet el niept; ber att bleibt auep bann toirtfam. Unb

toelcpe* ftnb mm bie ©orauöfepungen, bie bet Sicptrr beobachten

foIIS Sunfiepp, bap bet SeBagte minbqitn* (cpriftlicp ben

Itlageabtoeifungüantrag gepellt pabe. aber !»a* pilp ba*?

au* ihm aBein lann ber Sitpier boep niept ertmnen, toa* ber

BcUagte an Zatfacpen »erbringen toiB; unb fo lenft ber

Sicptct ganj einfritig bei feinen anotbnungen, inübefonbere bei

feinem antijipierten augenfepein unb ber Begutachtung burep

Sacpbttflänbige fein augenmert nur auf bie einfeitigen

Behauptungen be* Zläget*. Sun foB freilich ber abtorifungl»

antrag be* ©etlagten aBein notp niept genügen, um ben Sicptrr

ju jenen „anotbnungen bon befonbeter Zragtoeite" ju ermächtigen.

Su biefer Borauifepung be* abtoeifimgbantrag* mup »ielmept

noep altemati» eine »on 3 anbeten ©orautfepungen pinju»

treten, nämliep enttoeber 1., bap bie borjeitige 9etoei*anorbnung

bon beiben ©arteten beantragt toirb (unb bai ip ber einjige

gaE, in bem fte erträglich unb fogar toünfcpenötoeri ift) ;
ober

2., toenn bie berftüpie ©etori*anorbmmg jur ©etmeibung

toefentlicper Sacpteile geboten eefepeint; ober 3., Wenn pe ben

©arteten befonbete Sofien niept »eturfaept. Siefe beiben lepleren

Botau*fepungen ftnb »öBig ju »ertoerfen. Sie pnb unHat.

SBamt eefepeint eine beefrüpte ©etoei*anorbnung jur ©emteibung

toefenlticper Saepteile geboten? boep nur bann, toenn jonp bet

©nlup be* ®etoei*mittel* ober eine erfeptoerte Semcpung

be*felbcn ju befürchten ift. Sa für aber gibt c* bie ©etoei*»

anorbnung jum ewigen ©ebäcptni*. gu befüeepim fiept aber,

bap ein amt*ricpier, ber »om ©eftpleunigungSleufel befeffen ift,
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birie ©orau*fegung lfid?£ bobin mi|öetftrben Wirb: jur ©er«

meibung Wefentlicha 9!aebteele fei bi« berfrühte ©emeiäaufnabme

fhon bann geboten, Wenn bit Sähe fonft botauefithtlih niht

in einem ©ernten *u Snbe fommen mürbe. ©ölleg mrftiicb

bleibt enbiih bie alteinatebe ®oreruäfe{ung, ba| bit ©etoei*.

anoifcnung ben gatteten befonbae Heften triebt berutfache.

geugen anb Saehbetftänbige betutfahen boeb iJtin jipiell Höften.

SoB „befonbae Soften" bielleiht bergen : ungetoöbnlih fsebe

Sofien? j. 8. Sei[eIo(ten t)on ioeit entfeint Wobnenben Mengen

tmb Saehberftänbigen?

9lun bebt bie Senffebrift b«tbot: „®ie Slufnnbme beb

©etoeife« fwi, abgefepen non bem gntt be» Hbf. 1 SRc. 6

(Sugenf^einbemnafime unb Begutachtung buth Sae^ceiftänbige)

immer eefi bann Ju erfolgen, trenn fte auf ®nmb bei mttnb*

litten 8eifianblnng bueh 8ewei«befh!uft angeorbnet loorben

iji." (Sb ifi ictbfl bebenHih, felcb mistigen Sa* nur in bet

SDenffhrift unb niefit im lejt beb (Sefe^eb beroorjubeben. 6b

gibt Siebtet, bie prinjipieH feine ©enffhriften obet Sommentaie

fefen, unb bie na<b bem ©efrtjeätejt Iciebt au<b ju gegenteiliger

Xnpibt fommen leimen.

Seena foflen bie ©arteien non bei netftübten ©ewei*«

anorbmmg benaebriebtigt luetben, aber natttrlieb, um Soften ju

|
taten, fotmlob, obnt ©eutfimbung! Unb babei banbeit eb f<h.

Wie bit ®enff<brift fetbfl fagt, um „Slnotbnungen non befonberet

ÜragWeite“! Unb Wenn nun bie ©enaebriebtigung netloten

gebt? — ®er SntWutf febreibt aueb niebt bor, bi* Wann bie

©artet bem bet Änorbnung benaebriebtigt Werben foB. ®er

Ubenafibte ©eflagte erholt baber bie ©enahrihtigung »ieBeicbt

trfi in lebtet 6tunbe, Wo ®egenma|regeln unmöglich fmb.

gür bie ©etneibanorbnung Wirb fogar unter Umftänben —
gafl 9!r. 6 — eine eigene ©etoeilgeb&br bom SntWutf ben»

gef(blagen! Unb boeb ftebt nicbM im Siege, ba| ber Segnet

bie bureb Hugenfebein ober Sahbaftänbigcngutahten feftgefteBte

©ebaufitung in ber münblieben ©etbanblung bemnäcbft nigeiiebt

;

ja er batte nieBeiebt nie bie 86fi«bt, fie ju beftreiten!

3>a* aBe* finb mangelhaft burefbaebte, in bet ©tägig utt»

ertrügliebe Seftimmungen. Unter ihnen Wirb ba* ©ublifum

febtner ju leiben baten.

Snejiett gegen bie ©nwaltfebaft aber rieftet fi(b bie

©orfrbtift, baft ba* ©triebt fibon lebigliib auf Srunb ber Stage«

febrift ba* perfimliebe Srfebeintn ber ©arteten anorbnen fann.

fSrgenb eine Weitere ©oraulfegung Wirb niebt aufgefteBt Selbft

alfo Wenn ber ©eflagte no<b niebt einmal angetünbigt hat, baf)

er ben 8bWeifung#anttag fitEen Wetbe, ferner. Wenn er bie*

jwar tat, aber noch niebt gefebrieben hat, Wa* er »enbringen

Wi&, tarnt ba* petfönlih« Srfebrinen bet ©arteien bom Smtü«

riebter angeorbnet Waben, alfo Wenn nexf niebt einmal flar ifi,

ob bie Saehe lomplejiert Waben fann, oba ob ein „Wahrheit*«

berbrehenbtt" äntoalt fth an ba Senfe beteiligen wirb!

SüSelebe* bemilnftige SKotib liegt Wofl in biefa Sorfebrift?

Sosiei über g 501.

%u<b bie ©efebleunigung, Weihe § 509 anftrebt, mufe fth

al* BBahrheitibemiehtung erWeifen. SDanah foB ba* ©triebt

3<ugen unb Sahbaftänbige tunliefft fofort bemehmen. ©Sann

finb fte aber fofort jur SteBe? SKeifi nur bann, Wenn fte

buref bie oben aörterte anlijipiate ©eweibanorbnung gelaben

finb, oba wenn eine ©artei fie mitgebraebt hat. aber geugen

unb Sahbaftänbige, bit fth fo ungelaben milfhleppe« Inffen,

pflegen ba einen ©artei (ehr itafe Ju fiepen unb ©ewei*miltel

bon (ehr jweifelhaftem 'Bert ;u fein. Unb bie (Gegenpartei,

bie mebt fo gefügt gteunbt b«*, bie bielleieht ben geugen unb

Saebbaftänbigen ganj fern ftebt, ift übel baran; ebenfo, Wenn

iftte geugen unb Saehberftänbigen autwärt« Wohnen. Denn

finb etft bie bon einet ©artei fofort jur SteBe gebrachten

8cWei*mitteI erlebigt, fo hat ber Siebter eben fein Üatiaebenbilb

gewonnen
;
Segenbeweife Wirb a fegt meift für überftüfftg halten.

$anbelt a im Reifte be* SntWutf«, fo Wirb a auef Oegett»

beweife fhon be*halb tunliefft abjufhneiben fuehen, Weil fie ba*

jfauptjeel baeittln: ©tojeftnlebigung tunliebft in einem Jermin!

ffioju auch ©egenbeweife?! ®a SntWurf traut ja ben 3'ugen

unb Saebberflänbigen tegelmSfttg [obiel ©khrb»it*Iiebt unb

Sorgfalt ju, baft fte aueb uneiblieb bie SSiabtbcit fagen werben.

3J!an barf alfo — fo bereit ftef ba* ba gntwurf — meift

babon autgehen, baft bie bon einer ©artei haangefefafften

geugen unb Saebbnftdnbigen gut SBabtheitöaufflärung boB»

fommen genügen, fflie ein automobil jagt ba ©rojch bafta

unb bie ©lahtbeit wirb babei umgefahren.

fRoeb einige ©emafungen übet bit foeben geftreifte 8e«

ftimmung, baft bit Smgen unb Saebbaftänbigen fortan in ber

Sieget uneiblieb aulfagen foBen. 3ft a“<b bie gebeSpfliebt fein

a b f o I u t e r Schuf jur ©rreiebung Wahrheit*gemäfta ©efunbungen,

fo ift fte boeb ein (tarier Sebuf. ffäBt biefa Sebuf, fo Wirb

im 3<r>iiprojeh bon ben geugen unb Saehberftänbigen genau

fo oft ba* ©taue bom {ftmmtl bauntagelogen Werben, Wie im

©otbafahren be* Strafprojeffe*; unb noch mehr al* bn

Strafprojeb ! 3>nn bott Wifftn bie geugen unb Saebbaftänbigen

Wcnigften* im ©orberfahren, baft fit im $auptberfahren

Waben baeibigt Wetben; fie werben auf bitfe Sbentualilit fofort

berWiefen unb richten oft ihre ©utfagen im §inblid baranf

torfeebtig ein. Unb boeb: Wie eiftaunlieb oft änbtrn geugen

unb Saebbaftänbige in ba hfauptbabanblung be* Sttafprojeffe*

ihre frftbae uneiblübe au*fage ab! 29eB man alfo ben gib

im gibilprojeft au*metjen, fo muft man einen anbern Straf«

febuf gegen falfe©c uneibliehe ©u*fagen fhoffen. Unb nun bie

auönahmen, in benen ba SntWurf bie ©ceibigung bon

geugen unb Saebberflänbigen geftatten WiB! ®it* einmal.

Wenn bat ©triebt ben ®ib jur hfabeifübrung eina Wahrheit*«

gemäßen ©uifage für notWenbig eroebiet. ®amt Wirb aber

jeba anftänbige SKcnfh, ben ba Stiefter baeibigt. Weil a bem

Stüftta perfönlih leinen angenehmen Sinbrucf mäht, bie ©e«

eibigung al* eine Stänfung empfinben. Dian wirb ba* ©fort

prägen fömten
:
„Saibigung ift ©cleibigung". äbfolut unfaftbat

aba ift ba jweite ©eeibigungtfafl : Wenn nämtih eint ©artei

bie ©aibigung bot äbfhluft bei ©ernebmung beantragt.

Slah ba ©nftht ba ®enffhrift, bit borfäufig afreulieberwetfe

im ©eftfentwutf felbft niebt enthalten ift, fann bttfa ©ntrag

aba anfebeinenb niebt etwa bot ba ©ernebmung, niebt im
Saufe ba ©ernebmung, niebt im borbereitenben Shrift«

fab, fonbern nur unmittelbar nah abfhlufl ba ©ernebmung

gefleBt Waben. Ilenn bie ©enlfhrift betont, baft bie ©artei, bie

bie ©eeibigung Wünfht, auh btt aBen ©eenebmungen bor afuhten

Slihtan anwtfenb fein muft. Offenbar foB alfo bie ©artei oba ihr

SlehtöanWalt genau im SugenMiefe be* ©emebmung*fhluffe*

ben ©aeibigung*antrag ftcBen. SSa* foB ba 9te<ht*anwalt
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abct machen, btt 3trabt in bitfcm Slugenblid on atibtt« ®t>

tu^tifUDt burcp tine Brttribigimg feRgtbalten toirb ob« burcb

eint anbtttotilige gfugtnwtmbntung, bei b« re gltitbfaSi btn

bringtnben SBunfcb ^at, im Slugenblid bet Srtnehmungäfebluffe*

antoefenb ju fein, um btn lehtotttmegenben Sereibigungtontrag

ju Rellen? Unb tote nun gar, »eint « our ob« ft$£ folcb«

Znmine ateicfyjtrtig bat? Wan tottb oniisottrn: « lötme ja

SteHoertretre ftpiden. Weit peftblt ! Xtnn für bit grage, ob

btm Slntoalt Beteiligung refoibrelieh febtmt, ift greabt btr

gstifönlidjc Srnbtud bet 3tu8ei' ober SaebOerpänbigen Wichtig.

3tu<b firtb gttignttt Serttct« niept imnttr auffinbbar. Unb

ftrnn: « lann ja Uorper gar nicht hnrntt toiffm, bap in tintm

Zetmra, btn n nut alt Serhanblungltermin tapetl batte,

bit ©egenpartel oielleiöht mit einem ober mehreren 3'“8«t

anrüdm Würbe, bie b« Sechter fofort bettitbmtn tuUL Unb

»eiche Strteuctung, Isenn in einem ©tojeffe mehrere beugen,

bit auttoärt* an Oerpbiebentn Orlen »ebnen, buteb erpichten

SRi^tre stmommen toerbtn! Zaun braucht jtbt Partei ju

jtbem Sengen je einen Seebttantoalt So etwa» birttt ein

Snttourf, b« unter b« falfcben (flagge btt „Billigleit" fegelt!

Sb« nachträgliche Sreeibigung gtftotttl b« Snttourf nicht;

beim bat herrliche 3«! b« ©rojepbetnbigung in einem Zertmn

toärt bann tniebn nicht erreichbar! Wag auch bie Wahrheit

nicht gtfunben toreben: Sur ppneU ju Snbe! Za* iß bie

Carole. Unb toelch« breiehrte ®<banle, bap fogat bet Kläger,

b« bit Betibigung einet Soifl01 toünfeht, ben ©tojep „bet«

fchlehhen" tooHe! Wan toirft bem Sichter — jnm 2eil ju

Unrecht — SBellfrembbeit bcr. Sb« bie Scrfaffer bet

Snttourf* trifft biefet Sottoutf aut ben angegebenen (Stiinbtn

in bottre Schwere.

Unb mm noch einige Äonfegnenjtn bet § 509 Sbf. 2.

©iojt|prtcn toir um 801 Watt, alfo beim ganbgnieht, fo finbet

regulär Beteibigung patt Wenn p<h b« ©rojep ab« um

800 Wat! nebft 5 ©rojent flinftn f*Ü 4 3ahren, alfo

jufammen 960 Wart breht fo btbarf et leiner Bereibigung,

ebenfo bti allen Heinreen Dbjehen. Sine Sutnahme machen

ab« bie betannten fitlalifchen ©tojeße aut ®B®. § 70

Sbf. 2 unb 3. 3n biefen, alfo }. S. in einem prnipifehtn

Strmpelprojeffe mup felbfi bei einem Streittirtt bon 1 War!
bie Beteibigung Rattfinben, toeil biefe ©rojeRe bor bem

fianbgericht beeftanbelt toerbenü Such btr ioohltooBenbpe

Beurteil« bet Snttourf* toirb jugeben müffen, bap mit bere

auf ein« |eht tiefen Stufe b« StfepgebungthmP angelangt finb.

III. Sehlieplich fei auch noch 9 48 ®R®. gefireift,

obfehem gegentoärtig« Srtilel fcch auf bie Befcpleunigung bet

arnttgcrichtlichen ©erfahren* befchrdnfi, Mhrenb § 48

Befchleimigung auch für bie RoEegialgenchle erflrebt. Zicfre

Barograph unb feine löftlic^e Begrttnbung in b« Zenffebrift

erinnret lebhaft an btn grieebefthen Saoenmami ©rolruftet unb

fein Bett. Zit ©tojeffe foüen länftig in folchet ©rolrufiet«

bett gejtoängt ioerben. ginbet eine Betbeitanorbmmg fiatt,

fo tonben ben ©rojeffen jum bith«igen ®ebfthren|oh feeht

Zerminc bngSnnt, ohne Beweitanorbnung nut brti. 3tbet

Zerrnin batübet loftet ehre halbe Sttragebüpt. Zit Siethobe

bet Snttourf* ip jtoar nicht ganj fo graufam, wie bie bet

©rotruftef. Zemt lepterer b«dte feinen Säpen bie Seine ab.

Wenn bie Beine läng« touren alt bat Bett; b« Snfloutf

bagegtn bulbet bit Ifing«en Beine, bePeuert Pe ab« unb jtoar

um fo mehr, je lang« Re Rnb. Zie ®efinnung bet Snttourf*

ip ab« ganj fo h«** toi* bie bet ©tolruRe*. Zenn jebe

Zerminthäufung üb« bat «laubte Wap, mag pe auch ohne

alle Scpulb erfolgen, toirb Oon b« erhöhten Steuer getropen.

Wan Ongegtntoärtige pch nur bie iaujenb Sufällc unb SKiib«.

toärtigleiten, bie ju neuen Zerminäanbetaumungen führen j. S.

bit fflatiei ip Iran!, OetreiR, bcr Suchhaltet ob« ©toIuttR btt

grojeffeerenben Kaufmann* ip Iranl ob« beurlaubt, bet

Kaufmann bah« mit Srbeit übrebürbtl, fo baft b« Sechtt«

antoalt nicht rechtjeitige Information Oor bem Zerium «hält;

bn Sntoalt ip mit Srbeiten überhäuft, fühlt ß<h Jur Be«

atbeiiung gröpreer Sebripfäpe nicht loohl genug, mup plöplicp

Oerreifen; aut ©«(epm toirb patt bet richtigen 3<ugen Ctto

WttK« ein falfcher gtlaben, trat peh erR toährenb fein« Ser«

nehmung herautpcOc; bat ®ericht übt bat ßragereeht mit Ser«

tagungffolge jiceetlot aut, ohne bap in fpäteren Zerminen

batauf jurüdgegangen toirb ufto. 3n allen biefen Süllen

forbnt b« gctlut unerbittlich für jeben Znmin über bat

Wapmalmap h<naut eine halbe ®cbühr mehr. Sine herrlidje

Suipept bieten auch bie brohenben Segtepfirojcpe. Sine

pkrlei, »eiche «höhte ©erichttfopen ju jahten hat. Wirb b«>

fuehen, biefeiben. Wenn irgenb tunlich, a“f ’hren ©rojcpbeOolI«

mächtigten ahjutoäljrn. St mup nun eine hochnotpeinliche

llnwfuchung barühcr «folgen, ob bie Z«min*o«tagung auf

ein« gahrläfpgleit bet fßrojepbeooOmächtigten beruht, oh er

nicht ben poebereitenben Schriftfap bei nötigem gleip früher

hätte fettigen Idnnen, ob b« KopPthmerj. ber jur Zermint«

Orttagung führte, auf natürlich« Snlage ob« auf Unmäpigleit

beruhte, ufto. Wan mfipte am gefeinten Sinne bet beuijehen

Sollet OrtjWeifeln, toenn et biefen unerhörten § 48 mp» »eg«

fegen würbe.

Bur Jprape ber pnfjibcn 3t^ctf fä^ißfeit.

Son Sechttantoalt Dr. gantet Breit ju Zretben.

Zer ootläupge Snttturf eine* Schedgefepet, btr im

Seichtaojtiger Oom 13. guli b. 3*. Oeröptmlicht tootben ift,

fehreibt alt »cfrnllithet Srforbernit bet Scheel* in § 1

M- 3 Wr:
„bie an eint fJeefon obee pitma (btn Sejogtnen) gerichtete

üuffoebrtung bei üuftftcßer*, au* feinem ütutpaben eine

beftimmte ebeibfumme ju jahten."

Zie Bepimtmmg entfpeicht 8«. 4 S'ff- 7 ®C. Zanacp

mup b« gejogtne SBecplel enthalten: Zen Samen b« ©etfon

ober bie gicma, »eiche bie 3ahlung leiften foH, (bet Be«

jogtntn ob« ZeaRaien).

SBöhrenb nun aber bit fflechfelotbnung in Ärt. 1 be>

Rimmt: Sleehfelfähig ip jeb«, »eichet Rh bureh Serträge

OnpRichten lann, ’) unb btn Krei« btt »echfelfähigm ©«fernen

nicht Weit« einengt, fehreibt g 3 bei Snttourf* jum ©ped«

gefep Oor:

„JUS fkjogene V&tfm twrben:

1. bit Weicb«b«n! unb bitjeniß«« fioaiUt^tn unb leoununalcn

®<Ib* unb Jtatbitfnftttute jowit biritnigen in ba* ®cnoffen=

») 89 t. ju biefer 8orf<^rift nt t int ®<f^äft«fä^igl«ii ©. 69 ff.
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fboftbregiftee eingcltagtncn (Stnoffcnfcbftften, treibe füg

nab ben für t^rtn ®<fcb«fi«betric6 mabgeboibcn iBc*

ftimmungen mit ber Stnnahmc oon Öelbern unb btt

Stiftung oon 3ablungcn für frcntbc SRebnung befaffen.

2. bie in baS §anbel«rtgiflct eingttragenen (rinnen, melttc

gcwcrbßmäfiig »antiergefbäfte betreiben.“

Somit belcnnt jib btt Gniwurf jum ^ittnjif) btt Gin«

ftfltanfung btt paffiton Scbeifäfiiglrit.

Sie grage, litt di Stbedbejogena figurieren tann,

gehört ju ben fehtoiaigjlen ffStoMemen jeher Sdrtigtftfsgtbung.

Sa« flnffif^t Sanb bti 6<6ttf«rft^rt, Gnglanb, lennt

nur ben auf Santen gejogenen Edhed, ebenfo bot allem bie

Seteinigten Staaten unb CjictreidpUngarn.

Sagegen fdjreiben jfranlteüb, Belgien ufw. eine Gin«

fbtänlung bet paffioen Sbedfähigfeit ni<bt bot.

3n bet TDiffenjehaft ftnb bie Tfnficfjten, toelrbei Softem

ben Sotjug beibient, geteilt. @eotg (5 o b n betisitft jebe

Ginfbiäntung. Sie SHehtjahl bet Stimmen ift bagegen füt

eine Ginfbtänlung im Sinne bei beutfb'n GntWurf*. Tluth

Slieffer ift jejt ben änhängetn btt Ginfbräntung bet S<hcd«

fähigleit beigetteten. S“«l''t bütfte bie 8°W bet Sn^änget

bet ©nfchtänfung Streit grölet fein, ali bie bet Seefester bet

gegenteiligen Slnfte^t.*)

Jtojjbtm betmag ich biefen Stanbbunft, ber ja natürlich

auf ben erften Slid feht beflißt, nubt füt jwedmäftig ju

trabten. G« fod habet bie gtage in ben folgcnben Seilen

einet nobaraligen ^Prüfung untetjogen Wethen.

I.

1. ®an Wirft in bet Siegel Jtoei Singe jufammen: Sie

ginge, ob eint Sefbtänlung bei Sbedberlebti auf Santfbedi

Inünfbenimert ift, unb bie gtage, ob bie Ginfcbtänlung gefeflüh

botjufbteiben ift.

Safc bie erfie Jrage ju bejahen ift, fleht aufm adern

SWeifel. Gin Scbüifni« füt Scbed« auf 9!i<bt«®anlhäuja

befiehlt nicht. SRii btt Sorftetlung be« Bbed« berfnübft fib

untrennbar bie einet bantmäftigen Drganifation beb 3*>btun8**

wtftbt«.

übet bie Satfache, ba| bie Ginfbtüntung be« ©bedorrlebrä

auf Sanlfbedü wünf<hen«wert ift, ift adein nob lern

jwingenbe« Ärgument füt bie Slotwenbigfrit einet emf|>rebenben

gefe (fliehen Siegelung. Slibt ade«, Wa« bet ©efeggeber füt

ttrünfbenätoert trabtet, batf et im ffiefefe auäfpreben.

Ulan bat al« Argument füt bie fjroetfmäfligteit bet Gm.
(bräntung bie Sluübcbnung be« Sebedoerlehr« in Gnglanb an«

gefübtt: b>er im flaffifben fianbe be* SchedoctlehtS befiebe

bie Ginfbtüntung, toäbtenb j. S. in jfeanlteib troj bet bort

bettfbenben uneingefbränlten Sbedjäbigleit ein nennenswerter

Sbedoetlebt f.b nibt entwtdelt habe. Sarauf fugen unter

anbetm aub bie SJlotiM jum ijftttrtib'lb'n Sbedgefeffe.

Tibet aub biefe* Tlrgumcnt ift nibt ftibbaltig. ®ewifs ift

>) Hie Korporationen be« öanbcHflanbe«, bit bi»ba jum neuen

&dfedgtfe|entroutf Stellung genommen haben, ber allem bie Ätteften

bei Btrlinet Äaufrnannfibaft, billigen fümtiib bie Shrfbtäntung.

Sufc Äubttungcn belogen rebob füt bie Sioeibn&bigteU bet im

Gniwurf borge[ebenen Siegelung beoioegtn reicht uiel, weil teine bet

Korporationen firt? bariibet auOfpribt. wtlbe ©irtungen fib an ben

auf eine nibt fbedfäbig« fkrfou gejogtnen 6bed tnüpfen (ollen.

erbtig, bafc ba« adgenteinc Sertrauen, bab man in Gnglanb

btm Sbed entgegen bringt unb baü bie nottoenbige Safib füt

eine gebeipb* Gnttoidlung be« Sbedfcetlebt« bilbet, mit ben

ftrengen örunbfagen jujammenbängt, bie bie engtifben Sevofuen»

banten bei bet Tlrmafme bter Jtunben ju befolgen Jrftegen.

Tibet man batf f>b bob nibt. btm Stttum bmgeben, al« ob

fietbei bie gefe$libe Ginfbtänlung btt Sbedfübiglcit einen

toefentiiben Ginfluf auägeübt dritte. Sie talfäb(ib< 6ui.

fbtünhtng be« Sbedotrfebt« auf TSanlfe^ed« liegt in bet Ülatur

be« Sb«t« begrünbet: bieft Ginfbtänlung wat in Gnglanb

butb bie ®cWofnbeit belanntlib längft fanltioniert, al« bai

SliabtWott be« Gkfebgebn« buijutiat. Ubetbaupt ift in bet

Sbedgefeffftage eine TSejugnabmt auf Gnglanb niemal« beton««

Iräftig. Senn Gnglanb batte eben fbon lange feinen bob*

cntwidelten Sebedoetlcfr, unb Sabe be« ©efeggebet« Wat c«

nur, bie bereits butb bie SeWobn^eit anerlannten Slotnun ju

Stebttfügen ju erbeben. 3» Seutfblanb foQ ja abet ctft bie

gtofe Stenge jum Sbed etjogen Werben. Unb e« fragt ftb

eben, ob füt bie Gtjiebung jum Sb<d bie gtfeblib« Gut«

fbtänlung bet Sb«*fäbiglett ober bie ffteibeit bet Sb«*
fäbigleit ba* geeignetete Tlitttel barbietet.’)

Saju lammt, baf ein englrfbet Sbed, bet nibt auf einen

bnoker grjogrn ift, eben einen gewbbnliben Sibtwebfel bat«

ftedt. Sem 3nbabet »erblerbi dfo fein Slcgteb an bie Sot*

märoret. Stab beutfbem Siebt Würbe bet Sb<d auf Slibt«

Santict« em wertlofe« Stüd tfiapiet fein. Sarübtr Weilet

unten —

.

TUfo tooblgemettt: bie Snnlermung einet uneingcfbtänltni

©efbüftifibigteit wirb aub w Seutfblanb ebenfotoenig Wie in

Gnglanb anbett al« T3an!fb<d« auftommen taffen. Sodten fit

troffbem b'« r unb ba eirund auftaubtn, fo Würben ba« jtben«

fad« laum nenncnSWertr Xu«nabmefade fein. G« ift fclbfb

Oerftänblib, baft aub ba« beutfbe Tiubltlum, Wenn c« jum

Sbed erjagen Waben fad, jum SBantfbed ajogen Waben joü.

TUxt biefe Gtjirbung jum Sanffbed tann ebai mcina Übet-

jeugung nab nut auf ba ®aft« einet gefefflib nibt ein«

gefbtänlten Sbedfäbigtcit etjieit Waben.

SKan lann alfo ftfyt Wo^l ade bie (Dtünbe, bit füt bie

Ginfbtänlung bet Sbedfäbigtcit fpreben, bod unb ganj billigen

unb fib trogbenr gegen eine gefeglibe Gmfbtänlung loebctn.

Set Sbtdoalfbt beruht auf einem 3n4>onbaabilt, btm

Seit tauen. 3« ben Ttugen be« GmpfängnS muh bet £b«t
— ba Sanfnote gtrib — bat @elb fein. Stur toemt t« gelingt,

biefe« Sertrauen in ben »etfbiebenen Üiollsfbibt™ aümäblib

ju atoeden unb ju nähten, nut bann entfjrribt ba« lommnib«

Sb«<tgefeh einem Bebütfni«.

'Dlithin müjfen in etfiee Üinie bie Sotfbriften be« Sb«*
gcjcfsc« jelbft beratt befbaffen fein, b>i| fit jue Hebung biefe«

heute auf bem Kontinente nob fehi«nben 'Sertrauen« bienen

lönnen. Gtfüdt ba« ®cfe(j biefe Weferttlibfl« Aufgabe nibt

’) 3n Gnglanb ift febet €eb<d btlannilirb fltmpcIrilutKg,

irogbem tut bie« biefe 6tempelfti(ht bem 6(hedoerttbt nitbt ben gc>

ringften «Ibbrucb. Sagegen Wirb in Seutfeblanb bie Slmpelfreibeil

al« tine« ba wcfenitiebSen Tioftulate be« Ö^eetnertebr« aufgelUfil.

üianj mit Steebt: ift ber ©efttet rin mal tingefftbri, fo tarm a leiibt

beftempilt werben, anbet« folangc fub ber ©tbedrertebt no<b in bau

cinbrbonatcn äufianbe bejinbet, in bem wir ibn in Seutfblanb leruun.
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Qutifliftße SBodjenfß rift.

barm tfl «4 beffa, Soriäuhg Bon einer Siegelung bet Sßed*

Bcfen» überhaupt abjuiebcn unb burß anbcre tERUtel bafür Serge

ju tragen, baß bat Sertraurn gehoben Wirb. 3)ann Bajißte

man auf bat ®e[tjj unb überfaffe bic Sntwidlung ber tat-

jäßlißcn Übung.

®etoiß Ton bat fünftige Sßedgcfeß bie noß febienbe

Sleßtefißabcit auf biefem ®ebiete (Raffen. 3lba bieftt Erfolg

barf nißt baburß erlauft Werten, baß ba» Sertrauen jum

Sebei untergraben Wirb. Da» SOertrauen, baß ber S<bed »om

Bejogenen honoriert Werbe, ift Wefentluber, teert Wcfrntlißa,

alt bie Suämerjung reßtlißa gwcifel.

33et erfte unb ttißtigfle gaftor für bie ®ebung be» Ber*

trauen» jum S<bed ift nun bie flbajeugung, baß eine fi<b

äußetlitb in ber (Srftolt eine» ©<bei» barfteüenbe Urlunbe auib

tatfäßliß ein ©<b'i »ft- Mit anberen SBorten, btt Empfänger

muß ber Urlunbe anfeben tbnnen, ob fit — ihre Eßtpeit felbfl*

»erftänbliß BorauSgcfeßt — al» S(b»d gültig ift ober niebt.

Blaß bem Stanbpunlte bet Entwurf» lann er

ba» niibt. SRiebt alle fierfoneti, b« gemnbemäßig Banliet*

gefßäfte betreiben unb beten girmen in bat {«nbeltregiflrr

eingetragen fmb, ftnb fo belannt wie bie Sleutfße Bant ober bie

Bflgemetne Deutfßc Srebitanftalt. ®oper fofl btt Empfänger

bet @<beit wiffen, ob bie alt Bezogene benannte girma

gtiebrieb Sßntiba in Berlin, Botäbametfteaße 134, gewab»*

mäßig Banliagefßäfte betreibt ober niebt I Ob habet bie alt

©<bti ungebetene Urlunbe ein @<bti im Sinne bet beutfiben

Sßedgefc}t» ift ober niebt 1

SBirb ber § 2 bc» Entwurf» ®efe{, unb gewöhnt fiß bat

fiubltlum aflmähliß mehr an ben Sßed, fo Wirb bie not*

Wenbige golge bie fein, bafs bie Depofttcn meb» unb mefir bei

ben groben Sknlinftituten jufammrnflteßen. Et erleichtert ja

auch naturgemäß ben SßedBerltht, je geringer bie ffapl ber

in gtage lommenben Iraffaten ift. Sßedt)ertehr unb ®iro*

Berlept frnb 3wi8ing»gefßwißa. SDapet haben bie Heineren

Banlgefßäfte febenfaB* ein echebltße» gntereffe baran, baß

ba» ^irinjip bet Einfßräntung btt Sßcdfab'gleit faßt: ftt

laufen fonft Sefapr, baß bie aBgctneui alt fßedfähig belanntcn

®roßbanten ihnen neß einen Weiteren leil ihrer ftunben fort*

nepmen. Denn fßließliß lann et leinem ©ejßäfMmaim, ba
mit Sehei» japlen WiB, berargt Werben, Wenn a feinen Sßed*

Bttlthr fo au»jugeflalten fußt, baß ihm babei möglißfl Wenig

Scßwietigleiten unb hinbetniffe entgegentreten.

3ß glaube baßer, baß feba, ba eine Weitete Stuffaugtmg

bet Ittinen ©antgeftpäfte burß bie Sroßbanlen im gnterrffe

ba Blationalwirlfßaft Sermieben Wiffen wifl, gegen bie gefeß-

liehe Sinfßränlung ba Seßedfäßigleit gront maßen muß.

2. Silan Wenbet ein: eine aBgemeine Seßeifäßigleit Würbe

jtoeifelto» Wilbc Seßedt berBortufen. So j. B. Sßanj*).
®ewiß lann mit ber Scßeiform Unfug getrieben Waben: Wie

bie aBgemeine BSeßfetfäßigleü ba ffießfelorbnung ben Reiter-

Weßfel möglich maßt, fo bie SeßeifäßigleH ben mißten S<ßei.

3<ba bie Blaßteile, bie für bie BtHgemeinpeit au» bem Wilben

Sßti entfteßen ltnnen, ftnb BerfßWinbenb : Perfßwinbenb jeben*

faß» gegenüba bem Sßaben, ben ba ÄeBetweßfel anrißtet.*)

4
) SQöctcrbuß ba SBolttmirtfßaft 2, 7<»4

*) $g(. Bantarßiy 1, 8ö.

33a Wilbe Sßed ifl eine eingebißteit (Befaßt ! ffier einmal

einem anberen toertlofe flapine aufhalfen Wifl, Witb baju jtett

jum ffießfel unb niemal» jum Sßei greifen. äBeßfet, bie ein

Ehemann auf feine Ehefrau jitßt, jirlulieten ju laufenben, ein

Sßei, in bem ba Ehemann feine 6h<f»au anweift, aut feinem

(Guthaben 2 000 Marl ju jaßlen, Würbe fßwaliß einen Sieb*

ßaber finben. 33ie turje fjräfentationtpflißt Bon eina SäSoße,

ba äutfßluß ba ännaßme be» Sßed» burß ben Bejogenen,

unb fßließliß bie boß fßon bem größeren teil unferet

Bolle» in gleifß unb Blut übagegangene flbajeugung,

baß nur ba Bantfßed ein eßta Sßed iß unb eine

(SeWähr für bir jpätere Einlöfung bietet, aBe biefe

Momente flehen eina mißbräußlißen BcrWenbung ba Sßed»

form im fflege. Unb Wat bie ben Sßed Bor bem

SBcßfel autjeißnenbe Stempclfreibcit anlangt, fo lamt ber

baburß gegebene äntcij, ftatt jum äüeßfelformular ju

greifen, eine SßcdanWetfung autjuißreiben, burß bie Stempel*

pfiißt ber nißt auf Banliat gezogenen Sßed» autgeglißm

Waben.

Unb fßließliß batf man boß nißt überfehen, baß bat

gebnidte Sßedformular eine gewiffe Suggeftion auiübt.

Ein Sßed, ber ftß äußerliß alt Bon ba bejogenen girma

hertührenb präfentiat, alfo auf einem gebrudten Sßedformular

ba bejogenen girma autgeftefls ift, Wirt weit eßa einen

Bleßma finben, alt ba Bom erflen bit jum leßten SSorte ge*

fßtiebene Sßedbrief. 33at große ifiublilum Weiß, baß gebrudte

Sßedformulare nur bie Banliert autgeben, uub et Weiß fetna,

baß in ben Beft» biefa gormutare nur [olße B'tfonen ge*

langen, bie jurjeit ober Wenigftmt früher einmal ein <3ut*

haben bei ba betreffenben Bant hatten. 33aburß unterfßeibct

ftß ba Sßed jWat nur in einem äußetlißen Momente bom

SSeßfel, aber biefe» Moment ifl troß feina Sußerlißleit

Bon eina nißt ju unterfßäßenben Sebeutung. 3)a* ge*

brudte gormulat erwedt Bertrauen, ba» gefßriebene Miß»
trauen.

3. Selbft Wenn nun aba einmal autnahmtweife ein

Sßed auf eine girma gejogen werben foflte, bie nißt geWabt*

mäßig Banliagefßäfte betreibt — bebeutet ba» Wirtliß eine

(Befahl für bat BolltWohlfianb ? Z)aß folßc Sßed», felbft

Wenn man ßnen bie Sßedgualiiät abfpreßen müßte, alt

gewöhnliche SlnWetfungen im Sinne ber §§ 783 ff. 8®B.
gültig ftnb, ifl nißt ju bejwrifeln. iPaBon wirb [ofort noß

ju hanbeln fein- Muß man fie aber alt SlntBeifungen refpel*

tiam, fo ifl nißt einjufehen, Wethalb fit gaabe in ihrer Eigen*

fßaf» al» Sßed» fo außerorbentliß nachteilig Wirten fofltcn.

3ß Heibe baha babei flehen: Iler Wilbe Sßed unb feine

angeblißen ®efapren fmb ein Bon ba eigenen Bhantaflc

gefßaffenet ©efpenfl. Die ffiefaljrcn bet Sßedberlehrt
liegen nißt in bem Xuftaußcn Bon Sßed» auf Bißt*

Banliert, fonbem in btm ungebedtet Sßedt auf Bant*

firmen. ffiiB jemanb bie Sßedform ju unlauteren Mani*

pulationen benußen, fo Wirb a flß mit Sißerheit einet

Sßedt bebienen, ber auf eine möglißfl belannte Banlflrma

lautet!*)

*) Ubec eßedreiterti (Rlttog) 03 !. gid, S<hcdgefc(gcbung

S. 321 f.
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1U Suriftifeije ßo$tnfd)tift. A? 21. 1901.

II.

3>te blättrigen Säuäfübrungeit haben Berfucht, btn 9!uit‘

toei« ju erbringen, bat bie gefeßiiche Bnetfenmcng allgemeiner

Sehedfreiheit boll*toittfchaftliehen Schaben nicht nach ßch jicben

Werbe. Buitmebr ift ju jeigen, baß gegen bie gefeßlidje 6in=

fchtSnhtng bet Sehedfreibrit in ber bom Entwürfe Borgefthenen

Keife (iä) flatie tet^tlic^e Btbtnlen ergeben.

3unächß erbebt ßeß bie (frage : toeltier tetbtlicbe (5bat alter

lonmtt bem nicht auf einen Banlier gtjogenen Scbed nacb

betn Entwürfe ju?

3n biefem fünfte mufi icb ben SRiefferfchrn ätuäfübningen

entgegentreten.7) SRieffet meint: eS fei unflar, toa* bet Ent*

Wurf mit ben Kotten habe fagen tootien: „all Bejagent bütfen

bejeießnet loetben". 3wecfeIIoä fei nur, bat er bannt anbere

all Bantßtmen bom Seihte, all Bcjogene einet Sched* }u

figurieren, habe aulfihlitten tooBen. 3weifelhaß fei aber, toal

nach ber Slnßcht bet Entwurf* eintreten foBe, Wenn bem Ber*

bote jutoiber bennoch ctnbete 'Jkrfonen alt SSejogene btjeichnet

Werben.

„2egt man ben Sprachgebrauch bet 8®8. jugtunbe,

bet aBetbingt leibet in bet bitherigen Raffung bet

Entwurf! nicht SbetaB beachtet ifl, fo ift fcftjuftcttm,

bat bet negatibe Sulbtud „batf nicht" (im (Begenfaß

;u „lann nicht") bort in bem Sinne gebraucht Witb,

bat im gaUt bet Btrlcßung bet Serbot* nicht etwa

Untoirlfamteit (Siichtigteit) eintritt.

Xafflt, bat biet auch hict gelten muh, fpriiht bie

latfache, bat bie Einführung bet fogenannten »affiben

Schedfahigleit mit bem Huibrud „alt Bejogene bfitfen

btjeichnet Werben" eine befonbett SteBe im § 2 gefunbtn

hat, alfo nicht jum Wefentlichen (fnbait bet Sthed*

gebärt, bet hn § 1 mit ben Kotten btjeichnet iß:

„bet Sthed muß enthalten".

hiernach würbe. Wenn bet Sthed auf einen nicht traft

§ 2 berechtigten Sejogenen auägeßeBt iß, nur bie golge

eintreten, ba| allbamt gemä| § 28 bie für geroSbnltcht

SlnWeifungen geltenbe SBethfclßemptlßeuet einjutteten

hot, Wobei jeboch auch hier borauljufehen iß, baß ber

Entwurf Hipp unb Bat jum Sluäbtud bringt, baß btt

Sthed im 3weifcl eine SJnWeifung iß."

3unä<hß iß el meinet Stnßdjt nach f<h<m betfehlt. Wenn

ßch Siejfer auf ben angeblichen Sprachgebrauch bei S®8.
beruß unb au« bet Kahl bei Karte« „batf" in § 2 Kecptl«

folgen bcrjuleiten fucßt. DB btt Eingang be* | 2 in btm

tflnßigen ©efeße lauten foBte: „Sill Bejogene bütfen bejeichnet

Werben", ober „all Btjogtne lännen btjeichnet Wtrben",

Wäre für bie SRechtlfsIgen, bie ßch an eine Übertretung bitftr

Botfchriß Inüpftn, ganj gleichgültig. SRan laßt ben Buch*

ßabenlultu« bei bet Suilegung btl tünßigen Sthedgcftße« bei

Seite! Er iß feßon bei bet (Interpretation bei ®@S. leint

erfreuliche Eißbcinung.

Keiler bejießt ß<h bie Untejfcheibung jWifthtn „bütfen"

unb „lönnen" nur auf bie mit bet Negation Berbunbentn Bethen.

„Kerben bie Körte lann unb batf negatib gebtaucht,

witb alfo gefagt, baß etwa! nicht gefehehen lann ober

9 Banlarehi» 6, 281.

batf, fo mitb jwat auch hier bureß beibe Slulbrüde bie

rechtliche ünjuläfßgleit beä @tfeheh°>* btßimmt, bie

golgen be* SuWibtrhanbtln* aber ßnb Bttfchiebtne.

35er Siechtlalt, in Bejießung auf ben gefagt wirb, baß

et nicht gefcheßen lann, iß. Wenn et troßbem Botgenotnmen

Witb, unwirtfam; fo j. B. bie §§ 8, 35, 38, 108,

Slbf. 2, 469, 470. SDet Weeßtialt bagegen, Bon bem

gefagt witb, baß er nicht Botgenommen werben batf,

iß wirtfam unb gießet für benjenigen. Weichet ißn bet

Botfcßriß juWibet Botgenommen hat, nur anbete Sachteile

nach ß<h, inlbefonbete bie Beipßichtung jum Schaben;

etfaße; fo j. B, bie §§ 62, »hf. 2, 627, Hbf. 2,

671, »hf. 2."*)

BieBeicht Witb man fagen: ®tt Saß „all Bejogenen bütftn

bejeichnet werben“ hefagt eben : anbete Berfonen „bütfen nicht“

bejeißnet betbett. Ket aber überhaupt glaubt, baß bie let*

minologie beä BOB. für bie Kuälbfung Bon SHcthlätoirftmgen

beßimmenb fei, muß ßch eben auch 1,1 ben Buchßahen halten.

3nt übrigen gibt Bland felhß ju: „in bttieff bei „nicht

bütfen" iß biefe letmmologie nicht lonfequent feßgehalten;

Bielmehc Witb biefe Bulbtudlweife biltoeilen auch ha gebraucht,

Wo bie UnWirffamltit be* SReehWalte* bie golge be* 3uWibeo

hanteln* iß
: jeboch Wirb in folgen ffiHen eine ßätlete Kiclung

tegtlmäßig au*btüd!ich beßimmt."

(fragt man nun. Welche Bechtifolgen hat nach bem Entwurf

bei auf eine anbett alt in § 2 genannte Brrfon gtjogem

Sched, fo lann bie BntWort nut latcien: bie Uttunbe iß lein

Sthed im Sinnt be* Sthedgcftße*. Kie Siejfet ju btt

Sinnahme lommt, e* ritte nut bie ffolge ein, baß allbacm

bet Sched nach htm Keehftlßtmpelgefeß ßcmpelpßicbtig fei, iß

mit nicht recht begreiflich. ®ctocß: auch hiefe (folgt tritt ein

— aber ba* iß hie in leßter Steife einrietenbe.

23aß einet folchen Urhcnbe nicht bie Dualität eine* Sched!

im Sinne be* Seßedgeftße* julcmmt, batübev lann gat Irin

3wrif<I außommen. Ebtnfo iß jWrifiBo*, baß ße nicht alt

Ke eh fei ©ültiglrit heßßt: ba* beutfehe SReefjt forbett ja

bie Bejeichnung al* Kechfel in bet Kechfelphrift. fraglich

iß nut, oh eine folehe Utlunbe eine Slntotifung im Sinne bei

8®S., BejW. eine taufmännifche Slntotifung im Sinne be*

iß obet ob ße auch bttfer Dualität entbehrt unb mithin

ßhlechttoeg ungültig unh toitlungllo* iß

Sichet iß: hie Utlunbe iß lein Sched. (Daraus folgt:

ßt läß nicht bie fpejißfeh ßhedreihtlichen Kitlungtn au*. 3“

bitfen («hedtechtlichen Kitlungen gehören aBe hie Kirfungen,

bie bet Slntorifung be* 8®8. unb be* fjanbellrecht* fttmb

ßnb. Bot aBcm alfo bie lutje BräfeniationSpßüht be* § 9,

bie Unjuläffigleit be* Kibtttuf* § 11 Slbf. 3, bet binltt

Slnfprueh be* Sehtdtnbabet* gegen ben Bejogenen nach §

Slbf. I, bet Segteßanfptueh bet §§ 14 ff. ufw.

SDet 3weifel beginnt etß bei btt (frage: iß ein

folcher Sched al* Slntotifung wirtfam?

fjntoietorit tin Kechfel, bet eine* toefentfiehen Erforbn*

nifft« entbehrt, jiBiltechtliehe Betpßichtungen ju begtünben

Betmag, iß belanntlich feßr jWeifelhaft.') (JebenfaB* aber bat

•) Sägt. Bland ms. 1, 27/28.

•) 8gL Bemftein »D. § 1 St. 8 ju *rt 7.



36. 3aW*n8- QutljMfdje äBoc^enfiJjrift. «5

ba* ehemalige fRD§®. bin nupt fotmgere4ten Ke4fel

al* taufmänmf4en 35eippi4tung*f4ein aufre4t erhalten.
10
)

34 glaubt nupt, bap ein (Srunb Borliegt, ben formungüftigen

©4*4 ober btn auf eint nupt [4«ffäpigc ¥«f#» gejogenen

S4«r anbet* ju bepanbeln.

Bet ©<ped ift bisset in bet beutf4en Bohrin unb

3ubilatur fiel* al* eine fptjittte ®rf4einung*art btt Sntoeifung

bepanbelt ioatben. (Sine Siatoeifung bleibt bet Suptd au4

na4 Silafj be* ©4edgefepe*.

32un lömtte ja ba* ®c[tp natütlup auSbtfldlup Betotbntn,

bafs bet al* folget untoitlfame S4ed au4 al* SInWeifung

WirhingSlo* ip.

8bet bet (Entwurf (4tteigL

39ei (Störterung biefet Stage ip au4 auf bie 4jotf4riften

in §§ 3 unb 6 pinjuWcifen.

Jet § 3 lautet:

„Der btt bem Maaten ober bet girma bt* Gejogenen an»

gegebene Crt gilt nie SapUmgbort unb jugleicp at* Elobrcort

be* Bezogenen. (in fotrhee Ort niept angegeben, fo

aertritt beffere Steile bet Ku*ge0ung*ort.

Die Angabe eine* anbern Sahlungfiortc* macht ben Gebet!

afs fafegeu ungültig."

Unb § 6 f4teibt bot:

„Der 5ehret ip bei 6uh: japlbar. Die Ängabe einet anbetn

Sapluitgbjeii macht ben Gebe* a(< rttftßea ungültig."

Bie SBoite in bitfen beiben Sotppripen: „al* foI4e,"

lönnen nut bebeuten: bieUrlunbe ip ni4t BoOftönbig ungültig,

fonbetn 4t fehlt nut bet fpegieOt Scpcdpatafter, mit anbetn

Kotten, pe ip eine blope Slnweifung.

3hm pnb jwei 3niet)>rttationSmögIi4leiten gegeben:

enttoebet man folgert bernritte!* eine* argumentum e contrario,

bap bei Setfeplungen gegen bie in §§ 1, 2 aufgejäplten ßr>

forbtrniffe bet &i)'t ni4t nut als folget ungültig ip, ba ja

pitt eine emfpteebmbe 93otf4rift int Snttoutfe fehlt. Ober

man lamt al* allgemeine* 9f5rmjip anerlennen, bap bie ®et>

lefung biefet gormbotf4rip be* S4(dgrfrfc« ben S4ed nut

al* foI4<n ungültig ma4t- Jaffa läpt P4 jebenfall* an.

füh«n, bap biefe Siegelung bem bisherigen 3tc4te entffaupt.

Unb Weitet Pept biefe Siegelung mt ßinflang mit bet alb

gemeinen Siotm be* § 140 B®8,:
„Entföricpt ein nriprigt* Mccptagrfcpäft ben ttrforbcmiffen

eine* anbetn McrptSgeppöft*, fo gilt ba* leitete, wenn an.

junepmtn ift, bap beflen Rettung bei jtennriri* bet »ieptigfeit

getooüt fein ßtutbe."

Betjtnigt, bet einen ©4«? au*f4reiben toiO, gibt pet*

eine SntoeifungierMärung ab. ß* ip ni4t emjufepen, toe*paIb

eine StUänmg f4Ie44in WitfungSlo* fein feilte, in bei Bet>

)epentli4 ba* Kott ©4ed au*gelaffen Worben ip, bie aber im

übrigen allen änfotberuitgen einet laufmännif4«n SInWeifung

entfprupt. flein SSenf4, bet einen ©4«! aujpeden Will, toill

nut einen ©4ed al* [oI4en, ni4t aber au4 jugltup rine

Slnweifung f4affen!

gteilup Würbe biefe leptete fjnierptetarion eine twef4iebene

Beurteilung be* auf ben ©4ed gefepten StnnapmeBermerf*

bebingen. Sla4 § 8 be* (Entwurf* batf bet S4*d ni4t an«

genommen Werben, unb e« gilt bet auf ben ©4ed gefepte

'•) Urteil uom 6. »al 1872, »Dp«. 8, 130.

Hnnapmtbetmttl al* ni4t gef4rieben. Biefe Bepimimmg
lönnte leine Slnwenbung leiben. Wenn bet S4ed al* fol4et

ungültig ip: bie Slnweifung be* bfagerli4en Sle4t* lann an.

genommen Werben. Biefe Betf4iebenatlige Siegelung ip au4
Weilet lein Unglüd : WirUupe Bantfcpcd* Wetben in bet igraji*

niemal* aljefrtiert Wetben unb Wenn auf Bftubof4<d* bet

Bejogent eine StnnapmetrHärung f4teibt, fo Wirb et in bet

Stegtl mit bem Su*pellet gemeinfam operieren. Bann mag

et au4 auf ®runb [einet Slnnapmeerflätung bem ©tWetber

paften.

©4!iepli4 batf au4 ni4t übetfepen Wetben, bap ba*

Öpeteei4if4< ®(4* benfelben ©tanbpunlt einnimmt. Btt § 2

Slbf. 2 be* Ö|lttt(i4'f4tn ©4(dgefep(* bom 3. Spril 1900

lautet:

„Mu* einet Gcprift, bet tine* biefet «tfotbetirifle fepit ober

in toeirper bie 3aplung*auffotberung an einen nicht fcptcffüpig

Gejogenen gerichtet ift, fotoic au* ben auf eine foripe Schrift

gefegten 3nboffamenten entftept leine Gcrbinblripfeit im Griene

biefe* «efepe*. Cb unb tuelehe anbetn »eehi*toitfungen tine

folehe Scprift äupert, ift naeh ben fongigen Segimmungen

be* Stoib unb $anbe!*re<pte* ju beurteilen."

So fagt bemt au4 B. Ganftrin , bet berufene Interpret

be* Öpettei4if4*" ©4«lgeftpe«: „Stpedä, bie ni4t auf fepeef.

fipigt Betfonen gejogen pnb, pnb blop Bfeubof4e<f*, bie al*

Slntorifungen na4 aDgtmeintn Bribat« ober na4 §anbel*recpt

ju btpanbtln pnb.“ 11
)

Bai ip btnn meinet S(nP4t ua4 au4 bet ©tanbpunlt

be* lünpigen bcutf4en ©4edce4t*. SUleibing* etaepie au4

up e* jut Slbf4neibung Bon Sweifeln für taifam, totmt bet

ßittBJUtf eine auäbtüdliept BePimmung übet bie Dualität be*

Bfeubofeptd* aufnepmen Würbe. Bie Bepimntung lönnte au4

piet lauten:

„5epU bem $4'd eint btt Wefentlupen Grfotbemifft,

fo ip et al* fol4et ungültig."

Sollte e* bei bet ©inftptäniung bet Stp'dfrripeit bet.

bleiben, [o müpte bie Bot[4tip au4 bieftn gebiet einbegrtifen.

III.

Bie ffiithmg bet <Sinf4tän!ung btt ©4edfäpigltit nai)

4ret «4tU4en Seite Würbe fona4 bie [ein: ©4ed* auf ni4t

f4<dfäpige Bdfonen pnb Sntscifungen unb jWat je na4beni

pe auf einen Kaufmann lauten ober nupt, taujntänmf4e Sin.

Wtifungen im Sinne bet §§ 363 ff. ©®8. ober bürgerliche

rc4tlupf im Sinne bet §§ 787 ff. B®9. ß* würben alfo

jWei Sitten Bon 64(d* im Umlaufe fein: e4te ©4td* unb

Bfeubof4ed*. Bet Bf(ubof4ed ip jWat au4 inboffabtl, fofetn

et jut ftlaffe bet laufmätmif4en SlnWcifungcn gehört, ober et

geWäptt nupt ba* 3tegtepre4t gegen bie Botmämter, ba* bet

e4te Stped mit bem Kt4fcl gemeinfam pat, ip unbef4ränlt

Wiberruflip unb geWäptt nupt bie $onorietung*Uage gegen

ben Bejogenen.

Kie mm aber au4 SRieffer mit Sle4t betont, ip bec

Begriff be* Banliet* but4au* fein feppeptnbet. Slieffet

eta4tet e* bapet au4 ffa notwenbig, bap ba* ©efep ben

Begriff be* Banlitt* näpet btpniert. ßt Betmag abtt leinen

SSeg anjugeben, bet gangbat ip. ß* gibt Wopl au4 leinen.

ci) Xrr 3checf »asp bem öficrrticpife^cn «eft|. Ocrim 1906. G.98.

93*
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6r fdlägt beim (d-litfelidj mit (ine ßegänjung be# § 28 be*

ffinltouri# bot: ß« foQ nur eine Dtbnungeprafe bi* ju

150 SJlatl einitettn, fofetn eine SttueihinteTjiehung bealfc

(ei.

dürfet Cotfdldg beruht auf bet änpdt, bafi bet Unter-

ft^irb jtoiföen ben edlen Sd'd# unb ben Bfeubofded* bie

StempelpPidt (ei Stuf biefet Suffaflung bafiettn eben alle

Weiteten 3Iu*(ubrungen Stieflet* ju biefem fünfte.

©ibt man abtt ju, bag ftd bie UnterfReibung flbet ba*

Stempelredt binau* auf ba* matetirQe Sie&'t erpredt, fo folgt

au* bet ßinfdränfung bet 6<htdfrrihrit eine aufserorbent-

liebe ;>t(d)t*unftcbetbeii. Jet Slebmct eine* Bijtdi, bet

niebt auf eine feijedfäbiflt Beifon lautet, bat leinen jdedtedt«

lieben Slegrtfanlprud gegen ben Sluöflellct ober (inen bet

fonfligen Botmännet. Jie Unbeftimmtbeit be* Begriff#

„Bantier" bebrütet habet bei bem Stanbpunlte be# CntWurf«,

b. b- bet ßinfdtänlung bet pafpben Sebeei (äbißlctt, eine fdtoett

©efäbtbung (üt ben Sdedoertehr. 3" ßnglanb ift tro# bet

ßinfdtänlung bet pafpben Sdedföhiglrit auf Sanlier# bie|e

Steebtounftebetbeit niebt botbanben. Weil bet niebt auf einen

bauker gezogene Sebed eben immet noeb ein SBrebfcI ifl
—

ba* cnglifebe 'Heefct lennt Webet bie Sd»d- noeb bie ä&cdfcl-

llaufel — unb baber (lebt bem Stbedmbabct bet Siegte^ gegen

bie Botmännet unb SubpeBct offen. 3n Jeutfdlanb fällt

abet mit bem Sd*d aueb bet SRegrep. Wan fici?t, wie

Wenig bet §inWei# auf ßnglanb unb bie bott perrfdenbe ßin=

jebtänfung bet paffiben Sdedfähigleit befagt: eine Demünftige

Sdedgefeftgebung lann nut bann bie Sebedfäbigleit na<b bem

englifeben Borbilbe auf bankers einfdränlcn, Wenn fie juiu

minbeften auf bie SSedfcltlaujcI txtgiebtrt, um bem 3nbabct

ben wcdfelmäpigen (Hegttft ju belaffcn. Eber natüdid, Wenn

fie aueb mit bet bloßen laufmännifeben SInWcifung ben Siegte

j

betlnüpp. Siebe* ift niebt bet Stanbpunlt be# beutfeben Sledt*.

Unb bethalb mu| ba# Brin#ip bet ßinfebtänlung bet pajftben

Sdedjäbigleit fallen. Wenn man nidt JU einet bcbauetliden

SReddunpderhtit gelangen will.

SBiB man biefe Seebttunfidetbeit emigetmafien minbetn,

fo bleibt — ba btt Begriff be# Banlitt# pd buteb gefejlide

Jefinitionen nidt fefttegen Iäpt — nnt btt SBtg, bet untet

anbetem bon ßontab empfohlen rnitb *) : bet gotmulat-
fded. Jafüt fpridt jebenfaB*, bap anbett al# gotmulat-

f<b<d# im §anbel#bctlcbt laum auftauden, bab in#btfonbete

aud bet englifeb« 3ahlung«bct!ehr fid taljädlid auf gotmulat-

fded# befdtänß unb bab habet tine Bepimemmg, Wonad bet

Sded nut auf rin Bom Bejogenen bettübienbe* gormular

gefefmeben toetben batf, eine Wefentliehe ©tfdWetung be#

Sdtdotrleht* nidt gut golge haben würbe. SBa« ffleotg

ßobn“) gegen bie gotmularifietung be* Sdtd« einWenbet

— ßtfdWetung füt Sleifcnbe, Betteuetung füt bie Banltn —
ift nidt flidboltig- 3n#be|onbete ift bet leitete ßinwanb

gegenüber btt tatfädlid™ Piroti* Böflig baltlo«. SBa# meinet

Slnfidt nad allein gegen bie gotmularifietung fpridt, ift bet

Umftanb, bab getabe babutd betrttgerifd* Wanipulationen

ttleidtetl Wttbtn lönnen. Jcnn biefe Bebotjugung be#

’) 3©«. 57, 62 ff.

") 38erglSt, 1, 428.

gormulat# Würbe boju ffibttn, dm in ben Slugen be« groben

$ubltlum* einen attjugtofsm SBett beijulrgen: ba« 'jiublitum

lännte Iridt, patt bie Slnnopme bon bet Dualität be« Slu#*

Pellet# abhängig ju maden, ben Sded fdon lebiglid be#

gotmulat« Wegen annehmen, mit anbettn SSocten, e# Ibnnte

im gomtulat bie ©atantic füt bie ©nlöfung etbliden, ben

©d*d alfo bet Bonlnote glcidpeOtn, Ja« würbe wiebetum

einen Snrrij ju gälfdungen bon Sdedfotmularen geben.

immerhin pehe id auf bem Stanbpunlt, bab, wenn über-

haupt bie pafpbc £<h<dfähigteit auf Bauten cingefdtänlt

Werben foB, ba# ©tfotbetni« bet gotmulatmäbigleit be* Stbed#

ben emsigen ffieg bietet, um 9iedt*Pd<rhc't 8“ fdaf?™-

gteilid mübte abet bann bie Siegelung btt Slit fein, bab bie

blope latfad* bet gotmulatmäbigleit bem gutgläubigen 3n>

habet be# 3ded# aBe Sledte gegen feine Sotmönnet gibt,

bie bet Sd<d au#Iöp. Slud Wenn habet ba# gotmulat

gefälfdt fein foBte, mübte bet gutgläubige inhabet gegen feine

Botmännet fdtdtedtlid iHtgttp nehmen lünnen.

IV.

Söäte bie Slusltgung, bie Slieffet bem §2 be* ßnttourf#

gibt, bie jutrtfftnbc, fo hätte bet ßnttourf in SSabiheit ba«

'flrinjip bet uneingifdräntten Sdedfähigleit aljrptiett. ßr hätte

nut je nad bet ifierfon be# Bezogenen jwei ülaffrn bon Sded«

aufgefteBt, pempelfteie unb pempclppidlige. Ja btt SSedfel

nun einmal pcmpelppidtig ift, ba bie Sdedfoim ttofj btt

gtunbfäjfliden Betfdiebcnheit bon SSedfel unb Sded ben

3»eden einet 29edfel}i(t|ung bienpbat gemadt Werben lann,

fo Witb man aud bei bet gorberung einet unbtfdtänlten

Sdedfahigleit nidt umhin tbnnen, bie SBedfelfunogatc trog

btt SSejeidnung al# Sded füt ftempelpPidtig ju etllätcn.

Unb ba nad § 24 Sbf. 2 be# SSedfelpempelgefche« bet nidt

auf Bauten unb ©elbinpitute gesogene 2ä)td ftempelpflidtig

ift, fo nfdeint e* jWtdmäpig, biefen S!edl#juftanb aud Weitet

heftchen ju lagen “). ß# fäflt babutd jebenfaB# bet Slnteij

fort, Sdtd# auf Stidtbanlier# ju sieben, gteilid batf be#halb

nidt ühetfehen werben, bafe nidt nut bie eigentliden Jepo-

ptcngläubiget, füt bie ja btt Sdedbetleht allein bepimmt \p,

fonbtra überhaupt aBe ©läubiget einet Banl ober eint* ©clb>

inftitut# — alfo aud SÜattngläubiget — in bet Page pnb,

dte gotbetungen gegtn Sanlen butd Pempelfteie Sd*d# ein-

Sugiehen.

Ja# ip eine uncrtoünfdte abet nidt su bttmeibenbe

Ronfequtnj be* § 24.

“) Äod, übet Sebfitfni# unb Inhalt eine* Sdedgclehi*

(Berlin 1883), fagt ®. 24: „Unter bem IRamen .Bantier1 unb ,Banl‘

oetbetgtn pd Sefdäftiunteenebauuigcn bet aüetbcefditbenPen unb

oft bebenltidtt Set ÜJtt BcgtiR ip baher füt bie Bepiimnung btt

toefenitiden ßrfotbcmiPe eine« Slertpapicr#, tote bet ®d<d, nidt

ju oetwtrtcn. (ft ift auf btt einen Seite ju »eit, auf btt anbeten

nad bet higerifden Gnttoitfümg unfern# ©dedtoefen* )u eng. (£#

bleibt meine# Ifradtcn« nidt* übtig, al« ben Sded nad biefet

Slidtung hin fteijugeben, wenn man nidt ju bolljciliden Ermittlungen

obet bod ju ben bcbentliden Pennseiden bet Sinttagung in gnotfie

Segipet (fei t# bet (^erlitte obet bet Stcuetbehbtben) feine 3ufludt

nehmen toiU. Xer ftcmpclfieucelide Begtip be* Sehed* mag inemethtn

enger bleiben."
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V.

$et Untetpbieb jtoijtbat bet fRitfftrpben 9luffapung

unb btt meittigm iß fottatb im ©runbe genommen nur eine

3ntetprtlationbftogt. Sen 91e<btbjupanb, ben iib für

toünftbcnttoett ttatble, hält and; SHief.fer {fit erfttebtnötocrt.

Sir biBtrgiatn nur mfofetn, alb tr biefen nfhcbten guflanb

hn Gnltouif alb »tttoirHitbt bettatbtot. 3lab i(l mtintt ßbtt»

jtugung nach tin 3rrtum. Sott aueb btt auf tintn 3ikbt«

Sanfiet btjogene Sebtcf btm Sttotrbtr bab SRegrepttibt unb

btn 4>cmorientngSanfptueb Ottfc^affrn, fo mup btt Gutgang beb

§ 2 bie folgtnbt gaflung «ballen

:

9)14 Scjogent f ollen nur btjtitbntl lotrbtn ufln.

Dlur bann fann — auä) tontn man btn Spratbge&taud)

bt4 S®9. ganj bti Stiit täfjt — Irin gtoeifd barü&tt

ouftommen, bajs btt auf cintn 'litebt ©antitt btjogtnt Sehet!

ptb bom Sanlftbecf atttin but<b bit Stempefppiibt unltrftbeibtt.

lab ift bann abtt ftint Ginftbtänfung btt Stbttfpreibtit,

fonbttn uneingcfdjtänfte Stbetffrtibeitl

®ont SRtitfjägtridjt.*)

Strikt tt bon btn SRetbtöantoälttn btim SHticbägttitbi ® cb- 3upijtat

Dr. Sttlig, Sufbjtat Speele unb Sujüjtat £atfe ju Seipjig.

SBit beruhten übtt bit in btt Stil bom 4. bil 16. 9to«

Btmbtt 1907 au9grftrtigtrn ^jibiltntftbtibungtn.

I. Sititbbrttbi.

SürgtvlidjtJ ©rfefbud).

1. gg 104, 114 8(8®. ßntmünbigung iotgtn btftbränfttt

©epbäftbfähigfeit fcblitfet ti<btttli<bt gepfiettung abfolultt ®t*

pbäftbunfäbigftit nidgt aub.J

Sine totgtn btjtbtäntitt ©cftbäftbfäbigfeit (®tiflt4>

ftbtoätbt) Gnltntinbigto mitbtett toäbrenb ftbiotbtnbtn Snt«

mttnbigungbbttfabttng tin Itpamcnt. 3m Sauft btb Anft<b=

lungbbttfabttnb flatb ftt. — Kläger fotbitn bab Itpameni an,

lntil bit Stflatrij jut Seit bet Stritbtung beöftibtn abfolut

geftbäflbunfäbig gtiotftn fei. ln Klagt tourbe na<b ®t»

tneiiaufnabme flattgtgtbtn. üe fRtbipon btt Beflagttn tourbt

mit folgtnbet Segtttnbung jurütfgttoiefcn: SDit Stebipon führt

au4: gür bit tetbtlitbt Sturteilung habt nut ju gtltcn, bafi

bit Gtblagetin geiptbftbtoatb getnefen fei, totil ba4 Gab

münbigungbgtrubt nut jut Annahme btt @ttfttS|tbtoä(be gt*

fommm fei. ltn Seifte4 f <b t» a tb t n gebe aber ba4 9fc<bt

jum ©ibtttuf eineb bot btt Gntm&nbigung mieteten fttfUu

mtntb ftbledptbin ju (§ 2253 Abf, 2 93®®.). let 3iaib»ei4,

bag bit Gtblaffetin gtfibäftbunfäbig gttoefen fei unb be4>

halb nitbt toibtrtufen fonnte, fei au4gef#loffen. Xer Angriff

geb* febl- fBit im Sntmfinbigungbbeifabttn au4geft>ro<btne

Gntmünbigung btt Srblafferin totgtn ®eifit4ftbtoä(bt tann

ftben btbbalb ni<bt bon mafgebmbtt Bebtulung fein, Ineil ba4

ffinlmfinbigungb&erfab«n nitbt jum Abfcbluft gtbüben unb bab

Ianbgtritbtlitbt Urteil nitbt bit Keebttfiaft btfebritttn bat-

Sfiiitbt abtt au<b bit Sntntfinbigung totgtn ®eifit4fcbroätbe in

jtnem 8ttfabttn unanfeibtbat au4gef|noiben tootbtn fein, fo

toütbe babuttb bet 'fkojrferitbtu nitbt bebinbtrt fein, tm @injtl<

*) 9)a<bbrud ofne Angabe bet DuiBt Dttbottn.

falle batfibtr bmattb feftjuftettrn, baft bic Gtblaffctin gemä|

g 104 ffit. 2 S®9. böttig geftbäftbunfdbig getoefen ifi. Xie

beftbtäidte lonflitutibe ®ebeutung btb nut totgtn ©eifltb«

ftbtoätbt ergebmbtn Snlmttnbigtmgburttilb {fliegt eine babin-

gebtnbt projeftritbierlitbe gtftftettung feinebtoegb aub. g. c.

U. b. 21. Oft 07, 88/07 IV. — gtanffutt

14. gg 119, 142 9®®. ®tim Krebitbetfauf im $anbeI6>

btrftbt lamt bet gtitum übet bie Sabfungbfäbigteit beb Ääufetb

btim ®etttagbfibluffe alb 3^^ übtt eine Gigcnftbaft btt

®etfon aufgtfaft toetben; Jittbiigltii btb obHgatotiffben Kauf«

bnttageb unb beb binglitben Qbtttignungbgeftbäfteb.]

(Snbt Seglembtt 1905 etbielt bie Klägerin eine mit „Sieblitb

StOIbaufm" unietjtitbtttie fEtptftbe, mit btt ein S3aggon Siet

bepellt toutbt. Sie glaubte, bie SDtpeftbe fei bon btt Siet«

banblung S. in St. abgefanbt unb betätigte buttb Brief bom

30. Sebttmbet 1905 an biefe bab ®eftbäft. 2. in St. bena<b>

titbüglt bie Klägerin buttb ®ritf bom 2. Dttoba, tb mttffe ein

3rrtum botiitgtn, tt habt ftint Siet btfltttt, bet ®tftettet

toetbt jtbtnfattb S^ftf 2. in SK. — btt ®tflagie — fein.

fEatttb Stitf bom 6. Oflobtt betätigte bie Klägerin bab ®eftbäft

btm 3oftf 2. < SKfllbaufen unter SDfitteilung, ba| p* bit

Sittfenbung albfRatbnabmeftnbung abgtfenbel bab«, ba fit

ifm — btn Stfietttt — nitbt fenne. Shtttb ®eief bom 7. Dftobei

btfitfte btt Stflagle fein Stftauntn batfibet aub, bafi ibm bie

Sa« gtgtn 9iac6nabme jugefenbet fei; tt bob bttbot, bag et notb

nie Siet gegen füatbnabmt ctbalicn habt, unb ftbtitb toeitn:

„gattb Sie min bie Sfatbnabme juriitfjicbcn unb einen Setbfel,

jablbat 20 läge natb bem übtotttag, aubftellcn, toie itb bab

bei italiemfdben Sinn getoobnt bin, nehmt itb bie Sa« an."

®m 10. Cftobn telegraphierte btt Settagte an bie Klägerin:

„SRüffet fofott teltgtapbiftb Sfotbbabnbof Sfatbnabmt abtufen.

fflaggon geflent eingelaufen." — lit Ktägnin bob baraufbin

bit 9iatbnabmc auf unb bet SeUagte nahm bie Siet in Smpfang.

91m 12. Oflobet nbielt Klägerin ein 3>rtulat bom 11. Oftobet,

in bem bet Seflagte buttb Seibtbantoalt ®. feinen ©laubigem

mitteilte, a fefje f«b jut ffablungbeinftcttung genötigt, et nßrebe

ein Arrangement ju 50 fffrojent, unb ttfutbe bie Klägerin um

ib« Stimmung. 9iatb S^fular befianben bie äftiben

aub 300 Hifien italieniftb« Siet unb 30 Kiften $oljtootteier;

in btn 300 Kiften finb bie 100 Kiften entbalten, bie bon b«
Klägerin in bem fragliibtn Saggon jugefenbet toartn. 91m

14. Oftobet toutbe übet bab Setmögen beb Settagten bet

Konfutb eröffnet. 9iotb am gleitbm läge b«t ein Serttetcr

btt Klägttin gegtnflbtt btm Konfutbbtttoaltet bit Anfechtung

ttflärt. 3>tt Konfutbbtttoaltet bat bit bon btt Klägttin gc«

litftttm Sitt am 18. Cltobtr bttfitigtrt unb btttn Stlöb mit

8460 Satt bmtetlegt. Säbttnb btb botliegtnbcn Sfttbib«

fhtittb fam tin Stoangbberglttib juftanbt, in btm bit Konfutb«

gläubiger 16 ®tojent erhielten. fRatb Aufhebung beb Konfutb«

betfabtettb bat in bet Sttufungbinflanj bet ®eflagte an

Stelle beb Konfutbbeetoaltetb btn Setbibflteit fottgefebt

lur<b bie am 11. 92oormbet 1905 jugepettie Klage toar

beantragt, ben Jtoiftben btt Klägttin unb bem ®emtmfebulbntt

anfangb Dftobee 1905 übet 100 KiPtn Sitt, gtjeitbnrt V 3,

abgepbloPenen Kauf alb bon Anfang an nitbtig anjufebtn unb

btmgemäl btn btflagttn Konfutbbtttoall« ju ottutleiltn, btten

Stlöb mit 4 ®tojtnt ginftn bom lagt bet Rlagejupettung an

3gle
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bte Klägerin ju bejahen, — Ter bellagte Ronfutibertoalier

beantragte, bte Klage abjutoeifen. Tie R$. bei 2®. ju 3Xüi>

Raufen bat burep Urteil baut 9. gebtuar 1906 naep bem

Rlagepegrpttn erlannt. Tie Berufung bei Beüagten, bei

beren Sttpanblung bte Klägerin beantragt batte, ben Beüagten

jur 3apiung bon 8 460 ®ar! — betn Betrage be* ©löfei

— ju brrurtetlrn, mürbe burep Urteil bei DE®, ju

Colmar bom 12. Februar 1907, ba* ein gegen ben Be>

Sagten etgangene* Serfäumniiurteil bum 16. Dltober 1906

aufrtcptctpielt, mit bet SJlapgabt jurüdgetoiefen, bap Bettagter

jur Sabiung bon 8 460 SDlar! unb 4 Brojent 3<"f'n feit bem

11. SJlebtmPet 1905 berurtritt tourte. Bit SReoifion bei

Benagten ift jurüdgetoiefen. 1. Tai Berufungigericpt bat mit

bem etfien SRic^ter angenommen, bap beim Krebitlauf im

§anbeliBetleptt bie 3<>hlüngifäpigteit bei Käuferi eine ©gen,

fcpaft bet B'rfon im Sinnt bei § 1 1 9 Slbf. 2 8©8. fei, unb

batnacp toegen Irrtum* Ober bie 3aplungifäpig!rit bei Käuferi

bei bem Bertragifibluffe bie Slnfecptung auf ®runb biefer

©efepeibffKmmung jugelaffen. Slacp bet gegebenen Sachlage

Wäre ei »eit näher gelegen, bai Borliegen einet atglifügen

Täufepung anjuntptnett. Tie Klägerin unb bie Jnftanjgericpte

haben inbti bie Slnfecptung nur auf einen 3rrtum über bie

3aplung*fäpigleit bei SeHagten beim Sertragifebluffe unb auf

§ 1 1 9 Slbf. 2 gefiüfft Bon biefer ©runblage aui mup bai

Berufungiurteil geprüft »erben. Tie (frage, toeltbtr ©nflufs

bei KrtbitgeftSäftm, inibtfonbere beim Krebitlauf, einem 3rrturae

bei Rrtbilgeberi über bie Sablttngifäbigleil bei Krebitnehmtri

beim Bertragifcpluife auf ben Befianb bei Krebitoertragei ein«

juräumtn fei, tourte bereit* unter ber fterrfepaft bei alten

SRccptei lebhaft erörtert. Slacp gemeinem SRecpte lomtte bet

®ejiepti|ninlt eine* Jrrtumi über eine ©genfepaft ber Betfon

für ft<h allem nitht erheblich» fein. SBat bie 3aplungifäpigleit

niept auibrüdlith bettinbart, fo lomtte nur unter bem ®eftepti,

punlte ber „Borauifefung" ein foliher 3nlum teepttiep erheb«

Iiih fein. Tai $'*291 . enthielt in ben §§77 unb 81

TI. I Tit 4 Botf<hri|ten, bie bem § 119 Slbf. 2

B®8. ähnlich, aHtrtingi nicht billig gleich »aten, unb bai

BtOTr. hatte — ©triethorfl 80, 304 — betneint, bap beim

Krebitlauf bie 3abl“"8*fäW'*l b'i Käufer* oorauigefehte

©genfchaft fei Tie Slecptfprecpung bei SS®, hat inbei, übet

bie ältere preupifepe SRccpIfprccpung pinauigepenb, einen

ertociterten Begriff ber ©genfepaft einer B'rfon angenommen;

fie hat ben Begriff ber ©genfchaft einer B'rfon im Sinne ber

§§77 unb 81 TI I Tit. 4 babin auigelegt, bap baju auch

folthe tatfächiiehe unb rechtliche Bcrhältniffe ber B'rfon gehören,

bie in ihren Bejahungen ju anberen B"loncn unb Sachen

tourjeln unb nach ben Snfchauungen bei Berlehri einen Sim

flup auf bie Schähung bet B'rfon ju üben pflegen, hierher

tourte auch ber Bef® bon Bermögcn gerechnet, toenn ei fi<h

um ©efepäfte hanbele, bei benen folther Bef® ein für bie ©tt«

fchlicftung mapgebenber Umftanb ju fein pflegt. Bon biefer

Sluffaffung aui b«t fobann bte SRecptfptttpung im ©ebiete be*

8U1SI. angenommen, bap beim Krebitlauf im §anbtlibtrfept ber

3rttum über bie 3aplungifäpigfeit bei Käufer* beim Bertragi«

fcpluffc grunbfäplcep ali 3rrtum über eine ©genfchaft ber

Berfon aufgcfajst werten tönne. Tie Eiteratur jum B©B.
geht in ihrer übertoiegenben SKeprpeit babon aui, bte barge-

legten ©gebniffe bet SRecplfpreepung jum S12S1. feien auf bie

Stuilegung bei rtcptlicptn Begriffe* einer ©genfepaft ber Spetfott

im Simte bei § 119 Slbf. 2 anjutoenbeit, unb leitet baraui

ab, bap auch nach bem Siechte bei 8®8. beim Rrebittaufe im

©anbelibetlehre ber SJrrtum übet bie ßaptungifäbigleit bei

Käufer* beim Bertragifchluffe grimbfählich ali 3ttlum über

eine ©genfchaft ber Berfon hn Sinne be* § 119 Slbf. 2 auf,

gefapt Werben lönne unb bann geeignet fei, eine Slnfechtung

bei Krebitlaufei Wegen 3rrtumi ju rechtfertigen. 3n gleichem

Sinne haben fiep betritt mehrere DE®, auigefprochen unb ber

UI. StS. bei St®, hat in einem Urteile bom 2. 3mi 1904

— D. 441/04; ©oltbSlrep. 51, 897 — für bai Tarfepni-

betfprechen auigeführt, ber 3trtum fibtr bie 3nb(ungifäpigleit

fei beim Tarlehniberfprechen alt 3trtum über eine ©genfepaft

bet B'rfon naep § 1 1 9 Stbj. 2 B®B. ju beurteilen unb reept,

fertige beffen Slnfecptbarleit toegen 3trtumi. Slut toenige —
aQertingi fept beachtenswerte — Stimmen haben fiep gegen

eine folcpe auibepnenbe Sluffaffung bei restlichen Begrifft einer

©genfipaft bet B'rfon im Sinne bei § 119 Slbf. 2 ewige«

fproepen. Sie haben auf bie ©efiptbung ber Slecpti« unb

Bcrlcprifuperpeit pingetoitfen, toenn bei Saipen unb neep mepr

bei B'rfonen ber Begriff ber jur Snfeeptbarlrit toegen

3rrtumi jureiepenben ©genfepaften aDjufepr berflaept unb ba«

burep bet rechtliche Befianb bei ®efcpäftei bon ber jufäKgen

Sluffaffung im ©njelfalle abhängig gemacht toetbe. Sie paben

toeitet barauf pingetoitfen, bap bie §§ 157 unb 242 S®8.,

§ 346 §®8, jureiepen, um ben Rrebitgeber — pier ben

Krebitberläufer —, bet noep niept erfüllt pat, bon

feiner BerpfUcptung ju befreien. Ter erlennenbe Senat bet«

lennt bie Tragweite ber Bebenten niept, bie im ©ebiete btt

Slnfecptbarteit btt Slecptigeftpäfte Wegen 3rrtumi gegen eine

auibepnenbe Sluffaffung bei Begriffei bet „Sigenfcpaften" einer

B'rfon beflepen. Trnnoep tritt er ber leptcren Sluffaffung bei;

fie cfl mit bem SBortlaute unb bei § 119 Slbf. 2

Oereinbar unb Wirt auch fatplicp gerechtfertigt burep bie toopl«

trtoogenen ®tünbe, bon benen bie SRtcplfpeecpung bei SR®, im

©ebiete bei SmSR. geleitet War. Tantacp tonn auep nach bem

Sleipte bei B®8. beim Krebitlauf im {tanbtlioetltpt ber

3rrtum über bie 3aplungifäpigteit bei Käufeti beim Bertragi«

jcpluffe ali 3rrtum übet eine ©genfepaft ber B'rfon im Sinne

bei § 119 Slbf. 2 aufgefapt Werben unb bie Slnfecptbarleit

bei Krtbii laufe! toegen 3trtumi rechtfertigen. Tai Berufung!«

geriept pat bapet bai ®t[tp niept berlept, toenn e# bie Hn*

feeptung bei Oorliegtnben Krebitlaufi toegen 3"*“™* bet

Klägerin übet bie 3aplungifäpigteit bei Beüagten burep § 1 1

9

Slbf. 2 ali gerechtfertigt anfap. — 2. Tie recptitoitlfame Sin-

feiptung pat naep § 1 4 2 8®8. bie SBhtung, bap ba! rtepti-

toirlfam angefoepiene SRecptigefcpäft ali bon Slnfang an nieptig

angrfepen Wirb. Tiefe SSirtung tritt opne Weitert! ein; ftt ift

in biefem Sinne bmgliep. Tie Slnfecptung begrünbet niept, toie

bet Slüdtritt im Sleipte bet Scpulbsetpällniffe, nur einen ob[i>

gatorifepen Stnfprucp auf SBicbttptrfltllung bei früheren 3»
fianbei. 3>n gegebenen gaSr liegen Jtoei SReeptigefepäftt

bot — ba* obligatorifcpe Kaufalgefcpäft, bet Raufbertrag —
unb bai binglitpe — abftralte — flbereignungtgefipäft — . 6i iß

baper ju prüfen, ob ber Stnfecptungigrunb unb folgetoetfe bie

Slnfecptung btibe SRtcptigefcpäfte umfapt pat unb bamaip auep
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ba! bingliehe ttbereignungSgefchäft als Don 8nfong an nichtig

angefeben Wirb. gn legtetrin ffatte ift bei erhobene 8uS>

fonberungSonfpruch gegen bie Konfurimaffe begtünbet. ffiäre

bagegen bie änfechtung nur gegen bat oMigaiotrfebe Kaufal»

gefchäft gerechtfertigt, nte^t abei gegen ba! tn beffen Erfüflung

getretene bingücbe übereignungigefchäft, fo Wiebe bie rechts-

toirlfame 8nfechtung bei etfieten nut einen obligatorifchen

Sfrei<bcrung4anfpruib auf Verausgabe unb Betfchaffung bei

Eigentums an bet Rauffathe — §§ 8 1 3 jf . B®8. — begtiinben.

Sin fallet obligatorifchet Bereicberungianfprucb gibt ab« im

Ronlutfe fein 8uSfonberungireeht. — Sin bapin gerichteter

Sntrag tuutbe bei Beratung bei Stnberung bon § 3 6 bet alten

JtD. abgelebt. — 9iu<i bie Born Berufungsgericht in einet

fütforglichen Srtoägung Berfuchte Sntoenbung bei § 59 91t. 3

HD. greift bei folcbtr Sacplagt nicpt $fa(. Um bie Sn»

toenbung bei § 5 9 Sr. 3 ju tecptfettigen, mufi bie Bereicherung

bet Slajft unmittelbar jugefloffen fein. Bai ift piet nicht

bet gaü. Bet ©eflagte hatte Bot bet Ronlutietöffnung bie

fflart in Empfang genommen; bie bingliche Übereignung toat

Bot bet Ronlurieröffnung boüenbet. Sach richtiger Stecht!

-

anficht Mimen inbei bai Raufalgefcpäft unb bai bingliche

ßbeteignungSgefehüft auch beim Snfech’.ungigrunbe bei grttum!

gemeinfam anfechtbar fein, toenn btibe (Sefchäfte in einem

einheitlichen SBilleniafte jufammenfatten unb biefet an

bem Slnftchtungigtunbe bei grrtumi leibet Sine folche Sin»

heit liegt in bem Borliegenben gaHe nach bet feftgeftellten

Sachlage Bot. (®itb batgelegt.) 8. c. S. b. S. (jj., U. b.

18. Oft. 07, 194/07 II. — Colmar.

S. §§ 209, 639, 477 »bf. 2, 211 8bf. 2, 212 Sbf. 1

8®8. (§ 488 380.) Unterbrechung bet Betjäptung burch

Erweiterung einet Beiltlage. Unterbrechung butch BetoeiS»

ftcherungiantvag. auf btn nicht Berfügt tbutbe.]

Si panbelt f«h um StpabtnSerfafj »egen mangelhafter

Stfüllung eines unter bet Vertfchaft bei 8*euhif<hen Sanbtechti

abgefcplofitnen SBetfbcttiagcS, nämlich eine! BauBtrtragei,

unb jtoar toegen fehlechtet Bejehaffenheit bet Materialien bei

Bautoetlei. Bon btn fehl im ganjen gefotberten 7 500 Marl

hat bie Klägerin in biefem 8t0J*h anfänglich nut 400 SRatl

nebft Brojehjtnfen tingellagt, bie ihr auch gleich in I. gnftanj

jugefprochen tootben ftnb; etft am 22. gebruat 1906 hat fte

ihren Rlagantrag auf 7 500 Slot! nebft 3infen ertoeitert

Bit 7 100 Mart finb ihr auf ®runb bt! Sintoanbei bet

Setjäprung abgefptochen tootben, tuet! feit bem 1. ganuar 1900

nach *6® S®8®8. bet ganir Snfptuch bet fünf»

jährigen Setjährung bei § 638 Sbf. 1 8®8. unterlegen

habe, unb bie fünf gabre mit bem 31. Bejembet 1904 abge»

laufen feien, folglich bet Sntrag Born 22. gebtuat 1906 in

biefet Bejahung feine ffiitfung mehr habt auiüben tönnen.

Biefe Begtfinbung ift [ebenfalls an (ich teihtlich jutreffenb, ba,

toit btt etfennenbe Senat laut 91®. 57, 373 ff. fchon oui»

gefühlt ho*, nach btm Stehlt bei 8®8. butch bie gerichtliche

©eltenbmachung ttntS Beilei eine! Snfptuchei bie Setjähtung

bei übrigen Beilei minbtfleni in bet Segel nieht unterbrochen

toitb. 91un h«t freilich bie Klägerin fich batauf berufen, bah

hier getabe btt bamali noch offen gtlaffene gaH botliege, bah

nämlich bei ®elegenheit btr Bot Sblauf bet Betjähtungiftift

botgenommenen fllagbegtfiitbung fchon ber 8nfptuch in feinem

ganjen Umfangt batgelegt, unb bie ©eltenbrnatpung bei

Seftei Botbehalten, unb biefe fobamt noch in bemfelben Stojtffe

mittels Klagettoeiterung nach § 268 St. 2 380. erfolgt fei.

ffienn bie Klägerin bofür, ba| in tinem folchen gaHe bie

anfängliche Srnflagung einti Beile! ali Unterbrechung bet

Setjähtung für ben ganjen Snfptuch toirle, auf bit Sui.

führungtn Bon Sthbein, 8®8. 8b. 1, Btm. IV, 1, e ju

§§ 194—225, ®. 319, ©ejug genommen hat, fo trifft bai

mfofern nicht einmal Bbllig ju, ali Sthbein bort Botauifefjl,

bah Bei bem Borbehaltt auch fchon bet Betrag bei ©efanrt»

anlpruchi bejiffert tootben träte, toai im Borliegenben galle

nicht gefchehen toat; abei überhaupt hat ber Senat injtoifehen

im Urteil jut S. VI. 276/06 (jeht gebrudt in S@. 65,

898 f.), auf btffen ©riinbe pier bettoiefen toerben fann, fuh

bereiti gegen bie Sthbein [che anficht auigefproehtn. 64
bleibt noch bie toeitere Seehtibehauptung bet Klägetin ju

erörtern, baff eben butch ben Sntrag auf Beweisaufnahme jut

Sicherung bei Setocifri bie Berjäprung in Snfepung bei

ganjen anfpruchei unterbrochen fei. SHetbingi toitb nach

§ 639 8bf. 1 bgL m. § 477 Sbf. 2 8®8. bie fünfjährige

Setjähtung bei § 638 Sbf. 1 butch einen folchen Slntrag

unterbrochen. Bai 08®. Iaht nun bahin gcftellt, ob bie

Klägetin hier einen folchen Slntrag in redjtitoitffamer SBtife

angebracht hatte, toenbtt aber ben in § 477 Sbf. 2 in Bejug

genommenen § 2 1 2 8bf. 1 B®8. entfptechenb an, nach toelchem

im gaüe btr 3u™dnabme bet Klage bie Unterbrechung ali

nicht erfolgt gilt; ti frnbet nämlich eine Sutücfnahtne bei

Sntragei barin, bah bie Klägerin, toähtcnb bai ©ericht auf

brnfelben nicht! berfügt habt, nach ihter Klagnhebung niemals

auf ihn jurüdgelommen fei Biefet EntfcheibungSgtunb ift

bon bet SebifionSllägctin mit Se<ht angegriffen tootben, ba

et jebet gefef)Iichen ©runblage entbehrt. Selche golgen bai

Sichtbetteiben einet bei (Stricht angebrachten Sache für bie

Berjährungiuntetbrechung hat, ift in § 211 Sbf. 2 B@8.
befliimnt, ber nach § 477 8b|. 2 hier ebenfalls enifpreehtnb

anjutoenben ift. Banach toürbe biet mit bet Stellung jene!

Snttagei eine neue fünfjährige Berjährung ju laufen angefangen

haben, bie noch lange nicht Boüenbet fein toütbe Bropbem

muh bie Sntfcheibung bei C2®. auch in biefem Smtlt aui

einem anbeten Orunbe aufiecht erhalten toerben, nämlich totil

bie Klägerin gat lein ®efuch toegen Sicherung bei Betoeifei in

rechtitoirlfamer SBtife gefteBt hat. Benn bie Sitbetlegung ber

abfehtift eine! für btn ®egner beftimmten SchtiftfaheS auf ber

®erichtsfih<eibetci ift überhaupt leine Einreichung eine! Schrift»

fapcS an bai ©triebt. Bapcr lann ein auhethalb bet münb>

liepen Betpaoblung ber Sireitfache birelt beim Strichle ju

ftettenbet 8nttag gar nicht butch äufnahme in einen birelt

bem (Segnet jujuftettenben Scpriftfaf} gefiettt toetben. (ffitrb

näptt auSgefübrt.) V- o. S., U. B. 10. Dtt. 07, 16/07 VI.

— Vamm.

4. §| 247, 372 ff. 8®8. 3lrt. 170 6®8®8. Sntoenb»

barleit bei § 247 auf Batlepne, bit Bor btm gnhafttreten

beS 8®8. gegeben Würben. Vinterlegung im gatt bei 31n<

nahmeottjugei. annahmeberjug nach altem Secpt ju beurteilen.]

SuS ben ©rttnben: Bet Bellagte h«t Born Kläger

100 000 SJlarl als Sarlthn erhalten, bie mit 8 8ri>jent Biettel»

jährlich ju Berjinfen toaren. Ba auf bie am 1
.
guli, 1 . Dltobtt 1905
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unb 1. 3“nuar 1906 fällig geworbenen ßinfm nur je 1000 Statt

gejault finb, jo ift btt Hnfprueß bet Äläget« auf „fablung

Weitetet 3 000 Statt begrfinbtt. ®a Bellagte meint, a fti

gut 3ab(ung ba 3'"!*» auf btn Betrag bon 50 OOO Start

betßalb m<bt btrpfltchtet, Weil tt in HnWenbung be« §247
®@®. ba« Äapital »cm 50000 Statt btm Äläget gum 1

.
3»li 1904

getünbigt unb bti btt Regierung gu ®. am 20. Januar 1905

hinterlegt babt. -Der Äläget hält bic HnWenbung be« § 247
9®9. unb bamit bic Äünbigung toit bit ^mtnltgung für

unguläfßg. Stit Heißt bat abtt btt ®aufung«ricbta angtnommtn,

baß § 247 S®9. HnWenbung finbtt, obgleich bic Zarlcbn«*

bingabt bereit« bot btm Snhafttttten bt« ®@®. flatlgtfunbtn

bat. ÄOerbtna« bleiben für ein SßuIbBerhiltni«, ba« bot btm

3nftafttrrten be« 9®®. cntftonbtn ift, natb 3frt. 170 G®S®®.
bit bisbttigtn ®tftbe maftgtbenb. Xanacb wat bit Äünbigung

nicht reebtätoieffam, totil beibt Zeile als Hpotbcler Äauflcutc

fmb. 3ttt. 170 GffiS®S. finbet jeboeb nicht HnWenbung,

»tun ftcb au« timt Sotfeßriß ergibt, baß fit auß auf ein

febon bot bem 3nltafttreten be« ®ffl®. entflanbene« Schuft*

berbältni« HnWenbung finben joH. Stal ift brr jjaü beim

§ 247. 6r ift, toic iidi auch au« feinem Saß 2: „ba«

flünbigung«rc<bt tann nicht bureb Settrag auigtfcblofftn ober

befebtänft Waben," ergibt, im öffentlichen 3nteteffe juin Schube

bei ioirtfcbaftlicb Schwächeren gegeben. SJttreb ihn foUtn alfo

auch biefenigen SAuIbnet gcfd/Upt ioetbtn, bie e« febon bot

btm 3uttafttreten bei ®®8. getootben finb (Stand Hrt. 170

S®®®8. St. 10, Sebbcin ®ffl®. ®b. II S. 41 H. 33). . . .

Zagegen bat bet ®crufung«richter ba« ©efe$ bericht, mbem et

auf ®runb bet bon ihm bi«btt getroffenen fftßflcHungen an*

nimmt, baß bet Setlagte buteb bie Hinterlegung bon feinet

SJerbinblubfcit gemäß § 378 ®ffi®. befreit ift, unb baß, (nenn

man bie« niebt annebmen Wollte, weil etfl am 26. 3uni 1905

auf bie Sfiinabme berjiehtet Wutbe, bet Setlagte gemäß § 379
9®®. ben Äläget auf bie bintetlegte Summe betweifen tönnc

unb ßinftn nicht gu gablen braucht. Zie Hinterlegung bat bie

in ben §§ 378, 379 begtiißnete SLUtlung nur bann. Wenn fie

rechtmäßig ift. Wenn bie Soraubfeßungen bt« § 372 B®9.
botliegen (31®. 69, 17 f.). Sach § 37 2 Sab 1 — bie Sot*

au«ftf|ungen bt« § 372 Sag 2 liegen jebenfall« nicht bot —
ift bie Hinterlegung nut julöffcg. Wenn bet ©laubiger im Set*

guge bet Hnnabme ift Sie 3iotau*fcßungm unb SJnlungen

be* Hnnahmeberguge* fmb, ba bet utfprünglnbe Settrag febon

im 3ab« 1899 gefcbloffen ift, nach ben Sotfcbtifteu be« M£3t
unb nicht nach benen be* ®®9. gu beutteilen, (ffiitb weitet au«*

geführt). ®. c. ®., U. b. 26. Oft. 07, 56/07 V. — Hamm.

5. § 254 ®®®. (§ 1 Haftpfl® )- Hbjpringen bon bet

Strafenbahn. SUtwitfcnbe* eigene« Seifebuibtn. Steigerung

bet ®etticb«gcfabt.]

Ulet Äläget fuhr jufammett mit 32. auf btt elelttifcben

Straßenbahn mit einem bi« jur Stieße 3- gültigen ffabrfebein;

tt Wollte aber febon an bet ^altefteHe bei btt ®.febcn Sirt»

febaft, Wo bit Sagen nut bei ®ebatf halten, aueftrigen; ob

et bitfe Slbfccbt bem Schaffner gu ttlennen gegeben, ift nicht

feftgefieUt
;

bei bet gebuchten HaltcfteQc (prang, Waßtcnb bet

Sagen — jebenfall« infolge bet Hitgabe be* 32., baß et ab*

fteigen Wolle — bie
ffabtt Oerlangfamt hatte, 32. ab. Za

Äläget folgte ihm, baließ aber ben Sagen erft, al* bet

Schaffner bereit* ba* 30$«" gut Zuteßfabtt gegeben hatte,

unb bie Sagen Wiebet in fßnellerrm Zempo gu fahren be*

gaimen. Seim Hbjpringen fiel et unb wutbe überfahren.

Jlu« ben ffltünben: Sah ba« Hbfpringen Don einem in (fahrt

begriffenen Straßenbahnwagen, oon befonbet« gearteten 3tu«*

nahmefäUtn abgefehen, ein Sttfcbulben be* ffahtgafte* barftcllt,

iß üom ®etufung«gericht mit Heißt angenommen. ZiejeS mit*

Wirftnbe eigene Setßbütben be« Äläger« ift gegen bie ben ®runb

bet Haftung bet bcNagtcn 8ettieb«untetnebmrem nach § 1

Haßpß®. bilbenbe BctricMgefaht bet Straßenbahn gemäß

§ 264 ®@®. abjuwägtn. Sei biefet Slbwägung fommt bem

Äläget, Wie bie ©reichte bet Sotinßonjen gutreffenb etwogtn

haben, juftatttn, baß bie Sagen ibte (fahrt bereit* fo bet*

langfamt hatten, baß ba* Halten Pom Äläget erwartet werben

tonnte; ftatt befftn Wutbe plößltcb in bem Siomente, al« bet

Äläget eben abftieg, bie (fahrt wiebet befebteunigt; nut babutch

iß bet Äläget ju (falle gefommen unb Berieft Worben. laß
bet Äläget feint Hößißt, an biefet HalteßeBe auügufteigen, bem

Schaffner nicht lunbgtgeben hat, iß ihm nicht al« Setßhulben

anjutechnen. Sine folche Slitttilung hat nut ben 3weä, ba*

Slnhalten bet Sagen an einet HalteßeUe, auf bet nicht ttgel*

mäßig, fonbem nut nach Sebarf gehalten Witb, bfibeijufübten.

Hat ein jfaßrgaß, bet abßeigen will, bie« bem Schaffnet et*

öffnet, fo iß bamit ba« Hinhalten tocranlaßt, unb e« iß be«

Weiteren Sache be« Schaffner«, an bet HaltefteQe ju beobachten,

ob nicht noch anbete ßiafonen abßeigen; et batf ba« 3'i<hen

jut Seitetfahtt erft geben, nachbent et ßch übetjeugt hat, baß

ba« Hb* obtt Hufßcigcn beenbet iß. Offenbar hat bet Schaffner

im gegebenen (falle, fei e* fchulbbaß, fei e« unbeefchulbetet*

Weife, überfeinen, baß bet Äläget, bet fiep gulefjt auf bem

Hintetpmon bt« etften 32agcu« befunben hatte, ebenfalls au«*

gußeigen ßch anfehiefte, unb baburih iß bet Unfall fchließlith

hetbeigeführt wotben. Zarin liegt eine Steigerung bet Betrieb«*

gefaht, bie e« techtfrrtigt, baß btt betlagien ®ctrieb«uniet»

nehmerin ein Zeit be« Schaben«, bet bem Äläget au« bem

Unfälle etWachfcn iß, auch gegenübet bem eigenen mumirtenbcn

Sttfcbulben be« Äläget« aufetlegt Worben iß. ®egtn bie bom
®enifung«gericbt botgenomment Setteilung bem SRaße nach

(je gut Hälft«) ßnb rechtliche ®eben!en nicht gu erheben. ®tf.

f. Straßenbahn c. Ä., U. b. 28. Ctt. 07, 38/07 VI. — Göln.

6. § 254 Hbf. 2 90®. Huch bie Untetlaffung, ben

Schaben abguWcnbtn ober gu minbetn, feft ein Sttfcbulben

botau«. (Untetlaffung eine« opciatiben Singtiff«.)]

®tt ®etlagte behauptet, baß bie Serlefte in bet Sage ge*

Wefen wäre, butch ben ®cbtauch ärgtlichct Hilfe ben Schaben

gu minbetn. Ha« Berufungsgericht führt gegenüber bieftnt

SorWurfe be« fchulbhaft untetlaffenen Äutgebtauch« au«: ®«
müßt gWac au« ben ®tünben be* in 31®. 60, 147 ff. ab*

gebrudten Urteile« bet Striefte bem Hitrteßtt gegenüber füt

berpßichtet erachtet Waben, bie ihm gu ©cbotc ßebenben Sliltel

anguwtnben, um bie fchäbliihen (folgen abguwtnben unb fuh

unta Umßänben auch einet ärgtlicben Sehanblung gu unter*

gicben; ein opetatiber Singtiff lörtne ihm abet nut bann gu*

gemutet Waben, wenn betfelbe ben ©cfolg gtwähtleiße, foweit

eine folche ®ewäbt nach ärgtlichet Hnfchauung überhaupt beßeben

tünne, unb Wenn ba Seriefte gu ba Ubageugung gelangen

müffe, baß ein folcßa ffimgtiff gefaßtln* fei. 3m borliegenben
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gatte (ei nun buteg bit Suifagen bei Dr. nie«!, fl. ettoiefen,

bafi bieder bie fragliche Operation butegaui ni^t ali fixeren

(Erfolg Setfprecgcnb unb gtfagtloi gingeftettt gabt. Sttetbingi

bäte Dr. 9)1. eine entgegengefegle änfteht geäußert, anbereefeit*

aber bube er bie Operation bon einen Serjtegtc bet Verlebten

auf Scgabenierfaganjptüige abhängig gemaegt. liefe latfaege

(ei, (elbft Wenn fee nur auf einet allgemeinen Übung beruht

batte, immetgtn geeignet gewefen, bie Serielle bebtnliiig ju

inacgen. Unter bie(tn Umftänben habe biefelbe fub bet frag*

lieben Operation niebt ju untergeben braueben, unb ei fiinne

igr baber niebt ali mittnirlenbei Jierfegulben angereebnet Werben,

wenn fee auf ben Sotfeglag bei Dr. 2R. niebt einging. Die

SePifton belämpft biefe Urteitibegrünbung, inbetn ft« ben § 254

SfflS. foWie § 286 39)0. ali beilegt bejtiegnet unb fieb

auf bai boeangefübrte Urteil bei 91®. beruft . . . SBit biefer

Sttilge tstrmag bie 9tebi|ton niebt butebjubringen. lag bit

Cntfegeibung bei Serufungigeriegti auf einer grunbfäglieg un«

riebtigen Seurleilung ber giet einfeblagenben Seegtifrage beruhe,

ift niebt anjunegmen. 2Ua» im Serufungiurteile übet bie 8or<

auifegungen ber Scrpfliegtung bei Seriegten, fieb 'inet Operation

;u untergeben, auigefübtt Wirb, lann im Wefentlieben ali

riebtig gelten. Übrigcni fleht bai gu ben in ber mebterwähnten

Sntfebeibung bei ettnmenben Senati aufgeflettten allgemeinen

©umbjägen niebt etwa im ©tgenfag. loeg lägt fieb eine für

alle gälte gltügmägig gültige ttiorm fegtoet beftünmen. Si

fenb im ßinjclfatte bie lemfreten Serbältmffe ju würbigen.

Wobei ei bunt>tfä<bli(b auf bie Stiebaffenbeit bei Steibeni, bie

Segtoerc unb ©ejäbttteglrrt bet Operation, bie mehr ober minber

rubere Sluifiegt auf Grfolg anlommcn wirb, aber m6gIiegetWei|e

aueg no<b anbertoeile, befonbere Umßänbe in Setraegt lommen

linnen. (SgL ©ottfegall, bai mitwirlenbe Serfegulben bei

Sefegäbigten § 13 6. 95; Certmann, 9ieegt ber Scgulbber»

bällnijfe ju § 254 8. 2 J 6. 44; Skgl, Sgfltm ber Set»

(egulbenibegteffe im 8®S. § 79, S. 601, 8- 3 *> Seuff'Ä.

Sb. 46 St. 189 I unb 11.) Darauf, ob ei fug bot»

liegenb um eine Operation im eigentliegen Sinne ganbelt, ift

lein ©ewiegt ju legen, jebenfatti ftegi ein ärjtlieger Gingtiff

bon bet 9lrt in (frage (eine Suifegabung ber ©ebärmutter),

baft hierfür bie gleichen ©runbfäge jur Snwenbung tommen.

— SSenn man nun bie Sachlage lebiglieg (o, Wie fie fug naeg ben

gutachtlichen Äußerungen bei Dr. 9H. objehib barfitttt, ju be»

lraegten hätte, fo müßte man gewiß ber Seoijion batin bei»

flimmen, bag ber Serlcgtcn (egt Wohl gäbe jugemutet Werben

linnen, fug ber igr borgcfeglagenen Seganblung ju unterliegen,

jumal wenn ber SeHagte fteg bereit ertlärte, bie hierfür er»

fotbetlicgcn Heften einftweilig borjufegiegen. (jätte fieg bie

Striegle aui übergroger '.Rngftiieglett ober Gmpfinbliegleit, aui

reinem Gigenfinn ober gar aui Säiwilliglcit geweigert, auf

ben Sorfeglag einjugegm, fo Wäre igr Sergalten im Sergältniffe

gegenüber bem Sellagten niegt gerechtfertigt. Sllein aueg bie

Sorfegrift in § 254 Sbf. 2 S®S. fegt ein Serfegulben

bei ©e(tgäbigten boraui, unb bai Serufungigetiegt gat ju»

gunfien bet Setlegten lalfaegen berüdfiegtigt, Welege geeignet

(inb, igre Steigerung Wo niegt ali begtünbet, fo boeg ali ent»

(egulbbat erfegeinen ju laffen. ... Si War in ber lat Wog! er»

tlärlicg. Wenn bie Setlegte unb beten Ggemamt (Beute aui

bäuetleegem Stanbe) bei ben Slitteilungen ber JUjt* ftugig

Würben unb bemjufolgt bie Serfugerungen bei Dr. 9J5. niegt

mit bem entfpreegenben Settrauen unb Strflänbnif(e aufnagmtn.

fteinenfatti lann ei für reegtiirrig erachtet werben, bag ber

Serufungiriegter bei bie(et Saeglage in bem Sergalten ber Set«

legten ein mitwirlenbei Scrfegulben berfelben niegt erblieit gat.

Gifenbagnfiilui es. B., U. b. 24. DU. 07, 23/07 VL — §amm.
7. §§ 278, 664 8®8. Haftung bei Sotari für bai

Serfegen feinei Suteaubotflegeti.]

3n bem am 8. 9Särj 1905 eröffnetne lejiament bei

Soteri bei Klögeti ift biejer nebft feinen ©ejcgwifltrn btjw.

beten lefjenbenj jum Geben tingefegt, ei ift igm jtboeg jebe

Serfügung unter Sebenben über feinen Gtbitil unterfagt unb

finb igm ali Saegetben feine Rtnbtt fubftituiert. Gr befegloß

bcigalb, bie Grbfegaft aui bem lefiament auijuiegiagen unb

feinen Pflichtteil ju fotbern, liefe Äuifeglagung erllärte et

am 14. Spril 1905 bot bem Sellagten ali Sotar ju Srotolott

unb maegte ign babei barauf aufmertfam, bag bie Äui»

feglagungifrift bereit« am 19. Sgril 1905 ablaufe: ®leiegtoobI

gat bee Surcaubotfttgec bei Sellagten bie Äuifcglagtmgi»

crüärung erfl am 22. Sptil 1905, alfo ju (bat, bet (gehegt

eingereiegt, unb ifl Kläger infolgebeffen Gebe aui bem lefiament

geWocbtn. Gr behauptet, gierbureh erheblich gefehäbigt )u fein,

unb berlangt bon bem Sellagten mit ber gegenwärtigen Klage

95 920, eoeniuelt 63 954,29 9Karl gegen Abtretung btt ihm

naeg bem lefiament jufallenben Sugnitßung. loi Strufungi»

gerügt gert in Übtrtinflimmung mit bem ttfltn Siegler ben

Rlaganfptueg bem ©runbe naeg für gerechtfertigt ertaimt, inbem

ei ben Segabtn auf eine gagrläfrtgleit bei Sellagten ober

feinei Sureauborftegcri, für ben et haftbar fei, jurüdfügrt

unb fämtliege bon bem Sellagten etgobtnen Ginwenbungen

jurüdweift. lie Sebifion rügt, bag bai Serufungigeriegt ben

bellagten Solar für bai Serfegen feinei Surtaubotficgtti für

haftbar eraegtet gäbe. Segme man aueg mit bem Strufungi»

gehegt ein 'Kuftragibergältnii jtmfegen Kläger unb Scüagten

bagin an, bag biefer aueg bie Seföcberung ber Suifcglagimgi»

urtunbe an bai ®eriegt übernommen gabt, fo fei bai boeg nur

ein Äuftrag ju rem mteganifegen lienftleifiimgen unb lärme

nur bagtn »trfianbtn werben, bag er fein Surtaupeefonal mit

entfpreegenber SnWeifung berfege, wai Sellagter getan habe.

Gr hobt bamit bie Suifügrung bei Äufttagi einem Iritten

übertragen, unb ber Sureauborfteber fei bagtr niegt ©egilfe,

fonbern ein Iritter, für ben er naeg § 664 ©ag 2 8®S.
nur ginficgtlieg ber SuiWagl gafte. liefe Suifügtungen tonnen

ali )utreffenb niegt anctlanni Werben, üe Sefürbtrung ifl

lebiglieg 3»bcgär bei $auptauftragi, für bie Suifeglagung bei

Grbrc^ti aui betn lefiament bai Sätige ju gtforgen, unb ijl

bei ber Sebeutung ber Seegtjcitigleit aueg niegt blog mteganifegtt

Satur. Saeg § 664 Sag 1 S®8. ift aber im Bweifei bie

Übertragung ber Suifügrung bei Suftragi überhaupt niegt

geflattet, unb ei erfegeint naeg ber Saeglage auigefeglojfen, bag

ber Klaget ginjiegtlieg einti leili bei igm erteilten Stufttagi

ben Sellagten pon feiner perfönliegeu Serantwortung gälte

entlaßen Wotten. Sein SBitte War, bag btt Sotat für bie

reegtjeitige Sefärbetung Sorge trage, laju gat ßeg biefer

feinei Sureautsorflegeri ali feinei ©cgilfen, niegt ali einei

fubftituicrten Seauftragtcn bei Klägeri bebient gür ein

Scrfegulben feinei ©egilfen gat aber ber Sellagtc naeg § 278
94
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9®B. cinjupcben. St. c. 64, U. B. 15. D!l. 07, 469/06 III.

— Berlin.

8. §§ 404, 406 3908. äuftecbnung mit tintt gorbrrung

gegen ben 3'bdütn.]

Slaeb § 404 8®9. tarnt bft Schuibner bem »tuen

©läubiger alle Einwcnbungen u{t». entgtgmfe{m. Unter Ein»

tnenbungcn pnb nicht bloft Sinreben im eigentlichen Sinne,

fonbetn auch recbtßbmbeinbe unb reebtSBernicbtenbe Tat»

fachen Betfianbcn (Mot. II, 124). SS tonnte alfo bem Sffiibet»

Häger, alä bem neuen gläubiger, Bon bem SSibetbcHagten ent»

gegengefegt tocrben, baß feine gorberung burcb Slufiecbming

(jtutftben bem ®ibetbeflagten, alä bem S^ulbtter, unb bem

S?., al* bem bisherigen ®läubiget) untergegangen fei. Sine

fforbenmg gebt aber ni<bt f<bon ftcaft ©tfejrt unter, luenn ibt

eine nacb § 387 8®9. auftetbnungefafiige gotbetung bei

ScbuIbnerS gegenüberfleht. gum Untergang einet gorbemng

burcb Stufrecbnimg ift Bielmebr ein einfeitigeS empfang**

bcbürftigeS SiecbtSgelcbäft beS ScbuIbnerS nötig (flland § 388

9Jr. 1). Tie KufteebmingSrrHäning muß bem ©läubiger gegen»

über erHärt Werben. SBfirbe bie Borfärif* bei § 406 S9ffiS9.

nicht beftcbcn, fo tömtte bet Schuibner bem neuen ©läubiger

gegenüber nicht auftrebnen mit einer gorbeneng, bie ibm gegen

ben bisherigen ©laubiger jufiebt. Tenn bie SlufrtcbmmgS»

erHätung tann nach ben §§ 387, 388 8®9. nur bann, toenn

jntei ßSerfonen einanbet Stiftungen febulben, Bon bem einen

Teil bem anbern gegenüber erHärt toerben. Tet ffiiberHägrr,

als bet neue ©laubiger, fd)u(bet aber bem ÜBiberbetlagten nichts,

fonbent ber bisherige ©laubiger, St. 3tn biefer Sage änbert

auch nichts bie Borpbrift beS § 404 908., baß ber Schuibner

bem neuen ©laubiger bie Sintoenbungen mtgegenfeßen tann,

bie jur Seit bet Stbtretung ber gorbetung gegen ben bis»

betigen ©läubiger begrflnbet inaten. Ter Scbulbntt tann

hiernach aQcrbingS bem neuen ©läubiger aEe ©mtuenbungen

entgegenfegen, bie ft<h auf auch erfi nach bet itbtretung ber

gorbetung eingetretene Talfacben grünben, bie nach bem SBefen

unb bem 3nba(t beS SchuIbBerhältniffeS ben Schuibner ju

einet ©inttbe berechtigen (Mot. II, 129). Slber bie nach ber

Abtretung ber gorberung eingetretene Tatfacbe, baß ber SBtber»

beHagtc (Schuibner) bie beiben gorbetungen, mit benen er auf»

rechnen mitt, gegen St. (ben bisherigen ©läubigtr) ertoorben

hat, berechtigt nicht ju einet StufreehnungSeinrebe gegen ben

SSiberHäger (ben neuen ©läubiger). 84 tommt alfo barauf

an, ob bie Boifcbrift beS § 406 9®9. bem ffiiberbetlagten

jur Seite fleht 9. c. St., U. B. 23. Ott. 07, 70/07 V. —
Berlin.

9. §§ 414 bis 416 808. Übernahme Bon §Bt>otbe!en

beim ©erlauf eines ©runbftfidS. ©mehmigung feitenS beS

©läubigerS, a6er leint bem § 416 entfbrechenbe „Mitteilung".

3ft ©enehmigimg Wirtfam?]

Ttt Seflagte hat im 3®br* 1899 jur Sicherung beS ein»

gebrachten BermägmS feiner Ehefrau in .(WfK Bon 10 OOO Start

eine £tjt>otbet auf feinen ©runbftüeten eintragen laffen. 31m

23. Mätj 1900 Bertaufte er bie@runbflüete an ben SReftaurateur 3-

Tiefet übernahm bie eingetragenen £)btiotbtfen hn ©efamt»

betrage Bon 61 000 Matt unter Snteehnung auf ben Stauf»

Breis als Selbftfchulbner. 3" bem Staufatt Würbe jtoipben

bem ©eitagten unb 3- Btreinbaet, baß Bon ben eingetragenen

10 000 Start ein Teilbetrag bon 3 000 Mart am 1. 3«nuat

1901, bet SReft nach biertrijährigtr Slünbigung jahlbar fein

foEtc. Tie Ehefrau beS 9etlagtm ertlärte pcb in einet Utfunbe

bom 3. Sjml 1900 mit ber Betänbetlen gablungSbebingung

unb mit ber StünbigungSbefchränhmg einberftanbrn
; fu brtoiEigte

unb beantragte bie Sintragung biefer ©efümmungen in baS

©nmbbuih- 3R brrfelben Urtunbe beantragte ber Sellagte als

eingetragener Eigentümer ber ©runbftfidt ebrnfaBs bie Sin«

tragung. Stm 2. Mm 1900 Würbe 3- als Eigentümer ein»

getragen. 8ei ber im 3«hte 1904 ttfolgttn SWangSBerfieigrrung

brr belafletrn ©runbftücfe fiel bie gorbetung bon 3 000 Start

mit S'nftn uRb Stoften auS. Tiefelbe Würbe aisbann gegen

ben S9etlagien als ßetfönHcbm Scbulbnrr eingeHagt. Tie 8or»

inßanjm Wiefen bie SHage jurüd. TaS St®, betätigte mit

folgenber 8egrttnbung: TaS Berufungsgericht hat angenommen,

bie Ehefrau beS BtHagten habe als ©läubigerin burch ihre

SrHätung Bom 3. Slpril 1900 bie jtoißbm bem ©ellagten

unb bem ©runbftüdSeriBtrbet 3- Bereinbarte Scbulbübernabme

genehmigt, bie ©mehmigung fei Wirtfam, obgleich fr“1* fehreft»

liehe, ben Srforbctniffm beS § 416 8©8. genfigenbe Mit»

teilung Borhttgegangen fei. Tie StcBifcon rügt, baS SerufungS«

gericht habe b»etbuteb bie Beftimmungen bet§§414bi4 416
Bcrlcgt unb bie SiecbtSgrunbfäge Brrtannt, bie in bem Urteile

beS ertennenben Senats bom 4. 3uH 1904 (3®. 550.*)

niebergelegt feien. Tem Stngxijf ift lein Erfolg ju gewähren,

ba bie in bem angeführten Urteile Brrtretrne SSnpcbt nicht auf.

recht erhalten wirb. Tie Beftimmungen beS § 416 finb

herborgrgangen aus Sefchlüffm ber Stommifpon für bie cWeite

gefung (Bgl. Stomfirot. 1 S. 413 ff.). Man beabpehtigte,

bem Beräußttet eines ©runbftücfs bie Befreiung Bon bet

Berfönlichtn Haftung für bie baS ©nmbftüd belapenben

§liBothetfcbulben }u ecleichtern. ff« biefem ffwede foEte nach

§ 3 1 5 8ntW. I eine Borfchtift eingefefjt werben, bie nach bem

Botfchlage bet SRcbalticmSlommifRon lautete: „ßat im gaBe

bet Beräufcerung eines ©runbpüdS ber SrWerbct mit bem

Beräufceret bie Übernahme einer Sehulb beSfelben beretnbart,

für Welche eine .fuipoibel an bem ©nmbflüde befteft, fo gilt

bie ©mehmigung beS ©läubigerS als erteilt, toenn

bei ©läubiger nach EmBfang ber ihm bon bem Beräupercr

gemachten Mitteilung nicht binnen frchS Monaten bie ®e»

nthmigung BerWeigert; bie Borfcbrift beS § 315 31bf. 2 Sa| 2

pnbet teinr iSnttenbung. Tie BetWeigerung ber ©cnehmigung

tann, auch Wenn bie Mitteilung bon bem SrWerber gemacht

iP, nur bem Beräufcettt gegenüber erHärt Werben. Tie Mit»

teilung btS BetäupererS tann Wirtfam eiP erfolgen. Wenn ber

Erwerber als Eigentümer in baS ©runbbud) eingetragen ip.

Sie mu| fcfiriftliCb gemacht toerben unb ben ^inWeiS enthalten,

bap. Wenn bie BerWeigcrung nicht innerhalb her gnft erHärt

Werbt, brr Ühemebmer an bit Stette beS bisherigen SchuIbnerS

trete." Bei biefer gaffung tonnte tem 3weifel heßehen, bap

bie SonberBorfehrift — Bon Sap 2 ahgtfehen — Icbigliep

batühtr Beßimmungen geben foEte, unter Welchen BorauS«

fepungen baS StiBfchWeigen beS ©läubigerS als ©mehmigung

)u gelten habe. Tie Bon her SiebaftionStommifpon hepbloffene

fjaßung beS § 815» würbe beanflanbet. @4 Wutbe baS Be»

benten geäußert, bet SrWerber löime nach § 316 Entto. I

bem ©läubiger bie Mitteilung bon ber Sebulbübetnabme
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mapen unb «ine (frifl fe$en, mit tuten Ablauf bie Genehmigung

gem&$ § 315 al* ber'toeigert gelte. Um bem Borjubeugen,

tnutke beflhtoffen, nur ben Peräufeter für berechtigt ju

erHären, bie Schulbübernahme nach ®afeflabe beb § 315

Abf. 1 bem Gläubiger jut Genehmigung mit juteilen (Romprot. 3

S. 472). 81« § 369 EntW. II erhielt bie Porfchrift aUbann

bie gaffung: „ftai bet ErWeeber eine* Grunbflüd« mit bem

Peräufjettt bie Übernahme einer &hu!b brSfclben Bereinbart,

für bie eine Pppothet an bem fflrunbfiüefe begeht, fo lann

ber Gläubiger bie Schulbübtrnahme witlfam nur

genehmigen, tsenn |ie ihm Ban bem Peräufceret mit.

geteilt ifl. ®ie Genehmigung gilt al* erteilt, tnenn btt

Gläubiger nicht binnen fech* Banaten nach bem (impfangt ber

Mitteilung bie Genehmigung bem Peräufceret gegenüber Btr=

Weigert
;

bie Porfchrift be* § 858 Abf. 2 ©af) 2 fmbet leine

Anwenbung. ®ie Mitteilung be* Petäu§crer* lann Wirtfam

erfl erfolgen, nachbem ber Erwerbet al* Eigentümer in bai

Gnmbbuef eingetragen ifl Sie muh Schriftlich gemacht tnerben

unb ben ©intoei« enthalten, bah, trenn bie PetWeigetung nicht

unterhalb bet fech* Monate etUärt tnirb, btt Übernehmer an

bie Stelle be* bi«hetigtn ©chulbnet* tritt." Sem SBortlaute

nach enthält biefe Porfchrift, bie mit untoefentlichen Anbetungen

in § 416 Gefef) geworben ifl, in ©aff 1 eine Bejchtänlung

be* Siechte* be* Gläubiger*, burch feine Genehmigung bie

Schulbübemahme ju feinen Gunfien tsirlfam ju machen.

Gewollt Wat jeboch eine BefKmmung biefe* 3>iballe« nicht;

man hatte bloh beflimmen Wollen, bie SKitteilung, auf bie hin

bet Gläubiger bei Setmeibung be« Eintritt« bet gefejlichtn

(Jiltion ft<h ju erllättn habe, bürft nur Bon bem Prräufcerer

au*gehtn- Söitb Safj 1 be« § 416 in biefem Sinnt au«>

gelegt, fo bietet, Wie in bet Sntfch- be« SR®., 5. 35., Born

10. Märj 1906 Sb. 63 S. 49 febon batgelegt ift, bie Au*>

legung ber übrigen Säje be* Paragraphen leine Schwierig,

leiten. Ser Paragraph tnthält al*bann in Abf. 1 unb 2

lebiglich Seflimmungen batübcr, unter Welchen Sorau«fef}ungen

bie gültion ber Genehmigung eintwte. 3m übrigen finbet

§ 415 auch auf bie Übernahme Bon ^ppothelenfchulben An.

Wenbung, toi« beim in § 4 1 6 Abf. 1 Sah ? einjig unb allein

bie Porfchrift in ©ap 2 Abf. 2 be* § 4 1 6 — jfdtion ber

PetWeigetung ber Genehmigung — al* nicht antoenbbat

berechnet ift. S. c. St., U. B. 24. Dtt. 07, 529/06 IV. —
Berlin.

10. §§ 433, 324, 325 BGS. «erlauf unter Borbehalt

be« Eigentum». Berlufl bt* Botbehall« burch «fänbung feiten«

be* Betläufet«?]

Sem Au*gange bt« Berufungsgericht« in feinen rechtlichen

Ausführungen iß beijutreten. Beim Pertauf unter Porbchalt

be« Eigentum« hat ber Perläufer burch bie Übergabe ber

jtaujfache feine «etpflichtung au« § 433 Abf. 1 808., ba*

Eigentum ju Btrjchaffen, noch nicht Boüftänbig erfüllt — Bgl

Dtt. be* VII. 3S. Born 12. Dtt. 06 — E. 64, 335/336 —

,

auch Urt. be* I. 35. Bom 20. Dtt. 06 — I. 141/06 —

.

SoWett bem Pertäufer burch einen Bon ihm ju Bertretenben

llmftanb unmöglich toirb, ba» Eigentum ju Berfchaffen, tritt

feine Haftung au« § 325 BGP. ein. ®ie Haftung bt» Säufer«
bleibt bagegen beftehen — § 824 BGP. —, Wenn bunh

einen Umflanb, ben er ju bertreten hat, bem Pertäufer unmöglich

gemacht Wirb, ba« Eigentum Ju berfchaffen .... Die Klägerin

hat nun felbfl au» PoQflredungötitcln gegen ben Bcllagten

Gegcnftänbe ber ®rudcTeieinri<htung, bie bem Bcllagten über«

geben Waren, an benen fee fuh jeboch ba» Eigentum bi« jur

Boüflänbigen 3«hlung be« Saufpreife« borbehalten hatte, bei

bem Bellagten pfänben unb Berfteigem laffen. ®a« Berufung«,

geriept hat angenommen, bafc bie Klägerin eine burch folepe

3wang«BolIftrtclungen herbeigeführte Unmöglichleit, ba* Eigentum

ju Berfchaffen, Bettreien müffe. ®iefe Ausführungen geben

ju rechtlichen Bebenten Anlafj. 3n ber SKerptälebre wirb bie

Slnftcht bertteten, ber Btrfänfet, ber bie Bon ihm unter

PorbehaU be« Eigentum« Bertaufte unb al« folepe bem Käufer

übergebene Sache Bor ber Bodfiänbigen Zahlung bei Kaufpreife«

unb banap noch Währenb be« Schweben« ber auf.

fchiebenben Bebingung au« einem PoUftredung«titel gegen

ben Käufer felbfl im 3toang«megt pfänben lafft, Berliere babureh

ben Porbebalt be* Eigentum* an ber Sache — ®emburg, ba«

bürgerliche Seiht II 2 § 17 1 Anm. 12 — . Er Berjichte babureh

auf bie burch jenen Porbchalt ju feinen Gunfien begrttnbete

ScdtSfieflung. ®er ertermenbe Senat Betmag jwar birfer

Anficht nicht beijutrrten, faWeit fte in einer folchtn Pfänbung
ber unter PorbehaU be« Eigentum« Berlauften unb al* folcht

übergebenen Sachen burch ben Perläufer ober bo<h Wenigflen«

in beten perfteigerung im 3ü>angiWcge burch lepteren

fchlechthin einen Perjicht auf ben EigentumSborbebalt finbet.

'Sach feiner Auffaffung lann ein foltbet Perjicbt battn liegen,

unb hängt e« Bon ben Umflänben bei einjelncn gälte«

ab, ob ein folcpcr batin ju finben ifl. 3(1 aber nach ben Um«

flänben be« gaQc* ein folcher Perjicht be« Pertäufer« an«

juneEjmcn, fo hat ber Pertäufer mit ber Kunbgabe biefe«

Perjicht« an ben Käufer gncnbfäplicp auch bie ihm oblicgenbe

Beipflichtung jut Pcrfchaffung be« Eigentum« erfüllt; beim

burch ben mit einem folchtn Perjicht ocrtnüpflcn SSegfaH ber

auffchiebenben Bebingung ifl ber Häufet Bon Seiht* Wegen

Eigentümer ber Sache geworben. ®ann aber lann bet Käufer,

bem ba* Eigentum Berfchafft ifl, überhaupt nicht mehr au«

jener Bom Pertäufer gegen ihn burchgeführten 3tD<™g«üolI.

ftredung eine bom Perläufer ju Bertretenbe Unmöglichleit, ba«

Eigentum ju berfchaffen, ableiten. (Blirb näher auögeführt.)

6 . c. M., U. B. 4. Dtt. 07, 138/07 II. — 8re*lau.

11. § 477 BGB. (§ 488 3'flD.) Unterbrechung ber

Petjährung burch BeWei«flchttung*anttag fmbet nicht flott.

Wenn bet SnttagjttUer bittet, jur 3f>t noch nicht bem Anträge

gemäh ju berfflgen.]

Kläger hatte jut Sicherung bi* BeWeife« Beweiserhebungen

auf Gtunb § 488 3P& beantragt, in einem gleichjeitig ein«

gereichten Antrag jeboch 0'beten, auf jenen Antrag jur Seit

noch nicht ju betfügen, fonbern Weitere Mitteilung abjutoarten,

ba ber Antrag junächft nur jur Unterbrechung bet Bcrjährung

eingcreicht [el 3tt bem bann geführten projef Würbe bie

(frage ber Unterbrechung ber Perjährung Bernemt. ®a* S®.

beflätigte au» folgenben Gtünben: Sap § 477 Abf. 2 BGB.

foH aUetbing* ber Antrag auf Beweisaufnahme jut Sicherung

be* Betoeife« bie Perjährung unterbrechen unb nach ben bort

angejogenen §§311 Abf. 2 unb 212 BGB. foH biefe Unter-

brechung auch im (falle be« StiOflanbe* (Sichtbetriebi) be«

Perfahten* unb im (fade ber Sfidnahme be« Antrag«, im
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lebten 3“®' bönn ibrc SBirtung bebähen, wenn innerhalb

6 SRonaten ba* Betfahrm fortgcfebl Wirb. Dir« (cfet aber

tjotauä, bafs in ber lat ein emftlieh gemeinter Antrag auf

Betoeilfnhttung «otliegt. Sin folget Antrag entbält eine

gerichtlich« ©eltenbmachung be* Aufbruch*, unb ber Segnet

Wirb bet normalem Verlauf ber Dinge in bie Sage Derfefct,

gegenüber ber butch bie Unterbrechung ber Bctjährung ein*

tretenben ßinauäfihiebiing be* Btrjäbtungäablcmfä feine SRafe*

regeln }u ergteifen, in*befonbete [einerfeit* bie Sicherung be*

Beweife* ju betreiben (Bland, 31nm. 2 ju § 209, Slnm. 3 ju

§ 478 ®®SB, Denlfchrift jur 9teich*tag*8otlage be* 9®9.

§ 4 72 S. 97). EiHärt aber ber AnttagpeBn Bon Bomberein,

bafe er eine ei<hterlt<he Verfügung nicht WoQe, ben Antrag

bielmebr nur jur Unterbrechung ber Bnjähtung entreiße, fo

nimmt er bem Anträge feine öebtutung al* Bttofi*p«hetung**

anlrag, bie Eingabe finit ju einer bloßen Anmetbung be* An<

(peuch* berat unb bleibt in ben 31Elen liegen. Die btofee

getitbllube Snmelbung be* Slnfpnicfi* unb fdbfl bie 3upcßung

ber (Srßärung burtb ben ®erieht*ooßjiehet aber teiebt nach bem

®@B. jur Unterbrechung ber Serjährung nidjt au* (SRot. ju

§ 170 be* I. Gttito. eine* B@B., ®b. 1 6. 330). fl. c 6.,

U. B. 26. Oft 07, 58/07 V. — »teälau.

12. § 530 ®@®. SBibertuf einer Seffenfung Wegen

Unbanl.]

Au* ben Srünben: 9!ach bem ciflm Entwurf be* B®8.
(§ 4 49) feilte in Anlehnung an ba* gemeine Siee^t (c. 10

Cod. 8. 56) unb ba* ®rSS3i. (1. 11 §§ 1151 ff.) nur Wegen

einjelnet beftimmt bejeiebneter göße be* Unbanl* ein SBibertuf

Bon gebenlungen ftatlfinben. 3n ber jtneiten flommiffton

Würbe ein jur Annahme gelangter, genau bem jefeigm Abfafe 1

be* § 530 S©9. mtfprechmbcr AbEmbtiungebotfchlag gemacht.

3ur ®egrünbung Würbe angeführt: „Der Entwurf gebe, inbem

er j. SS in jeber lotpeelidjen SRifebanblung be* gehenler* einen

groben Unbant erblide, unter Umftonbm ju Weit: auf ber

anberen Seite liege e* nahe, autb in anberen Born SnIWutfe

niiht erwähnten [faßen ... ben SBibttruf jujulaffm. Au*

biefen Srünben erfiheine e* . . . tintiger. Wegen jeber fehtneren

Serftblung gegen ben Seheniet tin SSibeiruf*rr<ht ju geben.

Wenn unb foWeit in ihr na<h ben Umftänben be* [faßt* ein

grober Unbanl ju etbliden fei." $irnia<h gewähren Weber bie

dntflehunglgefehicbtc noch au<h ber SBorttaut unb 3weet ber

Siorfebrift be* § 630 Abf. 1 B®8. einen Anhalt für ba* Bom

®erufung*geti<bt in Slnlcbnung an eint ®emerlung Staubinger*

Sb. II ju § 530 ®®®. aufgefteßte Grfotbcmi*, c« müffe

eint Btjiebung jWifehen ber Bon grobem Unbant jeugenben

§anbIimg#Weife be* Bcfehenften einerfeil« unb bem Sdjentung*.

alte fowie bejfen SBobltat anbererfeit* befleben. (rrfcrbttlieb iP,

ba§ bie fehtoere Serftblung einen groben Unbant be« ®efehentten

in fich fehliefit. gür ben Begriff be* gtoben Unbant* tommt

t*. Wie ba* 91®. (Urteil Bom 11. gebt. 05 i. S. Swiertot o.

SEoWtotb V 663/04) bereit* au*gef)tro(hen bat, objelttB barauf

an, ob bie febWere Siofchlung ein gewiffe* SRafe erteilt hat.

Daneben tommt in fubjettiber §inp<ht auch bie ©efmmmg in

Betraeht, Bon btt f«b ber Befehentte bei ber bit Berfchtung

enlhaltcnben lat teilen liefe. 6* tann bafeer [ehr Wohl Bon

Bebeutung fein, ob ber Befehentte fitb ohne Btranlajfung

lirblo* gejeigt hat, ober ob er unter bem Grnbtud tiner fthWertn

Steijung feiten* be* Sehenter* flanb. Darüber, ob im ©njelfall

bie ^anblungiWeife be* Sefthtnitcn geh ai* grober Unbant

barflcßt, hat btt Stiihter unter Berfidpehtigung aßet erheblichen

Umfiänbe nach freiem ©emeffen ju entleiben. 8. e. B. $.,

U. B. 30. Ott. 07, 90/07 IV. - Btt*lau.

1». §§ 640, 634 *bf. 8 9«®. (SBetfoertrag). Sluih

bei nur unbebeutmben SRängeln leine Bgieht jue Abnahme.)

Die Gntfctjeibung be* BetufungSgerieht*, bafe ba* SB iSbei.

ftüd Wegen biefe* gehler* niiht abnahmefähig fei, eraihtet bie

SteBifton für re<ht*irrtüm!i<h, Weil § 684 Abf. 3 B®9. bie

SBanblung Wegen SRängel, bit ben SBett ober bie Daugliehteil

be* SBett* nur unerheblich rninbem, au*f<hliefee. Diefe Stüge

ip niiht begrünbet. Abnabmcpfitebt befiehl nur hinpchtluh

eine* Boßpänbig BertragJmäfeig bergefteßten SBett*, au<h um

bebeutent» SRängel f^liefeen bie Bcrppichtung jur Abnahme

au*. Die im etfien @ntw. eine* ®@9. — § 5 7 2 Safe 2 —
enthaltene Sepimmung, bafe bet Bepeßet bie Slbnahme Wegen

eine* ben SBett ober bie Dauglichteit nur im untrhebliehcn

SRafee Btrtingembtn SRängel* nid)t BerWeigtm tönne, ip in

ben jefeigtn § 640 9®8. niiht übernommen. Sofern ba*

SRöbelpfid noch nicht abgenommen ip, tommt e* fonnch batauf,

ob bet borerWähnte gehler ein erbeblechet SKangel ift ober niiht,

überhäuf» nicht an. SR. c. §)., U. b. 1. SloB. 07, 42/07 VII.

— Berlin.

14. § 652 ff. B®B. 3P bie Serppiehtung jur Sohl®1*

btr SRätlergebühr abhängig Bon btt flenntm* be* Auftraggeber*

Bon btr bem Saufbcrtrag Borau*gegangmm SeranttlungS«

tätigte» be* SRätler*? BeWciilap.]

Da* Berufungsgericht etachttt ben BroPifion*anfpru<h be*

Äläger* für unbegtünbrt, weit ber fltägrr ben BeWei* nicht

erbracht habt, bafe bie Betlagtc beim Abfchlufe be« flaufbertragc*

m» bem fyütlbcfifeer D. pch beWufet getoefen fei, ber flläger übe

eine Süermittlertätigte» füt fie au* . . .

.

Da* Berufungsgericht

tombet bm in ber Mechtfbrechung be* SR®, antrfanntm ©runbjah,

bafe btr Stuftraggeber Bon ber SRätlettätigte» auf glaubhafte

SBeife flenntni* erlangt haben müffe. Wenn bet Brooiponl«

anffmuh begrünbtt fern foß, (91®. 31, 289; Bolje, Braji«

®b. I Sir. 974, 3SB. 1899, 59, 85) auf ba* fepgefteßte Sach*

Bethälini* unrichtig an ...

.

9lach btr Wedhtflttechung ip ber

leitenbe ®tpcht*fnmtt btr, bafe ber Auftraggeber in ber Sage

ftin müffe, bei Beftimmung be* Äauffneife* bit bem SRäfier

ju jafelmbe §3roBifion ju berüdpehtigen. ®itrju genügte aber

bit SRitteilung an bm Auftraggeber, bafe ber SRäflet tätig

gtwefen fei, unb ba* au* biefer Wüteilung folgmbt BeWufetfein

be« Auftraggeber*, bafe bie SRitttilung richtig fein lönne;

nicht ip btr SRachWei« ju fotbtm, bafe btt Auftraggeber Bon

ber SEiehtigle» btt SRitteilung ober gar Bon bem Stfolg btr

Dätigle» be* SRäflet* überjeugt fri. (latte bie BeBagte

Sloeifel, ob bet Äläger, — fei e* fetbp ober butch feinen

Schilfen, — tätig geworben fei unb jue [jetbtifühnntg be*

Äaufabfchluffe« mitgewirlt habe, fo hätte pe het bem Räufer D.

nähere Srfunbigungen einjiehm müffen. g.c.SL, U.S.29.Dft.97,

81/07 III. ~ Berlin.

15. § 764 B®9. (Dijfetmjgcfchäft).]

SRach 9®B. § 764 ip tin auf Öffnung Bon SBaten

gerichteter Bcrtrag nicht nur bann at* Spiel anjufehen. Wenn

bit Dtffetenj jWcf^en bem BnttagSprei* unb bem Böefen,

Dig
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obet 9Rcnft1pitU btt £iefmng*geit al* ®tf<päft*gcgcnßanb inboßamenlt* btbutftt. Sa« 91®. rtbluf« alfo in bem ipm

bereinbart nt. ilielmebr gilt ba« ©Itiipe auip bann, Wenn

mit bie Sbfiipt bt* einen Seile« auf ga^Iung bet Siftetcnj

gerichtet war, bet anbete Seil abet bie Slbpipt lannle ober

lennen mußte. $. c. 91 , U. b. 23. Oft. 07, 4/07 1. —
Steumburg.

16. §§ 774, 898, 401 8®8. (Sit». 16 Hbf. 2 SSO.)

GSntritt be« Bürgen in bie Se^te be« ®Iäubiget«. Hbtirtung

bet SRecfite au* einem proteftierten SBeipfel. 9teipinboßament.

Sinologe Sntaxnbung bei § 401 8®8 ]

Set berftorbcne Seemann bet Klägerin 8. bat in einet

Utfunbe Dom 26. SJiai 1906 btt 9imp*bantßcße gu 2. gegen*

Ober bie frlbflfAultmeriiibt Surgftpaß für bcn Umgang aßet

SBeepfel übernommen, mtlipe bon bet gttma Sp. &. Sie. bei

bet genannten Steße bielontiert Wotbtn finb btjto. no<b bi*fontiert

»erben bi« gum Sttrage uon 100 000 fflarl. Unter biefen

btfanben fup an* «ttx-i bon Sp. 4b Sie. al* äuiflcßtrin ge«

geirpnrte, bon ibt inbofiierte, bet 9tciip*banlßeße auigebanbigtc

SUgepte be« Sellagtm übet 7 918 TOart 30 $f. pet 12. Sep»

»embtt 1901 unb übet 7 902SRarf 55
<fjf. pet 19. September 1901.

Sit Setpfel toutben bei SSctfaß niipt bejablt unb gingen in

ßltoUß. Sie Seibb«banf bat in bet (folge 32 'flrogmt bet

ffieipfelfummt bon Sp. & Sie. erhalten
; für ben 9teß mit

10 776 SJiarl iß bie 91 rupf!banl narb Behauptung bet Klägerin

bon iptem oerjlotbtnen ÜHanne begapU lootben, toelihcm fit bei

bet 3aplung bie SUgepte auibänbigte; biefelben mit 3nboßament

)u betfepen, bat bie 9teiep*Pant abgelehnt Klägerin fiept

auf bem Stanbpjmlt, baß bie Seipte bet 9ieicp*Bant au* ben

SUgepten naep § 774 8®8. auf ipten Steim übergtgangen

feien, al« beffen aßeinige ßtbin unb 9)eept«na<pfolgctin fie bie*

felben im botliegtnben ®tojtjfe geltenb matpt. Sie pat be*

anttagt, Setlagten jut ßaplung bon 10 776 Siettl nebft 6 Sfitogeret

ginftn bom 28. SRätg 1903 an gu berurteilen. Sie ctpobene

Klage Würbe bom 02®. abgtwitfen. Set Sebifton ioutbe au*

folgenben Stünbrn ßattgegeben: Sa« 02®. nimmt junädjft

Steßung gegen bie äuffaffung, Wtlipet ba* S®., I. fiS., in

bem Urteile bom 1. SXär* 1905 Sep. 1 491/04 (9t®. 60, 191)

Slu*btu4 gegeben pat. Sott iß für einen Wefentliep gleiep ge*

lagerten gaß au«gefüprt, bie Slnweitbung be« § 774 Sbf. 1

8®8. in 8etbinbung mit bet unbeßtittentn Satfaipe, baß 8.,

al* tr btt Seicpibanl bie teepiliept SBeepftlfipulb bejapltc, bon

ipt bie SBeepfel autgepänbigt etpielt, ergebt opne Weitete«, baß

8. bamit in bie Setpie btt 9leiep«banl einttat. Sa* D2®.
meint, ba* S®. pabr naip ben Sorten „opne weitete*" gu

fipUeßen, ben behaupteten Sap für fo felbßbetßänblitp gepalten,

baß e* bet Snfüptung einet ®tfeße*ßeße ju feinet Seeptferttgnng

nüßt bebütfe. Sine SefepeSbeßimmung, Welipe biefe fflirfung

auSfptcepe, beßepe abet mißt unb für felbßbetfiänblüß fönne ßt

mißt angefepen Werben. Sa* 02®. pat bie Sorte „opne

Wettete*" offtnbat mißbetßänNiep aufgefaßt. Sa* S®. pat

au* bem ipm botliegcnben Saepbttpalte, baß btt 8ütgt bt«

9tu*ßcßet* ben 3npaPet be* bereit* proießierten SBeepfel« be*

friebigte unb batauf pin bon ipm ben SBeepfel botbepaltlo*

au»gepänbigt etpielt, ben Sepluß gejogen, baß btt Sütge bamit

in bie Sleepte be* Snpabet* au« bem SBeepfel eingettelen iß

unb »War opne Weitete* b. p. opne baß e« weitetet Stflärungtn

ober gbralupfriten, m*PtfonPete opne baß e« eine* fogen. 9laip*

imletPreiteten Seupbeipalte eine ßißfipweigenbe Seffton. S*
loraite ben tatfäcplnßen Sorgang bet Slu*foIgung bet Seifet

mit bapin WütPigen, baß batin bet Siße bet 9lcup«Panf, bem

ße beftiebigenben 8ütgen bt« Stutßeßn« aße Siccpte au« bem

proießierten Secpftl »u übertragen, unb bet Siße be« 8ütgen,

biefe Sleipte gu etWetben, gum Subbnii tarn. Sin bitfet 8e*

utteilung hält ba* 91®. auep füt ben fept Borliegenben gaß

feß. Sa« fogen. Slaipmbofiament, b. p. ba* naip btt $iotrßitrong

eine« Seepfel« auf btnfclben gefepte 3nbe>ßamcnt (Set. 16

SIPf. 2 SC.) toirlt naip Stet einet Slbtirtung. Set protrßicrte

Seepfel iß lein Umlaufpapict mept: fein ®egcnßanb ßnb mm*
mepr nur noip bie buttp bcn fStoleß firierten 9legteßteißte nebft

bem Slnfpruep gegen btn Slfgcptanten. 8gl. 91®. 55, 325;

Slaub-Sttang, SO. Slrt. 16 Slnm. 8; 9lepPcin, SO.,
VII. Stuß. Sirt 9—1 7, Slnm. 23. Siefc 91eipte (ännen aber

niipt nur butep ba* Staepinboffamcni, ße tbnnen ebenjogut autp

bunp einfaipe Slbtretung (§ 398 8®8.) opne Weitete gürm*

litpfeilen übertragen Wctben (bgl. 9i®. a. a. 0.)> Sa« 9laip*

inboßammt iß gwat eint päußge gotm, bie beabßiptigte Übet*

ttagung gu bewirten, abet teinc«wcg« eint notwenbige. 9teip

bet Saiplage fann bie opne jeben 8otbepalt boßgogene Slu«*

pinbigung bet Seepfel an 8., Wcltpet gemäß § 774 Sbf. 1

8®8. jebtnfaß« in bie 9leiptt bet 9leiep*bant gegtn Sp. ifc Cie.

eingettelen Wat, nur bapin au«gelrgt Werben, baß bie 9teiep*=

banl bamit ipte Slnfptüipe au* ben SBeepftln ftplctptpin an 8.

üPcttiug. Senn ba ßc bie SBeipfel botbepaltlo* au« bet §anb

gab, tonnte ße ja ipte Seeptc gegen ben SUgeptanten niipt mept

Mcfolgen. 8« lann abet niipt angenommen Werben, baß ße

biefelben tinfaip preiegeben woflte unb ebenfoWenig tann mit

bem 02®. untnßeßt werben, baß Sp. & Cie. in bet 2age

fein Wütben, btn Sütgen gu beftitbigen, um bann tptetfeit«

bie äinptc gegen ben SUgeptanten gu betfolgen. $ätte Sp. & Cie.

bie SBeepfel cinlöfrn Kinnen, fo pätte c* btt gaplung bt*

8ütgen mept btbutß. $iemaep muß in Örmangrlung entgegen*

ßeptnbet Slnpalt*punlte ba* bet Saiplage entfpeeipenbe al* bon

ben 8eteiligten geWoßt angenommen toetben, nämliip bie Übet*

ttagung aßet 9ieepte au* ben übergebenen ffleipfeln. Set

llmßanb, baß. Wie im borliegenben gafle feßgeßeßt, bie 9tciep*»

banl bie Crtcilung eine* Slaepinboßament* gegenüber 8. an*>

btiiäUip abgelcpnt pat, fiept biefer Sluffaßung niipt entgegen.

Sie ®rünbe biefer SBeigerung finb niipt feßgeßtßl Sie 9ieüp**

banl tonnte — unb gWat mit 9icipt — ber Slnfttpi fein, baß

e* neben ber Stu*pänbigung ber Seepfel biefer ffi'tmlüpfeit gut

Übertragung ber Sleipte au« ben SBeipfcln niipt bebütfe. C«

tarn» gunätpß bapingeßeßt bleiben, ob auip abgeftpen bon btt

Übertragung bie Sleipte gegen bcn SUgeptanten auf 8. übet*

gegangen ßnb unb ob piemaep 8. auf bie Steipte gegen btn

SUgeptanten aurp bet Sleilpibanl gegenüber eintn 3t«pt*anfpruip

patte. Set Sierttetet bet 9ltbißon*Hägntn maipt in biefer

SRiiptung geltenb, baß mit bet butip bie 3aplung be* Sütgen

befriebigten gotbetung auep aße mß ipt im Sufammenpang

fieptnben 'Jlepie, (niipt nur eigentliche 9lebenteipte) übetgegangen

feien (bgl. § 401 8®8. unb 91®. 65, 170). 3n biefer 8e-

giepung bermöipte bet Senat aßetbing« niipt bet Slußaßung

be* III. 3®- in bem Urteile bom 13. Ottober 1905 9ltp. I 77/05

beiguheten, Wonaip ein bloßer Übergang bet ffieipfeltüilgtiff**
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forberung ohne bi« prinjipole gorberung gegen ben JUjeptanten

überhaupt nicht möglich fei, totil jene nur rin unfelbflänbigt«

fRebenrecßt ju biefer bitte. ®mtt (Sntfeßeibung biefer Don btt

SRebifton angeregten gtage beburfte c* (fit ba« borfiegenbe

littet! nicht, ba bet Smat, toi» ertoäbnt, {»intn gtoeifel batübtr

hegt, baß bi» 9teicb«banl mit bet 8u«hänbigung bet SBechfel

auch ißt* Sterte gegen ben Sljeptanten mit übertrug. Die

gtagt toirb abtt afietbingfi bann erheblich toerben, wenn bet

©tllagte ben bon i(mt au«toti«licb be« Datbeßanbe« beb am

gefaebtenen Urteil« erhobenen Gcntoanb au« § 4 1 0 9®8. auf»

reehtcrhält, unb bie Klägerin nic^t in bet Sage i(!, bi» ut»

lunblicße 8btretung*etHäning ju betroffen. Da« 02®. ß«t

übet biefen Gintoanb noch mißt rntfeßieben unb brauste nußt

über ibn ju entfReiben, ba e« eine äbttelung be* Slnfprucß«

gegen ben SHjtptanten überhaupt meßt amtabrn. Dtr Senat

trägt lein ®ebtnlen, bet Suffaflung be* VI. 3®- ® feinem

Urteil bom 7. gebruat 1907 Step. VI 268/06 (St®. 66, 170 ff.),

wonach eine au«btbnenbc unb analoge Hntombung bei § 401
®®B. geboten unb bem SBillen be* ©efefjgebert cntfprecbenb

anjufeßen ift, brijuireten. Da* 02®. fwi bie gegen ben

Bljeptanten erhobene Itlagc abgetoiefen, totil bie Steißte gegen

benfelbcn Hießt auf bie Klägerin übergegangen finb. Dieft St»

toägung, auf toelcßet bie angefoeßtene Gntfeßribung auifcßlirßließ

beruht, ift reebtäirrtümlicß. Da« oberlanbeSgeriehtließe Urteil

unterlag fonaeß bet älufßebung. ®. e. ®., U. b. 16. Oft. 07,

5/07 I. — ©amburg.

17. § 826 9®®. Det Säo^lott lärm bmeb bie Sri,

toie er in« SBerf gefegt toirb, ben ßßaralter einer unetlaubten

§anblung anneßmen.]

Die Klägerin betreibt in einem ißt gehörigen, an bet

§ammttlanbftraße in Hamburg gelegenen ©runbftüd eine

Seßanltoirtfcßatt, beten fiffueßer fibtttoiegenb ben ältbeitetlteifen

angelten. Sei ben Danjmufilen, bie fte regelmäßig an Sonn»

unb gefttagen brranftaltet, btfcßäftigte fte infolge eine« im

Dlat 1905 bon ihrem SRanne für fte mit bem Bellagten ju 4

getroffenen feßriftließcn Sblommen« meßten SKonate ßinbureß

Sölufiter, bie ißt bureß biefen ScUagten jugetoiefen toutben; im

Slugujt 1905 lüfte fte ba« ®ertrag«berhältni« unb trat mit

einem anbtm SRußletberhemb in Serbinbung. Snjolgebeffen

erfeßienen in bet grittmg „Da« Hamburger Gebo" toieberbolt

Brlatmtmaeßungen mit bet Untcrfißriß: „gmiralpttbanb btt

gibilmufiter Deulfeblanb«, Ort«bertoaltung Hamburg, bie

Kommifßon", in benen au«gefptocßm war, baß infolge bon

Diffrttnjen ba« Solal ber Klägerin für gejperrt erllätt totrbt,

unb bie SJtufitet gebeten tofitben, bort nießt eher in Arbeit ju

treten, bi« bie Sache bon bem Betbanbt al« geregelt erllätt

fei. Dem toar bet Saß beigeffigt: „©ttottffcßaßen unb fonftige

Stbeiterbtreine erfutßm toit, auf obige« ®ejug ju nehmen",

gut gleichen Seit tourbra öfter bot ber SBirtfeßaft bet Klägerin

an ba« bort auf bet Straße berfeßtenbe Ifkblitum gelte! btt»

teilt, bie oben bie äluffcßtift
:

gentralbetbanb ber gibilmuftlet

Deuljcßlartb«, Drt«bcrtoaltung Hamburg unb bie Untetfeßriß

:

„Die Kommifßon" trugen unb baßin lauteten: „Slcßtung,

Särbeitöbrfiber. Siegen Sließtanerlnmung ber Organifation

haben toir un« genötigt geftben, ba« Solal „gut Grbolung",

§ammerlanbpraße 29 (3nß. 2. Soltau) ju fpetren. Sir bitten

bie arbeitet, un« babuteß ju unterftüßen, baß biefelben toäßtenb

ber Sperre ba* Solal meiben." Die ®ellagtm ju 1, 2, 3

haben fuß, toit juleßt niißt meßt ftreitig getoefen iß, an btt

Gintfiäung ber geitung«infetate unb an bet Setbrcitung ber

gettei beteiligt, ebenfo iß unßteitig, baß bie in Sebe [teßenben

Slaßnaßmen infolge bon Seftßlfißen bet Hamburger Ort*»

brrtoaltung bei mitbeQagten Serbanbe« etgtißen tootben ßnb.

Suf Hntrag bet Klägerin iß burtß emßtoeUige Verfügung bei

2®. Hamburg bom 19. September 1905 ben bier ®ellagten

unter Strafanbroßung unlerfagt worben, Ännonettt be« bot»

fteßenb bejeiißneten 3nßalt« in geitungen eintüden ju laßen

unb 3ettel btt angegebenen 8« ju betbteiten. gugleieß ßat

bie Klägerin Klage auf Untetlaßung biefer Slaßnaßmen unb

auf Seßabenietfaß in §öße bon 700 Sßiarl etßoben. Da«

2®. Hamburg ßat bunß ba« Urteil brat 17. Ottober 1905

bie einßtoeilige Setffigung beßätigt unb butiß Urteil bom

16. Slobtmbet 1905 bie ®eöagten berurteilt, bie Bintfiänng

ber ännoncen unb bie Serbteitung bet gettei ju untetlaßeei,

auiß ben erhobenen Seßabenietfaßanfprueß bem @runbe euuß

für berechtigt erllätt. Huf bie ßietgegen bon ben Sellagten

eingetoenbeten Serufungen ßat ba« $anftatifeße D£®. bie

lanbgetitßtlitßcn Urteile unb bie einßtoeilige Sttffigung infotoeit

aufgeßoben, al« barin ben SeUagten auiß betboten toar,

Annoncen tu erlaßen unb gettei ju berteilen, in benen bie

SKußlet aufgefotbert toetben, bei bet Klägerin nießt in Slrbeit

ju treten, im übrigen ftnb bie Berufungen jutütlgetoitfen

tootben. Die SRebißon btt Btllagten iß jutüdgetoiefen: Der

bon beibtn Botmßanjen, Wenn autß mit betftßitbenet ®e»

grünbung bettretenen üuffaßung, baß ben Bettagten eint

reeßtätoibrige ^anblung im Sinne bon § 826 ®®B. jur Saß

fallt, iß beijutreten. Sderbing« iß, toie ber jeßt trlcnnenbe

Senat bereit* in bem Urteil SRep. VI 497/05 bom 12. guli 1906

(ifi®. 64, 53 ßg.) au*gtfüßrt ßat, in bem 2oßm unb Klaßen»

lampf jtoifißen Srbeitneßmem unb Srbeitgebern ber Boßlott

nießt ein fißteißtßin gegen bie guten Sitten berßoßenbe«

unerlaubte« Kampfmittel, unb er toirb bie* autß nießt oßnt

toeiterc« babureß, baß babei bon ber einen ober anberen Seite,

in«btfonbere bon ben Sltbeüneßmern burtß bie ®rtße ober fonß

buriß Dtudfeßrißen bie Unterßüßung toeiterer, an bem Streite

an ß<ß unbeteiligter Kreife angerufen toitb; tooßl abet (ann

biefe SKaßnaßmt burtß bie 8ct, toie fu in« SBert gefeßt toitb,

ben Gßaraltec einet unerlaubten ^anblung aimcßmen, unb eine

foliße Saißgeßaltung liegt ßiee bot. Die in einem Kampfe ber

bejricßneien 8rt burtß bie fßteße ober bureß Bcrbrritung bon

glugfeßrißen an bie ®tböllaung eine« Orte« ober ®<jirl« im

allgemeinen ober boeß an große »eböllramgitreife gerichtete

Suffoeberung, für ben einen Steeiöeil fiartei ju ergreifen unb

gu beßen Sunften auf ben 8u*gang be« Kampfe* bureß ben

®<gner fcßäbigcnbe SRaßnaßmen tätig einjutoirlen, lann nämlich

nur bann al« fittlicß erträglich unb baßer erlaubt angefeben

totrben, toenn bei benen, beten Beteiligung an bem Kampfe

bureß folcße ößentlicße Kunbgtbungen naeßgefueßt toirb, eine

auSteicßenbe Kcimtni« banon, um toa« e« fteß bei bem Streite

ßanbelt, unb ber Umßänbe, bie ju biefem geführt haben, oot»

au«gefeßt toetben barf. G* muß baßer in fällen, too e* fuß

nicht um Streitfragen allgemeiner 9latur ober um fonß m bem

in Betragt lommenben ©ejirfe bereit« allgemein belannte Ber»

hältniße ßanbelt, bon bemjmigen, btr auf bem bejeießneten
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Siege an fieg unbeteiligte Kreife ju feinem Sorteil in ben

Kampf gintinjujiegen unternimmt, Betlangt »erben, ba| er bot

ober mit ben hinauf abjielenben öffrmlic^rn Kunbgebungen ben

Saegbeegalt toagrgeitggemäfs fotoeit Harlegt, bafs biejenigtn

Serfencn, an toetcge er fieg totnbti, bl bic Sage gefegt tonben,

fieg ein eigene} Urteil in bei Salbe ;u bilben unb baneieg ibr

Setbalten einjuricgten. 3tU gegen bie guten Sitten berftofcenb

muji eg baber betraigtet »eiben, toenn bei foliben Suffotberungen

feiten! im Kampf (iebenbet Sltbettnegmet unternommen toirb,

in gffntllicgtn Kunbgebungen buteg allgemeine, auf bag

Solibaritätggefügl bet Sebeitet beteebnete Seglagtoorte biefe

toibet ben (Segnet aufjuteijen unb ju einem bie)em naegteiligen,

ingbefonbett ibn an feinem Setmbgen fegäbigcnben Setbalten

ju betanlaffen. 3» biefet SBeife abet jtnb bie Sellagten bot«

gegangen. (Sfüitb bargclegt.) 2. u. ®en. c. S., U. b. 14. Ott. 07,

608/06 VI. - Hamburg.

18. § 930 S®8, Suläffigteit eine* erft m brr 3ulunfl

tnitlfamen Sefiblonftinttä.]

@4 toat ju prüfen, ob ein toirlfameg Bifiglonftiiut (§930
909.) borliegt. 3m § 2 beg Serttagg bom 18. Wai 1905

ifl beftimmt, bag bie Klägerin bie getauften Salben ben Set«

täufern, Sgcleutcn @<b-, miettoeife betagt; bag Wictpcrgältnig

$ bejüglitg beg Settageg unb bet Seii<btigung beg Wietjinfeg,

tbie in fonftiger fjinfiigt, näbct geregelt. Biefe Serttagg«

beftimmung toat an fi<b geeignet, bet Klägerin ben mittelbaren

Sefig (§868 8®B.) ju netfegaffm unb fomit bie jut ©gen«

tumgübertragung erforbcrliige Übergabe ju erfegtn. Sotaug«

frgung tnar aber naeg § 930 9®8. aueg gier, bag bie @gc»

leute 6eg. felbfi bettilg ©gentfimer unb Befiger ber Saiten

toartn. Ba bieg niegt btt [fall toat, fo tonn in jenet Sb«

maegung allerbingg rin algbalb loirtfamer übttgabetrfag

niegt gtfunbtn »erben. Stegtlieg bentbor ift eg abet (Bgl.

3t®. 56, 52), bafi fieg bie gegenwärtige SüDengemigung bet

Beteiligten bergeftalt auf bie3u!unft rietet, bag bon btm

3eilbunttc beg fpäteren Bcfigertoerbeg beg Sträugeretg an

biefer alg Wirtet beg Srtoetberg btftgen fpD; in folgern [falle

tourbe bei entfpreegenbem Serballen bag Befiglonftitut mit

bem gebauten 3 £ 'tpunlt in SÜrffamleit treten, b. g. : ben

Sigentumglibetgang na4’ § 930 jur [folge buben. Son felbfi

berftebt fieb fteilieb unter ben Umflänben bet borliegcnben SSrt

jene in bie 3u!unft jiclenbc SMenlriegtung teinegaegg; fte

mug, toie bet ertennenbe Stnat bereit} in bem botbin an«

gejogenen Urteil auggef&brt bat, fei eg au<b ftiQf(b»tigenb,

bereinbart [ein. Bag foltbe Sereinbarung bei Slbfegfug beg

Serttagg bom 18. Wai 1905 j»if<bcn ben (Sgelcutcn Stb- unb

btt Klägerin ftattgefunbtn b«bt, ift bom 9erufung}geri<bte

j»at betneint »orben, inbtg mit ungtnfigenbtr Begiünbung.

(Stirb bargelegt.) H.«9. g. 2. c. §., U. b. 11. Olt. 07,

160/07 VII. - gtanlfurt a. W.
Sibilprojegorbnung.

10. § 301 3S£>. Seraugfcgungen beg Xcilurteilg.]

Bureg Xeilurtcil ifl bet SEBibetllagei mit feinet SJibtr«

Hagcforberung in £>öge bon 2600 Wart nebft 3infen abgettiefen.

Wit ber SePifion ifl bet ©lag beg Xcilurteilg alg projefjualifcg

unjulbffeg getilgt Die Büge ctfibeint begrünbet ©n Xril«

urteil lonnte — trof| beg grmnnfebaftliegcn Slnttageg beiber

Barteten — gemäg §301 3SC'. erft ttlafjtn werben, »enn ein

Hagettb obet »ibtrtlagenb geltenb gemaebter älnfprueg obet ein

beftimmter Xeil eine} folgen änfpruegg jut gnbentfigeibung reif

»at. ©irr toat bie iUagefotberung grunbjäglieg unb btt $8g<

naeg befirilten. Sie »iberüagenb geltenb gemaegte jforbetung

toat an fieg unbeftriiten, abet eg war ibt ein Xeil bet Klage«

forbetung aufreegnunggtoeife entgegengefegt Bag
Xcilueteil ftgt boraug, bag genau feßfiegen mufi, über toeleben

Xeil beg Snfpruegg entfliehen »orben ifl Beggalb tann ein

Xeilurtcil ni<bt in bet SBeife erfafjen wetben, ba§ bei einet

fforberung, bie ftcb aug einer SReibe bon Sinjelforbenmgen

ober einjelnen Sofien jufammenfegt, lebigiicb fefigeftellt wirb,

btt Beflagte figulbt einen beftimmten Betrag, ffig mu§
bielmebt ertennbar gemaibt »erben, über totltben S°ftm ent«

febieben toirb, unb eg gebürt jur Spnubreife, ba§ eine ©ibent«

figeibung (übet einen Xeil) ttlaffen »erben tann, für bie bie

fünftige ©itfebeibung über ben anbertn Xeil ohne Belang ift.

Xagfclbe gilt bon bem Xeilurtcilt bejüglieb bet Siibertlage,

toenn bet Kläger feine gotberung botfotglitb jur Sufreebnung

benugt bat « S-, U. b. 22. Olt. 07, 200/07 II.

— Xüffetbotf.

20. § 636 3SD. Reformatio in pejua.]

Ber erfle Sliigter batte naib ttbobenem 3eugenbttoeift auf

einen übet bie Klagetatfaebt jugeftgobenen öib füt ben Be«

flagten erlannt. 3» SaH bet ffiibegleißung follte bet Klaget

abgetoiefen »erben, im ffaO brr ©begtocigetung tourbe ber

Snfprutb bem ®tunbe na<b füt geretblfertigt ertlärt. Bie bon

bem Kläger mit btm Sntrage, ben Klageanftmub unbebingt

bem ®runbe naeg füt berechtigt ju ettlären, eingelegte Berufung

i3 naeg »eiteret Sctoeigaufnagme mit ber Waggabt jutüä«

getoiefen »orben, bag ber bem Sellagten auferlegte ©b in

gfortfaQ lommt unb ber Kläger unbebingt mit feiner Klage

abgetoiefen toirb. Bic Stebifion fanb hierin eine unjuläfftge

reformatio in pejua. 3g* '# flattgegeben »orben aug folgenben

®rünben: Saig § 536 3SC. barf bag Urteil I. 3nflanj bom

Berufungggeriigt nur tnfotoeit abgeänbert »erben, alg eine Stb«

änbetung beantragt ifl Biefe Beftimmung entgalt bag Setbot

ber reformatio in pejas, b. g. ber Sbänbrrung einfg Urteilg

jum fRatgteil bcrjtnigm Sßartei, bie allein bag 31e<gtgmittel

bagegen ergriffen gat. 3» birfem Sinne unb in biefet St«

grenjung ifl bie Soifcgrift eine jtotngenbe, unb toenn bag 91®.

in einem [falle an Stelle beg Berufunggricgterg erlennenb, bureg

§ 536 a. a. 0. füg niegt geginbett gefeben gat, eine fegtour«

pfliegtige Bartet, ogne einen barauf geriegteten Slntrag bon ber

ßibeglcißung ju befreien unb unbebingt fb ju rrtennen,' toie im

gaH ber Sibegltifhtng ju nlenntn toat (31®. 15, 308), unb

Wenn in tinem anbern gaHt (31®. 44, 366) bie Beteiligung eineg

in I. 3nftanj auferlegten ©beg bom Ä®. gebilligt tourbe, fo

lag böig in beiben [fällen bie Saege fo, bag eine Benachteiligung

ber betreffettben BetufunggUäget mit ®tunb betneint »erben

lennte, ba im erften [fall bie bie Berufung berfolgenbe Sartei

felbft bung igrt beränberte Seegtgbcrtcibigung btn in I. 3a(ümj

btn Klägern aufrrlcgtm ©b überflüffig grmaegt gatte, toägttnb

im jtoetten [fall bic ©ttfigetbung, fotoeit fte füt ben Berufung}«

Häger nachteilig aulfiel, niegt auf Beteiligung beg in

I. 3nflaitg bem Segnet auferiegten ©btg berugte, infotoeit biel«

mtgt buteg Serflattung beg BerufunggHägerg jum ©füllungg.

eibt jugunßen btg legieren etlannt Worben toar, toobureg jugletig
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bi« Beibehaltung beb in 1. 3njlang ernannten gibt* ftch alb

eine logifc^c Unmögtiebteii trtoieb. likbet aub biefen Urteilen,

noch aub btm Urteil SR®. 22, 3, — toelcbeb bi* Slbweifung btt

Wage Wegen Ungulfiff igteit beb SRecbtbtoegeb billigte,

obwohl in I. 3nftang iibtt einen leil bet 9tnft>rud^äi auf einen

Sib jugunften beb fllägcrb etlemni mar, nur bet Wäget Säe»

tufung eingelegt, unb bet Säellagte unter Gtbebung beb ©in»

Wanbeb bet Unjutäffigleit beb SRecbtbtoegeb nut bi* Surüef»

toeifung btt Berufung beanttagt balle, — temn ein allgemein«

©ap beb 3nbalt4 entnommen loetbtn, bafc btt Berufungbeicht«

befugt fei, ohne einen batauf getiebteltn Sleebtbmittelanltag

einen in I. 3nftang aufetlegten rubtetlieben obet Barteieib gu

beteiligen, fattb et benfelben für unetbeblub obet bab Segenleil

btt but<b Stillung obet Slicbtleiftung beb Sibeb fejtgujtettenben

Datfacbe für boQ betoiefen erachtet- Demgemäß bat au<b bab

SK®. in toiebetboUen Sntfcheibungen (SR®. 29, 426
; 49, 381;

®tu<botb2äeiit. 39, 446) but<b jene Urteile fub triebt gebinbrrt

gtfeben, bie Befeitigung eintb in I. Snflanj aufetleglen Sibeb

in bet Berufungbinftang, Weil jum 9(a<bteile bet Säctufung Der»

folgenben Bartei geteiibenb, alb Berflofi gegen § 636 3BO.
}u eraebten, unb gtoat auch bann, toenn bie jut Beteiligung

beb Sibeb fttbtenbe Ubetjeugung beb Benrfungbgeriebtb auf

einet erft in II. (fnftanj ftattgebabten iöelocibetbebung berubt

(®tuibot 39, 446). ©o liegt bet gatt au<b b'cr»
“nb eb

toürb* bet Snrufung bet 8«3S- bebiitftn. Wenn im botliegtnbtn

gatt bie Beteiligung beb bem Bellagten aufetlegten Sibtb gum

SRaibteil beb Wäget« gebilligt Werben fottte. Sine Betanlaffung

bietgu ifl aber triebt gegeben, ba in Ubtttinjlimmung mit jenen

Urteilen bie Umloanblung einet butib Sib bebmgten Senitteilung

obet ItlageabWeifung in eine unbtbingle alb eine Setföleibtetung

bet SHechtblage btrjtnigtn Spartei angeftben Werben mu|, bet

aub bet Peifhmg obet SRühtleifhmg beb bem @cgnet aufetlegten

Sibeb eine gün[tigere Sntfebeibung ertoaebfen Würbe. Sine all»

gemeine Befugnib, imgtfeplicbe obet unnStige Sibebauflagen

auch o^ne $artciantrag gu beteiligen, ift bem Berufungbgaiebt

in btt 3750. nickt erteilt, unb bot ibm, Wie bie gefepgeberifeben

Betbanblungen ergaben, niibt erteilt Werben follen. (Sgl. $abn,

SDiaterialien ufw. 1, 361; 2, 961.) ^nernatb bat bet Betufungb»

tiibtet, inbent et unter Sefeitigung beb bem Bellagten auf»

erlegten Sibeb unbebingt auf Slbweifung beb Wägab ertannte,

ohne bafe bon feiten beb ©egnetb ein entfprecbenb« Slnttag

gefteUt Wat, bab elfte Urteil gum SRaibteil beb Betufungbllägetb

geänbert unb babutib gegen § 5 3 6 37SO. Dctftofcen. SB1. c. B.,

U. b. 16. Ott 07, 567/06 V. — $ofrn.

*1. §§ 646 Hbf. 1, 680, 684 3BD. ffirgfaü bet

Segitimation beb 2tntragbberr<btigtcn naib bem Stlafi beb Snt»

münbigungbbeftbluffeb ifl für bie SInfeebtungbllage unbeacbtlüh]

3>er Wäget Würbe auf Slnttag bet Bellagten, feinet ba»

maligen Sbeftau, bureb Befeblup beb 21®. Vom 31. SDlätg

1905 Wegen Serf<bwenbung unb Inmffuebt entmünbigt. 3!«

Befiblufs Würbe bem Wäget am 1. Slpril 1905 gugejlettt

Die 6(e bet Parteien Würbe burib Urteil beb 2®. Dom

13. gebruett 1905 geftbieben; biefeb Urteil Wutbe am 14. ätgoril

1905 reibtbhäftig. SRittelb btt am 27. Slpril 1905 bet Be»

(tagten gugeftettten Wage focht bet Wäget ben Sntmünbigungb»

befebluf an. 33« SRebifion (beb Wägetb) berfieQt gut t«bt>

liibcn SRaibfitüfung, ob bie Sntmünbigung no<b etgeben burfie.

naebbem bie Sb< bet Barteien tecbtbftäftig getrennt Wae, unb

bie Bellagte babutib ibr Slnitagbteibt betloten gehabt hätte.

33ie BaffibUgitimation bet Bellagten für ben SUifeebtungb»

proge| ifl inbeb bom 8«ufiwgbg«iebt mit SRedjt angenommen.

Sllletbingb barf gemä| § 680 3750. bet Wegen Setfibwenbung

ober Dninffuebt bom 21®. etgehenbe Sntmünbiflungbbcfebtaj

mit auf Slnttag erlaffen Waben. Demgemäß mag bab Ser»

fahren bom 31®. cinguftetten fein. Wenn in bem boe ihm

febwebenben Setfabten ba SlnttagfleHer ftirbt oba biejtnige

Sigenfibaft betliert, bie ihn gum SInttage befähigt, fo ini»

befonbere Wenn bie ®be gefibieben Witb, natbbem bie Sbeftau

ben Slnttag gefüllt bat (§§ 680 Slbf. 3, 646 Slbf. 1 380).

Slnbab babält eb fi<b aba, naebbem einmal ba Sntnrünbigung«»

befeblup bom 8®. alaffen ift SD« hiergegen erhobene 2In»

feehtungbfiage bat naib feflftebenber SReebtfOrecbung beb SK®,

gum 3'ele bie Betämfifung bet SRechtmäpigleit beb Snt

münbigungbbefehluffeb gut 3'it feinet Stlaffung. Schon

nach biefem affgemeinm ®utnbjap< haben im Slnfeibtsngb»

beefahten Jatfaeben, bie auf bab urjprüngtieb begtünbete Sin»

feebtungbieiht naibttäglüb abänbetnb eingewitlt haben. un=

berüdfiebtigt gu bleiben, fofem fi<b nicht im SmgelfaOe aub

bem ©efepe ein anbeteb agibt. Deb befonbeten Beflätigt aba

auch bet Inhalt beb § 684 Sbf. 3 3750., bafs ein nach bem

Stlafi beb Sntmfinbigimgbbefebluffeb ringeirrten« ffiegtaU ba

Segitimation beb SIntragbberechtigtcn unbeacbtlicb gu bleiben

bat. Beim Ijin ifl fotmal bunbgreifenb beflcmmt, kafc bie

Wage gegen benjenigen gu richten ift weichet bie Snt»

münbigung beanttagt batte. SDana$ bleibt bie Baffio»

legitimation ba Beflagten unabänbecüeb gegeben. Wenn fie nur

füt bab SJorbetfabien legitimiat Wat. Dem liegt erficbtlicb

ba ©cbanle gugtunbe, ba| bie einmal auf ®runb recbtmäfigm

Slnttag« im amtbgetichilicben Safabten auägefproebcne Snt»

münbigung nicht hinterher lebiplid) bebhalb in gtage gefteCt

Werben barf. Weil fi<b bemiüicbfi bie Slntragbbaechtigung ge»

änbert bat. laf bicb bie pcmgipietJe Shiffaffung beb ©efe(eb

ifl, ergibt ba Weitete Inhalt eben biefa ®efebeb8cifchtift.

hiernach ift, faOb ba älnttagflellet oerftotben, oba fein

Slufentbalt unbelamrt oba im Slublanbe ift bie 8nfecbiungb»

tlage gegen ben ©tSt gu richten. 3« biefem gatte ift bie

Slnttagbbaechtigung butd) ben äüegfaü begw. bie 29ebinbaung

ihteb ©ubjehb aufgehoben ob« ihre Subübung erfebwert.

(Dennoch Witb bab Bafahttn nicht hinfällig, fonbetn fortgeleitet

unb gut prattifchen Durchfübrnng an Stelle beb »tggefattenen

oba behinberten Subjdtb aubnahmbWeife ba ©tSl. bie Bartei»

tolle guganefjen. 33« Bafftblegitimation ba Bellagten ift nach alle»

bem gegeben. (3uftimmenb ®enipp»©tein 3B0. 8./9.8ufL Bern. II

gu § 684). 8. es. 8., U. b. 30. Dtt. 07, 303/07 IV. — Stettin.

»2. §§ 1040, 1041 3B0. ©eiche ffiirtung bat bie

Seteinbarung: eb flehe im freien Belieben eineb flontrabenten,

ftcb einem ©cbiebbfptuch gu unletwafen oba nicht gu unterwerfen ?]

3n einem gWifchen ben Barleien obgefihloffenen Betttag

ift im § 13 Slbf. 1 folgenbeb befKmmt: „Sntfteben mit begug

auf biefen Beitrag unb bie hirtbuteh bebingten Stchtb&ahältnifie

SDiffetrnjen oba Sttertigleiten itgenb Welch« Slrt gWifchen ben

flontrabenten, fo fott gunächfl b« Bafuib gemacht Waben,

biefelben bureb ein ©chiebbgaitht gu fcblicbten." 33« Slbf. 2

regelt bie 3ufammenfebung beb Stbiebbgeriihtb, unb b« 8bf. 3
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hßimmi: „9ta<b «gangentm Stbiebäfpmtb bahn ßtb bit

fßattfien innnbalb jtotkt 3Bm$«r ju «Hären, ob fit f«b

brm S<bitb*ftnm<b uniattetjrn ob« nitbt Semjtmgen, liniert

hn ©tbitbäfprucb n\i)t ancitomt, fto^t t« ftti, btn otbenilitbtn

ifittbtätotg umtt^alb eine« äionat« natb bn Sinlfinbigung be«

S<bkb*)|>ruib* ju bt)braten . . ®tgen btn Sprüh be«

0<bkb«g«i<bt« bot bit Klägtrin mittel« ba gegenwärtigen

Wogt, unter 3nntbaliung btt BntragSmäßig hßimmten griß,

bit Sntfdjtibujig b<« oxbfiülttbtn ©mipt« angtntfen. Sk
2!orinfianjcn bobtn bin jugunßtn btt ffltllagttn Inuttnbtn

S<bkb«fptu<b auf unb erlanntcn föt Klägerin. — Sk SRetifion

btt Skllagten ioutbt mit folgtnbtt Begtünbung jutiidgttnitftn

:

3!a$ § 1040 3?®- b®i btt Stbkbifprutb unttt btn 'Carttitn

bit äiltrtungtn «nt« re<bt«häftigm gtti^tlii^tn Urteil«; nur

in btn buttb § 1041 hßimmttn gäHtti tonn mit Klagt bot

btn otbtntli^tn @eri<bten bit äufhhntg bt« StbieWfprutb*

gtfotbttt tottbtn. Sin freie* Belieben btt ßiartiien, f«b btm

Stbubijprutbe |u unttttotrftn obtt ni<ftt ju unintonfen, ift

mit btt jtoingenhn Borftbtiß be* § 1040 nic^t btttinbar.

SBitb gleitbtoobl buttb btn Beitrag joltbc« Beliehu btn

Barltien tingaäumt unb toitb ibntn, auth außerhalb btt

äotau*ftf!ungen bt« § 1041, gtfiatttt, fei e* au<b nur in

hßimmter griß, gtgtn btn S<bieb*fprutb bit Snlftbeibtmg btt

otbtnilubtn ®tri<btt anjuniftn , fo ift tin tttbiJtoirfjam«

S<bteb«Bcttrag niibt oorbankn (32B. 94, 56 T
). 3Rit

Sitibt bot ijvetmd) bit Stebißon au« btn Beftimmungrn in

§ 13 bt« iintrage* bit golgnung bttgtlrittt, baß btt Bet»

trag, infotntit tt al« Stbitbfbtrtrag btrtinbait ift, btt Steh«»

giiltigttit tntbtbrt. Unriibtig abtt iji btt totittrt gtßluß ba
Srtnfion, baß banatb bit auf Aufhebung bt« S<bieb*fpiu<b*

gtricbtrtt Klagt bon bombtrtin baut abgtibitftn tonben mlifftn.

3toei Suffaffungen finb miiglitb : Snttoebtr iß bit Borßbriß

bt« § 1041 1 3W-» toonatb bit Sufbebung bt«

Stbkbifprutb« btanttagt tonben tarnt, totnn ba« Bnfabrtn

unjutäfftg toat, autb auf btn gaB ju btjitbtn, irtnn tin

i<bitb4gttubt(wbf« Bnfabrtn, toit bi«, mangtt« tint« tttbM»

gültigen StbitMbttttag« ührbaupt nübt bätte ftaltfinhn

bürfen; bann finbtt ba auf Stufbebung bt« Stbteb«fprutb«

gerührte Seil bt« Klagtonttag«, btm unttr I b« Ianbgetitbi»

li<bnt Utteiliforme! enifproiben tootbtn iß, feine Kethfertigung

tbtn in § 1041 a. a. 0. Dbtt bit gebaute Botftbriß feft

einen an fi<b gültigen Stbkbibertiag botau« unb hjkh fi<b

auf btn b«t «übt botlitgtnbtn 3aB, baß im Sabmen bitft«

Bettlag« tin au« anbntn ©rünben unjuläfßgt« Berfabttn bot

btm &tb»b«gttiibtt ftattgefunben bat; bann tann aflnbing«

b« g 1041 auf btn gegenwärtigen galt niibt jut Stntwnbung

lomrntn, bk „Sufbtbung" bt« natb btt tigentn unb ritbttgnt

©einung bn Stebißon mebtigtn 6<birb4f)mi<b« bat bann tbtn

nur bk Btbtulung, ba| auch b« außen 6<bein feine« S3e=

ßebtn« befeitigt toitb. 3>ie bon btt Stbißon gnfigte Sktlebung

b« g§ 1040, 1041 S$D. >ß funa<b toebet bti buf« no<b

bei jtntt fluffaffung botbanbtn. Sud; ift in btibtn fällen

au« btn btftthtnkn ©tfe|tn bin Sebtnlen bagtgtn ju ent«

ntbmtn, baß mit btm Snttag auf Sufbtbung bt« 3<bkb«>

fjjrutb« b« Kntiag auf Snlßbtibung in btt Saibe felbft

bttbunbtn tootbtn iß, unb baß bemen!)|««btnb bit SJotinßanjtn

mit jen« Sufbebung bitft Sntftbtibung bttbunbtn bahn .... (Si

folgt bk matnkUt ißtüfung b« Stnittmnlte.) g. SldtrijitSth

toetb c, g., U. b. 21. Dtt. 07, 275/07 VII. — Jjcna.

33ttfiibetung«tt<bb

23. lltfätbli^n Süfantmcnbang.]

3kt Stblaß« b« Ktägetin toat hi b« htlagten ®t?tB<

ßbafi gegen Unfall b«fi<b«t 9la<b gib« Snß<b«ung«*

hbingungen tokb bit Sinßtbtttmg gttoäbtt „gtgtn bit gotgen

bon Unfällen, infofern but<b bitfelhn für f«b allein unb nitbt

heinßußt bunt kgtnbtoelibt, mit hm UnfaQ nübt in utfä<b>

licbtm gufammenbange fitbtnbe Kranlbeiten ob« anbac Umßänh
bn 2ob ob« bk &rhit«< hjto. 6rtoab«= (®itnß.) unfäbigteit

btturfacbi tootbtn ift" Sk Klage auf 3oßiung btr bolictmäßigtn

Snlf<bäbigung tourbe in btn SBorinfianjtn abgttokfrn. Sa« 31®.

hßätigte au« folgenhn ©riinkn: Set Scrufungiti<btet fteüt

ftß, baß b« Sietßtbnte an btm Sage bt« Stutje«, nämlüb

am 30. Januar 1901, httit« an tnbeo daroalia gelitten bah,

baß bk Kranlhit ab« in btn aStttrßtn Stabkn bn Snttoidlung

ft<b hfunbtn bah unb bielltiibt no<b langt latent unb ftationär

gtbliehn toärt, oßne auf bit Sttotthfäbigltit be« Setfitbnten

einen Smßuß auljuühn, baß fonatb btffcn tldglübt Stiottb«.

unfäßigltit buttb eine ttaumatif<bt Steigerung bet tabei

infolge h« Slutjt« btthigef&btt tootbtn fei St nimmt ab«

au<b totttn an; baß ht Unfall an unb für fieb nitbt jut

Stto«b«unfäbigltit bt« Kläga« gefühlt bahn toüth, totnn

nid?t bit tabos Botbanbtn gttotftn toatt, unb gelangt ju btm

Stgtbni«, baß bn 3üßanb bt« 2ktft<b«ttn niibt buttb btn

Unfall allein Bautfa<bt tootbtn fei, fonbttn nur in hfftn

Sictbinbung mit bnttt« hßebtnht tnboa, alfo heinßußt buttb

bitft Krantbtii, unb baß babtt gemäß g 1 btt ßkbingungen

bn SBttfubnungtfaH nitbt gegtbtn fei Sieft Subfüßtung iß

tnbtliib nübt ju hanßanben. SStmt bk Sktlagte natb hm
unjtoeibtutigtn Sßkitlaut ibt« Stbingungtn, totltbe bk ©nmblage

bt« Üktßibttungihrtragt« bilbtn, nitbt baßen toiü, foftnt ju

btm ftbabenbtingtnbcn 3uftanbe tin non btm Unfall unabhängig«

Umßanb, inähfonbne Ktanlbeit, mitgetoitlt bat, fo iß bk

Sntotnbung biefet Seftimmung auf einen gaQ nitbt ju miß.

biBigtn, in totltbtm lebiglitb eint bereit« in btm Kürpet h«
Serft^ttten ftblummttnbt ftbtoett Ktanlbeit hn ungflnßigtn

Snlauf bn Sadje hthigefübtt bat, toäbtmb ohne biefe

Krantbfit ba« al« Unfall geicnnjti^iitte Steigni« raeitne

golgen niibt gehabt haben toütbt. S« iß rübtig, baß eint

ßttng toortlifbe Su«ltgmig ht in ht ßioliee gegebnen

Stßniiion bt« Unfälle« ju ein« mit hm iiafttbtning«jtotd

untmeinbattn Stnftbtänlung ht {taßpfliibt fübttn toütbt.

Snhtetfttt« iß eine Su«legung ju ntttonftn, bk auf tint

Stftüigung b« nun einmal gtjogtntn ®ttnje bn Haftung

binauülauftn toüth. Suf bit Umßänh bt« SmjtlfaBe« toitb

e« anlommen, ob notb gefaßt toethn tarnt, baß bn Unfall bk

alleinige, im toeftntlitben mdjt buttb fonßigt mittoktenh

Utfatbtn heinflußte Utfatbt h« Sobe« ob« ht Snüalibtlät

bt» Striezten gttotfen fei Sit« ift fibon in btm Urteile bt«

erttnntnben Stnat« bom 19. gtbruar 1907 (VII. 200. 06)

aulgefüfnt, in totltbtm t» ß«b batutn banhlte, ob bti bot beut

Unfall botbanhntm finb4laben bitft« al» bit btn 93etft<btning«>

faB auiftblkßtnh SMitutfatb« bt« Soh« h« Hnßtbeticn ju

htxaibten fei. Set Setufungttitbt« batte bk gtttgt hjabt,

unb btm ift ht Senat gefolgt, tnhm batauf bingetoieftit
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Wutbt, bo^ bet getroffenen Snilhe'bung nicht anbtre fcftcinlxtt

abweihenbe Sntihnbungen cntgegengehalien Werben Ibnnira;

bab Urteil fei nah Sage beb einjelnen gallei ju (pichen,

ginbtt fth babet in tintr Steife bon Urteilen bet autfpruh,

bat bet Unfall alb bie titelte unb auifhlieftlihe Utfac^e beb

Sobei aber bet (Srtoetbiunfähigfeii auh bann be;ei<$net werben

!8nne, wenn buth älter, allgemeine Rräntlihfrit, Schwäch'

einjelnet Organe unb anbere im Saufe bet ©erfth«tungiperiobe

eingetretene natürliche Suftnnbe eine befonbere Smpfänglihteit

beb Riftpeti für bie nachteiligen Sintoirhmgen beb UnfaSb

Porhanben gewefen fei (bgl. bab Urteil bom 12. (febtuar 1907

— VII. 198, 06'— unb bie bort angeführten Wetteten Urteilt),

fo ha* bamit leine überall unb gleichmütig ju beachtenbe

Segel aufgeflellt Werben foDtn. 3m gegenwärtigen ©rojeffe

liegt bie Sache fo, bat etfl bie Rranfhcii, bie t»be» dortalis,

bem Unfall bab (Septage eineb fchabenbtingenben ®teigniffeb

gegeben hat. ffioüte man hiet ben Unfall trog bet SJeftiimming

in bet ©olice bie Sebeutung bet aSeinigen Utfacht ber

eingetrttenen nachteiligen (folgen beimeffen, fo würbe man jene

©elhmmung überhautit aubfchalten. Sarum »etfagt ber gegen

bie äubtegung beb § 1 bet ©ebingungen gerichtete SePifionh«

angtiff. S. c. R. U. SWtiengefedfchaft, U. #. 22. Oft. 07,

24/07 VII. — Sarmftabt

24.

Urfächlichet 3ufatnmtnfiang. Job Wäbtenb bet

Sarfofe für bie Operation]

SnfoWeit bie SePifton rügt, bat bet ©nufungirihter ju

Unrecht ben utfächliehen Jfufammenhang jwifhen bem Unfall,

ben bei ©ctfthette im Slürj 1905 etlrtten hat, unb bem barauf

eingetretmen Jobe angenommen hübe, erfcheint fte nicht

begrünbet. Sb ift unangefochten unb unanfechtbar feflgefiellt,

ba| ber Sturj »om SBagen bie SBornahme einet Operation,

nämlich bie SepoRiinn beb ffttfigelrnfi, in ber Sarfoft

bebingte. Sie Sarfofe Wat burchaub etfotbetlieh, um bie

folgen beb UnfaDb ju befeitigen. Slot bei änWenbung beb

eplorofotmb itgenb ein Runftfehlet bon ben behanbelnben

Sejten begangen Worben Wäre, ift nicht erftchtlich unb auch

bon ber ©ellagten felbft nicht behauptet. Such bafür liegt

niehtb bor, bat bie löbliche SBitfung ber Sarfofe auf eine

regelwibrige Säcpetbefchajfenheit beb ©erlegten jutflifjufflhttn

fei. SJlan fann nut fagen, bat " niebt mehr bie genügenbe

®iberflanbbfähigleit befeffen habe, um ben Sinftuft beb ©e»

täubungbmittelb )u flbetwinben. Unter biefen Umftänben lätt

fich nicht mit ber Sebifion annehmen, bat ber Job bunh bie

Sarfofe alb eine fetbftünbig witfenbe ©ebingung berutfacht

Worben fei, bat alfo mit ihr eine neue ftaufalitätbreihe begonnen

habe. Sie Sarlofe Wat bab bureb ben Unfall unabweibbat

geworbene SRittel, ohne Welcheb bie ©erltgung nicht behoben

Werben fonnte. Sie bilbete bie notwenbige ©orbrrritung für

bie fich aub bem Unfall ergebenben operatipen TOaftnahmm

unb lann füt bie hier ju beantwortenbt (frage beb Raufal»

jufammenbongi nicht anbetb beurteilt Werben, wie biefe felbft.

©erlaufen fte einfcblieftlieb ber »orangegangtnen Sarfofe un-

günftig, ohne bat befonbert Jatfachen füt einen folcften Seclauf

ju ermitteln Wären, fo ift eb allein ber Unfall, bet alb Uifacfte

beb fl blfbenb beb ©erlegten in ©ettacht fommt. Saft bieb

bem Sinne bet Setfichctungibrbingungen entfpricht, ergibt fich

aub bem ginweife auf h'njutretenbe ober fthon beftrhenbe

Sranlheiten (ber § 3 fpriiftt Pon bet Romplifation mit

anbeten Ulfaiben), bie eine Stfagpftüht auifhlieften ober be»

fhtänftn fallen. Sur ungewöbnltche, aut<t bet ©erechnung

liegenbe ©ortommniffc, welche bie buteh ben Unfall in ©ewegung

gefegte Rette ber Sreigniffe ungünftig beeinftuffen, (ollen alb

mitwitlenbe Utfahen gelten. Sine lebigllch mitglütfte Operation

gibt bet ©eltagten nicht bab Sehet, bie ftubtafl bet Set»

fichetungbfumme ju PetWeigetn. S. U. 8tLi®ef. c. SR.,

U. P. 25. Oft. 07, 26/07 VII. — Saumburg,

©atentgefeg Pom 7. Sptil 1891.

25. § 4 ©at®. (§§ 935 ff. 8©0.) Sinfttotiligt ©et»

fügung jum Schug gegen bie ©ejichtigung einer ©atentPetlegung.

3Sab ift glaubhaft ju machen I ]

Sie (frage, ob betjertige, welcher gegtnübrr ber ©ejichtigung

etnet ©atentPetlegung ben Schug beb Sichterb bureb einft»

Wtilige ©etfügung nachfucht, glaubhaft ju mähen b°*. baf

ihm bie behauptete ©atentPetlegung nicht Jur Saft fällt, obet

ob cb genügt, Wenn er nur bie Jatfahe brr ©ejichtigung

geltmb mäht, ift in btt Sitrralur heftritlen. 3“0unften ber

legterm Suffaffung Wirb aubgeführt, baft granbfäglih nah

bem ©rinjip brr @rWrrbefrrih<it bapon auijugeben fei, baft

jeber feine getpetblihe Jätigleit frei aubüben fbmte, unb baft

baher berfenige, Weiher eine ©efhräntung betfelbtn burh ein

ihm jufiehenbeb Shugreht behauptet, brffen ©orhanbenftm

glaubhaft ju mähen hohe. (©gt. inbbefonbete Rant, ©at®.

§ 4 Sr. 487.) Sitft Snftht, Weihe fth “uh auf ältere (Sr»

tenntniffe berufen fann, ift feboh in bem Urteil beb Senatb

Pom 24. (februar 1904 Sep. I 458 03 (pgl. ©atSiuft3eih®l- X,

293 ff.) abgelrhnt, unb bei Senat bat bei nochmaliger ©rüfung

ber (frage fth nicht Ocranlaft gefthen, Pon bet julegt Per»

tretrnen Suffaffung abjugehen. 9Bet eine rinftwtilige ©er»

fügung nahfuht, bat ihtt tatfdhlihen Sorauifegungm glaub«

baft ju mahnt. Sr hat. Wenn er Wie im Porliegenben ffa8e,

bie SBahrung feineb Sehtbfriebenb, feiner ungeftörten getperb»

lüften ©ttäiigung branfpruht, nicht nur bie Stiftung fonbem

auh Weiter glaubhaft ju mähen, baft bet StSrenbe

nnberehtigterWeift in feinen ©ewetbebetrteb eingteift.

®egenttber bet Jatfahe, baft bet legiere fth «uf eine 1«
opocinlie, fern ©atentreht, beruft, famt ber allgemeine $inweii

auf bab ©ttnjip ber SeWerbefreibeit niht genügen. Sbtr

auh bie Jalfacfte, baft ©eflagte felbft füt fth ein ©atent, unb

jtpar ein fpätereb ©atent alb bab bet Rlägerin nunmehr ge»

hänge, erworben ftat, fatm biefe ®laubhaftmahung niht et»

fegen, ba bab ©atentamt bei ertetlmtg eineb neuen ©atenteb

bie (frage bet äbftängigfeit btbftlben Pon etnem ftflhetnt

©atente niht ju entfhtiben ftat. ®- «- $•, U- P- 1®- Oft 07,

578/07 I. — »nlin.

®efeg jum 6<hug bet ©Sarenbejeihnungen.

26. § 20. änjuWenbenbe ®runbfäge füt ©rüfung btt

©ertnehfciungbgefahr.]

@b geben biejtnigen Slubfübtungen beb ©erufungbgetiht*

ju rehtlihrtt ©ebenten änlaft, wobuth bie ®efabt einet Set»

Wthfelung bet Pon btn ©arteien auf ihren Sahen benugten

Seihen Penteint ift. ©ei ©rüfung ber ©trwehfelungbgefahr

ift bab ©erufungigerieftt bon rin« genaueren ©etrahtung

beiber 3<ihen aubgtgangen unb eb hat hierbei bie änotbnung

ber Umschriften unb btrtn 3ubalt Pon pornhetrin hrt ber ©n»
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glcic^ur 3 airtgefßieben unb ftß rat toefentlicßen mif eine Ser*

gleißung bet baupifSßlißßtn ©eßanbteel* Seiber 3 fißfn *

nümliß bei ffinfjadegen Stern* mit Sein SBorte Sinnmatte

in bem Bügnifeßen Söotenjeießen unb be« Bittjadigen Stern»

mit ben bin ©unlten in bem aBarrajeißert bn Settagten St*

feßrfinlt. Sun tann jtoar naß bn feftftebenben Seßtipreßung

be» erlenntnben Senat« ein einjelnn ©eßanbteU eine» SBattn»

Jeißen» au» biefem obn jenen ©runbe fo Borßmfßm unb eine

fo ßnBonagenbe ©ebeutung ßaben, baß baburß bet ©efamt»

einbtud be« ©arenjeeßen« beßimmt tuirb. Sie* barf jeboß,

ba nur bai ©efamtSilb ba« ©mjßcibtnbe iß, nid)t baju

führen, bon Bornßnein Sei bn Sngltißuug jtoeter Seiten Sie

fleimjeißnung in $aubt< unb SeSenbeßanbteile ju jnlegen;

bielmeßt tönnen auß bitjenigen Steile eine« aBarettjeißen«,

toeleße an unb für fiß unb Sei genauer ©etraßtung al«

nebenfüßliß erfßetnen, burß bie Sri ißrn Bnotbnung, Um»

fc^rift u. bgl. im Sufammenßalt mit bem übrigen 3n|alte be»

geilen« baju beitragen, ben ©efamteinbrud ju Seßimmen

unb Somit bie Stefane einet abertueßfelung ju Segtünben ober

;u nßößen. Stiebt ohne alle ©ebeutung für ben ©efamteinbrud

iß übrigen» auß bet Sin Ruß, bn burß bie Stßimmung»maßige

unb Berfeßrtübüße Sit bn ©ntuenbung eine» ^eitßen« au«»

geübt tuirb. ©runbjäßüß bat Jtoat ba« ©erufungügerißt barin

reeßt, baß ba» SBartnjeißen nur in bn eingetragenen ©tfßeinung

Sßuß genießt, unb baß ber 3<ißeninßaber für eine beutließe

Bnbringung be« Reußen« Sorge tragen muß. Sn ©runbfaß

muß aueß nrit einet getnifien Strenge angetoanbt lunben, um
bie ®renje be* 3<<ßn*fßußf« nießt ju bertoifßen. SUein [eine

Bntuenbung barf nießt ßarr unb oßne jebe Slüdßßt auf bie

gtuedSeftimmung bn SBannjeießen unb bie UmßSnbe be« Jaüf«

bi» jut üußerßen Ronfeguenj bureßgejüßtt tottbtn. Sa« Sliattn»

jeießen ßat bie ©cßimmung, ben ©ebfirfneßen be« gefeßißließen

©nteßr* ju bienen, unb biefe [eine 3»tdSeßimmung Sebmgt,

baß bei bn Prüfung einer ©ertoeßfetungigefaßr bn Sinbrud,

loic e» fteß bet Scßimmungimäßiger unb unlcbrfübließn Btt

[eine* ©ebtauße« barßeSt, nießt ganj außn ©etraßt bleiben

barf. SRun tuirb abn Sei SÖaren, tueleße tsie Web! u. bgl.

in Süden betpodt trmben, ba» 2'iatenjeißen natß ben ®e*

b RogenSetten be« ©erfeßr* auf ben Süden felbß angebraeßt

unb e» iß naturgemüß, baß babureß je natß ©efßafftnßeit ber

SBare bn Sinbrud be» 3'<<ßeu« im ©erteßre Seeinßußt tuirb.

Sa* ®erufung«gerießt geßt nun ju toeit, toenn e« bitfem in

ber ßlatur bn Saeße liegenben Sraßuße be« ©ebtaueß«

auf ben ©efamteinbrud eine« 3eißen* alle unb jebe 9e*

beutung für bie [frage ber Sntot<ßfeIung«gtfaßr abfprießt. Sa
ßitmaeß ba* ©nufunglgcrießt Sei Bntnenbung be« § 30

98aren3®. bon untießiigen SReeßUgtunbfäßtn ausgegangen iß,

fu tuar ba« angefueßtenc Urteil aufjußeSen unb bie noeß nießt

[ptueßteife Saeße jur anbertueiten SJetßanblung unb Bntfeßeibung

an ba* ©erufung*gerißt jurüdjubntuciftn. Iß. es. SRß. S.,

U. b. 15. Oft 07, 149/07 II. — Satmßabt

SReißSgefeß üSec bie 3>uang«Uerfteigerung unb

3tuang*SettuaItung Uom 24. Würj 1897/20. Wai 1898.

27. §§ 63, 112. Bntuenbung biefer ©orfßriften aueß

Sei Bu«bietung einjelnn ©tunbßüdlgtubbtn.]

Sn im ©runbbueß Bon S. ©b. VI 81. 4 unb ©b. XII

©L 5, auf jebem mit einn großen Bnjaßl einjelnn ©tunb»

ßüde, eingetragene ©runbSeßß be« St. SB. gen. D. tarn im

SJaßte 1905 gleießjeitig jut 8lBang»Berßfigetung. 3m ®et»

ßeigerung«tetmin am 20. Ditobet 1905 tnurben Junücßß Sie

©runbßüde jebe« bn beiben ©runbbueßblättei für ßeß au«»

geboten, oßne 3"S«ntar, tuie bie ©lüubign beantragt ßatten,

ba« Snbentar fodte ebentuetl naeßtrügließ befonbn* Bnfteigett

trmben unb tuurbe bon aßen Beteiligten ju einem ffiett Bon

3 000 War! eingefßäßt. 6» tuurbe ein Weißbargebot ab»

gegeben auf ®b. VI 91. 4 Bon 27 700 Warf, auf ©b. XII

©1. 5 Bon 17 400 Wart. 3njtoifeßen ßatten fämtließe ©e»

teiligten fteß bamit einberftanben erflart, baß ba» Bu*gebot

bn einjelnen ©runbßüde jebe« ©eimbbueßbtatt« unterbleiben

feilte. Sarauf tourben bie fümtliißen ©runbßüde beibet

©runbbueßbtäiter jufammm au«geboten, mit 3nBentar; e« er»

folgte ein SJieißbargebot Bon 48 950 Warf. Sie etfeßienenen

©tteiligten erflüiten ßeß für ben Sufßlofl auf ba« ©efamt*

bargebot bon 48 950 Warf; bn Weißbietenbc auf bie Singel»

gtttn Bnjießtete nun auf feine Meeßte batau«. Sn 3ufßlag
tuurbe bann bureß ©eftßluß Bom 27. Dftobn 1905 b’eefem

©efamtgebot erteilt; bn 3uWa8 iß reßtrfräftig gehtorben.

3m ®nteilung«teemin am 11. Sejembn 1905 tuurbe gemäß

§ 1 1 3 3»©. eine ©erteUung be« ©efamterlüfe« auf bie

©runbßüde je Bon Sb. VI ©1. 4 unb ©b. XII 91. 5 Bor»

genommen. Sie leUungimaffe tuurbe auf 58 483,98 Warf

feftgeßeflt. 9!aßbm ba« SBertberßültni» bn beiben ©tunb»

ßüd«grubben in Borgcfeßtiebenn ffietfe, naß § 1 1 2 Bbf. 2

Saß 1 3'B®.; § 11 ©@. unb Btt 8 ©rB®. j. 3'®® /

auf 28 836 Wat! für 9b. VI BI. 4 unb 16 257 Warf für

9b. XII 8t. 5 ermittelt tuar, tuurbe bementfbreeßenb bie

leUungimaffe mit 37 399,24 Warf auf ©b. VI 8t. 4 unb

21 084,74 Warf auf 8b. XII ®l. 5, alfo bn bare @rlö«,

untn Bbrccßnung ber beßeßen bleibenben fSi/betßeten, bort

150 Warf, ßin 10000 Warf, je mit 37249,24 Warf unb

11 084,74 Warf auf bie beiben @tubb«t BerleUt. Buf

9b. XII 81. 5 ßattc bn Raufmann W, bn ßin aueß ber

betreibenbe ©lüubign tuar, ^tjbotßelenfotbetuttgen Bun ju»

farnmtn 19 670,05 Warf angemclbet, benen, abgefeßen bun

bem Bnteil an ben bortueg ju berießtigenben Soßen* uftu.

gorbnungen, nur 820,67 Warf Borgingen, ©r tnürbe bemnaeß

jum größten leU jur §ebung gelommen fein, toenn Sn 3«‘

jtßlag auf ba« ©injelgebot Bon 17 400 War! erteilt tuorben

Isüre. 6« tarn baßer in [frage, ob nießt bie ©erteUung be«

©efamterlöfe« naß § 1 1 2 Bbf. 3 botjuneßmen fei, nümließ fo,

baß bn bort bejeießneie geßlbetrag bem berßültnWmäßigen

5Bnte bon 8b. XU 81. 5 ßtnju — unb bom 3Bert Bon

9b. VI 81. 4 abgerechnet luutbe. Sa» B®. ßat auß eine

folße ©neßnung aufgeßeüt, toonaß bet 'Jeblbettag ßß auf

6003,54 Warf, unter sjtnjuteßnung eine* tnlfbrtßtnben Bn*

tri!« bom SurßfßnittStoert be« nißt mit au*gebotenen 3n‘

bentar« mit rein 1216,90 Watt fogar auf 7 220,44 Wart

beläuß. W. toütbe bemnaß bei foleßcr ©erteUung einen um
biefen Betrag geringeren Bu»faU nltiben. Sagtgen mürbe

bann ein Su»faU gleießn §oße bie bei ®b. VI 81. 4 an leßtn

Stelle jum 3»ge gelangenben ©lüubign treffen, nämliß

junüßß bie untn V. 10 b<* ®erteilung«blan* aufgeßißrten

gurberungen bon ffiittoe Sß-, 2B. ffi-, B. %, unb ©. [f. (jeßt

grau g.) an jtorijäßngem lafßengelb (Betbgebingeleißungen)

95*
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unk äbfinbungen mit im gangen 16 809 Blart, auf bie anbern«

falls 5 430,02 SRart Born ®efamterlöle entfaBen Würben, unb

Weiterhin auib bic .(wpotbefenfotbetung beg 3«h- ®. Bon

3488,46 3Kart ($Ian V 8), bic fonft BoS befricbigt Werten

inütbc. $a« 8®. bat jrbccb bic m § 112 Sbf. 8 twr»

gefeint Betteilung ni<bt angetnanbt, fonbem naeb Slbf. 2 ;u

Berteilen befcbloffen, Wonach ÜS. mit 9 405,98 Wart augfäBt.

hingegen erhob ber SSädermciflcr 3- alg 3tfflonat beg ®l.

SBibctfprucb. 3nfoIgcbcffen imttbcn gWei Sirtitmaffen hinter*

legt: gtoifeben © unb ©. Bon 1 748,45 Start, unb gwifeben

$. unb ben genannten ©laubigem unter V 10 beg Set*

inlungSfilan« Bon 5 430,02 Start. §. bat bann reebtgeitig bie

Borliegcnbe Klage mit bem Antrag erbeben, bie Setlagten gut

SmwiBigung in bie auSgablung ber Streitmaffen mit 3mfen

an ibn gu Berurteilen. Berflagt finb 1. ®., 2. SB. SB.,

3. St. J}., 4. K. SR. (bem bie ÜUtWe Sch , SB. SB. unb 81. ff.

ihre SlbfinbungSforberungen abgetreten haben) unb 5. ffrau %.

3>et Streit gwifeben bem Kläger unb ®. ift no<b nicht gut

Slburteilung gelangt, e4 banbeit ft<b alfo nur um bie anbete

Streitmaffe Bon 5 430,02 Start. 23er Kläger beruft fi<b auf

bie Sorfcbrift in § 112 Slbf. 8 38®-, bie Born 81®. m<bt

befolgt tnorbtn ifL Bon ben in Betraebt lommenben BeBagten

2 bil 5 bat fiib grau ff. (5) im ißrojeffe nicht »ertreten

Iaffen. ®ie anbern BeBagten beflreiten bie Änwenbbarfeit

jener ®efebe4Borf<brift, bie nach ihrer Slnftcbt Hofs auf ben

ffaH beg Borberigcn äuggebotä cinjelner ©runbftüde

(§63 Slbf. 1 3®®-)/ bagegen nicht auf bag b'ft gefächene

Sbrtgebot Bon jtoei ©tunbfiüdggrubbcn gu bejieben ift,

um fo ioeniget al« — toie fte geltenb machen — bag ©nippen»

autgebot bag ‘JnBentar nicht mit umfafjt habe unb barum

eine Betgleichung ber SKeiftgehote nicht möglich fei. Sie mollen

überbieg in ben Srflätungen ber Beteiligten im SSetfieigerungg»

termin einen Bergiebt auf bie Stgebmjfe beg ümgdauggebetg

iinben. $tr Kläger toibetlpriebt biefen Slugfühtungen. 3"
1. 3nflanj ift bie Streitmaffe bem Kläger gugefproeben worben.

Wobei bie 99etlagtc gu 5, ffrau ff., ficb beruhigt bat. ®ie Be»

rufung unb SRcbifton bet übrigen BeBagten ift gurüdgewiefen:

Sowohl bag 2®. Wie bag DE®, haben angenommen — ab»

meicbenb Bon bem Bollftredunggnebtet —, bafs bie Berteilung

beg ßrtftfcg aug bem @efamtauggebot über bie betben Ber»

Beigerten ®tutibjtüdggrupB'n (auf Bb. XII Bt. 5 unb Bb. VI

BI. 4 beg ®nmbbucbg) nach Wajsgabe beg § 1 1 2 Slbf. 3 38®.
gu gefaben habe. 3n ben Borinflangen haben bie BeBagten

bie Slnwenbbarteit biefer ®efehegbeftimmung auf ben Botliegenben

ffaü hauBlfächlich mit ber Begrünbung beftritten, bafc ihrer

SKeinung nach ein Singelauggebot in bem bott Borauggefcbtm

Sinne h'tl überhaupt nicht ftatigefimben habe. 2>er § 1 1

2

befchäftigt ficb mit bem (falle, bafs hei ber Sctfleigetung

mehrerer ©runbftüde ber 3“f<hl“B auf ®tunb eineg ®efamt»

auggebotg (BgL § 63 8bf. 2) erteilt Worben ift unb nun eine

Berteilung be< Griefe« auf bie eingelnen ©runbftüde noiwenbig

wirb. (Dann fcQ ber Überflug, btt ftch nach 3>edung ber

Koficn unb fonftigen gcmeinfchafllichen Belaftungen ergibt

(Sbf. 1), her Siegel nach auf bie eingelnen ©tunbftiide nach

bem Berhältniffe ihreg SSerteg Berteilt Werben (Slbf. 2). Sönrn

jeboch bet hiernach auf bag eingelne ©runbftüd enifallenbe

iSrlöganteil nicht gut Befrtebigung u. a. btrjenigen Slnfprüche

augreitbt, bie gebedt fein Würben, wenn bem auf bag Singel»

auggebot biefeg ffirunbftüdg abgegebenen Sieifigebot ber 3uf<h(ag

erteilt Worben Wäre, fo foB ficb ber Slnteil biefeg ©runbftüdg

an btm Hberfebujs um ben ffehlbetrag erhöhen (Slbf. 3). 33te

BeBagten finb nun bet Stnficht, ba| in § 112 bag ®efamt<

auggebot unb bag Singelauggebot etnanber in bem Sinne

gegenübergeftellt feien, bah unter SingelauggeBot mir bag Slug-

gebot jebeg eingelnen ®runbftüdg gu Berochen fei, bag

nach § 63 Slbf. 1 aBemal fiattftnben tratfc, fofern nicht Bon

hen in Slbf. 5 näher begegneten Beteiligten batauf Bergichtet

Wirb. Sic berufen ficb barauf, bajj bem gegenüber in Slbf. 2

beg § 63 nicht Hofs bag Sluggehot aller, fonbent auch bag

einiget fflnmbftüde alg ©efamtauggehot hegeichnet Wirb, unb

Wollen baraug fchliefeen, ba| auch unter bem in § 1 1 2 Slbf. 2

gebrauchten Sugbtud „Cingelauggebot" mir ein Sluggebot bei

eingelnen ®tunbftüde berftanben werben bürfe, alfo nicht bag

hier neben bem ®efamtauggehot fämtlichet ©runbftüde Bet»

anftaltete (auch ®cfamt»)SIuggchot bet beiben großen fflrunb--

ftüdggruBBen je Bon Bb. XII BI. 6 unb Bb. VI Bt. 4 beg

@crmbbuchg. 2>en SBortlaut ber §§ 63 unb 112 hat biefc

Sluffaffung in gewiffer SBeife für fi<b, aber auch xtcht« Weiter;

eg tarne oielmebt feinem Swrtfel unterliegen, bafc nach abfiebt

beg ©efegeg bet in § 1 1 2 Hbf. 8 Borgefcbriebent Berteilungg»

mafsftab jebefmal angtWanbi Wethen foB, fohalb neben bem

©efamtauggebot, auf bag ber 3uf<hlag erteilt wirb, weniger

umfangreiche Sluggehote mit einem für befbmmte ffiläubiget

günftigeren Srgebniffe flattgefunben haben. SDie Rulajfung

eineg ©efamtauggebotg Berfolgt ben 3tw<l, einen möglicbfl

hohen Srlög gu ergiclen, Weil (Wie eg in ber ÜJentfebrift h«6*.

f>epmünn|cbe Slugg. S. 81) bag ©efamtauggebot erfabnmgt»

mäjjig nicht feiten ein beffereg Berfteigerunggergebnig liefert alg

bag Singelauggebot. SCabei tonnte bem fflefebgebet aber nicht

entgehen, bafs trofjbem bag Smgrfeuiggebot für biefen ober

jenen ffiläubiget ein günftigereg Srgehnig liefern tarnt, unb

biefen SBibcrftwit ber 3ntereffen hat er bahin gelöfl, bafs ein

folcher Borteil bem @täubigcr auch beim gufeblag auf bag ®efamt»

auggebot erhalten bleiben foB. Schon bie SRotibe bemerften gum

§63, um bie Beftümraing gu rechtfertigen, bafs neben bem

Singelauggehot auf Berlangen jebe* Beteiligten ein Sefamt»

auggebot pattfinben muh, troh ffiiberfhnuhg anberet SSeteiligter

:

bag Weitere Berfahren fei fo geregelt, bah ber 3ufchlag auf

®nmb beg ©efamtauggebotg nur erteilt werte, wenn auf biefem

SBege bie berechtigten 3«*ereffen nt gröfeerem Umfange Betüd»

fuhtigung fänben alg burth bie Singelberftcigenrng. 3“ ber

bamii gemeinten Siegelung gehört brfonbetg bie Bcftimmung in

Slbf. 3 beg § 1 1 2 (Bgl. auch § 63 Slbf. 4). SBenn bie Bar

Borliegcnbe Sbftcht beg ©efebcg ftch auf ffäHe wie ben Bor»

liegenben nicht begieben foüte, wie bie SSetlagten meinen, fo

enthielte bag ®efeh eine unerflärlicbe £üde. ®ier flanben bem

Sefamtauggebot gwat nicht auggehote ber gasreichen eingelnen

©runbftüde, worauf Bon ben Säeteiligten nach § 63 Slbf. 5

Bergichtet Worten War, Wohl aber auggehote Bon gWei @tunb»

ftüdggrubbcn gegenüber, bie bann auch noch jufammen aug»

geboten Wutben. 23a§ folchem 3“f«mmenauggebot gegenüber

bie Suggehote bet beiben eingelnen ffirunbfilidggntppen Singel»

auggehote finb unb auch <><htig alg fol^e hegeichnet werben

bürfen, ift nüht gu beftreiten; auch hat biefeg Singelaugge bot
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btt ©nippe Sb. XII 81. 5 [üt beit ßebenten bei JMägett bat

günPigoe ßrgebnit geliefert, bat in btm Dom ©efebgeber in

§ 1 1 2 9tb(. 3 t)orautge[e{ien gaE bei btm Sufälagt «uf bat

©efamtautgebot erhalten bteibtn |oB. JRüfcte glei^Wobl bitfer

®läubigtr «uf btn Serteil aut btm erwähnten ©n}tlautgebot

jugunflen anbrtt ®(äu&cget «erjicbten, fo wärt biet pblecbta»

bingt nicht ?u Betfteben. Bacbbem in Bbf. 2 btt § 8 3 auch

bat Butgebot einiget ©tunbpfide — im ffiegtnfafl }u bem

Buigebot bet einjelnen unb «Bet ©nmbftüde — lugdaffen

Worben trat, muhte btt @efe|geber mit bet ©äglicblrit rechnen,

bah baneben no<b ein ©efamtautgebot all et ©nmbfffide flaii>

finbtn Wabe, benn nach § 63 Sb). 2 laim jebet Beteiligte

ein foltbet ©efamtautgebot fogat betlangen. ®arccut mufcte

r«b bann abet bie weitete Stdglicbteit aufbrängtn, bajj bie

©ruppenauigebote unb bat ©efamtautgebot ffit bie einzelnen

®14ubiget ein betftbiebenei ßtgebnit liefttn lonnten. SEÜefct

3ntereffentoibapnii beburfte abet getabe fo gut einet £i)[ung

Wie beim gufammentreffen bon Slutgeboten einjeinet ®tunb*

fliitfe unb einem ©efamtautgebot. Sine beifebiebenattige 8e<

banblung biefet bttben gäfle Würbe fub abet nieftt etllätcn

laffen. Sit untetfebeiben fi<b }Wat batin, bah bat Butgebot

btt ein;einen ©runbpüde jWingenb botgeftbtieben ift, fbfetn

nicht batauf bctjitblti wirb (§63 Äbf 1 u. 6), toäbrenb

©tuppenauigebDte nut auf Sntrag anjuotbnen ftnb obtt bo<b

angeetbnet Werben ISnntn (8bf. 2), aBein bataui ergeben fitb

Webet tccbtlitbe noch tatfätbli<b< Snbalttpcmlte für eine btr.

ftbiebenartige Sefcatung ber ®läubigerintereffen, bie babei mit»

einanber in SBiberftreit lummen IBnnen. Buch muffte bet

©efeffgeber, iroffbem bafs et für bat Buigebot einiget ®runb>

ftüde einen Slntrag forbett, mit einem häupgen SBorlommeti

foltbet Buigebote tctbntn, namentlitb in ©egenbtn. Wo, Wie

anftbeinenb in btt b«t in grage fiebenben, bat ßufammtn»

ftbteiben mebretet ©nmbpfide auf einem gemeinfibaftlüben

®tunbbutbblatt (§ 4 ®BD.) üblitb ift unb infolgebeffen

©ruppenautgebotc gewiffe ptaltifebe Sorjüge bot bem But»

gebot btt einjelnen (Stunbfifide haben ISnntn. Um fo Weniger

barf angenommen Werben, baff btt ®tftbgebet biet baburtb

erftbwett obtt fogat betbinbett habe, baff et bem gilnfligen

ButfaB einet ©cuppenauigebott füt einjelnt ®Iaubiget jebe

Saüdpcbtigung gegenüber einem ©efamtautgebot berfagt hätte.

3Iut aSen bieftn (Erwägungen erfebeint et bielmebt alt jWeifel»

Iot, baff mit btn Sorbariebtetn bie Sorfcbrift in § 112

Bbf. 3 38®. auch auf btn botlitgenben gafl bejogtn werben

mufi, bah bie (®mjel») Buigebote einiget ©nmbfUide füt be»

flimmte ffiläubiget günfliget autgefaBen ftnb alt bat ©tfanit»

autgebot aBct jut Saprigetung ftebenben ©tunbftüde. unb

Oien. c. $., U. b. 19. Oft 07, 44/07 V. — §amm.

@cWctbe>Unfallbei[i<he!ungtgc[cb bom 5. 3uli

1900.

»8. §§ 135, 140 ffietoUS®. (§ 45 SauUS®.) Seit,

fiuntt bet Ubctganget btt ßntpbäbigungianfpeuibi auf bie

©etuftgenoffenfebaft]

®ie offene (janbeltgefeEfcbaft in girma $. & S. batte

bom ^auibepha 6. bie jiefctltgung feinet Raufet übertragen

erbalten unb ihretfeitf einen Seil bet babei botjunebmenbtn

Scbteimtarbeilen btt gtau bet Jtlägeri übetttagen, in brmt

S<bttineteigcf<bäft biefet alt ©tfchäfttfübret ober fonftiger

BngegeBter tätig Wat. Bit bet Jtläger im AeBct jenet

Raufet, ben bie Sellagten, bie Stilbabet btt offenen ©anbeit»

gejeüfcbaft, lut BufbtWabrung ber jum Umbau notwenbigen

Baumaterialien bmufften, nach alten Irrppenftufen [uebte, bie bei

ben ®<breinetatbtiten SetWenbung finben foEten, ftürite et in

einen nicht genügenb betwabrten S<ba<bt unb «erlebte p<b

babutcb- Stuf ®tunb bet §§ 842, 843 SfflS. bat et bon ben

Sellagten Scbabcntetfab gefotbttl But ben ©rünbtn: St

iernn ben Butfübrungen, mit benen bat 8erufungtgeri<bt ben

btm § 4 5 bet SauUS®. entnommenen Sinloanb bet Sellagten

iutüdgewiefen bat, nicht, bejw. webt nach bet bitbei feflgrfttBttn

Sachlage beetgetieten Wetben. ®ie Sellagten haben unter

Sc)ugnabme auf ben butcb jene ©efebetbefümmung füt

anwenbbat etlfärten §§ 135 bet ®ewUS@. geitenb gemacht,

bet Jtläger habe in ihrem Settieb ben UnfaB alitten, tönne

bähet unb ba gegen fte butcb fitafgeticbilicbtt Urteil nicht

feftgcfteBt fei, tag fee ben UnfaB «otjäblicb b'tbeigefübtt

hätten, bon ihnen Etfaff bet infolge bet UnfaBt erlittenen

©ebabtni nicht fotbetn. ®te 3utücfweifung biefet SinWanbt

bat bat Serufungtgeticbt in folgtnbct SBetfe begtünbrt ®tt

Jtläger habe }u bem Sellagten, bejw. beten %xma nicht üt bem

SSetbälimt einet Ätbeitert geftanben. ®it «on ihm bot»

lunebmenben Stbeiicn habe et bielmebt ttbiglich in Sutfübncng

einet nameni ferner gtau mit §. & 8. abgefcblofjtnen 3Betl>

bertraget }u »etticbten gehabt ®et UnfaB fei fomit nicht bn

Setiiebe bet §anbeltgefeB[<baft, fonbetn im Scitiebe bet auf

ben Siamen bet gtau bei Jttägert geführten ©ebmneteigefcbäftei

erfolgt. Ob in biefem Srttiebe bet Jllöget nach bem US®.
bctfi<bctungihflitbtig geWefen fei, brauche nicht unteefuebt ju

Wetben. ®eiln bie Sellagten Würben ii<b batauf, ba§ bem

Jlläget bie Seruftgenoffenfcbaft, bet bet Settieb ba gtau bet

Jllägcrt angebört, füt bie golgtn bet UnfaBt aufjulommen

habe, nur bann berufen ibnnen, Wenn fee bartun lonnten, bafe

unb m Welchem Umfange bie Snlfcbäbigungt))fKcbt biefet

Setufigenoffenfcbaft fcflgejteBt fei $iefe (rötere Buifübtung,

mit bet bat Sacbberbäünit bem butcb ben angelogenen § 45
ebcnfaEt füt anwenbbat erUärten § 140 bet US®. untafteBt

Witb, ftnbet iWat eine Stü$e in bem Bom Serufungtgctiibt

angeiogenen Urteil bet etltnnenben Senalt, abgebrudt m 91®.

55, 385 ff. ; bie bin entwidclte Buffaffung bat abet ba Senat

baiaffen unb autgefptoiben, bah bie gotberung bet Salehten

gegen btn Stritten gtmäh bem angejogenen § 140 baeitt im

Bugenbüd ibta Sntpcbung auf bie Sauftgenoffenfibaft üba»

gebt (IR®. 60, 200 ff.). $iaan ip fepiubalten. Soeaut»

gefef)t nun, bah ba Setcieb, in bem ba Kläger «erunglüdt ift,

Bcrp<berungt|>gi<btig ip, unb bah ba Jtläger battn «apebert

War gemäp bem US®. — Worüber bat Saufungtgericht noch

leine gePPeBungtn getroffen bat —, Würbe ba JUageanfpruib

baba, Wenn mit bem angefochtenen Urteil aniunebmen fein

jodle, bah ba JUäga ben UnfaB nicht im Betriebe ber

§anbeligtjeBf<bap ba Sellagten, fonbetn in bem Betriebe bet

Scbreinaeigefibägi feiner gtau alitten bat, nach § 140 hoch

„im Umfang ba butcb biefet ®efe§ begründeten ffintfebäbigungt»

bffichl" ba Sttuftgenojfcnftbaft unbegrünbet fern, ba bem

Jtläger infoWrit bie Bltiblegitnnation fehlen Wütbe; in biefem

Umfang würbe ba filagtanfhtucb bet Seeuftgenoffenfcbajt

gegen bie Sellagten luftebn, SoBte jeboeb. Wie bie Betipon
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geltenb mäht, bet Unfall fth im Betriebe bet hanbeUgefeflfhaft

gugetragen gilben, fo mürbe beim Botliegen bet ectpäpnten

®arau«fepungen bem Ktägee überhaupt lein »nfptuh gegen

bie Bcllagttn gufteben (§ 1 86). £. & ©. c. 8., U. b. 24. Dlt 07,

62/07 VJ. — (Min.

II. $reujfifd)c6 iRe<4(.

»[(gemeine« Breufsifhc* Eanbreh*-

2». gilt ba* ßigrnlum einer ©emeinbe an öffentlichen

Söegen fprie^t bie äiermutung ]

Zie SeBifton mcnbet fth gegen bie »nnabme, bafs füt

ba4 (Eigentum bet ©emeinbe an öffentlichen Säegen bie Set-

mutung fprctbe, unb fie glaubt, bat eine folcfte iiermutuitg

nut bann ®Iap greife, tocnn natbtoeiölih bie QJeuifinbe Bcftp*

banbtungen an bem Siege borgenommen habe. — fDie Äiige

ift mipt begtünbet. — 3* bet Siedjtfbmbung if( anetlannt,

ba| bei öffentlichen Stiegen bat ©igcntum am Skgelötper einem

anbetn alt bet ©emeinbe jufteben lann. Zu» aber ift, wie

betritt in 91©. 22, 305 betbotgeboben ift, jebenfaOt bie »u«*
nabme. Cffemlube Stiege unb namentlich folche, bie mit bet

fticitige Stieg, ben Setlebt bon Ctt ju Drt betmitteln, ftnb

baju beftimmt, bon unb füt bie SUgemembeü benupt ju tuetben.

Zelpalb ift, fotbeit im SinjelfaQe nicht ettua befonbete fftechta»

titel in ginge tommen, au<b bie Unterhaltung eine« öffentlichen

SBege* Saht bet ©emeinbe. SIu<b bie« rechtfertigt e«, bon

bem ©igentume bet ©emeinbe am Sieget6t per alb bem Siegel*

falle auäjugtben, Süchtig ift nun jloar, baft, wie bet 3euge

Slb, belunbet, bie ©emeinbe ihre Urnerboltung^pfliip1 Betnaeb*

läfftgt bat, aber anbereifeit« haben auch bie »nlitgrr „nut ba«

Sioitotnbigfle füt bie ffnftanbballung" getan. Za* Berufung«*

getimt bat bie« nicht unberüdfiebtigt gelaffen, e« ‘offenbar aber

nicht füt au«reiib<nb etaiflet, um bie jugunften bet ©emeinbe

au« bet (ftmdbefhmmung unb Betiupung be« Siege« ft<h er*

gebtnbe Sigentum*Benmitung ju entlräftcn. Sie Beilegung

einer 9tt<bt«norm ift bütin nicht ju finben. 3>aft in bem im

Utteile 91©. 22, 305 jut ©mfhtibung gelangten gatte bie

©emeinbe ben SBcg noch mit Bäumen bepflanjt batte, muftte

al> toeiterc Befiätigung füt ba« ©igentum bet ©emeinbe gelten

;

allein ba« 8ciufung{geti(ht toat nicht gebinbett, auch fepon

ohne folche befonbeten Beftpbanblungen babon, baft eine

Bemmtung füt ba« (Eigentum bet ©emeinbe begtünbet fei, au«*

jugeben. g. o. ©emeinbe 91., U. 0 . 30. Dlt. 07, 64/07 V. —
Bteilau.

»O. §§ 68, 69 *1. II Zit. 10 »231. Begriff be*

„mittclbaien Staatsbeamten".)

Zen hauptangnff richtet bie Stebificm gegen bie geft*

ftettung be« Berufungsgericht«, baft bet Klaget ju bet Bett,

al< ihm bie Betlagte bie ftifUofe Ktinbigung feine* Zitnft*

Berpältmffe« «Härte, bie Stellung eine« mittelbacen Staat«*

beamten gehabt habe unb al* folebet nut im Siege be« form*

lieben ZifgiplinaiBetfabren* habe entlaffcn luetben lonnen.

Zitfet SleBifton«angriff ift nicht begtünbet. SRittelbate Staats-

beamte ftnb nach ben §§ 68, 69 II, 10 »29t. bie im „un-

mittelbaren Zienfte getuiffet bem Staate untetgeoebnetet

Kollegien, Korporationen unb ©emeintn“, alfo im Zienfte ber

fogenannten Korporationen be* öffentlichen »eeftt« ftebmben

Beamten (91®. 62, 241). B“ ben Köcpetfhoften be« öffeni»

lieben Sicht* gehören nah h*'n »ufgabtn, ihm Bctfaffung

unb ihrer ©inglieberung in bett ftaatlieben DrganiSntu« auh

bie Eanbtnirtfhaftslamrnem (§§ 1, 2, 8 unb 20 be« ©fiepet

botn 30. Suni 1894), unb ihre Beamten futb mittelbare

Staatsbeamte, gfir bie Korporationen fhreiben bie §§ 159,

160 II, 6 S1291. Bot, baft fte bet »eget nah befugi ftnb,

fth ihre Beamten felbft ;u ioäblen, jtboh bie SBabl bet Bot*

gefepttn Dbiigleit gut ©enebmigung anjeigen muffen. Saep

§166 lann aber burip befonbete ©efepc unb buth bie Bei*

faffung bet Korporation etma* »btoeitpenbe« beftimmt toeebtii.

Zie Skt faffung lann bet Korporation bie Befugni« beilegen,

ihre Beamten felbftänbig unb opne Blittoirfung btt Cber*

bepörbe anguftetten. Zie »nftht bet SfteBifum, baft eine fol<b<

SapungSbcftemmung ungültig fei, ift gegenübet bem § 166

unhaltbar. 3UI »nfteBung be« ftläget* al« Beamten bei Be*

llagten, bie buch Beftaflung Bom 3. Citobet 1898 erfolg«,

ift unfttettig eine ©enebmigung Btt »uffthttbepdebe niht erteilt

tootben, fte tourbe auh niht nahgefuht- Za« Berufung«*

gerieftt bat angenommen, baft eint folebe ©enebmigung niht

eefotbttüh getnefen fei. @« legt bie unter bem 7. Dttobee

1895 gegebene Sapung bet BcCIagten in bem Sinne au«, Ba|

fte bie minifterieHe ©entbmigung gut »nfteüung bet Beamten

füt niht erfotbetlih crtUire unb bemnah bie »ntoenbung be«

§ 160 II, 6 »291. auSfhliepe. ©me folebe »utlegung ift

rechtlich möglich, auf iftre fachliche Stihtiglret lann fte in bei

»cBifttmSinftang niht eeahg'prüft totrben. Za* Berufung«*

getiht bat aber noh einen gtoeiten ©runb bafür, baft bet

Kläger bie ©igtnfhaft eine* mittelbaren Staai*beamtm erlangt

habt, gegeben unb biefe gtftfleOungen tragen felbftänbig neben

bem erfttn ba« Urteil. Suf »nregung be* Bünifttt« für 2aitb<

loirtfhaft, Zomäncn unb gorften bat bie Bellagte ihre Sapung

burep Befhluft Bom 17. Blärg 1903 geänbert, inbem fte bem

§ 13 folgenben Sap anfügte: „Uber bie »nftellung unb

©ntlaffung ihrer Bcamtrn beftimmt bie EanbmirtlcpaftSlaemnn

felbftänbig opne Blittoirfung bei »ufficptSbebörbe."

Zie SapungSänbctung ift nah Blapgabe be« § 3 be« ©eftpe«

bom 30. 3uni 1894 unb be« § 2 ber Berorbnung Bom

3. »uguft 1895 gefepmäftig guftanbe getommen unb am

80. SioBenebet 1903 Betöffentüht tootben. Zer Kläger toar

Bon bet Bellagten in ben gönnen angeftellt tootben, tn bentn

fie ihre Beamten angufttDen patte, ec tourbe in ben bet Be*

Pallung angefügten »nfteQungSbeflimmungen al« Beamtet bet

Kammer bejrihnrt, au* »nlaft einet Blmiftctialbetfügung Bom

5. fjuli 1902, bie an fämtlecpe EanbtoittfhaflSfammem erging

unb bie SteebtSBeTpältniffe bet „Beamten" bet Kammern au«*

fübtlih erörterte, tourbe et am 26. September 1902 bceibigt

unb nah Snlrafttreien bet Sapung*ünbetung blieb et opne

jebe Stnberung feinet SteeptSbejicpungen gut Bellagten übet

gtoei gaprt in feinet Stellung, freetau* ergibt fth, ba| btt

Siede be* Kläger« unb bet Bellagten auf bie Begtünbemg

eine« BeamtenOerpältnifle* unb bei bet Sapung«önbetung auf

beffen gortbauet gerihtet toter. SBätc anjunebmen, baft gut

StehtSloitlfaenleit biefe* BeamtcnOeihältniffc* anfangs noh

©enepmigung bet »uffteptsbebörbe gefehlt bube, fo trat bie

StehtSmitlfamleit mit bem »ugenblid cm, al« bie ©enebmigung

buth bi* Sapungäänbetung al« ©tfotbttni« bet Beamten*

ftettung befeitigt touebe. Bünbtften* Bon Biefem Bedpunbe an

batte bet Kläger bie ©igenfhaft eine* mittelbaren Staat«*



36. go^tgang. Quriflifrije ffiod^enfdjpift 766

beamten unb lonnte nicht auf bnn Wege pribatrecptlicher

Rttnbigung entlagen tonten. E. o. Bl., U. b. 29. Oft. 07,

107/07 IR — ©ofcn.

©teuhifcpel ®e!rp Ober bie 6ifenbapnuntet*
ncpmungen oom 3. SHobember 1838.

31. § 25 ®ef. — Sacpfcpaben. Snmenbbarfal bn
§§ 254, 278 8®8.J

35«* Botinganj geht im Sngpluh an bie Datlegimgen in

bem tcicplgniiptliiien Urteil »om 3. Blae 1906, SR®. 63, 270 gg.)

baban aus, bah bei ben unter bte Begtmmungrn in § 25 bei

preuhigpel ©eftf}«! übet bie Eifenbabnuntnntpmungen faßenben

Schaben bn dnjpcucp bei Befcpäbigten, jofein nicht ein un>

abtombbatet äufeeen Jufaß borliegt, mit baim aulgefcbloßrn

fei, Wenn bet Schaben naehroeillicp butdj ein ben Befcpäbigten

jelbft jur Saft faßenbel Berghütten berutfaept tootben fei. . .

.

Dem ettennenben Senate ftnb mbcl gegen biefe bon ihm btlpn
bertietcne SSuffaguna Bebenlen beigegangen, bie e« jweifclbaft

etfebeinen lagen, ob an iftc fegjuhaltcn fein tonbe. (Sinn

Sntfcpccbung hinüber bebatf e! aber jept nicht, ba nach bem

hin ootliegenben Saepbtrbalt gonj abgefeben bon bn im

§ 254 ©bf. 2 8®8. empaltencn BrtWrifung auf § 278 bn
in biefem aulgefprocpene Kccptigeunbfap gegen bcc Alägetin

lut Stnwenbung ju tommen hat. Dabutcp, bafj bie Klägerin

bei bet Bahnbercoaltung bie Stellung eine! offenen Bapntoagenl

bebufj bn Betfenbung bon (bunh f^unlengug tn 8tanb ge>

tatenen) fflachl unb fjete beantragt, unb bte Bahnbertbaitung

biefem Bedangen entiprochen pat, ift jtnifchen ben ‘härteten

ein Batraglbcrpähml begrünbet tootben. Blag ba! Sbtommen
über bie Steflung bei SapnWageni all Steil bei Bertragi

übn bie BefiJrberung bei (jfraeptgute! anjufebrn fein ober all

eine neben bem grachtüntrage beftehenbe, ihn borbneitenbe

Bneinbarung, in jebem RaBe ermuep! baraul für bie Klägerin

bie Serttaglpgieht, bi* ißerlabung unter Beobachtung ber im

Berühr erforberiitpen Sorgfalt fo auljufUpren, bah babei eine

Befipäbigung bei Eigentum! bei Bellagten, intbefonbere bei

gegeßten Bapntoagenl, betmieben, alfo auch bn Sntjünbung
bei leicht gtun fangenben ffrachtgutcl fotoeit möglich bor=

gebeugt luurbe. Jg bei bn Bnlabung hiergegen brrftogen

Worben, fo hot bte Begimmung m § 278 Stnwenbung tu

finben, auch bann. Wenn anjtmepmen Wäre, bah buteh bie bon

ber Klägerin bemühe Befüllung bei Bapntoagenl für fte noch

teine btnbenbe Berpguptung jut Slnltefetung bei Rraeptguiel

emftanben fei; benn jebenfalli War, fofent bte Klägerin bie

Snliefetung bewirft«, biei eme jur StfuHung bei getroffenen

Hbtommenl borgenommen« ßanblung, bie, Wenn fte in bn«
traglwiongn ©Seife aulgeftthrt Würbe, nach bem inj 278
auigefprochenen Scunbfaje beurteilt Werben muh. Sn ber

hinaui fiep etgebenben jjolgetung, bah bie Klägerin für «in

ettoaigel ilerldjulben bn ©eefonen, beten fte fieft jur Bet*

labung bn SSare in ben ipt bom Bellagten gegellten ©Sogen

bebient«, etnjufteben bat, Sttbert geh auch nicht!, wenn an bet

boterwähnten ©uffagung, bah hei BnjprUcben aui § 25 bei

(Sefejel bon 1838 bn Befcpäbigte nur ihm felbfl jur Sag

faßenbe! Berfcpulben ju bertreten pabe, grunbfäglich fegtupalien

Wüte. Denn ba ber Schaben, beffen ©rfafj bie Klägerin

forbert, bei bn Sornahme bon pjanblungen eingttreten ift, bie

jur ©uifüptung eine! jWtfchen ben Barteten geflogenen 8et<

trag! ftattfanben, fo ift auch bie (frage, oh unb inwieweit bie

Klägerin für frembe! ©erfühlen einjuftehen hat, nath ben für

gjertiagibnhältmgt gtltenben aßgemeiittn 8otfnften )u bt*

antworten. 3- e, #*f.*5iltul, U. b. 24. Oft. 07, 631/06 VI. —
Stettin.

111. Babifthel Sieht.

Babif djel Eanbrecpt, Sah 3 Stbf. 3 in ®er6inbnng
mit ©et. 3 Äbf. 3 Code ciTil.

»3. SRacp heiben Siecpten ift ttbereinftimmenb für ba!

Roßigonltecht ber SStunbfap bn Sülch unb SSSeiterbertocgung

nicht auigefiplogen J
Die ©arteirn haben geh am 11. Detembrr 1895 ju Eonbon

unehelich!. Der Betlagt« ig preuhtfepet StaaMangehäriget;

bie Klägerin Wat rufgfehe StaatlangepSrige unb hatte bureh

obige Beirat bie preufeefeft« Siaailangebärigtcit erworben. Die
©arteien nahmen ben etflen ehelichen ffiopnfip ju Bnlin. Dort
haben pe ju gnftlichem ©rotoloße nom 28. Januar 1896
«rtlärt, bah g* Berlin jum nften ehelichen SSohngp etlbählen

unb anertertnen, bah ge nach märhfem 91e«hte in getrennten

(Sülrm leben. Jm SHat obn Juni 1896 Würbe bn eheliche

Sffiohngb nach Baben berlegt Jm September 1896 bnlieh

bir Klägerin bie «helfe Wohnung unb begab geh nach SBie!>

haben. Dort hat ge am 6. Sfooembn 1896 bie lochtn Kabine

geboten. Die £b< bn ©arteien ift bueth rechliftäfuge« Urteil

be! DE®, ju Karlirube bom 6. Jult 1904 Wegen beiber-

fettigen 8rrfulbenl gefätieben. Die Klägetin behauptet, ge

bähe bem Bellagten im Jebeuar 1896 unb im Septrmbn 1896
je 20 000 Blad all Darlebn gegeben. Dutdt bie Klage War
bie Berurteitung bt! Bellagtrn jut ffablung bon 40 000 JBiarl

unb Sotfen beanlragt. Dn Betlagie beantragte bie Klage ab<

juweifen. Die Klägerin bat am 8. Dejtmbn 1896 ju Wte!>

baben bem Bellagten ein« bon ipr gefriebtne unb untnfthttebene

Urtunbe mit folgenbem -Jnhalte aul'grgeOt: „hiermit nflätt

f bie meinem Blannt .... gegebene Summe bon 20 000 SRatl

im Februar 1898 al! Sigentum unfetc! Xfinchen!, begen St*

jirbung bon ben fünfnt btelel Kapital! befhitten Wnben foß. Die

Weiteten 20000 Blatt, Welche mein Blann am 26. Septembn 1896

Pon mit erhalten bat, übedage ich leptetem für ber entganbenen

Kogen ali wie: ßochjtitlreife, SInfdjaflung unb bgl. fect unfein

am 11. Dejembn geflogenen @b< bt! heule." Sluf biefen

!RePn! Wat ber Snttag auf Klagcabwetfung gegüfjt- Die

Klägerin entgegnete, ber meüer! fei unwtrlfam au! bcrfchiebmen

SlechMgtünben, unter anbnem. Weil er unter bn Bebcngung

au!geftellt würbe, bah ber Brtlagte in eine frieblfe Scpecbung

emwißege, unb Weil et al! Sehtntung ganj ober boep teilweif«

nichtig fd. Jn I. Jnganj Wuebe nach bem Klaganlrage trlannt,

in II. Jnganj bie Klage abgewiefen. Blit bn Sebifion bn
Klägetin cg beanlragt, ba! angefodjtcnt Urteil inloweit auf*

jubeben, al! bie Klägerin mit iptet Klagt bi! jum Betrage bon

20 000 Blat! mit Süipu abgewiefen Wutbe, unb in biefem

Umfange ben Bellagten nach bem Sntrage bn Klage ju bn*
urteilen. Diefem Slnirage gtmäh nlarmte ba# 31®. : Der fStbnl

bom 8. Sejerobn 1896 ift in S3ie!babtn errieptet. 9!acp

bn intetnationalrtchiliehen Roßigcminorm in § 13b bei VI.

babifepen Konguulconiebcftel, bie rebifibei ig, ig, Wenn bie

Barmen niept babefepe Siaatlangepärige gnb, ba! Siecpt bei

Dttel anjumenben, wo bie nlaubie ober unnlaubte 4janfc!ung

borgenommen ig — bie lei loci contractus — . Dal War

für bir im SXeberfe enthaltenen Sleeptlgef (hafte bal ju ®cel<
baben bamal! gelienbe gemeine Kecpt. — Dal Betufunglgeriep

t

prüft nun, ob bal gtmecne Kecpt in femn ®efamtpeii, alfo

mit fernen intetnaltonahtecptlfen Koßcgonlnoemen, anjuwenben

fei, — Stunbfap ber Küdonweijung unb ®eitnbnWeifung —
obn ob tl hei bem Snwenben ber Koßtgonlnormen bei

babifepen Kecpll fein SeWenben pahe. hierfür ift, wie bal

Saufunglgnft jutregenb aulfüptt, enlfpctbenb bn Jnpalt
ber Koßifconlnormtn bei babifepen Sleipil unb biefe fa|t

el bapin auf, bah ge bie Süd« unb BkiterperWegung aul*

fcpliehen. 61 lann gep für feine 8ngept auf bie neune ©rajd
bet babifepen ©niepte unb auf bie Urteile bei etlenncnben

Senatl in babifepen Sachen bom 31. Blai 1889 — II. 100/89
»®. 24, 320 — bom 18. Jebruar 1890 — II. 314/89, SH®.

25, 341 — unb bom 24. itpril 1894 - ©ucpeltl.H 25, 437
BabSnn. 60, 213, 230 — berufen

;
el lönnte Weiter noep bie

neuere firtnatur auf bem Sehtete bei intematinonalen ©rioat*

recht! anrufen, bie überwiebenb ben ®runbfap bn Slicptrüd*

unb *beiletbnwetfung bißegt. Der nfennenbt Senat pat inbe!

in feinem Uttrile bom 80. Kobembn 1906 — II. 174/06
SH®. 64, 398 — für ba! Koßigonlrecpt bei Tpetnifch-ftanjdfchen

©efepbude« — 0 . c. — bal ©egentcil angenommen unb bureh

bie Borfebngen inlbefonbnt bei Slrt. 3 ilbf. 8 c. c. ben

©runbfap ber Süd* unb SSeitetbetweifung niept all aulgefcplogen

angefepen. 6r pält ttaip Wcebnpolter ©tüfung an biefn Stuf*
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faf)ung fefi. 3Ba« ab« (St Hrt. 3 Hbf. 3 c. c. anetlamtt

toitb, muß miß (St Saß 3 Hbf 3 bab. SSuibr., btt tt»

Htt. 3 Hbf. 3 o. c. toöttluß übeifeßt, gelten, Junta! ba e* an

cintm Hnßaltt baftit fehlt, baß b« babifßt (Hefrßgtbtr ba*

RoBifionsteßt abtoeißenb ton bem Roülfionäreßt bt« c. c. >u

regeln beabfißtigte. ©Dn bitfet ®runb!age an« ift ab« auch

bit ©otfßrift in § 13b bt« VI. Ronfliturion«ebi!te« beßm
ouSjulrgrn, baft fit btn ©runbfaß b« Stüd* unb 59ttlerbet*

toeifung nidit ausfc^Iiefic. 3(aeb bm RoBifion«notmen be« ju

2Uie«baben gellmbtn gemeinen Weßt« finb bie in btm WtBetft

Bom 8. lejembet 1896 gefßlaffenen ©efßäfte grtinbfdßliß an

unb füt 615 naß btm Wtßit be« SBobnfiße* btt Parteien ju

btutteilen. Sa« ifi, ba bit Parteien batnall unfhtiiig ihren

HBoßnfiß ju ©aben*®aben ßatim, ba« bamal* gellenbe babifße

tianbreßt. — Sa* ©rnifung«gnißt oetfußt auSjufüßttn, b«
in lenem fHeWefe auegtfproßene grlaß b« bi« fhtiligtn

‘20 000 Wart ein halte leint roirflißt Sßenfung, ba naß
Hbfißt btib« 2 eile b« ©ellagtc nur für gtinifft Huftoenbungm
abgegafien »erben füllte. Siefc Huifüßtung iß nißt ßaltbat.

Sie Huftoenbungen bt« ©ellagten, bie baburd; abgegolten »erben

foBtm, »attn totb« Ilngbat noß juteißcnbe ©runblage ein«

nalürlißen Snbinblißltit, (o»eit eine fpldjt im babifßen SHeßte

übnßaupt annlannt War. Samaß teißen bie gcjtflettungm

bt« ©«ufungSgcnd’t« nur ju, bet gehaßten 3tt'»tl'bung an

btn Setlagtcn ben li «uralter einet remuneratorijßen
Sßtnlung ju geben, ni<bt aber fte ber Sßentung«natue ganj ju

emllcibtn. 91aß bem babifibtn 3ie<bte, übrigen« auib naib btm
gemeinen SHeibte, ift eine Sßtnlung butß ©tlaß ein« gütbetung

gegen btn ©tfßmftm fotndo«. Jene »ßenhmg ttar tnbe«

eine Sßtnlung unter ©begatten; bubet tour ju prüfen, ob

fte al« folebe »irlfam, nttblig ober bo<b »ibettufliß tt'ar. —
3u bitfet ginge nimmt ba« 8trufung*gerißt ben untübtigen

Hubgang, ße gehöre bem ebelißen @ütetteebte an; auf

bie fern 33ege gelangt e« ju btm ©tgtbnijft, baß märtifße«

©ütcrrcdbt unb lubfibiäe ba« H£9t. anjutoenben fei. 9!aß beibtn

Weißten ftnb Sßenlungm unt« ©begatten gültig. — 91aß
ridmg« Hnfißt — »gl. b. ©at, internationale« ©riBatteßt,

I 522 unb bie bott 3'rieeten — füllt aber bie gtage, ob

Sßenlungm unt« ©begatten gültig feien, unt« ba« ßfetfonal*

ftatut bn ©ßegatten. Halb bet Roflifion«nortn bt« babifßen

Weißt« — VanbttßWfaß 3 Hbf. 3, bn mit Htt. 3 Hbf. 3 c. c.

übercinflimmt — ift füt ba« 'Perfoitalftatut b« ©begatten

ba« Weeßt btt ©taaMangeßöriglnt maßgebend SDo« Bäte

Inet, ba bie ©atteien preußifße £taat«angeßbrige tonten unb

ibten leßten SBoßnfiß in ‘preußm ju ©nlin ßatten, ba« Hi'W.

91aß ber neunen Weßtfpreßung beä etlennenben Senat« fßließt

ab«, toic unt« ‘i im cinjelncn bargelegt iß, Htt. 3 Hbf. 3 c. c.

unb folgetoeife Sanbttßtöfaß 3 Hbf. 3 nitßt bie Wüd* unb

SOtiietBntoeifung au«. Samaß ftnb bie RoBiftonSnormm be*

HSS. anjutoenben. ileßleu« läßt jum ©etfonolftatut b« @ße>

gatten ben Sioßnfiß entfeßeiben. güt bit grage, ob bie

Sibentung unt« ©begatten im fHtbetfe Bom 8. Srjembte 1896
gültig, nußtig ob« boiß toiberruflitß toat, ift baß« maßgebenb
ba« babifiße Sanbreßt, ba in befien W«ßi«gebiete — in

SoberuSabtn — bie ‘Parteien jur 3eit ißter ©ornaßme ben

Söoßnfiß ßatten. 91aiß SanbteeßWfaß 1096 ßnb Sißentungen

unter Sßegatten bem ® ibettuf unterworfen; bitfe ilorfßrift

ßnbet auf temunnatorifiße Scßenlungen unßclißrdntte Hn*
totnbung. Sie »or bem 1. Januar 1900 »«tgenommene
Seßentung blieb auiß naeß btm 1. Januar 1900 wibemiflitß

— tigl. üabißt, 8®S®8. 536 ju 9!ote 3 unb bie bort

girierten. — Sie .fUägetin ßat bieft« 38ibettuf«re(ßt fetn«
nießt baburiß «tloten, baß auß au« ißtem Sttfßulbtn bie

©ße gefeßieben tootben iß. 91aiß bem ©rfagten toar baß« ißt

38ib«tuf ein« in bem Webet« bom 8. Sejember 1896 rnt-

ßalteiten remuneratcrifßen Seßentung an ißttn ©bemann retßiliiß

loitlfam unb ift ißr mit bet Slagt «folgltt diüdfotberung«*

anfpiutß toegen b« aut 26. September 1896 gegebenen

20 000 iüart mit ben btgeßtlen 3infen fißon au« bitfem ®tutibt

aercßlfettigt, wenn feßfteßt, baß fte jene 30 000 Watt bem

©ellagten al< Satlebn gegtben babe. Sa« iß anjuneßmtn.

(SBitb bargelegt.) H. c. Seß., U. ». 15. Oft. 07, 133 07 II. _
XatUntße.

@runblcgcnbe (iutftßcibunßcn.

©ntmünbigung toegen ©eißtifßtoüißt fßließt. Wie Sntfß.

91t. 1 au«füßit, ntßt au«, baß b« fo ©ntmünbigte füt btn

einjelnen gaB oom fjtojeßrißter al« geiße«ftant unb bamit

al« gejßäftäunfäßig eraßt« toitb,

Jn auJfttßtlißet ©egrilnbung nimmt ©ntfß. Wr. 2 an,

baß beim Rrebitlauf rin Canbel«oetItßt b« Jrrtum üb« bit

3aßlung»fÄßigfeit be* Häuf«« al« ein bie Hnfeßtung

begtünbenb« Jtrtum üb« ein« ©igenfßaft b« ©erfon im

Suine be« § 119 Hbf. 3 ©®8. ju etaeßten. Jn bem ent=

fßiebenen gaße toutbe fotooßl ba« obligatorifße al« auß ba«

(bingliße) ffitfüBung«gefßäß al« burß ben Jrrtum bettojfen

für nißtig «Oätt.

Sie ©ntfß. 9!r. 3 unb 9!r, 11 betreffen bie llntctbrcßung

b« ©etfäßtung bt« ©etoüßtlrißung«anfpruß« burß Stellung

bt« Hnttag« auf 9etori«aufnjßmt jut Sißtntng bt« ©etoeift«

(§ 477 Hbf. 2 8®©.). gn bem einen gaBe toat b« Hnttag

bei ®nißt liegen geblieben unb toutbe uon bem Hnteagflella

nißt toeiter betrieben; bin tombet bie ©ntfß. § 211 Hbf. 9

©®S. entfpeeßenb an. jm anbetn gaBe ßatte bet Hntragfiellet

jugleiß mit bem nue jum gtoede bet 3!«jäßrung«untttbttßung

gefteBten Hnttage gebeten, bemfelben cmfltoeilen nißt ßattjugeben;

ßin toutbe bem Hnttage bie untnbteßcnbe ffltrtung üboßaupt

aßgefptoßen.

9laß ©ntfß. 91t. 4 iß bit bem Sßulbnet ein« mit mehr

at« feß« ©tojent »etjintbatm gotbnuna ba« fliinbigungtießi

getoäßtenbe ©otfßtift be« § 247 ®@®. auiß auf ©ßulb

bnßöltniffe alten Scßte« antoenbbat.

©inen gaB bn ßmftung be« 91otat« füt ba« Jktftben

feine« ©uteaubotßeßet« bebanbelt ©ntfß. 91t. 7.

©ntfß. 91t. 9 legt § 416 ©@8. — im Hnfßluß an

91®. 63, 49 — baßin au«, baß butß biefe ©orfßrift nur bit

©otauSfeßung füt ba* fßräfubij bet ©entbmigung b« Sßulb
übentabme butß btn $npotßelmgIäubig« befrimmt, nißt abn

bie ffleneßmigung naß Waßgabt be« § 415 ©®8. au»-

gefßlofien tonben foBe.

©ntfß. 91t. 10 beßanbelt btn gaB, baß b« ©erläufet

ein« um« Sotbeßalt be« ©igtntum« übngtbenm Jlauffaße

Wäßtmb b« Sau« be« Sotbeßalt« biefe Säße im ffitgt

btt 3ri>«ng*boBftretfung gegen bm RSufer pfänbm unb Kt*

ßeigetn läßt

Ser Begriff be* groben Unban!« at« ©tunb füt ben

SSibettuf einet Sßerthmg toitb in ©ntfß. 9lt. 12 erörtert.

Set ©latlnanfpntß feßt botau«, baß bn ©efßäftiße«

gut Seit be* ©etttag«fßluße« Renntni« Bon b« Hlitwriluitg

be« WaHtt« ßatte. gut biefe ftmntni« genügt naß ©ntfß.

91t. 14 tritt bem ©efßäftäßertn geworbene ‘JJlitteilung unb

fein barau« folgmbt« ©etoußtfein, baß bie 'Witttilung ttßtig

fein tönne, nißt «forberliß ift bie Obetjeugung be«

©efßäftäßcrm Bon b« Wißtigleit b« Mitteilung ob« Bon

bem ©rfolge bn Mallertötiglcit.

Sie öffenlliße Huffotbnung jum ©oßlott toitb in ©ntfß.

9lr. 17 al« eint naß § 826 jum Sßaben«ofaß berpßißtrnbe

fvmblung «aßt«, tomn bie al* ®tunb be* ©oßlott* bienmben

Satfaßen nißt toaßrßeitägemaß bargelegt to«bm; b« HbpeB

an ba* SoliborilöHgefüßl b« Hrbeit« burß aBgtmtine, bie

9Iaßptüfung nißt geftattmbe Sßlagtoorte toirb al* ©«floß

gegen bie guten Sitten näßtet. H.

i£ür bl( 9teba!tion ^u^igrat Dr, &ugo 9)cumann in $cr(ln W. 86. fiotSbamcr Strafe litt,

ftnnf: ÜB. 3Kocf«r Su^brudcrci in Berlin S. 14.
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Jiiri(li|Td)c iodjfnfdirift.
g)rflcm des öeitffd^ert JlntraffVereins.

$etcru3gegeben bon

JuJtijrat Dr. IjnpD Beumattn,
SRjdjtSamoalt beim Bammergericbt unb 9fotar, Berlin W. 35.

Derlag unb €|pebition: $Koefer j3S«<flßrtn&rnafl, S&erfin S. 14, Slanfdireibcrjfrafjc 54. 35.

flrei« für ben Sfa^rgang 26 Warf, einzelne üfummern feto Bogen 80 ©fg 3nferat« bie 2 gehaltene ^ctUjeile 60 Big. ©efteHungen

übernimmt jtbe fhutyanblung unb Boftanftatt fonrie bi« Ggpebition Berlin S. 14, 6taflf<br«i&erftr. 34. 85.

Per5eid)nis 6er (Teilnehmer

unb

^er^an&ftmgm
beJ

XIX. (aifrroMujnn) Ptntfdirn IniMltstajrs ;u feipiig

23. Bobember 1907.
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^erjridjmts

ber

£etfneljmer atu XIX. (au^crorbeutli^cn) 2>entfdjeit SfatoaltSfug p Seidig.

1. 'Äblafe, Dr., (ReitSannmlt, fitrf4berg i. ©41.
2. Sädermattn, SRed)t8amoalt, Gbemnip.
3. Sbler, )Re4t8nnroalt, ®8be(n.
4. ifle, SHcitSanroalt, Ceipjig.

5. SUberti, l)r. $erm., 9Jcd)tdantt>alt, Drebben.

6. 5llbre4t/ Cr., Wcdjteonnmit, 9Boldjin.

7. Tllbrc^t, Dr. Sari, We4tbanroalt, Hamburg.
8. Ttnbrä, l)r., JRe4t8ann>alt, SBeimar.

9. Slnbrce, fjciuj, 3)e4t8ann>a(t, Sraunf4>»eig.

10. änaermann, '.RedjteanrooU, Grefclb.

11. Slnfd)ü?, Dr., SRe4t8anma(t, Ceipjig.

12. änton, griff, SHeditbantDnlt, ®reSben.
13. Hnj, Quftijrat, (Sffen.

14. ärmer, £)., WcdjtSantunlt, Sreälnu.

15. Slrnbt, Dr., SHerfftSonmalt, Ceipjig.

16. SSrnbtS, Q., SRedjtbantnalt, SReutomifiel.

17. Slronfoljn, SRecfjtentmiait, Srotnberg.

18. S(ronfof)n, SRe4t8amon(t, Jpaüe n. ©.
19 Slfcf), Dr., Quftijrat, Sßolen.

20. K ( cf) eil 6 e >'ii, Dr., 9)e4t8nnnjalt, (Erfurt.

21. SSfdjer, guftijrat, Ofterburg.

22. S( f dj e r , 'JtcrfjWonuxift. ®r^9nlanfe.

23. djjmann, Dr. ämoto, WcitSanlunlt, (Berlin.

24. äuerbnd), Dr., SRe4t3ann>alt, ©4i)itcberg.

25. Huerbacn, (Eugen S., Wedjtünmuait, (Berlin.

26. SKuerbacp, Dr. Crnft, grantflirt n. SW.

27. Süuettariub, Dr., guftijrnt, .J)irfcf)6erg i. ©d)(.

28. Jlocrbunf, Quftijrat, $ot8bnm.
29. Hplfaufen, 9fed)t8amoa!t, Ceipjip.

30. 21 imact) er, SReqtäanmalt, ’Jibetjbt.

31. (Bocher, Wedjtbamcalt, SWagbeburg.

32. Sa 4 mann, Quftijrat, Stauen i. S.
33. Sadofen, Dr. Otto, 9fe4t6anma(t, ®rc8ben.
34. Sacgc, Quflijrat, SWerfeburg.

35. Saer, Dr., 9)e4t8anroalt, Soprcutfj.

36. Saetloalb, Dr., )He4t8aniua(t, grautfurt a. SW.

37. Saerwinfet, SW. g., (He4tSamt>a(t, Ceipjig.

38. Saermintcl, Oberjuftigrat, Ceipjig.

39. Samberger, gufiijiat, äidjerelebtn.

40. ©anbmann, (lugen, 9(e4t8anmatt, SreJlau.
41. Sanbo(l), SHc4t8anma(t, ©targarb i. Sß.

42. Sarla4, diedjt&anraalt, Weumunfter.
43. ©arte(8, tRedjtbanioalt, ©aorgemünb.

44. Sartb, ©an8, guftijrat, Ceipjig.

45. Sartljel, Dr., Wc4t8ann>alt, Ceipjig.

46. öartbe(8, Dr., We4t8annmlt, ®roftenf)aiu.

47. Sa&enge, Quftijrat, ©cfpneibnil}.

48. Saum, Dr. ©eorg, SRedjtbonrnalt, Serlin.

49. Saum, Dr., dledjtoannmtt, ®re8ben.

50. Saumeper, Dr., 9?e4t6amoa(t, ®rc8bcn.

51. Saper, Slbolf, Wc4t8annmlt, SSn86a4.

52. Stet, I)r., fMedjtcianioalt, Gannftabt.

53. Sc der, fj^einrid), Quftijrat, Gammin ($om.)
54. Sedcr, Dr., Quftijrat, ®üffe(borf.

55. Sedcr, Quftijrat, Sorgau.
56. Sebrenbt, ©eUeriti, SRc4t8antt>alt, Serlin.

57. Seprmann, Wediteamoolt, ^jannotier.

58. Seier, Dr. G., 9fe4t8anmait, Ceipjig.

59. Seier, Dr. SR., SRedftSanmalt, Ceipjig.

60. SeicrSborf, SRe4täannja(t, £)irf4berg i. ©41.

61. Sein, Jlrtfjur, iRedjtmmualt, SWagbeburg.

62. Scrger, I)r. SWap, SRe4t8annia(t, Ceipjig.

63. Serget, Dr. S., iRe4t8nnnialt, Ceipjig.

64. S*Tg net, gr. (i, SRc4t8anma(t, äunaberg i. (S.

65. SBernprb, Weiteamt)alt, SWagbeburg.

66. Sernftarbt) Sfiedjt-Jannmli, Ceipjig.

67. Sernftein, SRe4t8antt)a(t, ®re8bcn.

68. Seftelmeper, gritj, 9te4t8annxilt, SEBeiben.

69. Settjie4; Dr., SRc4t8anroalt, SHtcnburg.

70. Seutler, Dr., (Re4t8an»a(t, äuerbai-
71. Seutler, SReajtbantoalt, Glfcmnip.

72. Seper, Dr., guftijrat, ©öttingen.

73. Sid, ffleorg, 9te4t8antoalt, SreSlau.

74. Sidel, Dr., SRe4t8aim«ilt, SBieSbaben.

75. Sie, Dr., 8icd)teanrra(t, Sreblau.

76. S i c I f d) o in 8 ( p ,
Quftigrat, Srcblau.

77. Siema, San, I, iRed)t8anu>n(t, ^annoner.
78. Sienetigrdber, S(ku(, SRe4t8ann»alt, ®re8ben.
79. Sicrmann, Dr., We4t8amualt, $anmi.
80. Sinbtroalb, guftijrat, SWagbeburg.

81. Sing, Dr., Weitäanroalt, ßöln.

82. Sing, SWap, »Rc4t8annjalt, SWün4en.
83. Sing, SRubolf, SRe4t8amna(t, SRllrnberg.

84. Sinti ng, Dr., ÜRcdjtbnnmalt, CaitbSberg a. SS.
85. Sing, l)r., SRe4t8annm(t, Sarlävupe i. S.
86. Siod), l)r., 'Jled)t8aiuualt, SW(in4en.
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87. ©iübtt, Gurt, tJ?ed)t«amBoft, ®reeben.
88. ©tut) et, Surt, ©editeanumlt, greiberg i. S.
89. ©tugme, ©ecbtSamunlt, Üorgau.
90. ©lumberg, SRecbteamualt, gtoidau.

91. ©turne, Dr., jHedjteamoalt, TOnmtbcim.
92. ©od, 5Red)teamoalt, TOagbeburg.
93. ©Siel, Dr., 9ied|t8ann>att, gena.
94. ©ödet, Dr., tReditSamtmlt, .pödjft a. TO.

95. ©Siet, Dr., guftijrat, TOagbeburg.

90. ©obe, SReebteantnalt, $alberftabt.

97. ©obenftein, guftijrat, öeipjig.

98. ©Sbidet, Dr., ©edjteinnroalt, TOiinfter.

99. ©oebnet, guftijrat, ©örlip.

100. ©oetner, 'SeAtbauujalt, Öeipjig.

101. ©oeter«, iHedjtöamoalt, öeipjig.

102. 8 ö bm c
,
Dr. firm ft, ©edjtianroatt, öeipjig.

103. © 8 f) m i g , Dr. goijanneä, ©edjteamualt, ®te8ben.
104. ©öbringet, fHe<bt*aniD0lt, ©urgftäbt i. Sa.
105. Sonbi, Dr. geliy, guftijrat, ®rcöben.
106. ©ong»@d)mibt, guftijrat, glenSburg.

107. ©öning, tRedjt«ann>alt, (Jede.

108. ©öning, iRcdjtäamoalt, SRorbbaufen.

109. öütner, guftijrat, ööbau i. Sa.
110. ©Srner, Statt, jRedjtönmDatt, ©euburg a. ®.
111. ©oäfoioip, I>r., ©edpSamnalt, gttrtb.

112. ©öttridj, 83ed)t«amDüIt, ©aumburg a. S.
113. ©Sporn, ©edjtäannmlt, ©ettin.

114. ©open«, Quftijrat, Öeipjig.

115. ©tanbusS, Dr., 91ed)t«onn>a(t, TOagbeburg.

116. Stauet, Quftijrat, ®re«ben.
117. ©taun, Dr. Sari, ©restau.
118. ©red)t, 3t., 9iedjt«antt>alt, Öeipjig.

119. ©reit, 3led)tSanniatt, ©erlin.

120. ©teit, Dr. gantet), ®re«ben.
121. ©reit, TOnr TO., fHetbläonroait, Öeipjig.

122. ©tenning, $>., 9ted)tSam»a(t, iRinteln a. SB.

123. ©tei lauer, Dr. Stlbert, guftijrat, ©reSiau.
124. ©repfelb, Dr. gricbr., SHcdjteamoalt, Goburq.
125. Stieget, ©ecbtSanroait, ©ieiroip.

126. ©toi bau«, Dr., iRedjtskinroalt, Öeipjig.

127. ©roimann, Dr., iliedjtcwmDatt, ®iijie(burf.

128. ©roba, Quftijrat, Öeipjig.

129. ©robnip, Dr., 9tcd)teomua[t, ©erlin.

130. ©liiielmeper, ©edjteaninait, ®ü|felborf.

131. ©ritinet, ©., ©edjteanroalt, ©teeben.
132. ©rütt, iRedjtSamtmit, ©örlip.

133. Srummunb, ©etbtsnnraalt, SöSiin.

134. ©rünett, Dr., 3fed)täamnalt, (iöin.

135. ©udjenau, I)r. 3t., :Hed)tSanmalt, ©remen.
136. ©udjta, ©edjtSaimmlt, granffurt n. 391.

137. 3t ud) mann, Dr., ©edjtSamoalt, ©cgenSburg.
138. ©ubmann, 8ied)t«ann>alt, TOiiudjen.

139. ©ujaf oiuäfp, Dr., ©edjteantoalt, ©reSlait.

140. ©urcjtt, Quftijtat, SRedjtBanrooit, ©iap.
141. ©utgbeim, I)r., 8tcdjtSantt>alt, granffurt a. TO.

142. ©urgpeim, ©aut, 9ied)tSamna(t, TOtnben.

143. SurtaS, Dr. C., ©edjtäanroalt, öeipjig.

144. ©urtbarbt, :)icd)t«nmralt, Erfurt.

145. ©urjian, SRedjtSanmait, ®te*ben.
146. ©ufi), guftijrat, Silftt.

147. Gapen, iRecptSanlDalt, ©Bin.

148. Gapn, Dr., ©ecbtäomralt, ©ümberg.
149. Ganton, Dr., 3ied)t«nmoaU, ®iiffelborf.

150. Garften«, fRedptSanmalt, Gottbu«.

151. GpobjieSner, TOap, ©erlin.

152. ßbobjieüner, ©., SRed)t*antt>aIt, Gparlottcnburg.

153. (Sßrifttand, Dr., ©edftäanroait, gleuäburg.
154. Gitron, guftijrat, ®anjig.

155. Glaufj, Dr., 9icd)tbomratt, ©lauen.

156. Gopn I, Qufiijrat, ©eriin.

157. C u t) n ,
Dr. guttu«, 9ted)tSnmonU, Sreblau.

158. Gapn, Dr.,.)Hedjteamoalt, ®cfjau.
159. G 0 p n ,

Dr. Ofidjatb, 9ie<f)t8anmalt, öeipjig.

160. Gohn, SHedjtSanwalt, TOagbrburg.

161. Eobn, öeopolb, Quflijtat, Oppeln.
162. Eobn, Quftijrat, iHetbibamnait, Sitfit.

163. Goemann , ©eibtäanmnlt, Gfjen a. iRubr.

164. Gramer, Dr., ©ed)teammilt, ©ietefclb.

165. Srull, ©ebeimer Quftijrat, ©oftod.

166. 55äbnbarbt, ©erbtbamoalt, §>abcr«lcben.

167. Jlanjiger, Dr., Stedjtänmtnilt, ©crlin.

168. ®au|igcr, ©eöbtSanrealt, Srieg.

169. ®attib, diedjteamoatt, granfentbal.

170. Daoib, Dr. grip, ©ecbtSamoalt, l!i..®labbad).

171. ®ai)ibfobn, Dr., ©ecbtönmoalt, ©teelau.

172. ®eboIpb, yujlijrat, Gottbuö.

173. Deefen, ©cifubamralt, ^alberftabt.

174. ®eqenfotb, SBittt), iRetbteanmall, ©era.
175. ®ei)n, Dr., ©etbtSanrontl, ipamburg.
176. ®eimling, ©., iRcebteamonlt, ®mlatb.
177. Deijj, Dr., Quftijtat, öeipjig.

178. ®emmlet, Dr., ©ed)tennu)alt, Stuttgart.

179. ®ende, Dr., 3ted)teamualt, ©öttingen.

180. ®effauer, ©eibteanmalt, TOagbcburg.

181. ®eumcr, Dr. ^cinricb, ©etbtoamoalt, Öeipjig.

182. ®ietridj, ©ecbteatmtalt, greiberg i. Sa.
183. ®ietridj, Dr., ©etbteanlnalt, ©rofienbain.

184. ®ietfd), Dr., ©editSauttinlt, öeipjig.

185. ®iepe, ©., ©e^töauroalt, ©iefa.

186. ®tepe, ©etbtdanroalt, SBeißeufec t. Jbfiv.

187. ®ittenberger, Dr., ©editöamoalt, .JiaHc a. ©.
188. ®ommnid, ©edjtSanroalt, ©reifemalb.

189. ®onat, .^lugo, ©edjtSamoalt, Öeipjig.

190. ® Bring, Dr., ®ef|au.

191. ®orn, 0., Quftijrat, ©erliu.

192. ®tefiber, Dr., :)ied)teaimm(t, Öeipjig.

193. ®ruder, TOaj, ©edbtöamualt, Serlin.

194. ®ruier, Dr., Jtuftijrat, öeipjig.

195. ®ruier, Dr. TO., diedjteatnualt, öeipjig.

196. ®uenn>a[b, SRe^teantoalt, ©ocbum.
197. ®ilbrenbeimer, Dr. 3t., SRctbtSamoalt, TOami*

beim.

198. ®üntmler, ©edjtöanlDalt, TOülbaufen i. ©,
199. ©bet, Dr., ©edjteamoalt, ©islcben.

200. Sbert, Dr., ©ecbtSamoalt, ®re«ben.

201. Gbevbarbt, SHetbtännronlt, $anau.
202. 0 . ®i, guftijrat, 2öie«6aben.

203. ©de 1«, 31b., ©edbteanmalt, ©öttingen.

204. Giert, Sari, guftijrat, TOiin^en.

205. Gget, I)r., SRedjteanwalt, ©eriin.

206. Gggerä, ©etbtäanwalt, ©remen.
207. Ggger«, Dr. 3i., Sötlbelmöijagen.

208. Gbrenroertb, ©edjtScmronlt, Stettin.

209. Gljrbarbt, ©cebtSanmolt, ®re«ben.

210. Gljrbarbt, DJetbtöaimialt, ffieimar.

211. Cibe«, Dr., 8?e<btÄanma[t, ®reSbcn.
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212. Sid)f)of, BetbtSantoalt, Oeipjig.

213. Gidboff, Dr., guftijrat, Ceipjig.

214. Gifcle, Dr., Sie^liJomoalt, Balingen a. (i.

215. Gifenftaebt, 9t., iRtdjtänmoalt, Berlin.

216. GlfaS, Dr., SRetbtSantualt, Stuttgart.

217. Glatter, Dr., Stcdjtäanttalt, glenSburg.

218. Gl je, ^ufttjrat, .§olle a. ©.
219. Gmminner, SJedttSanroalt, 8ugSburg.
220. Gnttnridg, Bedttsamualt, 3>oidau i. Sa.
221. Gngert, Otto, Betbtsamualr, ilreSben.

222. Gpftein, Dr., SRctbtSamoalt, SlugSburg.

223. Grlanger, Dr. 9)1., SRedjtSantttalt, 91ümberg.
224. Grptbropel, Geheimer guftijrat, Ceipjig.

225. Gulenburg I, 'JJedjtäamualt, .JtaHe a. S.
226. gab er, tRerijtSanroalt, SOtündjeri.

227. gadlibeS, Dr., Bedjtsatmtalt, flauen i. SB.

228. gaerber, Dr., sRcdjtSamualt, Seufzen O.-©.
229. gable, Dr., 3tcd)tbamnalt, Bliinfter.

230. gable, 91crbert, guftijrat, Stofen.

231. gald, guftijrat, etargarb.

232. gaoreau, Dr., Dledjtoantoalt, Sönigetointev.

233. geildjenfelb I, SRedjtäamualt, SBerliit.

234. gefter, Dr. 8b„ guftijrat, granlfurt o. 3)1.

235. ge ft er, $an8, 'JietbtSantoalt, granlfurt a. ®1.

236. geftner, Dr., 'Jied)teantonlt, Ceipjig.

237. gitbtner, Dr., Bccbtaamualt, Ceipjig.

238. gifdjer, Dr. £>., ÜietbtSamoaU, Gljarlottcnbuvg.

239. gi^au, Stecfjtöannralt, Xitebcnbofen.

240. g l e d) t ij e i m , Dr., iRcd)tsatin>alt, Göln.

241. gleif djljauer, Dr. G., SHetfitäamoalt, JSreSben.

242. giSbrittg, flurt, Quftijtat, fpaile a. ©.
243. giirfter, Dr., 9tetf|t4amoalt, Orcsbett.

244. graentel, grig, SletbtSamoalt, ©erlitt.

245. graentel, 38., tKetbtSnnmalt, Berlin.

246. grantle, gufturat, 3)lei&en.

247. grande, Dr. ©eovg, SHcdjtiSamualt, 2Rei&en.

248. grant, Dr., sBedttbüimtalt, üJlagbeburg.

249. granle, SHedjteamoalt, IDeffnu.

250. granle, Dr., SRcdjtoamoalt, .fialberftabt.

251. grüntet, Gb., JRetbtSantoalt, ©erlitt.

252. granfenftein, Dr., gufturat, Bielefclb.

253. grantenftein, Gurt, iKcdjtSanroalt, BreSlan.
254. grattj, Dr., sHedjtSanntnlt, Wrintma.
255. grendel, ©ebeinicr guftijrat, iJeffau.

256. grentel, ^aul, guftijrat, Ceipjig.

257. grenjcl, Dr., :Ked)tSanraalt, XtreSben.

258. gretjtag, Dr., sliedjtdamoült, Drebbett.

259. greptag, Dr. Gbuarb, Bedjtoaimtalt, Ceipjig.

260. greptag, Otto Gmit, fRetbtSannmlt, Ceipjig.

261. griebentbal, Dr. geliy, SRedjt&mmalt, Berlin.

262. griebtaenber, Dr. ©., 31ed)tSamünlt, Gbarlattcn

bürg.

263. gricblänbcr, iHedjtSanntalt, Berlin.

264. grieblänber, SRerptbanroalt, Cublinip.

265. griebmnttu, Ceonljarb, SHetbtSanmalt, Berlin.

266. gricbmann, guftijrat, ©logau.
267. griebrid), fRcrfitSanwaU, Ceipjig.

268. griebritb, 3uftijrat, ©angerbnufen.
269. groeber, Dr., SteifttSantoalt, gena.
270. grontme, Dr., guftitrat, $albcrftabt.

271. gräffcl, guftijrnt, Cüneburg.

272. gtidt? I, 9Jlar, guftijrat, Berlin.

273. gutb«, Dr., fHecijtSflmoalt, Ceipjig.

274. gnntfe, Dr., sHetbtSamoalt, Italic a. ©.
275. gürft, Dr. SH., BetbtSamonlt, ^Mtibelberg.

276. giirft, Dr. griebr., SHetbtSuimtali, RarlSrulte.

277. ©aebede, Bediteantualt, ©ubett.

278. ©ailer, 'jietbtömtronlt, 2)inmil)tint.

279. ©allanb, Dr., 3i«bteantoalt, ^ofen.

280. ©alle, Dr. Sllfreb, dicdnbanmalt, Drcbben.
281. ©ans, Dr., fHctbtbanmalt, Ccipjig.

282. ©aufe, 3ied|t«ann»lt, SBittenberg.

283. ©a»e, Dr., ^talle a. ©.
284. ©eljrle, Dr., SHedjtbamualt, granlfurt a. 2)t.

285. ©eievSljBfer, Dr., StetblSanmalt, Dlitvnberg.

286. ©ciger, Dr. 8., SHetbtSanwalt, granlfurt a. 3)1

287. ©erlad), Dr., SRedjtäaMoolt, flauen.
288. ©erlatb, SRedjtoanroalt, Blauen i. B.
289. ©ermann, 3)lapimil., StetbtBamoalt, ©tbtteeberg.

290. ©erftenfelbt, Bedjteamoalt, glettäburg.

291. ©evtb, O., 9)ed)te>amoalt, Sangerbanfen.
292. ©effing, guftijrat, Ol6embau.
293. ©eper, Gart, SRetbtSanttialt, ftltenbnrg, ®.©1.
294. ©iefe, fflctbtdantnalt, £re«bcn.

295. ©iefete, tRetbtBamoalt, 3Kagbeburg.

296. ffilänjel, G., StecbtäamoaU, SReitftenbnd) i. B.
297. ©lafer, Dr., sHtd)t£san»alt, Borna.
298. ©lafs, Dr., guftijrat, @d)neibemiil)l.

299. ©lüdämann, iHetbteanroalt, Berlin.

300. ©neipelt, Dr., guftijrat, ®reäbett.

301. ©neift, Dr., Betbtbanioalt, geffen.

302. ©oebede, SRe^ttanioaU, öalle a. ©.
303. ©oering, Dr., ©ebeimer yuftijrnt, Ceipjig.

304. ©oerte, guftijrat, Berlin.

305. ©olbbcd»S3iin)e, Stiel.

306. ©olbberg, 9ied)t9amtialt, 3Karburg.

307. ©olbfelb, Dr., iMccbtbanroalt, .ftatnburg.

308. ©olbmann, Qujtijrat, SDlagbebtirg.

309. ©olbftbmibt, )HemtÄanmatt, Breslau.
310. ©olbfd)titibt, Betbt4amoalt, ©era.
311. ©olbftbntibt, Dr. grbr., SHediteamtiolt,

{RtaAcn.
312. ©olbftbmibt, Dletbtbanmalt, Oftromo.
313. ©Brreij, l)r., BeAtbanntült, Berlin.

314. ©ottfiall, Dr., gufiijrat, Oortmunb.
315. ©ottfqall, I)r., 3ic<bteamualt, Beipjig.

316. o. ©ottftbaU, Dr., IHetbtbamoalt, ©örlip.

317. ©8^, Bctbteanroalt, Ciibetf.

318. ©rauntann, :)lcd)tbatm>ait, Breslau.

319. ©raoenborft II, iKetbteanntalt, Cütiebttrg.

320. ©reger, grih, guftijrat, 3erbft.

321. ©riep, I)r., tRe^tSantoalt, StäSlin.

322. ©rille, Oberjuftijrat, Cöbau i. ©.
323. ©roeger, Quftijrat, Sdtmeibni(j.

324. ©roepler, iHeditSanroalt, Oeffnu.

325. ffiroffe, guftijrat, Gbemni^ i. ®.
326. ©ro|te, I)r., tHecbtSanmalt, SreSben.
327. ©ruber, ©eorg, SHetbtSanmalt, §of.
328. ®rünfd)ilb, guftijrat, Berlin.

329. ©untlter, Dubntig, guftijrat, Sltenburg.

330. ©üntper, 8., 9ied)tSamoalt, @d)öppen’itebt.

331. ©itntfjer, Dr., sRe^tSonmalt, ffietmar.

332. ©utfleiftb, Dr., SHetbtSamoalt, ©ieBett.

333. ©utmann, Dr., WetbtSamoalt, ©otba.
334. ©utmann, 9teif)tSanttmlt, SHagbebutg.

335. ©utSfelb, SRetbtSamoalt, Berlin.
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336. ©uttfelb, GnSpar, Sfcdjtüoimmlt, SJerliti.

337. ©pfjling, 9tobert, guftijrat, SönigSberg.

338. ©ong, I)r. Scinricp, 8fe$t8nnlonlt, Starlorubc. •

339. ifoaai, Pr. Cubnrig, 9te<6t®anroolt, SarlSrupe.

340. Sooft, fRedjtänmoalt, Stuguftuäburg.

341. Sooft, Pr., fWedjt&anmalt, 'fiofen.

342. Sobtr, guftijrat, Ceipjig.

343. Säbttr, Pr., guftijrat, Ceipjig.

344. Snipenburg, Pr., 9ied)t®atmialt, 2)lanubciiii.

345. Sättel, Pr., fftedftftmtoalt, XreSben.

346. Sobto, iHccptSanmnlt, ©erlin.

347. Saenfet, SteeptSanttmlt, 3ittau.

348. Sagen, Pr. St., iHetplSaimialt, Ceipjig.

349. Sagen, Pr. Steinpolb, 9tecptSann>alt, Ccipjig.

350. Sollet, Setmann, :Hed)t8anroolt, ©era.

351. Sn Up, Pr., 9ied)tjanumlt, XrcJben.

352. Sontburget, guftijrat, ?3ofen.

353. Samburger, Ceo, 9fed)t8annialt, Berlin.

354. Sommer jtbmibt, guftijrat, Gottbu®.

355. Sonnfe, Pr., dfeditSamtmlt, @r5p i. ff!.

356. Sorbet, 9fed)t8anmnlt, MMcräpof.
357. Satbet, Serm., fHecftteomoolt, Mannheim.
358. Sarmcning, Pr. ffimfl, Steiptäannjalt, Qena.

359. Satmfen, Silbcbpeim.

360. Snrnifd), Pr. 9!., SJedjtSamoalt, Gpemnig.

361. Sartltbcn, Pr. non, 9ied)t$ami)nlt, Ccipjig.

362. Sirtrid), Pr. ©rnft, 9fed|t®nnnialt, Meiningen.

363. Säumig, Pr„ fHedjtSainualt, ©ofen.

364. Safdje, Dr., 9ic(f)t6ann>alt, Stabebeul.

365. Sauber, ©., 9fed)teonmolt, 2(ug«burg.

366. Saun, 9?ecpt8amDatt, Stoidau i. S.
367. Sauptuogel, iKedjtcnmonlt, Ccipjig.

368. SauSbotf, diecbtianroalt, ©retfau.

369. Saugmann, diedjtekmwnlt, SreSIau.

370. Sauf, 9ied)t®anroalt, Ceipjig.

371. Secrmann, Otto, fRecptGaiiroalt, fftintcln.

372. Segener, Pr., iXecptSamoalt, Suiübuvg.

373. Segemalb, Dr., guftijrat, XrcSben.

374. Seibemann, Pr., 3)ed)t8amoalt, StäSliu.

375. Setlberg, guftijrat, Breslau.

376. Seitborn, yufüjrat, ginftermalbc.

377. Seilbotn, yuftijrat, SirWbctg i. ©d)(.

378. Seitbrun, Pr., SRetptbanmalt, Grfuvt.

379. Seiliger, Slrtpur, ©epeimer Qufti^tnt, Gijltt.

380. Selling, Pr. Sone, 3ied)tSamoalt, 3®'<fou.

381. Scilpc'rn, Map, SHecptSnmtmlt, Ceipjig.

382. Stilpern, ©., 9fed)tSanWalt, Ceipjig.

383. Seim, fßaul, gufttjrat, ©reSlau.

384. Seim, Pr., fRedjtSanloalt, Xre®beit.

385. Seimann, Dr. g., SRetptsannialt, Snm6utg.
386. Seimann, SRedjtäanroalt, Samm i. SS.

387. Seine, ©embarb, fRedjtäamoalt, Xeffau.

388. Seine, Pr., Sfeiptonnroalt, Xöbeln.

389. Seinemann, Pr., Sfedjtännroalt, (äffen.

390. Seinemann II, Pr. S-, 3(ed)t®anttjalt, Somioner.

391. Seinemann, SRobert, dk'djteamoalt, Cltneburg.

392. Seinemann, gujüjrat, Maabeburg.
393. Sein®, SRcdjtiamoolt, ©laugjau.

394. St'tjig, Pr., fNedftftmttxilt, 3mi(fau.

395. Selb, Sieebtäamualt, $itna.

396. Selff, Pr., 9ted)t®anmalt, giantfurt a. M.
397. Seiler, Pr., diedjtSonninlt, ©ifenadj.

398. Selm, Ür., guflijrat, XreSbcu.

399. Selmfe, Pr., SRedjtSnmuolt, Sagen i. 26.

400. Selntlen, fHedjtSanmait, ©reinen.

401. Sentel, Steditänrnoalt, Slömbtrg.
402. Sentel, Sfeitäanmalt, TBansleben.

403. Senneie, Stedjtäanmalt, (äffen.

404. Seimig, G., StetpfSanmoIt, ©reblau.

405. Serolb, 9fcd)t3anroalt, Solle a. ©.
406. Serolb, 9ied)tSannxilt, ©djustibnib.

407. Serr, Dr., 9Ieibtäantt)alt, Samm i. 26.

408. Serr, Quftijrat, Ceipjig.

409. Serrmann, tHidjarb, 9fed)t®aimmit, Sltcn a. G.
410. Serrmann, Pr., .'HedftSamoalt, Cautcrbad).

411. Setfifiel, Dr., ;Hed)täaimialt, öreitau.

412. Serfdjel, Dr., XrcSben.

413. Setjfelb, Dr., 3iedjt6amoatt, Gbemuif.
414. Setjielb, Pr., SXedttöamualt, ®ffen.

415. Setjfelbet, Dr. gelip, 9te^t®ann>alt, 9»iind)tu.

416. Sefte, guftijrot, ®iäic6en.

417. Sejer, iHedjkiamunll, Ceipjig.

418. Seufinger, Dr., OletbtSannialt, Xttbben.

419. Seufinger, :Hed)ttinmoalt, Xrceben.

420. Sep, ©rid), 9ie<f|t®antDnlt, 'Jleuftabt i. Sa.
421. Sepmann, ©., guftijrat, SBeritn.

422. Sepmann, guftijrat, Srminfepmeig.

423. Sienpfcb, 9feibt®amon[t, XreSbett.

424. Sinriifen, Dr., diedjteanmalt, ©iiftroiu.

425. Sinritgfen, Pr. 9i., Samburg.
426. S'Ppe, Dr. gob., SHedjtSanwalt, Xrcäbeu.

427. Sippe II, 9f., iWccbtäamonlt, Xreäben.

428. Sirfd), Stuno, 9(ed)t®anmalt, Goburg.

429. Sirfipfelb, Dr., S^editesmiroalt, Stettin.

430. Soeinann, guftijrnt, ©üben.
431. Sofer, Grnft, SRedtt-ianraalt, Startbau®.

432. Söffer, 9ierf)tüaimialt, Xreäben.

433. Soffmann, Quftijrat, ^antom«Serlin.

434. Sofffioebt, IHetbtäanwnlt, ©erlin.

435. Söbne, Dr., tHeditänmoalt, Ccipjig.

436. Sobner, ©eorg, iHeiptbanroalt, yitrtp.

437. Soiöermann, Sfecbtäonnjalt, (äffen.

438. Söljel, 9ied)tenmon!t, ©rimma.
439. Sorwip, Dr., ffuftijrat, ©erlin.

440. Somit p, Dr., 9icd)t®anronlt, Som6urg.
441. Sumbert, Dr., guftijrat, fKagbeburg.

442. S 11m fer, Dr., ©eptimer gufiijrat, grant-

furt a. 9J!.

443. Siinbotf, guftijtat, Soile a. S.
444. Sufdffe, guftijrat, Grfurt.

445. Sn&, SHetbtbanmalt, Sof.

446. gacobi, fRei^Uanmalt, granffurt a. O.
447. gacobä, Dr., SReiptännmalt, gena.

448. gacobfen, 2(lfr., iUetbWamnalt, .Samburg.

449. gacobfobn, Dr. guiian, iHedjtjamoalt, Scvlin.

450. gacobfopn, ffflar, guftijrat, ©erlin.

451. yacobfon, Dr., iHedjteamualt, Ceipjig.

452. yaeffing, Dr., tReeptännnialt, Cimbatp i. ©a.
453. yaffe, wetptbannialt, ©reSlau.

454. .fannidjen, Dr., tHecptoamoalt, Ceipjig.

455. yanoftpmip, SRetptäamoalt, ßabrje.

456. ganfen, Dr. G. Wl., ©eiptflantoalt, Samburg.
457. yareifi, Süedjt-Mmunlt, ‘Coiett.

458. yüffing, Dr., itietptdanmalt, Ceipjig.

459. yeitcl, ©ictor, fKedptSanmalt, Ceipjig.

460. yeple, ®mft, 9ied)t«amoalt, ©tuttgart.
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212. Gidjbof, 9ted)tiaMDatt, Ceipjig.

213. Gidboff, Dr., guftijrat, Ceipjig.

214. Gifele, l)r., 91ed)tianu>alt, Betibingen a. tt.

21f>. Gifenftaebt, 91., SRedjtiamoalt, Berlin.

216. GIfai, Dr., fRecbtianioait, Stuttgart.

217. Gioner, Dr., SReebtiantoalt, gleniburg.
218. (fl je, ffuftijrat, ©alle n. @.
219. Gmminaer, SfcdjtSanwalt, Slugiburg.

220. Gmntrteg, iHedjtt'amuoIt, gioicfau i. ®n.
221. Gnaert, Otto, ;)ieebtiann>«lt, ©reiben.
222. Gpflcin, Dr., StedjtianlDalt, Slugiburg.

223. (Srlangf r, Dr. 9)1., fRedjtinntoalt, 'Jlürnbtrg.

224. Gtptbropcl, ©ebeiiner ffuftijrat, Ceipjtg.

225. Gulenburg I, fRefbtiamnalt, .fiatle a. <2.

226. gab er, SlecbtSanroalt, ÜRümben.
227. gacilibei, Dr., 3(od)tMmualt, flauen i. S.
228. ff aetber, Dr., iRcibtbamoalt, Beutpen 0.*@.
229. Ifable, Dr., SRctbtsmnoalt, ©fünfter.

230. fvable, 91orbert, ^uftijrot, i|Jofcn.

231. gatd, Quftijrat, ©targarb.

232. gaoreau, Dr., SJledjtiamoalt, Sfönigiminter.

233. geildjenfelb I, Siedftianttialt, Berlin.

234. ff e ft e r, Dr. Slb., Quftijrat, granffurt a. 9)1.

235. gcfter, $ani, :He$täamoalt, grottffurt a. 2)1.

236. gcftner, Dr., 9iedjtSami>alt, Ceipjig.

237. gidjtner, Dr., SRedftianttxilt, Ceipjig.

238. ffifcbct, Dr. §., SHetbtiamoalt, Gbarlottenburg.

239. gipau, fRed)t4amoalt, Diebcnbofctt.

240. gledftbeim, Dr., 3icd)tenmöaU, GiSln.

241. glcifdjbaucr, Dr. G., fRedbt&antoaft, ©reiben.
242. fyöbring, Sfurt, Quftijrat, iwlle a. ©.
243. görfter, Dr., iHedfliamoalt, ©reiben.
244. graenfel, grip, fnedjtiamtialt, Berlin.

245. graenfel, SB., tHe^tbamoalt, Berlin.

246. grau de, Quftijrat, 9J!cifjen.

247. grande, Dr. ©eorg, fHcdjtiamualt, 9Jleiften.

248. granf, Dr., 'JledbtSamonlt, SDlagbtburg.

249. granf e, tHcibtocimuait, ©effau.
250. graute, Dr., 9Se<bt4ameolt, fjalberftabt.

251. grüntet, Gb., iRe<btifamoait, ©erlitt.

252. granfenftein, Dr., Qufturot, Bielcfclb.

253. ff rauf cn ftciit, Gurt, fReiptianmilt, Breilau.

254. ffran j, I)r., ;Hcd)tiam»aIt, ©rititma.

255. grenrfel, ©ebeimer guftijrat, ©effau.
256. grenfef, $aul, Quftijrat, Ceipjig,

257. grenjcl, Dr., Diedftiamtmit, ©reiben.
258. greptag, Dr., SRed)tbaim>ait, ©reiben.
259. greptag, Dr. Gbunrb, iHetbtäanroalt, Ceipjig.

260. greptog, Otto Gmil, 9fedjt4antt>alt, Ceipjig.

261. griebentpal, Dr. gcliy, SRedbtiantoalt
,
©erlitt.

262. grieblaenber, Dr. ©., iPedjtianioalt, Gijarlotten

bürg.

263. grieblänbcr, 9fcdjtiann>nlt, Berlin.

264. fjrieblänbev, fRecptianmoIt, Cublinip.

265. griebmann, Ceonparb, :Hed)tianroaIt, Berlin.

266. griebmann, guftijrat, ©logou.
267. griebritb, fRedjtäamoatt, Ceipjig.

268. griebtiep, guftisrat, ©angerpnufen.
269. groeber, Dr., SRedjtäantmilt, gena.
270. gromme, Dr., Quftijrat, .fbalberftabt.

271. grßffel, Quftijrat, Cüneburg.
272. gutpi I, SÖlar, guftijrat, ©erlitt.

273. gudfi, Dr., 9fe(f)tennlonlt, Ceipjig.

274. ffuntfe, Dr., !Hed)t£amoalt, ^»Ue a. ©.
275. ffiirft, Dr. 1H., Sledbtäaimmlt, Öcibrlbcrg.

276. fviirft, Dr. Jfriebr., jfietbtßfliUDnlt, Sfarlärube.

277. ©aebtde, 'Jfeditianroatt, ®u6en.
278. ©ailer, SeibtSanmalt, 9Jlamibeim.

279. ©nllanb, Dr., SWetbtfanioait, ^Jofen.

280. ©alle, Dr. Ulfteb, jHedjtbamoait, ®reiben.

281. ©ans, Dr., SRcebtianiDalt, Ceipjig.

282. ©au|e, 91e(f)t4amoalt, SBittenberg.

283. ©aje, Dr., {(alte a. ©.
284. ©ebrfe, Dr., 91edbtiannialt, [franffurt a. 9)1.

285. ©eieribäfer, Dr., fReebtiantoalt, Slümberg.
286. ©ctger, Dt. W., Otedpianronlt, fjrauffurt o. 9)1.

287. ©erlaeb, Dr., Setblianwalt, flauen.
288. ©erlaeb, SHecbtoanmalt, flauen i. 3?.

289. ©ermann, 9)lajcimil., SHedjtianroalt, ©<bnecberg.

290. ©erftenfelbt, SHed)tiamtmit, gteniburg.

291. öertb, D., SReebtianmalt, ©angtrbaufett.
292. ©effing, Quftijrat, Olbernbou.
293. ©eper, Garl, SleditSamoalt, SUtenburg, ©.-91.

294. ©ieje, Slerbtsamoalt, ®reiben.

295. ffliefete, tReebtianwalt, SJlagbeburg.

296. ©(änjel, (2., Sledjtinnmalt, Sleitbenbatb i. 3?.

297. ©lafer, Dr., iHecbtinnmali, 3)omn.
298. ©lag, Dr., Quftijrat, ©rbtieibemübl.

299. ©lädEimann, Sleibtiannnilt, Berlin.

300. ©neipclt, Dr., ffuftijrat, ©reiben.
301. ©neift, Dr., Sedjtiaiimnlt, geffen.

302. ©oebeefe, SRecbtiamoalt, Saite a. ©.
303. ©oering, Dr., ©cbeimer Quftijrot, Ceipjig.

304. ©oerfe, ffuftijrat, Berlin.

305. ©olbbccDCbtoe, CitL
306. ffiolbberg, 3?ed)tiamoalt, 9)lorbutg.

307. ©olbfelb, Dr., SUetbtiamaalt, V'wmburg.
:308. ©olbntann, Quftijrat, 9Jlagbeburg.

309. ©olbfepmibt, iWetbiinmnalt, Sreolau.

310. ©olbfd)mibt, fHetbtiamoalt, ©era.
311. ©olbfcpmibt, Dr. grbr., iReditiamoolt,

9ßümben.
312. ©olbftbmibt, SHccbtianioalt, Oftrotoo.

313. ©ßrrei, Dr., Slemtsantoalt, Berlin.

314. ©ottftfialf, Dr., guftijrat, ©ortimmb.
315. fflottfipalf, I)r., Stcibtinmualt, Ceipjig.

316. ö. ©ottfeball, Dr., [Heiptianninlt, ©brlip.

317. ®öp, iUeibtiamnalt, Cübetf.

318. ©raumann, ificebtsamnolt, Breilou.

319. ©raoenborft II, 'Jlecbtsawnalt, Cüneburg.
320. ©reger, grib, yuftijrat, 3crt| ft-

321. ©riep, Dr., tRedjtianronlt, fiüilitt.

322. ©rille, Oberjuftijrat, Cöbau i. ©.
323. ©roeger, Quflijrat, ©dpucibnip.

324. ©roepter, iRedjtianroalt, ©effau.
325. ©raffe, ^fuftijrat, Gpemmp i. ©.
326. ©rogfe, Dr., ;Hed)tiümon[t, ©reiben.
327. ©ruber, ©eorg, ;h'cd)tiamonlt, fpof.

328. ©rünfipilb, gufiijrot, Berlin.

329. ©iintber, Cubroig, Quftijrat, SKitenburg.

330. ©iintber, SL, :Hed)t4amDült, ©eböppenftebt.

331. ©iintber, Dr., ;)(cd)tianroalt, BJeiutar.

332. ©utfleiftb, Dr., (Hed)tSanroait, ©iegen.
333. ©utmann, Dr., iHe^tiamoalt, ©otba.
334. ©utmann, fRetbtianniolt, SBlogbeburg.

335. ©utifelb, fKeibtinnnmlt, Berlin.
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336. ©uttfelb, ISaSpar, Stedjteanwalt, Berlin.

337. (Bpfjltng, 9tobert, Quftijrnt, ÄBnigSberg.

338. ©anä, Dr. ©einvid), SRedjtSnnlunlt, Sarlbnibc. •

33». ©anä, Dr. Cubroig, 'Jteditänmonlt, SSarlBrupc.

340. Sn nie, SRetgtBannmlt, StuguftuSburg.

341. Sooft, Dr., iRedjtBantnalt, flofen.

342. ©aber, 3uftijrat, Ceipjig.

343. söbler, Dr., Quftiuat, Ceipjig.

344. .©«ebenburg, Dr., SHcditöanmalt, Siamibcim.

345. ©äffet, Dr., 9ted|t8anuiolt, 'Crebben.

346. ©nbra, Üedjtäanronlt, Berlin.

347. ©nenfel, SRedjtBnnronlt, Qfttau.

348. Sage«, Dr. St., SHedjtSamoalt, Ceipjig.

349. ©agen, Dr. SReinfiolb, SRedjtBantoalt, Ceipjig.

330. .©aller, ©ermann, SRetfjtBanroalt, @eva.

351. ©allp, Dr., SRedjtsaMoalt, 2>rc8ben.

352. ©amburger, Quftijrat, fjofen.

353. ©amburger, Ceo, 9ied)t8ann>alt, Berlin.

354. ©ammer|d)mibt, Quftijrat, (äottbuS.

355. ©an«6, Dr., Sedjtäanwalt, ®rä|} i. fl.

356. ©arber, SRedjtäanmalt, Utblerä^of.

357. ©arber, ©enn., jHecbtoamoaU, Stannpeim.

358. ©armenitig, Dr. (5m ft, SReepteantoalt, Qena.

359. ©arntfen, ©ilbcSbeim.

360. ©nrnifrf), Dr. 9t., SRedjtBomoolt, (Spcmnifj.

361. ©artleben, Dr. non, £Retf)t*anmalt, Ceipjig.

362. ©artrid), Dr. (ärnft, SRedjitSannialt, Steiningen.

363. ©arttoig, Dr., SRetptBamoalt, ’ßofcn.

364. © a f d) c ,
Dr., dicdjtbamonlt, SRaoebeul.

365. .©auber, ©., SRedftBamoalt, SlugBburg.

366. ©aun, SRetptSanroalt, groidau i. S.
367. ©auptsogel, SRetptSamoalt, Ceipjtg.

368. ©auBborf, 3ted)tbann>alt, SSrcBlau.

361). ©aujimann, :Red)tbamuait, BreBlnu.
370. .©aup, SRedjtdamoalt, Ceipjig.

371. .©eermann, Otto, SRedjtBantoalt, SRintetn.

372. ©egener, Dr., SecptBanronlt, ®ui8burg.

373. ©egetoalb, Dr., Quftijrat, TDreSben.

374. ©ei bemann, Dr., 9tcd)tBanroa(t, ÜöBlin.

375. Seilberg, fjuftijrat, Breslau.

376. ©eilborn, ijuftijrat, fjinftermalbe.

377. .©eilborn, Jtuftijrat, ©irftpberg i.

378. ©eitbrun, Dr., SRetptBantualt, ffirfurt.

379. .©eiliger, Ärtpirr, ®cpcimer Quflijrat, liBln.

380. ©eiling, Dr. ©auB, SletptBamoalt, ßroirfau.

381. ©citpcrn, 'Klar, SReditBamoalt, Ceipjig.

382. .©eilpern, ©., SReeptäanroalt, Ceipjig.

383. ©cim, flaut, ^uftijrat, BreBlnu.
384. .©eim, Dr., SHecbtäauntalt, DrcBben.
385. ©eimann, Dr. g., SRecpteonroalt, ©nmburg.
386. ©eimann, SHedjtBnmualt, .©amm i. 38.

387. ©eint, Bernparb, SRedjtBantoalt, Icffou.
388. ©eine, Dr., SRedjtoanmalt, Döbeln.

389. ©einetnann, Dr., SRedjtBantoalt, (äffen.

390. ©einemann II, I)r. ©., SRcd)tBanroalt, ©armoner.
391. ©einemann, iRobert, SRetptBnmualt, Cöneburg.
392. .©einemann, guftijrat, Slaabeburg.

393. ©eins, fHcrfjtünnronlt, OHnucpau.

394. ©eitjtg, Dr., ;Red)tSnnronit, gtoidau.

395. ©elb, SRedjtBantoalt, flitna.

396. ©elff, Dr., SRedjtBantoalt, Jvanlfurt n. Ui.

397. .©eller, Dr., SRedjtBamoalt, ffiifenndj.

398. ©etm, Dr., guftijrat, SDreBbeu.

399. ©eint te, Dr., SRedjtBamoalt, ©agen i. 38.

400. ©elmten, SRetptBantoalt, ©reinen.

401. ©cnfel, SRedjtBnntoalt, SRümberg.

402. ©ettfel. SRedjtBantoalt, Jöatnlcben.

40;!. ©ennerfe, 9iecf|K'anmnU, (äffen.

404. ©ennig, <S., SRetptBantoalt, BreBlau.

405. .©erolb, SccptSomoalt, .©ade a. S.
406. ©erolb, jRedjtBantoalt, Sdjtoeibnip.

407. ©err, Dr., SedjtBamoalt, ©amm i. 38.

408. ©err, guftijrat, Ceipjig.

409. ©errmnttn, SRitfjarb, :Redjt8mnoalt, Slfen a. ly.

410. ©errmann, Dr., :Rccpt8amoalt, Cautcrbncf).

411. .©ctfchel, Dr., iHet^tSamoalt, ©rcblau.

412. ©erfdjel, Dr., Dre8ben.

413. ©erjfelb, Dr., SHedjtSanmalt, (äbemnig.

414. ©erjfelb, Dr., 9ted)t8amoalt, (äffen.

415. ©erjfelber, Dr. fjelijr, Siet^tännmalt, Uiiindjcn.

416. ©ef|e, Duftijrat, ffiiblebcn.

417. ©efer, fttttf|t8anrt>nlt, Ceipjig.

418. ©eufinger, Dr., iReditSanttmlt, Drebben.

419. ©eufinger, 9ie(^t8anntalt, Drräben.

420. .©ep, (ärid), 9tc(§t8antoaIt, Ueuftabt i. @a.
421. .©epmann, ©., Quftijrat, ©erlin.

422. .© e i)m a n n , Quftijrat, ©raunftbtoeig.

423. ©ien^ft^, Ueiptbamoalt, Dreäben.

424. ©inritifen, Dr., 9ied)t«ati»alt, ÖMiftrow.

425. ©inritifen, Dr. SR., .©amburg.

426. ©ippe, Dr. Qop., SRetptSanroalt, Drcbben.

427. ©ippe II, 9t., SRedjtSanmalt, Drebbeti.

428. .©irfd), Shtno, iRe<bt8an)Dalt, (äoburg.

429. ©irfqfelb, Dr., SRetf)t8nmua(t, Stettin.

430. ©oemann, ^uftijrat, ®ubcn.

431. ©ofer, (Srnft, 9ied)t«nnroa!t, Sartljaue.

432. ©öffer, 9tetp(8anmalt, Dreöben.

433. ©offmann, Quftijrat, f5nnfo».©erlin.

434. ©offftaebt, metbtSannmlt, Berlin.

435. ©öpne, Dr., tRedfitSamoalt, Ceipjig.

436. ©obner, @eorg, )Re(bt8antDalt, giirtb.

437. ©olbermann, iRecbtbanmalt, (äffen.

438. ©äfjel, SHedjtbamonlt, Wrimtna.

439. ©orioip, Dr., ^uftijrat, Berlin.

440. ©ortttif, Dr., tRedjtr'amoalt, ©amburg.
441. ©timbert, Dr., ffuftijrat, SIRagbeburg.

442. ©umfer, Dr., OJetjeimer Jfufiijrat, gvanf-

furt a. 3R.

443. ©ünborf, Quftijrat, ©alle a. S.
444. .©uf<f)fe, Quftijrat, (ärfnrt.

445. ©n 6, tReebtSamoalt, ©of.

446. Sacobi, SRedjtiamtialt, Jranffurt a. C.
447. aocobiJ, Dr., ;Rc<ptbamonlt, ,femi.

448. ©acobfen, 3(1 fr., SRetfjtÄanroalt, ©amburg.

449. ftncobfoijn, I)r. Qulian, Sleiptoamoalt, Berlin.

450. Sacobfobn, Ular, ;)ufiijrat, Berlin.

451. ©acobfon, Dr., 9ted)t8«moa(t, Ceipjig.

452. yaeffina, Dr., SReclitiSamoalt, Cimbad) i. Sa.
453. gaff i, 9ted)t®anmalt, BreBtou.

454. ©annidjen, Dr., SRe^t&antoalt, Ceipjig.

455. ganofdjmifä, SRed)Wnmt)a(t, ßabrjt.

456. ftanfett, Dr. S. St., ;Red)t8ann)alt, ©amburg.

457. Jaredi, SRee^tönmoalt, fSofen.

458. ©äffing, Dr., ;Hcd)töanmnlt, Ceipjig.

459. ,jede(, Sictor, SKedjtäamonlt, Ceipjig.

460. jeple, (ämft, 9ted)t8nmi)alt, Stuttgart.
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461. 3tt tcntrup, iRecßtäanrcalt, Unna.
462. ycrfdj, 9?edjt®ann>a(t, 8od)itm.

463. A ein manu, Dr., SHedjteamualt, flauen i. 1*.

464. o a d) im , l)r., guftijtoi, Berlin.

465. o e <f e l , Otto, 9?ed)t®ann>alt, griebberg i. .£>.

466. goöl, Gatl, ,^nftijrat, BreÄlau.

467. goßn, SHccßtöamoalt, .fjalle a. ©.
466. $oileS, Dr. .^ugo, ®re®ben.

469. gorbait, SHccßtöamualt, pralle a. @.
470. Jörgen#, 3icd)t8antonlt, CS ffen

.

471. gofepß, Dr. Cbm., SHecßtSamualt, grauffurt n. SD?.

472. ffoiepßfoßn, 3?ed)t8anroalt, >}!ot*bam.

473. goßmann, SB}., SRcdjtbanroolt, Wr. .Cidjtcrjdbe.

474. grrnler, guftijrnt, Berlin.

475. gfaacfoßn, SReditöanroalt, Berlin.

476. g 8 r a e 1 ,
Dr. Sllfreb, 3(cd)tSanmalt, Hamburg.

477. g®rae(, ;)led)t®amoalt, SRaumfcß.

478. g und, Dr. G., SRecßtSanwnlt, Ceipjig.

479. gund, Dr. goßanne®, guftijrat, Ceipjig.

480. gungmann, ;\uftijrat, Oppeln.

481. gungmirtß, 3ied)t8anmalt, Gilenburg.

482. Slaempfer, Dr., 9icd)t«ummlt, Stofen.

483. Kaeftncr, Dr. gL, 3?cdjt8ann>alt, ffmiefau.

484. Kaßlfe, I)r., 3?ecßt8anroalt, Hltono.

485. ftnßu, 3?ed)t8anu>alt, ^tannooer.

486. Katfer, Dr. ftriß, SJicdjtSnmualt, IDrebben.

487. Raifer, Dr., 9?egjt8amvalt, Ceipjig.

488. Raifer, 9?edjt®amoalt, SD?agßcßurg.

489. Raifer, l)r., 3?cd)t8antt)alt, SD?e(f.

490. Rallir, Dr., 3?ed)t®annMlt, Ceipjig.

491. Stallmann, Dr., guftijrat, grauffurt a. SD?.

492. Karbe, 3?cd)t8anma(t, Wittenberg.

493. ftarioeil, Dr., 3?cd)t3ann>alt, Ofdfcröleben.

494. ftaßlcr, Dr., diecßtoamualt, .fSaUc n. ©.
495. ft aß, G., guftijrat, Berlin.

496. ftnß, l)r., 3?., 3?ed)töanloa(t, SD?aunbeitn.

497. ftaßenfiein, Dr., 3?cd)t8amoalt, Gaffel.

498. ftaßenfiein, 3?cdft8antt>a(t, Gifenad).

499. Kaufmann, Dr., 3?cd)t«amtmlt, Ceipjig.

500. Stauf mann, :Hecßt8aumaU, 3)?agbcburg.

501. Keil, Dr., 3(edjt®anmalt, SD?agbeburg.

f)02. Keiler, 3?edjt8nmoalt, ©djtceibuiß.

503. ftclbing, Dr., 3?cd)t8ntm>nit, SDiagbebuvg.

7)04. ftempfc®, 91., SKedjtdamoalt, Gffen.

507>. Hempner, Ceo, SHccßtöanroalt, Berlin.

506. Kenne®, SHcdjtäamualt, Sf(ot®bam.

507. ftertfdfer, I)r., 3?ed)t3amt>alt, 9lltenburg, ©..91.

508. ftettembeil, Dicdjtianronlt, .fvalle a. ©.
509. Sliener, Gbuarb, 3?ed)l8anmnlt, SlJeuburg a. ®.
510. ftirfdjbaum, Dr., tRccßtöanrtmlt, Berlin.

511. Sirfdjner, ffriß, guftijrat, Branbenburg a. $>.

512 Mißei, guftijrat, ®örliß.

513. Klein, SRetßtöanroalt, Göpcnif.

514. Slleinau, Dr., SKecßtöamualt, Bitterfelb.

515. Kleinert, Dr. 9)?., Sfedjtbamoalt, Ceipjig.

516. ftieinratß, O., 3?cd)t8ann>alt, $iannoner.

517. Klien, Dr., 9?ed)i8annmlt, Ceipjig.

518. Stlödner, SHccßtüanmolt, ’Oreeben.

519. Klocppel, 8?ed)t®amoait, J'rc®bcn=8tafen)iß.

7)20. Slofe, SRcdjtSannwIt, ®roßfd)önau.
521. SllDß, Dr. Gbntunb, 'Jiedjteaimmlt, SUJcufranftäbt.

.522. ftlbßer, SD?., 3?edjt®amoolt, ®re®ben.
523. ft neb u f d) ,

Dr., 3lecßt8amoalt, ©üftrom.

524. ftnefcßfe, Dr., SRedjtSanmatt, CBbau i. ©a.
527). ft nifcß eiuSfn, Dr., S?ebßt®antt>alt, ©djmerin a.9B.

526. ftnoll, ®., ;)iecf)t«inrcalt, 3lugSburg.

527. Knopf, C®far, 9ie<ßt8anmait, SD?agbeburg.

528. Sloiß, Karl (Suftan, Gßemniß.
529. Ho [ß, Karl, Sicdjteanroalt, granfentßal.

530. Ko 4, guftijrat, ®u6eit.

531. Koeppel, Quftijrat, 3?ecßt8anmatt, Bclgavb.

532. Stofffa, Gmil, gujlijrat, Berlin.

f>33. S'iSßler, 3?ed)t®an»alt, ßlberfelb.

534. Kolbera, guftijrat, gürftemoaibe.

535. H ollen fdjer, Dr., :Hed)t®amoalt, fjofeu.

536. KßitigSbcrg, Dr., Sitcbtöanmalt, Hamburg.
7)37. Koppel, Dr. griebrid), SHecßt^anmalt, Btriin.

538. Koppifd), 9?c4t®amoalt, iiöerbau i. ©.
539. ftopfd), Dr., 9?ed)t®aMoa(t, SRofimcin.

540. Korißer, Dr., 9fcdjt®an»alt, Ceipjig.

541. Kormann, Dr., Quftijrat, Ceipjig.

542. Korner, Dr,, 9?td)t®aniDalt, Borna.
543. Körner, Dr. ffitnil, Oberjuftijrat, ®re®ben.
544. Körner, Dr. Cmit Qoß., SJe^täanronlt,

®re®ben.
7)45. Körner, Dr. 98., SRe^töanmalt, Gifenad).

546. Hoffina, iliedjteamoalt, Slorbßaufen.

7)47. Köttgen, Dr., Diecßtäanmalt, ®ortmunb.
7)48. Kraemer, G., 9?ccßtSanmalt, SD?find)en.

.549. Kraemer, 9?ed)t®amualt, 9}ot®bam.

7)7)0. Kraemer, Dr., SRccßtäamonit, Xorgau.
551. Krauet, 9lrtßur, SHecßtSanmalt, Ceipjig.

552. Kran}, :l?ed)tSamoa!t, Glberfelb.

7>53. Statt, l)r. fj., f}forjßtim.

554. Kraufe, Dr., Meßeimer Quftijrat, Berlin.

7)7)5. Kraufe, gelip, fRedUöanmalt, Gßarlottenburg.

7)7>6. Kraufe, ;}ied)t®nmonit, Ceßrtc.

557. Kraufe, ^laul, ©prottau.

558. Krefi, Dr. Otto, !Hed)t®amoalt, Ceipjig.

559. Hreffe, Dr., 9?ecßtöamnal(, Ceipjig.

7850. Srctfdjmnttu, Dr. Gurt, 3?ed)t®amtm(t, Ceipjig
7)61. Krettner, Dr., 9?ed)tSnmoatt, SD?ündjen.

562. Krehfcßmar, jfuftijrat, Örofenßain.
563. Sridjf iborf, SHedjiöamoalt, ©tenbaL
564. Krimte, Dr., guftijrat, Berben,

565. Srippenborf, Dr., SRedjtäanmalt, ®rc®ben
7)66. Kröber, SRed)t®annmlt, Sfinuntburg a. ©.
f>67. ftrod), Dr., SHed)temitonlt, Ceipjig.

568. Hronfelb, Dr., Quftijrat, SBetmar.

78)9. Krug, Dr., SRcißtöaniDalt, ®te®ben.
570. Krüger, Qnftijrat, Cwlbcrftnbt.

7)71. Krüger, SHcdpoamoalt, Ceipjig.

672. Rueiinc, SD?ar, SReößtöanmalt, 91ttenburg ©..91,

573. Kußfuß, 3?ed)t®amoaIt, Sdltenburg.

574. Kußlemann, SReößtbamnalt, Bodßum.
7)77). Kunatß.QSrael, Dr., ®re4beu.
7>76. Hüßn, guftijrat, Qauer.

7)77. ftUßne, SBalter, DfccßtSamonlt, ®laß.
578. Kußne, Quftijrat, Gottbu®.

579. Kunßen, O., 8?ecßt®anwalt, Blanfenburg a. fi.

7)80. Kurlbaum, JHccßteauwalt, Ceipjig.

7)81. Kufel, 9Hbert, SRecßtöanmalt, ftarlärußc.

582. Kßriß, 9?ecßt®ann>alt, Güftrin.

583. Cabemig, 3?ccßt?amoalt, Köälin.

7)84. Ca nt b er 1 8, £>ugo, Quftijrat, 3J?..®labbad).

585. Canbgrebe, Dr., IRecßtäanroalt, Gaffel.
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586. Ganbmann, Dr., SRedjtdnnmalf, Geipjig.

587. Canbdberg, Quftfjrat, ©ofen.

588. Canbdberg, uterptdamual», ©tbmcibnib.

589. Canbdberger, Krcptdamualt, Oeld (@$(cf.).

590. Gangbein, Dr., Dberjufttjtat, Geipjig.

591. Gangbein, Dr. Seidl, IHecptdanronlt, Geipjig.

592. Gange, IRedftdanmalt, Cftromo.
593. Gange, Kecbtdanmalt, ßempclbutg.

594. Cangbeinefcn, I>r., SRetbtdaumalt, Jbredbcn.

595. Capp, ^uftijrnt, Stönigdberg t. ©r.
596. Cappe, Dr., SHed)täanroalt, Gbcmmp.
597. Caub, Keditdamoalt, Kleinmgrn.

598. Gauber, Jbeob., ©fd)t8anmalt, Ulenburg a. 3>.

599. Gebin, Dr. Smft, ©edjtdanroalt, ©erlin.

600. Üebrecbt, iHedjtäannialt, Geipjig.

601. Gebermann, Quftijtnt, ^trfdjberg i. ©d)l.

602. Geer«, Stlbcrt, 'Jltdpdanroalt, ©erlin.

603. Gebfelb, SRedjtäanroalt, ©erlin.

604. Gebmann, Gagen, SHcditdamoalt, 3micfan i. ©.
605. Gebmann, Qop., ©«btaamuaft, ®reöben.

606. Gebmann, Dr. Slubolf, fHcdjtdanmalt, Geipjig.

607. Cebmann, Dr., StefStdamoolt, ©lauen i. ©.
608. Gebmann, Dr., Mecptöanmalt, ©otdbam.
609. Ceift, Quftijcat, UHagbcburg.

610. Gemberg, Dr. Arthur, Uicditäiintualt, ©redlou.

611. Gengnli, Dr., 9ted)t«anmalt, Geipjig.

612. Genjberg, ©eorg, ftuftijrat, .flannooer.

613. Geo, Dr., IHtdjtdanmalt, $annoMr.
614. Oeon, Dr., 9letbtdnmoalt, Geipjig.

615. Ceonbarbt, 87., SRedtWanninlt, ^veiberg i. @a.
616. Ceonbarbt, ©edjtäanmalt, Geipjig.

617. Geroi, Quftijtat, $wnau.
618. Geübte, Dr., SRedndanmalt, Klagbeburg.

619. Geoi, Dr., ©«btSamoalt, ©Brfip.

620. Geoin, Quftijtat, fflittenberg.

621. Geoijon, Dr., 9ted)tdamtmlt, Diijfelbori.

62‘2. Gebp, Dr. Arthur, fRetbtdnnmalt, ©etlin.

623. Geop, Garl, 9te<btbaniDnlt, ©tettin.

624. Gern), Dr. Gruft, ©edjtdnuroalt, ©crlin.

625. Geop, 3Jlar, 9ledjtdanmnlt, ©erlin.

626. Gemalb, ©cbeimer Quftijrat, Geipjig.

627. Ge min, Cub., ©etptdanmalt, ©crlin.

628. Cemindfp, Äbolf, ©erlin.

629. Cepn, SRccbtdanronlt, Klccraue.

630. Gebier, KedpSanmalt, Gbarlottcnburg.

631. Gcpfer, l)r„ 9fed|k'«munlt, Geipjig.

632. Gejiud, SHrdjtöanroalt, Goetbcn.

633. Gimenbeim, SHcdjtSanmalt, Klagbeburg.

634. Gidjtenftein, Dr., Quftijrat, StönigSbcrg.

635. Giebling, Dr„ ©edpdanroalt, ©crlin.

636. Giebtc, Dr., ©ctbtöamoalt, glendburg.

637. Cimmer, Dr., iRed)t4amtioit, tibemmp.
638. Gincf, Dr., Ufedjtbamualt, ßtttnu.

639. Gindelmann, I)r., 91ed)tdnnmalt, £rounooer.

640. Giptc, 9led)tdanronlt, ©tvnbal.

641. CiPpmann, l>r., SHuptdanmalt, Hamburg.
642. Citfaucr, Dr., tReebtdanroalt, gürftenwalbc.

643. Gift, Dr., 8ied>tdanmalt, Geipjig.

644. Cittmann, Dr., flteebtdaiimalt, ©edlau.

645. Gfibner, Kecbtdanmalt, ^crjberg.

646. Goebell, ©erfitännmolt, iialberftabt.

647. Goeber, Keditdanmnlt, Sabla.

648. Coefflcr, fteebKanmalt, Geipjig.

649. Göbmann, Dr., Quflijrat, ffjlendburg.

650. Gobfe, fRedjtäanmalt, Olbenburg.
651. Gomnip, IRedjtdomDnlt, ©erlin.

652. Corenj, Kedjtdanmalt, Kalbe a. @.
653. Gote, SHcdjtdanmalt, Altenbürg @.*Sl.

654. Göpfd), Dr. SHalter, 9led)tSanmalt, ühedben.
655. Coebinfon, Quftijrnt, Serlin.

656. Gömenftein, Dr., 9lerf|tdanmalt, Geipjig.

657. Gömenftein, Di.9luboIf,9?ed)tdnnmalt, Stuttgart.

658. Gubroig, Dr., 9fed)tdanmalt, ©raunftfjmeig.

659. Cüberip, Dr., 97ed)tdonmnlt, .Qerbft.

660. Gurje, Quftijrat, ©tettin.

661. Cutpe, ©editöanmalt, .^elbrungen.

662. Gütfeud, 9ledjtdanmalt, Altona.

663. IRaafcr, SReditdanmalt, yfetin.

664. Klaefer, Dr. W rttjur, SSeditdanmalt, Tbredben.
665. Klagnud, SSedjtdanmalt, ©crlin.

666. IRainjcr, SRedndanmalt, ©tuttgart.

667. Klalfroip, .fiiftijrnt, Geipjig.

668. SJlamrotb, Dr., 3u|tijrat, ©rcdlnu.
669. UJiantfc, Dr., fHeditdanmalt, Geipjig.

670. 3J!nnn, Dr. 2ö., fRedjtdanmalt, ®redben.
671. ®?amt, Dr., 5Rcd)tdnnmalt, [franfcntbal.

672. ®!ann, Dr., Quftijrat, ©tettin.

673. OTarcud, Dr., fHedjtÖnnmnlt, Ifcffau.

674. 'JJinrcuä, fjuftijrat, ©üben.
675. üllarf ert, »iecbtdanmalt, Geipjig,

676. 9Rarfd)ner, fMedjtaanmalt, Geipjig.

677. fDinrtin, Jeinrirf), ©ed)teanmalt, Geipjig.

678. SDlartin I, 9Ied)tdonmalt, Geipjig.

679. ÜDlartini, Qnftijrat, Geipjig.

680. ÜDlattbaei, Quflijtat, ^iilbe*beint.

681. 2J!auruicier, SReditännmalt, äJliimben.

682. DJi a b e r ,
Dr., SRcdgäanmalt, gvonfembal.

683. SDlaper, ©imon, SRedjtöanmalt, Göln.

684. ÜRebing, Dr., 9ied)t#anmalt, jlredbcn.

685. 3)1 e bl, Dr., fliedjtdanmalt, (Buben.

686. 3)lebncrt, SHetbtdanmalt, Slltenburg ©.*?l.

687. 3)i eigner, Sleditdanmnlt, SPlirjburg.

688. Sllenbelfobn, Quflijrat, ©redlnn.

689. Klengel, Dr. ©., SRedjtdanmalt, öern.
690. Kl e n 1}

c n b ü r f f ,
Quftijrat, ©itterfelb.

691. 3)?erj, iReebWanmalt, ©lauen.
692. äFlefajelfobn, Dr., Quftijrat, ©crlin.

693. Klefforo, 3uftijrat, ©erlin.

694. Klcumann, Dr., 9led)töanmalt, Gffcn.

695. Kleufer, fHed)täanmnlt, ©od)mit.

696. TOepboben, Dr., fReditäanroalt, ©erben a. 9111er.

697. 3)leper*8lbebevg, SRcrfjteamunlt, Kliindjen.

698. SJJeper, Dr. ©ufian, Quftijrat, Gelle.

699. Kieper, 9led|töanronlt, ,^alle.

700. Kieper, Dr., Quftijtat, ^wnnoner.
701. 3Rcpet III, Dr. Gitbm., JReditöanmalt, .fjannoocr.

702. Kieper, ©aul, Quftijrat, Gnnbdberg n. SG.

703. Kieper, Kediteonmnlt, Geipjig.

704. Kieper, Otto, ©edjtdanmalt, Geipjig.

705. Kieper, Dr., Klünftcr.

706. Kieper, Qnftfjrnt, ©targarb.

707. Klepcromip, ©edjtöonroatt, Stönigdberg.

708. KlidjaeliS, Dr. Kloi, Kedjtdanmalt, ©erlin.

709. 3Rid)aeli8, Dr., SReditdamoatl, ®elipfd).

710. Klild), Dr., SRcrbtdanwnlt, ©redlau.

711. Klitud,,Dr. fmfrat, Cevdnig.

gl
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712. 'JJ? t i t o f rt) ,
l>r., Obcrjuftijrat, ®reSben.

713. SBittelftaebt, BetbtSanwalt, Ceipjig.

714. ‘ä)fötf ling^off, BetbtSanwalt, ffltünfter.

715. IKoeller, Dr., Quftijrat, flauen i. SS.

716. 3J?öIler I, Stiel.

717. 9J?ofe$, Bid)arb, BetbtSanwalt, Berlin.

718. ffloifc, Quftijrat, Berlin.

719. Blofjon, nlpbonS, Quftijrat, Jtngermünbe.

720. SBotbcS, I)r. Bubolf, BetbtSanwalt, Ceipjig.

721. äJiiibfam, BetbtSanwalt, ©övlip.

722. 9J?flller, Bub., BetbtSanwalt, Sbannig.

723. B?iiller, C., BetbtSanwalt, ©logau.

724. 3Ji iilter, Dr., BedjtSanroalt, ©ade.

725. dJlütler, 3. III, BetfitSanwalt, ©annoner.

726. BlüIIer, Dr. 21. ©., Quftijrot, Ceipjig.

727. Bfiiller, Dr. (Earl, Quftijrat, Ceipjig.

728. 3J2iilIer, Cbuarb, Bedjtsaunxilt, Ceipjig.

729. SBüller, Dr. grtg, BedjtSanwalt, Ceipjig.

730. SBüller, Beter, BedjtSanwalt, Ceipjig.

731. BJiHIer, Dr. Jßaltcr, Bed)t£amoalt, Ceipjtg.

732. SBüller, BetbtSanwalt, Oeberan.

733. 3JIiUIev, BedjtSanwalt, Ouafenbrütf.

734. SD? ü Her, Dr. 91., BedjtSantoalt, Stuttgart.

735. Batban, albert, Quftijrat, ©ärtig.

736. 9?aiban, BctbtSanwalt, BreSlau.

737. B a t b a n f 0 b n , BctbtSanwalt, IDresben.

738. 9? au mann, Dr. ©., BedjtSanwalt, 93aupen.

739. Sielte, Dr., Bcdjtianrcatt, Berlin.

740. Beftler, Dr., BedjtSanwalt, SDlittujeiba.

741. Sletcf e, Sranj, Bedjtäannxilt, ®reSbeit.

742. Beide, V-, BedjtSanwalt, Blauen i. ®.
743. Beu, BetbtSanwalt, Ceipjig.

744. Beubert, Otbo, BetbtSanwalt, Ceipjig.

746.

Beugebauer, Dr., Ceipjig.

746. Beumann, ©eorg, BedjtSanronlt, Berlin.

747. 9?eumann, Dr. öugo, Quftijrat, Berlin.

748. '.Reumann, Dr., BedjtSanroalt, OrcSben.

749. Beumann, Quftijrat, ©ornu.
750. Beumdc, BedjtSanroalt, Borbbaufen a. ©.
751. Beumeifter, BedjtSanwalt, ISbtmnif.

752. Bitlel, BedjtSanroalt, (El&erfelb.

753. Biele, Quftijrat, StieL

754. Bifjen, Dr., Quftijrat, ©irftbbcrg i. ©djl.

755. Bocfl, Dr., Qufttjrat, Solingen.

756. Bblte, BctbtSanroaft, ©annouer-Ctnbeti.

757. BoltiniuS, Dr., BedjtSanroalt, OteSbett.

758. Obermann, BetbtSanwalt, Blflndjen.

759. Oelcnbeinj, Dr., BetbtSanwalt, SBannbeim.

760. Oelje, SBerner, BedjtSanwalt, ffiffen.

761. Octttg, BedjtSanroalt, BreSlau.

762. Cailoie, BedjtSanroalt, ©ibleufingeu.

763. Otjrt, BedjtSanronlt, Stiel.

764. Ollenborff, BedjtSanroalt, Beutbeu.

765. Ollenborff, Quflijrat, Breslau.

766. CUmann, 3u|tijrot, ©reifäroalb.

767. Cppenbeim, Dr., BetbtSanwalt, ©otba.

768. Cppenbeimcr, Dr., BetbtSanwalt, Oarmftabt.

769. Öppenbeitner, BetfjtSamualt, ©ilbeSbeim.

770. Cppenbeimcr, Dr. C., BetbtSanwalt, BHindjeri.

771. Oppermann, Dr., BedjtSanwalt, 3>ttnu i. ©.
772. OpiB, Bidjarb, Oberjuftijrat, OreSben.

773. Ortp, Dr., BetbtSanwalt, Ceipjig.

774. O&walb, 2ß., BedjtSanwalt, Blauen i. B.

775. Otto, Dr. ©ane, BedjtSanwalt, Ceipjig.

776. Otto, Dr., BetbtSanwalt, Ctmbad).

777. (JJabfi, BetbtSanwalt, ©aUe a. ®.
778. Bobft, Quftijrat, Baumburg a. ®.
779. BSlcrgrimm, ftuftijrat, Beuruppin.

780. Bonfa, Dr., jfuftijrat, Ceipjig.

781. Banfe, Quftijrat, (Erfurt.

782. Baftijte, Dr. (fridj, BedjtSanwalt, Äeig.

783. Bauwels, Dr., BedjtSaimmlt, tfreSoen.

784. Bowel, BedjtSanwalt, .fpaBe.

785. Bean, BedjtSanwalt, Botbum.
786. Bei f er, ©eorg, BedjtSanroalt, Breslau.

787. Beip, BedjtSanroalt, HntSbera.

788. Benjig, Dr., BedjtSanwalt, Ceipjig.

789. Berl, Dr., guft'jrat, Berlin.

790. Beter, Dr., Quftijrat, Ceipjig.

791. Betermann, BetplSanwalt, Oüffelborf.

792. Beters, 3-r BetbtSanmalt, Bonn.
793. Beter#, Borbert, Be^tSanwalt, ©oblenj.

794. B'terfen, Dr., BedpSamoalt, JlenSburg.

795. Bepall, BeiptSanwalt, Berlin.

796. Bepolb, Dr., BedjtSanroalt, Berlin.

797. Bejolb, Dr., BctbtSanwalt, Blauen.
798. Bfeiffer, BedbtSanwalt, ©ifenatp.

799. Bfeiff* r
/

Dr., BctbtSanwalt, Blauen i. B.
800. Bfifter, ©an#, BetbtSanwalt, änSbatb i. ©.

801. Bf leger, Dr. g. Q., BetbtSanwalt, SJciben i. B.
802. Bb'lippit Dr. .'pnnS, BetbtSanwalt, DreSben.

803. Bbil'PPif $, Be^tSanroalt, B?ep.

804. Billert, Bcd|tSanwalt, Borbbaufen.

805. B'nn, ©eorg, BetbtSanwalt, Berlin.

806. Blatter, Dr. ®rnft, BetbtSanwalt, BreSlau.

807. BiftottuS, BedjtSamuatt, IBagbeburg.

808. Blacjef, Qufttjrat, Bofen.

809. Bieifener, Dr., Quftijtat, ®reSben.

810. Boerftb, Dr., BetbtSanwalt, Ceipjig.

811. Bogge, BetbtSanwalt, Bartb-

812. Bo mute, Dr., BetbtSanwalt, Spolberftabt.

813. BotnorSfi, BetbtSanwalt, Oftrowo
814. Boppelbaum, ö., BetbtSanwalt, öannootr.

815. BortiuS, Dr., BetbtSanwalt, DreSben.

816. Bratl, ib-, BetbtSanwalt, .<parburg.

817. B ra ger, Dr. ^uliuS, BcitSanmalt, fyürtb i. 8.
818. Bnrftbc, Dr. ©eorg, BetbtSanwalt, §alle a. ©.
819. B»fd)cl, BetbtSanroalt, granffurt a. O.
820. Bujtan, Dr. uon, BetbtSanwalt, Bremen.
821. Bügler, Quftijrat, Ceipjig.

822. Juuartf, B. ^uftijrat, So6urg.

823. Ouaffnigf, ^aft'jrat, Senftenberg B.-C.

824. Ouerlt, Jß., BetbtSanwalt, Ceipjig.

825. Baabe, BetbtSanwalt, Äue.

826. Babemadjer, Dr., BetbtSanwalt, SBerfeburg.

827. Babt, 3uWjrat, Cimburg a. Cabn.
828. Bapp, BctbtSanwalt, ©annoocr.
829. Baftb, BetbtSanwalt, ©otb«.
830. BattoWSfi, Quftijrat, Berlin.

831. Beefe, Dr., BetbtSanwalt, Stiel.

832. Begula, Dr. ©an«, BetbtSanwalt, ©arburg a. ®.
833. Beidjarbt, Dr., BetbtSanwalt, Baumburg a. ©.
834. Beitbe, Benno, BetbtSanwalt, Braunftbweig.
835. B eifert, Dr., Qufttjrnt, ©annooer.
836. Beier, I)r. Otto, BetbtSamunlt, ©irftbberg i. ©41.
837. Beimer, BetbtSanwalt, ©äbeln.
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838. Seimer, SednBamoalt, SBittcnberg.

839. Seinljarbt, SetbtBanmalt, SSittcnberg.

840. S e i n b a r b , fYuftijrat, SRetjjen.

841. fldein^orb, guftijrat, Rmitfau.

842. SeiB, Dr., SedfitSanttmlt, Stuttgart.

843. Seifjert, Quftijrat, (Erfurt

844. Seifner, .JwnB, SetbtBanmalt, .{mf.

845. Seife, SetbtBanmalt, £>emc.

846. 9teu|d)te, Dr.; SetbtBanmalt, Sorna.
847. 9? et) er, Dr., SetbtBanmalt, CeiBnig.

848. SR böte, SetbtBanmalt, ©od)um.
849. SRid)ter, Dr. Ggcn, Sed)iüaim>att, DreBben.

850. Siebter, Dr., Quftijiat, greibetg i. ©.
851. Siebter, Dr., SetbtBanmalt, Ceipjig.

852. Siebter, Dr. ffi., SetbtBamealt, Subotftabt i. Jb-
853. Siede, SetbtSanroalt, Jpaße a. ©.
854. Siebet, 3t., SetbtBanmait, (äbemnib.

855. Siebet, Dr., Sed)teanroalt, Ceipjig.

856. Siete«, SetbtBamoalt, ©eefen.

857. Sieb, Dr.» SeebtöamDalt, DreBben.

858. Siejfeb, SetbtBanmalt, Stauen i. ©.
859. Sireteten, Seetjtisamoalt, $aaen.

860. Sobert, Dr., SedjtBatiroalt, ©raunfebmeig.

861. Sobinom, Dr. S., Hamburg.
862. Soeber, SetbtBanmalt, granffurt a. O.
863. Soeber, Dr., SetbtBamoalt, .{talberftabt.

864. Soeber, Quftijrat, Rüßitbau.

865. Soemer, Dr., gufttjrat, ©od)um.
866. Sömifeb, Dr., SetbtBanmalt, DreBben.

867. Sommcnet), Dr., SetbtBanmalt, Ceipjig.

868. Sonniger, SetbtBanmalt, Ceipjig.

869. SoBbunb, Dr., SetbtBamoalt, ©otBbam.
870. Sofe, Dr. jparrt), SetbtBanmalt, ©erlin.

871. Sofe, SedjtBanmalt, öarburg.
872. Sofenbetg, Dr., SetbtBanmalt, ©ffen,

873. Solenberg, Dr. Srnft, SetbtBanmalt, ©icfjrti.

874. Soienbcrg, SetbtBamoalt, ©Bttingen.

875. Sofenfelb, Dr. ©., SetbtBanmalt, ©erlin.

876. Sojentbal, SebtBamcnlt, ©ertin.

877. Sofentljal, Quftijrat, SottbuB.

878. Sofentljal, yuftijrat, iiottbuS.

879. Sofentbat, Dr. SB., SedjtBanmalt, DreBben.

880. Sofentbat, Dr. SG.1 ., SetbtBanmalt, SWüniben.

881. Sotb, guftijrat, Döbeln.

882. Sotbbartlj, Dr., SetbtBanmalt, granffurt a. 9)i.

883. Sotbe, Quftijrnt, Ältenburq.

884. Sotbe, S. <£., SedjtBanroait, 2Utenburg.

885. Sotpe, üuvt, SetbtBanmalt, Gbcmnip.
886. Sübe, Dr., SetbtBanmalt, ©enig.

887. Subevt, S., guftijrat, Ceipjig.

888. Subolf, SJ!ay, DreBben.

889. Subm, Seei)tütmmeile, Danjiq.

890. Sugnte, guftijrat, .jtalbtt|tabt.

891. Sumpf, Dr., Setbtöonmalt, granffurt a. StR.

892. Sunge, Cmalb, SetbtBanmalt, Berlin.

893. Supredjt, SetbtBanmalt, lioburg.

894. Sttffeü, ©., fWtijrat, ©oslar.

895. ©aeb«, Qofef, SetbtBanmalt, ©reBlau.

896. ©ad)*, SetbtBanmalt, ©reBlau.

897. ©ad)«, ©epeimer guftijrat, Ceipjig.

898. ©aebfe, Dr., SetbtBamoalt, <Sbtnm'6.

899. Sabter, guftijrat, ©ihlip.

900. Saenger, Dr., Sed)tBanitmlt, ©ertin.

901. ©aenger, Dr. CBon, SetbtBanmalt, ©ertin.

902. ©ata, Dr. ©., SedjtBanroait, DreBben.

903. ©alomon, Dr. ©b-, SetbtBanmalt, ©ertin.

904. ©ntornon, SedjtBanroait, DreBben.

905. ©atomon, Quftijrat, SSagbeburg.

906. ©atomon, yuftijrat, ©ofen.

907. ©atouionSfi, Sed)tBan»alt, Berlin.

908. Salzburg, Dr., SetbtBamoalt, Dtceben.

909. Sammctj SetbtBamoalt, Ceipjig.

910. ©nnber, ffi., .{ulbeBbeim.

911. ©aut, SedjtBanroait, DuiBburg.

912. ©aupe, SetbtBanmalt, örofeenbain.

913. ©djadjtel, SetbtBanmalt, Oitbtcnberg.

914. ©djall, Dr., SetbtBanmalt, Ceipjig.

915. ©dbnbtij, Dr., SetbtBanmalt, ©erlin.

916. ©tbeel, SetbtBanmalt, glcnfeburg.

917. ©tbeele, guftijrat, Ceipjig.

918. ©tbeffer, SrcbtBamoalt, glenaburg.

919. ©tbeibt, SetbtBanmalt, ÜR.>®labbad|.

920. ©tbentf, SetitBamonit, .{lagen i. SB.

921. ©cbenf, üarl, Quftijrat, üRagbcburg.

922. Stperer, Dr., SetbtBanmalt, Ceipjig.

923. ©tberer, Dr., Secbtäanmalt, StRainj.

924. ©tbeuffler, Dr., SetbtBanmalt, ©lauen t. ©.

925. ©tbidblii'St De
•,

Se^tSanmatt, ©üftroro.

926. ©tbiefer, SetbtBanmalt, Ceipjig.

927. ©tbiffmann, ffuftijrat, Oppeln.

928. ©tbilbe, Dr., SetbPBanroalt, DreBbcn.

929. ©tbiller, Dr., SetbtBanmalt, Ceipjig.

930. ©tbimmclpfeng, SedjtBnnmalt, Darmftabt.

931. o. Sd)imniclpfcnnig, Quftijrat, ©artenftein.

932. ©tbintf, SetbtBanmalt, grantfurt a. O.
933. ©djirnter, Dr. ©auf, SetbtBanmalt Dreobeu.
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XIX. (migeri»*&*ntüify*it) gcntrdjcn JUttuiiltstag*«

3« cä«iP3»8-

Sotinctbonö, Öen 23. IToocmber 1907.

äte»»|t«»$lf$er Strikt.

Der Borfibenbc, ©ebciine ^uftijrat t£r^tl>r opcl*
Ccipjig, eröffnet bie ©i^iing um 9 1

/. Hbr.

HorfiBenber: Der au&erorbenttidje Slnmaltötog

ift eröffnet.

dReinc Herren, icf) habe jimärfjft in ©cmnhbeit ber

©Ölungen mitjuteilen, baf; bie Gabung ber heutigen

TOitglieOcruerfammlung beb Slnroatoereins erfctjieucn

ift junäcfjft im „(Rcithbanjeiget" in ber 4. Beilage ber

9tr. 251 am (Montag ben 2i. Oftober 1907 unb ferner

in ber „Quriftifäen SBodjenfrffrift" 9tr. 19 am
1. Moucmbet 1907.

©obann bitte ich ©ie, jur ©Übung beb ©ttreaua
gu fit)reiten, Mad) § 5 ber ©tatuten führt ben Borg®
ber Borfitjcnbe bcs Borftanbeb ober bejfen ©telloertreter

ober in beffen Behinberung ein anbereä, oom Sorftanb
u »abienbeö (Mitglieb beSfelben; ber Slnmaltbtag

ann ©telloertreter beb Borfifjenben aub ben anmefenben
'Uiitgliebem beb Änroaltbtageb ermählen. (Jb ift ber

©teiluertreter beb Borfi^ettben, Quftijrat Webbart*
3n>cibrü4en, leiber oerbinbert; an bejfen ©teile bat

ber Borftanb ben fperm ©eheimen Kuftijrat Slraufe
aub Berlin alb ©tcllnertrctcr beb Borjibenben beftimmt.

Dann foblagen mir fthnen »or, aus Qfjter (Witte ben
4>erm Boritpenben beb Ortbfomiteeb, (Rerfitbanmalt

ffrebtag in Geipjig, unb ben fgemi ^uftijrat .jpumfer
in fjranrfurt a. W. gu bitten, alb ©teuoertteter beb

Borftbenben fungieren ju mollen; alb Schriftführer
bringen mir ;"fbnen fimii Dr. (W o t h eb • Geipjig unb
.£>ervn Dr. ©pringer-Geipjig in Borfefilag. — ffienn

fein SBiberfpritch erfolgt, nehme itb an, baft bie Herren
mit biefen Borfdjlägcn einoerftanben finb.

(äUfeitige ^uftitttmung.}

Dann bitte id) bie genannten Herren, ()>*( am Bor»
ftanbbtiftfie iMatJ j» nehmen.

(föeftbiebt.)

-Weine $>errcn, eine eigentliche ©cjd)äft«orbnung
beftebt für ben Sfnroaltbtag nicht; eb haben fich aber

iibereinftimmenb auf ben tänroaltbtagcn ©croohnhciten

gebilbet, bie ich auch für bie heutige Berbnnblimg
gutjubeiffen bitte.

3unäcbft bat jeber (Rebncr, ber gum Jüorte oerftattet

jti merben münfdit, ftd) beim Schriftführer ju melbcu,

unb ba möchte id) bitten, baß bie ^errett, bie fid)

mclbeti, auch gleich angeben, ob fte für ober gegen
bie Anträge ber (Referenten fprcdjen mollen. (je ift

bnb beSbatb roünfcbensroert, rceil cb fuh fonft fcl)r

leicht ereignen fönnte, bah infolge befonberb rafcher

(Dielbungen einet gemifjtn (Richtung eine anbere über-

haupt nicht berücffidjtigt mürbe.

©obann ift cs Sitte, bnfi jebem ber Herren
SRebner — menn nicht bie 3fit fpäter noch fiirjer feft»

gefegt roirb — 10 (Minuten alb ©pred)jeit bemiüigt

merben. Qd) möchte aber bitten, roeil eine Itarfc

Strömung innerhalb ber Jlnmnltfehaft gegen bie in

'.Mannheim gefaxten Befchlliffe ift, bah einem ber

Bertreter biefer (Richtung — alfo berjeniaen penen,
bie (ebiglich bei einem ämibgeritfit jugelaffett unb —
eine längere ©prechjeit bewilligt toirb; ich halte bnS

für billig.

Kerner bemerte id) noch, bafe Anträge aus ber

Berfammlung nur beriicfftdjtigt merben fönnen, menn
fte uoit mehr als 15 hier anmefenben Herren unter»

jebrieben finb. Da« bejieljt fttfi auch auf biejenigen

Anträge, bie oorber an ben Borftanb mit ber Bitte,

fie auf bie Jageborbrnmg ju leben, gerichtet finb.

30er beute hier einen Antrag (teilen will, muß ihn alfo

non 15 hier anmefenben .fserren unterfdjreiben laffen.

Qch nehme an, bah bie .fxrren mit biefer ©efdjaftb-

fiibrung für bie heutige Dogung einuerftnnben ftnb. —
Qch habe ben Herren mitjuteilen, bah als Bertreter

©einer (SjjeOenj beb fäcf)ftf3)en .fjctm Quftijmimfterb

ber $>err ©efieimrat Dr. ©rühmann erfchiencn ift

unb bie Herren namenb ©einer SrjeHenj begrüben

möchte.

©ebeimer 3«ftijrat l)r. (Oriisutami • Drebben, oor»

tragenbev Mat im Königlich fädRcfchen ^uftijminifterinm

:

.fioehanfebnliche Berfammlung! 3,n Aufträge ©einer

ffirjcllenj beb .£)errn Staats» unb Quftijminifters

Digitized by Google
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Dr. t). Otto pnbe i(p bie ffipre bio Herren ju begrüßen

unb perjticp mißtommen ju Reiften f)irr in Ceipjig,

bad nid ®ip bei ©cididgcvicptd bet ‘äftittelpunlt beb

beutfepen ©etptdleben« unb als ©ip einet alten poch«

nnfepnliepen 3ur'ften fafl|ltät ein SJiittelpunft her

beutfepen ©ecptdttnfjenfcpaft ift.

©leine poepoereprten .fierrcn! ®ad Ceben ift ein

Stampf, baS miffen mit aßc; unb namentlich ift baS
Diecptdleben ein Stampf, unb bet hohe unb ritterliche

Beruf beS iHechtdanmaitä ift ed, jum ©djupe beS

©ermögend, ber öbte, bet Freipeit, ja jutoeilen auch

jum Scbnpe beS gebend anbetcr um baS Sfccpt ju

fämpfen. Aber and) bie gefc^gebcrifdpe Arbeit ift ein

Stampf, ein Stampf entgegengefeptev 3ntetejfen, ein

Stampf oerfepiebener ©ebanfen übet bie ©ejjiebigung

biefet Qnteteffen. ®otp pa6rn bie Alten gefngt: bet

Äampf ift ber ©ater aßet Singe. ©löge bet Stampf,

bet jept über bie fünftige ©eftaltung unfevee Amid«
gerieptdpvojcffeö geführt roitb, biefet Stampf, in beut

mitjuftteiten bie beutfepen SRecptSanrnSlte berufen ftnb,

biefet Stampf, in ben Sie beute eintteten maßen, unb

füt ben Sie burep teiepe unb mertoolle (Erfahrungen

gemappnet unb gerüfiet ftnb, — möge biefet Stampf

ein ©ater guter ®inge mttben! ®ad münfepe idi

Qpnen, meine hoepgeehtten .fetten, bad roiinfepe icp

unfetem beutfepen ©aterlanbe.

(OePpaftev Seifaß.)

©orfipeuber: ©leine fetten, icp glaube in Qpvet

aßet Sinne ju fpreepen, mcim icp ©einet Cyjeflenj

für bie freundlichen ffiorte, bie fein Sperr ©ertreter

hier foeben aefprocpcti pat, unfereit perjlicpen Sanf
aubfpreepe. (is ift für und non ungemeiner Widjtig

teit, baß bie ,)iniijucriualtung unferen ©eftrebungeu

mit Aufmerffamfcit folgt, bamit bie Wünfcpe, bie inner-

halb ber ©edjtdnnmaltfepaft beftepen, in genügenber

Weife auep oon ber ©efepgebung berürffieptigt toerben.

(Braoo!)

©leine Herren, inbem mit nun in bie Saged«
orbnnng cintreten, miß icp bewerten, bnß ber außer«

orbcmlicpe Anroaltstag in ©emäßpeit beb ©efepluffed

bed ©lannptimcv Anmaltdtnged eigentlich nur berufen

mürbe jum ßtoeef bet 9lr. 1 nnferer Sngcdorbnung:

Beratung nnb ©efdjlußfaffung über bie ©teßung
jurn (Entrourf eines SJeicpdgefcbed betreffend bie

Abänberung ber ©cricptdocvfoffimg, ber SRcicpd«

ieilprojeßorbnung unb ber ©eijüprenorbmmg
ür SRciptdanionltc.

m mar reiner 3uf°H/ auep noep bev jmcite

©egenftanb auf bie Sagedorbnung Cant:

Wapl einer Sfommiffton jut ©orbereitung uoti

Änderungen ber ©npungen bed Seuifcpeit Kn«
roaltoereind.

3>ad tarn baper, roeil in ©lantipeim bie 3*i* J» flttj

mürbe, um biefe Stommiffion ju mäplen.

fis ftnb nun, naepbem bet Amoaltdtag einberufen

mar, an ben ©orftanb eine SReipe oon Anträgen gelangt

mit bet Bitte, ftc auf bie Sagedorbnung bev heutigen

©litgliebcroerfammlung ju fepen. ®ev ©orftanb pat

bad abgelepnt, meil bie Anträge jum Seil ©opungd«
änberuugcn enthielten, über bie mir heute überhaupt

niept uetpanbeln (öttnen, ba bie Formalitäten in bejug

auf bie Anbetung ber Sapungen, namentlich bie Sov=
jeprift, baß Anträge auf Änberung ber ©apungen
4 Wocpeti oor bem Änmaltdtage fcpriftliep heim ©or<
ftanbe einaereiept fein müffen, niept erfüßt toareit. (So

find aber biefe Anträge auch bedpalb abgelepnt morbett,

toeil fie weit über ben SRapmen desjenigen pinaudgepen,
was mir heute ju oetpanbelit haben, unb mofüv mir
untere 3e<t nPfolut notmenbig haben.

(CePpafte 3>lfümmung.)

(Sind nur möcptc icp ben Herren mitteilen. Wir
rechnen ju 9lr. 1 ber Sagedorbnung auep biejettigen

©epritte, bie ber Anmaltoevein für nötig pält, um
feinen ©tanbpuntl, ben er gegenüber ben ©orfeplägeu
cinnimmt, öffentlich jur ©el'tung ju bringen. Wir
reepnen alfo auep indbefonbere bapitt bie Serpanblutig
barüher, ob eine organifatorifepe (Einrichtung ju treffen

ift, um für unfere Auffaffung, mit fie peute in

unferen Sefcplüffen jutagc treten wirb, ©ropaganba
ju maepen. Ftp möcpte bie Sperren aber bitten, bei

ben Berpanblungen eint 3äfur in bem ©tnne eintreten

ju taffen, baß mir junäajft nur über unfere ©teßung
ju bem ©efeßentrourf beraten unb bann erft, roenii

bad erlebigt ift, menn mir unfere ©cfdüüffe in ber

©cjicpung gefaßt paben, und mit bem befepäftigen,

raad nun ju tun ift, um biefen unferen ©tanbpunft
jur ©eltung ju bringen.

(©rano !)

3<P miß gloid) bewerten, baß ber ©orftanb beab-

sichtigt, ju biefem jmeiten Seil folgenben Antrag ju
fteßen, ber jept erft gebraßt roivb unb bemnäepft
oerteilt merben mirb:

ttd mirb ber ©orftanb beauftragt, einen ©c«
idjäftdaudf^uß, beftepenb aus 5 bis 7 ©erfonen,
ju 6ilben, mtleper für cingcpenbe Aufflärung
über bie ©cbeuhmg unb Sragroeite bed ©efep
entrourfd betreffend Anberungen bed ©eridndoev-

faffungSgeftped, ber 3<oity™jcßorbnung ufro. im
©inne bev heutigen ©efeplüffc in geeigneter

Weife ju mirfen pat.

Sie Stoffen bis jur .fiöpe uou JO OOO 3Mart
merben oud bev Staife bed Scutfepen Anmalt
ucreinö Peftvitten.

Wieinc Herren, ed mirb mir foeben mitgeteilt, baß
©eine (Syjeßenj ber ©räßbent bcs ©enpSgericbts

Freipcrv n. ©erfenborff foeben erftbienen ift, um an
unferen ©erbanblungen teiijunepmen.

(Cebpafted ©rano.)

Ftp barf bann alfo bitten, in ben erften ©egenftaub
unferer Sagedorbnung einjutreten:

©cratung uttb ©efiplußfaffung übet bie

©teßung jum (Suititturf eines Scicpdgcfcped
betreffeub bie Mbäitberuug bet (^erieptd.

uerfaffung, bet IWeicpdjioilprojeßorbnung
uub bet «lebüprenorbnung füt Sßetptd-

autoälte.

©eri^terftatter ©ecptdanmalt Dr. ^aepettburg«

©lannpeim (oon anpaltenbem lebhaftem ©eifaß begrüßt):

©ieine Herren MoUegen! ©leine Aufgabe ift peute
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»erer unb bodj mieber leistet, old fie oor jtirei

onaten in Mannheim tont. Sd)tuer ift'd, Q^nen
etmad (Reued über bic grofjen fragen bet Quftijteform

ju bringen. Qdj habe bort mein gange« f)erg oor

3t)ncn nudge[d)üttet. 3<h begreife ed ooüftänbig, baß

ein fiodege mitij oor einiger 3eit in [eifern Mngftgefühl

fragte, ob id) biefelbe jÄefae hier noch einmal galten

»olle. Saoor bleiben Sie bemahrt. Samald galt ed,

bad gatijc Oiebiet ber Quftijreform ju burd)®anbem.
$eute banbeit ed fnb barum, unb barin liegt bie fitt»

leiehterung gegenüber früher, ju einet jum 3 1Dft^ e

ber Jtritif oeroffentlidjten (Regterungdoorlagc

Stellung ju ttebmen. SMr haben einen tontreten

Stoff git behandeln. (Sin beftimmter ©cgner ftebt uns

gegenüber. Sn tämbft ed fid) beffer.

Unb einen Stampf toirb ed geben.

Meine .(jenen, idb habe bad Stenogramm meiner

Mannheimer Mudfithmngen burehgefeben. Sabei batte

id) ©elegenbeit, ei Stücf für Stlid uadjguprüfen.

Qd) habe feinen Mnlafj gefunden, oon ben ©rtmbjügen,

bie id) 3b"tn bort oortrug, ettoad jurüdjunebmen.

Qdj habe ben neuen (Sntmurf aelefen unb toieber ge*

lefen. Qd) habe mich bemüht, ihm gerecht »u merben.

3<b bi'1 burd) biefcd Stubium in meiner Überzeugung
oon ber Sfid)tig(ett ber Mannheimer ©efdjiüjfc beftärft

toorben. Sind) Wie oot halte id) cd für ein falfdjes

Unternehmen, eitt tleined Stiid aud ber groben ©rojeß-

reform heraudgugveifen. 91ad) toie uor oermag idh

einen tiefgebenben Unter) (hieb in bem ©erfahren oor

bem Mmtöqerid)te unb bem Canbgeridjtc nicht ju jtnbcn.

Dlaeb toie oor febe ich in ber (brböbtmg ber amtd*

gevicbtlieben ftotnpctenj nur nach bem Strcittoerte bie

®efnf)r einer ©crfcblcducrung bet bcutfdjen (Rechtspflege.

(Rad) toie oor eerlanac id) ald Seil ber Quftijreform

eine ©erüctficbtigung her (Rethtdanronltfchaft ald eines

gleichwertigen ffaftoM neben bem SHid)ter

(lebhafter ©cifall)

unb bedbalb eine ©cfferftellung in materieller unb
formier ©cgichuitg. Unb ich h°ftc, bab aud) ber aujjer*

orbenttid)e Seutfche Mmoaltdtag biefed „nach toie oor"

audruft unb feft gic feinen Störten, bie er oor lutgem

audfpvaeb, fteheu luirb. Möglich, bab bic Steptiter

recht behalten, bab ad unfer Mühen bcrgebltd) fein

toirb. vielleicht toirb man im ©unbedrnt unb im
(Reichstage über unfere Slarnrufe I)inmegfd)reiten. Sab
fod unb barf und nicht abhalten, bid gum lebten

Momente bad git oertreten, »ad mir für richtig erfannt

haben. (Rid)t immer hat ber unrecht, ber ocu ©rogef)

oeriiert. Man hat mich einen (Ibenliften gefdjolten.

Sei d brum! Qd) nehme bie (Bezeichnung für und
alle an, bie mir in Mannheim bcfc^lojfett haben unb
beute in Kcipgig beraten. Sfiimpfett toir für biefcd

Qbcal ber (Rechtspflege, bad mir imfcrem Saterlanbe

münjthcn, unb fei ed auch ald inorituri.

Ser (Snttourf ift in 3hVEr aller Jpäubeu unb —
auch bad ift eine (irlcidjterung — er bringt, mad ber

oorläufige ©orgänger nicht gatte, eine ©egrünbung.
Sie führt und in bie ©ebantemoett ber ©erpaffer bed

(Entwurfs ein. Sud ihr entnehmen mir bie grunb-

[äf}lid)cn Slnfchauungen ber SRebaltovett. ©egiunen mir
mit biefeu.

Sie ©egrütibuttg gt6t fofort am Mnfang ju, „bab
6ei ber prafitfchcii .£)anbf)obung ber 3iöilprogehor&imnq

trog ihrer unleugbaren ©orjiige im Kaufe ber (fahre

fid) manche Mifittänbe heraudgeftellt haben, »eiche bie

Slotmenbigfeit einer auf bad gange ©ebiet bed 3®i(-

»rogeffed fid) evftredcnbe (Rettifion nahe legen". Mein
ber 3eitpunft für biefe (Reotfion fei beute noch nicht

etommen. Über bie (Richtung biefer iHefonn gingen

ie Meinungen meit atideinnuber. Suf eine Jlud-

gleichung ber ®egeufahe „fei oorerft nicht ju rechnen".

Sagegen fjerrfd)e barüber, baff bad amtdgerithtli^e

©erfahren burd) Slnnäherung an bad ©erfahren oor

ben Staufmantid* unb @ctuevbegerid)ten einfacher unb

fchleuniger geftaltet merben müffe, „in meiten Sheiicn

(äinoerftatibnid". Mud) bei einer ©efchranfung auf bie

Sfmtdgevicfjte toetbe bie fRefornt Don größerer ©ebeunmg

fein. Sie 3ahl ber ©rojeffe oor jenen fei ja eine

Diel größere (2 117 612) ald bie oor ben Canbgerichteit

oerljanbelten (313 787). Sie gemimte erbcblidj att

©ebeutung, menn matt gleichzeitig bie fachliche 3“‘

ftänbigfeit evmeitere.

Sad haben Sie ja alle felbft gelefen. ©ergeiher.

Sie, baf) ich mieberholte. (fd) lafl"' iöert barait),

biefe grunblegenbett ©ebanfen heroovzuhebcu : betjeitige

Unmöglichleit einer (Reform bed ganzen ©ebictcs bed

3>oilprozefjed; Ginnerftänbnid über eine einfachere

unb fdjlcunigere ©eftaltung bed amtdaevicbtlichen Ser-

fahrend; Erhöhung ber Kompetenz ber Mmtdgeriihtt

ald STonfequenz ber ©efchranfung ber (Reform auf bad

anUdgcricbtlidje ©erfahren. Sad ftnb auch bie bm
©nulte, bie mir zu unteriudjen haben merben. 2«
Schmerpuntt liegt für mich beute itt bem zweiten, btt

©e|djränfung ber (Reform auf bad Mmtdgericht ©iegt

für biefe lein ©runb uor, fo fallen ber elfte unb b«
brittc Sag.

Sie StompetenzcrbÖf)unq tuirb oorgeuommcii, ba-

mit bie (Rejorttt einem inöglithft meiten Sheife zugute

fomute. Jßentt ftth bie geplante tRcform citted fpejtetten

amtdgcridjtlithcn ©erfahrend old oerfehlt herauditettt,

fo ntufj logtfchermcife bic (Snociterung ber Sompetenj

ber Mmtdqeridjtc fallen, fflenn Sie fcf)cn »erbtn,

bah bic ©orfchläge bed (Snttourfd, mit toeitig 3Iud-

nahmen, foroeit fie brauchbar ftnb, auch für bad lanb-

gerichtliche ©erfahren oerlangt merben müjfen, fo bleibt

lein ©runb, bie (Reform auf bad Mmtdgcvicht ju bc<

fthrüufcn. Sic merben cd hoher begreiflich fttrben,

toenn bei meinen 21udfüf)vungcn bie ©eftimmungen bei

©nttourfd über bad neue amtdgcrid)tlichc ©erfahren

auf ihre ©egrütibuttg aud beut befonoeren Siefen bed

atntdgerid)t(id)en ©rogeffcd hin angefel)cn merben. $)ict

(iegt ber Slngclpunft für mich-

Soch zttnächfl bic erfte ber bvei oben aufgeführten

Srragett. Sie (Reform bed gongen ©rozeffed ift nah

nicht [pradjrcif. Saher bie ©efchränluug auf bad

21mtdgerid)t geboten. Sie hierfür angegebenen ©rünbe

habe ich gittert. Sd)ort biefe Mudführungen fmb ua-

ftichhaltig. Somit, bah bie Meinungen noch audeiit-

anbergehen, tann man jebed @cfe(} httiaudfchitben.

SloUte mau auf eine Mudgleichung ber ©egetiiäse

»arten, fo hätten toir nod) beute unfer ©Ärgerlichen

©efepbud) nicht, fpiitte man bei bem ©ebürfniffe eined

einheitlichen 3i0iirc<hid bic fdjniicrigen Materien aud-

gefchnltet unb nur einige jprud) reife regeln wollen, ein
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Glichen märe burd) bie beutfdje Quriftcnwclt gegangen.

Sie würbe bet erfte ffintwurf beb Bürgerlichen ®e|eh*
bud)3 empfangen! ©eld)e ©egenfälje' tarnen ba ju

©orte! wenn idj mir ins ©ebäcßiutS rufe, «a« über

baS £)i}pott|efenred)t gefeßrieben unb gejagt würbe,

wenn irf) an bie Stippen bente, an benen baS ©he«
fdjeibimgSredjt »orbeifteuem mußte, fo tommen mir
bie 9Reinung3Berfd)itbenljeiten im ©ebiete beb 3’°^'

projeffcb recht dein unb unbebeutenb Cor. 4Ran habe
nur ben URiit, auch hier jurugreifeu. 'Kinn hat ihn

ja auch in Oftetreicß gehabt. ©ie fcfjnelt man ira

SJteichbjuftiiamt arbeiten tann, fehe ich an bem Bor«

liegenden (Entwürfe. ®r ift fo rnfeh getoinmen, bah
man nicht einmal baS (Ergebnis ber Beratung beb

Seutfeßen AnwaltStogcS nbtuarien tonnte. (Run, bann
roirb cb auch möglich fein, in gaßreSfrift eine Reform
beb bcutfdjen 3'Bilprojeffeb ju publizieren. Sie An*
fidjteti «erben ftd) bann reiben, tri «erben gimfen
[Brühen. Aber man mirb bann ebenfo gut ju einer

Berftänbigung nnb etraaö Bcrftänbigem tommen «ie

auf aileu anbereu ©ebieten ber ©efetaebung. Unb
gehen über bie (Reform beb amtSgerid)tlid)en BrozeffcS

bie 9Reinutigcn nicht ebenfo «eit auSeinanber? SBo

ift hier bie Ausgleichung ber ©egenfahe? ©o fuib

bie „«eiten Streife", in benen bas ©inoerftänbiiis
barüber berrfeßt, baß man ben amtSgcridjtiicben 'firojeg

für [ich beßanblt? ©o bie ©inigleit barüber, baß

man ihn bem Verfahren oor ben KaufmannSgeridjten

amiäbcrev Behauptung gegen Behauptung. 'Sie «eiten

Streife beb BoileS «iffen überhaupt noch nichts Bon
beut, was oorgeht, unb «ab es für jie bebeutet. ©S «or
ein erfreuliches ßeießen für bie Bcbeutung beb beutfeßtn

AnwaltftatibeS in bem Auge beb Boifeb, baß bie

Breffe nach beut 2J?annheimcr AnmaltStagc ber bort

behaubelteu grage näher trat. Unb mehr alb ein

3eitungöb(att ift mir auf ben Sdjrcibtifd) geflogen, in

bem Söebenten gegen ben '13 (an ber '.Negierung aus*

gefprodjen ftnb. Sie Alteften ber Berliner Kaufmann»
fdhaft haben beutlichen ©iberfptudj gegen ben (introurf

eingelegt; 'JRänner «ie AbitfcS, Singer, Stein
haben ihre Stimme gegen ben iHeformpian fdmn Bor

ber Bublifation beb jegigen (Sntiourfb erhoben, .fiat

nicht ber batjerifefie Süchteroereiu ben Dhct gehabt, fein

„91ein" aubjufprcthenV Sopffcßüttelnb fteht man ba ber

Stnficht beb Berfa fferb ber dJIotioe gegenüber, bog über
bie Slmtbgerichtbreform in «eiten Shei;cn ©inoerftanbnis

betriebe.

(Rießt Berfagen tarnt ich «ir enblich, auch bie Be-
rufung ber SRotioc auf eine iNefohttion, welche ber

(Reichstag in ber Sißung uom 10. guni 1904 bei Au*
nähme beb ftaufmaim$geiid|t3gefej}e3 faßte, 511 be-

leuchten. (Rad) ber Begrünbung fod ber iHeicbStag bie

unuerjügliche (Einleitung einer burd) bie Annäherung
beb amtSgerichtlichen Berfahrenb an bab oor ben @e*
«erbe* unb SaufmannSgerichtcn eine einfachere unb
fchleunigere ©eftaltung jenes für erforberlich ertiärt

haben. Sie SRefoIutiou lautet aber:

Seu £>etrn 'Seichbfmijler ju crfuchen, unner*
jüglid) eine (Reform beb 3toi(projeß*
oerfahtenb in bie ©ege 511 leiten, burd)

welche allgemein, insbefonoere aber für bie zur
Muftänbigfeit ber Amtsgerichte gehörenben (Hecht«»

ftreitigteiten, ein ben ©eftchtspuntten ber Be*

fchleunigung unb BerbiHigung ber '(Rechtspflege

cntfprechenbeb Berfahten eingeführt «itb.

(Es hat alfo nicht ber (ReidjStag ocrlangt, baß unter

ÄuSfdjaltung ber anbereu ©erichte nur ba« Berfahren
oor ben Amtsgerichten reformiert «erbe. (Et hat eine

adgemeine (Reform gewodt. Ser £>inweis auf bab

amtSgericbtlidje Berfahren beruht barauf, baß man
bann in ber Gage ju fein glaubte, bie Sonbergcridjte

micbcr ben Amtsgerichten angliebem ju tönnen. 'Dian

«odte aber bamalb allgemein bie (Reform beb 3«il*
projeffeb. 2Rit gug unb (Recht.

unrichtig ift baher auch, Wenn heute bie Begrünbung
bie (Reform alb Anlehnung beb amtSgcriehtliajcn ©er*

fahrenb an bab bot ben ©ewerbe» unb Kaufmanns*
gerußten bezeichnet. Santit «irb bab Bethältnis ber

©erichte ju einanber Berfdjoben. Ser ganze fSroieß

fodte neu geftaltet «erben, fobaß man bie proBiforifc§en

Sonbergeriditc «ieber in ben adgemeinen mahnten
aufnehmen fönnte. Slluii loerbctt fte benufjt, um bie

Amtsgerichte nib Weiteres Sonbergericht im ©egen«

fa$e junt Üanbgcricbt aubjubilbeit. gd) halte biefe

Sonbetgerichte jür ein nationales llnglüd.

(Ochljafter Seifad.)

3Ran bcohachte nur bie ©aßlcn ber (Richter aub
ben Arbeitnehmern. fJol'tifche Parteien befämpfcit

fuß babei aufs SRcffet. ©in ©efej, bab fließe golgen
jeitigt, ift fdjon bebhalb )u oerwerfen. (Riemanb mißgönnt
Bett ©ewerbe* unb £mnb(utigSgchilfen ( baß fie eine

raidje Quftij erholten, niemanb, baß bei ber Urteils*

fädung Caien aus bei 3ahl ber Bt'it'äifalc unb ber

©ehilfen mitwirten. Slber falfd) war eb fdjon, hierfür

ein Sonbergeridjt ju fdjaffen, falfch ift eb, bab Amts«
gerid)t ehenfads als Sonbergericht mit hefonberem

Berfahren hiufteden ju mallen utib bie ©ewerbe»
unb ßaufmannSgerid)te als bie ftbealbilber für ben

amtSgerichtlichen Brojeß. Sie fpätcre Bctrndjtuug

wirb uns zeigen, baß eine Anzahl Bon Beftimmunaen,
bie zuclft ihre Autiinhme bei jenen Sonbcrgericfitcn

fanben, ber Ausfluß eines für ade Berfaljren oer»

loenbboren Bfinz'fö ftnb. Stoßen Wir irgettbrno auf
einen guten ©ebanten, bet auch für anbere gädc paßt,

fo nehme man ihn, wo man ihn trifft. Qnt AuSlaubc
wie im gnlaube, im Berfahren not bem ©ewerbe*
gerichie ober im (EnteigmmgSprozejfe. ©inerlei. ©r
jei widtomincu. 92nr behaupte mau bann nicht, baß
ntan für bie Amtsgerichte burch Aufnahme ber neuen
gbte ein befoiibcrcs Bcrfohren auSbilbc.

Sab Berlangen, baß bab Berfahren „einfadier unb
fdjleunigct" werben fod, gilt fit* aUe iHcchtbftreitig*

leiten, ©ab hat (ich ber SRanu zufdjulben tommen
laffen, ber 1000 SJlnrf zu forbem hat, baß man ihm
bab uerhefferte Berfahren weigert? ffiinucrfianbnis

herrfeßt anch h'er,
bab geben bic SRotioe ju, baß eine

Berhefferung not tut. ÜRan gebe fte für ade (Rcdjt*

fueßenben unb nertröfte bic lanbgcrichtlid)en ^(rozeffc

ni^t auf eine nebelgraue gerne bet Ausgleichung

ber ©egetifäße, — auf ben IRimmerleStag, wie man
im Süben fagt.

Ser ©ntwurf fdiredt nun aber auch gar nicht

baoov änviicf, in einzelnen Bunftcn für bas ganze

BrozcßBerfahren Anberungen 511 treffen, bic recht ein*

jeßneibenb finb, unb über welche bie (Meinungen irßr
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auäeinnnbcrgcpcn. ©ie pnben prinzipielle ©ebeutung.

Aber fit geben jetoeils nur ein ©tütfepen ber ge.

botenen Reform. SDlan ging — fugt bie Segrünbung —
über ben Sapmcn ber ©eftpr&nrung auf bie Amts,
geriete nur in cinjelnen gragen hinaus, bie entmeber

mit ber Anbetung beb amtsgericptlicpen Verfahrene

jufammenpängen ober aus befonberen ©riinben auf

eine Abpilfe bringenb pinmeifen. ©eben mir unS

juerft biefe an. Qtp halte es für febr intercjfant,

bie fjälle tennen ju lernen, bei benen man ficb ent-

fcplog, fofortige AbfteHung oon ftprelenben SDJigftänben

ju gemühten. Siegen in Süubrpnt feine foUpe oov,

io merben ©ic bmaus luieber Qpre Siidfiplüffe auf

bie Sieptiafeit ber ©epnuptung, bag bie Sejorm beb

ganjen ©rojeffcS noeg nicht jeitgemäg fei, jichen

(innen.

®ic Scform ber yinilprojeßorbnung beginnt mit

ber Übertragung ber Äoftenfeftfehung au ben öericgtS-

fepTeiber (§£ 103 bis 107 fflC.). Qeg habe gegen

biefen ©orfeglag nidjts einjumenben. Cr ift aber nur

ein Seit beS Verlangens nad) ber Cntlaftung ber

Siegtet. Cr ift barin fogar oon imtcvgeorbneter ©e*
beutung. ®er bisherige § 100 Abf. 2 3©0- 9C ’

Hattet, bag fid) bnS ®crid)t bei ber ©rüfung beb

©efuegä ber fiilfe beS ©eridttSfegreiberä bcbienc.

I'aoou hat man allgemein ©ebraud) gemacht, üeber-

mann meifl, bag bei ber ftoftenfeftfepung iid) bie

Sätigfeit beä Sicptcrä auf feine Unterfcnrift, oon

feltenen Ausnahmen abgefepen, befepräutt. 3>aS ©ejep
miU bie bisherige tatfäajlicpc ©ndilnge jur gefeplidien

machen, ©chön unb gm. 'Tag hierfür aber eine

Abhilfe bringenb geboten mar, lägt jich barauä nicht

entnehmen. ®ringenb geboten ift bie Cntlaftung ber

Siegtet oon unnügem ©egteibmerf, bie ©creinfachung

ihrer Arbeit unb bie flonjentration auf baä Centen.

CaS ift hiev unb auch in ber 3u>ocifiiiu] beä ©oll-

jlredungäbcfchlä an ben ©criegtSfcgrciber anerfannt,

aber nicht auSgcfiihvt. "Ulan mirb auf biefem ©lege,

ber ^erangiepung bei ©erieptsjdjreibers ju einer Seihe
ricptcrliipeu £>anbtungcn, nicht fiepen bleiben, Qrcilicg

erforbert bieä mehr als ein fliitfiiigcc ©treifen beä

©roblcmeS ber Siegtercntlaftuna. Ulan mirb aud),

felbft nenn man bem ©eridjtsjegrcibcr nur bie im
Cntrourf enthaltenen ftunttionen gibt, bie AuSbilbung

bcSfelbcu ju regeln haben. Ce gilt, einen ©tanb
mittlerer ©enmten heratijubilbcn, ber geeignet ift,

ber Sräger michtigcr Aufgaben ju fein, nicht nur ein

Schreiber, jonbern ein Sebenriegter. Cent ©eftreben

ber ©eriigtäfegreiber, bie für bie ©orbilbung bie Ab
foloierung einer fiebcnflaffigeu 5DJittelfd)ule unb einen

prattijegen SorbereitungSbicnft oon uiinbeftenä brei

fahren alä vciegSredjtliegc ©orfeprift forbern, mirb

man fümpatgifeg gegemiberftegen.

Weiter! jev ftoftenbefcplug fonn mit ber Urteile*

auäfertigung oerbunben merben. Saoon oerfpreege

ich mir nicht aHju oief. Cie ©erbinbung ift oon oer.

fegiebenen ©ebinguttgen abhängig. Cä muff ein nolt»

ftrerfbarer Xitel uorlicgeu. Cf- barf fein Abftricg an

ben Sofien erfolgen. Cs barf bie Ausfertigung noch

nicht erteilt fein. Co barf feine ©erjögerung in ber-

felben eintreten. Qeg glaube faum, bag hier eine

3cit> unb Srafteriparniä erjielt toirb. ©djon gier

beginnt ber ©erbaut, alä ob man babei mehr an bie

©enneibung einer oon Amte megeti ju citeilenben

unb bager toftenlofen Ausfertigung unb 3uftenung
baegte. Urteile bejaplt bie ©artei. Sie (teilt fie jii.

Unter bem Sleibe ber Serbefferung beä ©ctfngrenS

fiept ber ©fetbefug ber giSfalitüt ein menig fcpoii

pier peroor.

(fwitcrfeit.l

Qntereffant ift cS, bog man bie ©erbinbung oon

Urteil unb ftoftenbefplug, bie man biäper im § 103

3©0. nur für bie Amtsgerichte fanute, ocrallgemeinette.

Ulan fühlte alfo pier, bah eine ©efonberpeit beä amtö-

gericgtliegen ©vojeffeS niept oorlicgc. Cie flcine ©er.

befferung molltc mau adelt ©rojegen gönnen, obloopl

aerobe picrin bei ber ©eltenpeit ber norläufig ooU>

ftreefbaren Urteile beä Sanbgericptä auch leiten biefe

©erbinbung prattijcp mirb.

Weniger mopimollcnb fanu icp eine jmcite ©et>

ailgemeincrung einer erft für bie Amtsgerichte gemoüten

Anbetung aufnehmen. Qd) meine ben 3ut°h äu § Ml
3©0. 'Auch int AnmaltSptojefje oor bem Sanbgeridt

ift bie ©artet, beten Crfepeinen angeorbnet ift, oon

Amte megen ju laben. Cie Sabuug ift ipr felbft juju-

itellen, and) memi fie einen ©rojcfjbcuolimcidjtigten bat

Qm Dorläufigen Cntrourfc bejnnb fid) biefet ©af in

g Ö03 alä eine Segel für ben nmtägcriihtlidjen ©rottj.

®aä Crfepeinen ber ©artei foüte nach bem Slot-

bilbe beä gemetbegeriiptiidjen ©rojefjeä bunp ©traft

crjmungen merben iönnen. ®ic ©teile mürbe energifd

befämpft. ©ie erfipien als Ausflug eines für bi»

"Amtsgericht im degenfape jum SanbgcrUpt bcpauptcif::

CjpjialprinjipS. ©ie bropt einen 3,CKln3 a“t

©artei auSjuübeu unb SSigtranen jioifcpen Amoolt

unb Siient ju fäen.

(©epr neptig!)

©epon in fWanupeim habe icp aber erflürt, bog

inenn ein ©efep eine fofepe Segel aufftelle, fio für aOt

©erfnprenäarten gelten müffc. ®ie ©eftimmung fiel

in biefer Ausbcbnung. Ciu Keiner Seft blieb. Cr

fam in ben aQgemeineu Seil unb gilt filr jtbc münb.

licpc Scrpanblnng. Qcp palte auip biefeä Segbuum

für uiept annehmbar. iPeroig, ber Sriitf auf bie ©ortn

ift niept mepr ba. Cä ftept ipr frei, ob fie jur Auf'

tlärung ber ©aepe crfepeinen mitl ober itid)t.

fommt bann niept als Qnguifitionäobjeft, fonbeni jm

©erteibigung iprer Seepte. ©ie mirb hierüber mit

iprent Sccptäbriftniib beraten. SBenn biefer ipr ffott-

bleiben für faeffer pält, fo mirb ber ftlicnt folgen

Qcp barf aber beifügen, bag jolepe Qälle feiten finb.

SiJenn eine ©artei bem Setmine fern bleibt, fo gebt

biefe Weigerung jumeift oon ipr nuS. Aber bie anbere

fcplimmere Qoige ber ©eftimmnng bleibt. Cie eigen,

artige ©orfeprift ber bireften fiabung ber ©artei mirb

mit bem offenbaren Siigftanbe begrünbet, „bag eä oon

bem Crmcffcn beä ©rogegbeDoümäcptigten abpünflt, ob

bie ©artei oon bem Serminc, ju bem bas ©enept ip*

pcrfönlidjeä Crfepeinen angeorbnet pat, Kenntnis erpält' -

©onberbar, bag biefer SDNgftanb fo grog erfepien,

feinetroegen ben ©runbfap, baB lanbaericptlipe ©et'

faprtn unberührt ju lagen, ju bunpbreipen. ®n"

oertraut botp fonft bem SetptSanmalt bie ©aprung

ber ©artetrttpte an, meäpalb pier Piefe Kontrolle!' (f*
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ift bod) füt beit Silenten mtnbeften« ebenfo wichtig,

tioti bei» Sermine ber ©eroei«aiitrmbme unterrichtet }u

fein. 'Kn ii müßte ihn auch tjier bireft toben. Kan
benfe an ben galt, baß bei' ©egucr ben (Sib leiftet,

baß ©udjer Dorjulegen fmb. 3m gntereffe ber Rottet

erfolgt atfo bie bireftc Gnbtmg nidjt. Unb ineiter.

f)nt man benn wirtlich b.ie ©rfahning gemalt, baß
ber Sed)t«anroalt biefeä Srmeffen inißbraud)tc? 34
beftreite ba«. ©on ben uieien ©efd)Wcrben, bie idj

al« Kitgiieb be* SammerDorfianbe« tennen lernte

(unb wo* bat man nicht alle« beut Anwalt al« Pflicht»

uerfäumung angeredjnet!), ift mir nie ba* begegnet,

baß er ec- untertaffen habe, bie Sad)rieht uom Sermine
jum perfönticfjen ffirfeheinen ju geben. Unb nehmen
mir einmal an, es fei im einjelnen gatte auch biefe«

©ericiiitmii* Dorgetommen ober auch f)ie unb ba ein

nbfidhtlidie« Untertaffen, bnrf bas einen ®runb geben,

eine ©eftimntung einjnfüijten, bie nur alb ein Kiß*
trauenbnolum gegen bie Slnwältc erfeheint? (iS märe
an unb für ftd) gleichgültig, ob )u alten ober beftimmten

Terminen ba« ©eriait eine Gabung felbft oomiuunt.
3ct) fomme fpäter auf bie grage ber ©aiteiiabung Don
ämt* wegen. 2Öa« ju einem energijeben ©toteft gegen

biefe jrocdloie SSorfcgrift beb § 141 R©C- gwiugt, ift

ihre ucvbeibtidje SGirfung, bie fie auf ba« ©erhältiü«

oon änwalt unb Slient ausübt.

(Sehr richtig!)

Sie ©eftimmung felbft mirb ein totgeborene« Sinb
btei6en. Stuf ben ©rojeßmea mirb fie feinen (iinflufj

tjaben. St ber bie SSnroaltidjaft mirb bie Sränfung, bie

fte unnerbient erhält, empfinben, unb bie 'Jtechtfuchenben

Werben fie fchen.

Sind) außerhalb be« Slnmattftanbe« mirb faum
jemanb in ber Gage fein, ein bringenbe« ©ebürfnii
gerabe für biefe Steuerung ju pnben. Kan gehe

aber ein tlein wenig tiefer auf bie graqe be«

perfünttchen tSrfdjeinen« ber Partei ein, uni man
ftößt aHerbing« auf einen fdjreienben Kißftanb. Sie
©eftimmung oe« § 151 oerfehtt ihren 3nied, weit fie

eincKifdjung Don©arteiau«funft unb©arteioerieibigung

ift, weil fie nicht nur bem Sichter fein ßmangSmittet
jurn (Shrfcheintn ber ©artei gibt, fonbern weil fie bie

©ewtßheit ber wahrheitsgemäßen Stuäfage nicht Der«

f(hoffen fanu. Sind) id) will bie ©arteieinDernahme,

aber nicht jur äufflärung ber Sadje nach bem ©etieben

be« Sichter«, ber ihr glauben fann ober nicht. 34
mit! an ©teile be« ©arteieibe« bie Partei ol« 3eu9e

gehört ^aben. 34 glaube, herüber haben wir fefjon

heute einen 9tu«gleidi ber Steinungen. Unfer tömi(d)-

redlicher (Sib ift überlebt ffir roiberjtrebt unfetem

Sed)tScm)>finben. Stau frage boch Sinter unb Seefjt«-

anmätte, man frage bie ©rojeßpartei felbft, Wa« ihr

beffet erfeheint, eine turje gönnet mit bem Dor»

gefdjricbenen „eä ift nicht wahr, bafj", ober bie ein«

gehenbe üuäfunft unter ffiib. IS« wirb feiner fein,

ber nicht ba« (entere wählt SSie eine ©efreiung Don

mittelalterlichem Zwange mutet mich § 371 öftere.3©0.
an: „Der ©eroci« über ftreitige, für bie ffintfdfeibung

erhebliche Satfaihen tann auch burch Sernehmung ber

©arteicn geführt werben." 34 Mte biefen Seil be«

Bfterreichifchen ©rojeßredjt« mit für ben beftgelungenfteii.

©orauSfehung ift, baß ber ©etoei« nicht burd) anbere

©eweiSmittel hergefteOt wirb. Da« ©erieht fann beibe

Parteien juerft unbeeibet hören. Sann befd|ließt

e«, welche ©eite fchwören foti. Gefen @ie bie Setail«

felbft nach ln ben §§371 bi« 388 öftere. 3©0- Kan
enipßnbet auch in Scutfdjlanb ba« Unuotitommene ber

©arteiau«hmft. Kan hat recht, wenn man hier einen

©lintt fieht, ber bringenb ber Abhilfe bebarf. Stber

mau macht fich bie Utfadjc bei Kanaet« nicht flar.

(£« ift, at« ob man ein bauftttlige« &au« an einer

©teüe mit neuer garbe anftreiehen wollte, ©litt man
eingreifen, fo habe man ben Kut, ba« Übel an ber

XBurgtl ju fafjeu. greilich muß mau bann ben

ßufammenhang be« ©anjen fudjen. Kan rnujj bem
6'ibeSfhftem linfcter 3'D'4ll‘ojeBorbnung ju Ceibe

rüden. ©dfneibet man biefe grage ber 'Partei-

eiimemahme an, fieht man f;icr einen Kipftanb, fo

merbe man fich flar, worin er befteht, unb man mirb

Schritt für Schritt meitergefchoben, in bie grofje

Seform hinein.

Somit fmb bie ©eftimmungen be« Qntwurf«, welche

allgemein ba« ©erfahren im 3>u'lVro
(l
c ffs behanbetn,

ju ffinbe. ©bet einige weitere folgen, bie unmittelbar

auf ba«felbe einjumirfen beftimmt finb: bie Soften-

garagraphen.

3unäd)ft ein alter ©efannter au« bem DorläuRgen

Sutiourf, Uber ben ich f4on in Kannheim fprach, ber

§ 48 ®fi®. Kan bleibt bei ber Segel ber brei

Sennine. Stur für ben galt, baß eine ©emeiäaufnahme
ftattfanb, mirb bie 3°^ oerboppett. gür jeben

weiteren Seruiin foftet c« eine weitere halbe ©erichtä*

gebühr. Seine Südficht barauf, ob eine befonbere

©otbeteilungbarbeit be« ©eridjt« uutjio« aufgewenbet
iourbe, feine Siicffidjt, ob ftreitige« Scrhanoeln ober

©etreibmigäoerfnhrcit«, feinen Sinwanb, baf, bie

©artei fein Serfchulben trifft. 91ait fi«falifd) ift ba«

®efeß; nadt frötnlifcfi ift auch bie ©egrünbung. Sa&
bie 3ahl ber Sermine in Dielen fkojefjeu eine über-

mäßig große fei, wirb allgemein jugegeben. Sine

ftatifufdje atufftellung über bie ?liijaljl ber Semiine
in ben tanh* unb aint«gerid)tlichen Sachen belegt bie«.

Sun füllte mau bie gewohnte golgerung, baß Kaß«
nahmen ju beren ©erminbernng notwenbig feien, unb
baß h'»}u bie erhöhten ©ebübren jählen, erwarten.

Soch nein. Kan rechtfertigt hierbnrd) ben Slnfprudj

auf höhere ©erichtäfoften. Siefe 3°hl ber Senuinc
lege, ,2

gang unabhängig Don ber grage ber
$vojcßDerfd|Icppung® bie ffitwägung einer Slb-

änberunß ber ßofteiigefehgebung nahe. Gaffen Sie mich

hier einige Sä§e wörtlich jiticren.

Unfer ®eri^t«foftcngefe§ beruht auf bem ©pftem
ber ©auj^gebühr. — ®« liegt in ber Satur ber

©aufchgebiihr, baß auf eine genaue Stnpaffung
ber einjelncn ©ebühren an ba« Kaaß ber

gerid)tlidien Arbeit oerjiditet wirb. Cü-5 führt
aber gu llubilligteiten, wenn fo erhebliche ©er«

fdjiebenljeiten in ber 3“hl ber Ictinine, wie fie

nach ben obigen Darlegungen befteben, ohne
Sitifluß auf bie f)öt)e ber ©ebühren bleiben.

8?a« bie Kotine über biefe Sacfiteile be« ©aufdj«

fpflem« faaen, ift richtig. Sa« liegt unabwenbbar in

beifen SBefen. (j« liegt aber genau ebenfo in einem

©pftem, ba« nur nach »er Rahl «er Scnninc medjanifch

rechnet, ohne auf bie Urfad|e bcrfelbcn ju fchen. Uub
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ba« liegt nod) mehr in einem joldjen, ba« au« beiben

gemifdjt ift, mic e« jefct bet (Entwurf Borßeljt. 9iut

bie eine Unbilligfeit wirb ucrmieben, baß bei Staat

einmal ju wenig für feine Slrbcit befommc. ©8 gibt

aber ciucb ©ebüQrcn, bie ju hod) ßnb. Qdj erinnere

nur an bie Berfäumniägcbübren. picr empßnbet
man ba« Ungerechte nidR. ®eim man miH uidjt eine

geregte atiSgleidjung. Sanft müßte man eine SRe*

oifton ber Saften mit SRücfficfjt auf bie einje Inen

dRaterien Borneljmen. 'JJian iniH nur eine Skr*

gräßerung ber (Einnahmen. giäfalifcbe«, aUju gis*

falifdje«! SBic groß bie SRefjTeinnnbme ber Staat«*

taffe fein Wirb, läßt fidj nicht fogen. aber eine

dRidion mirb ba« beutfdje Bolf woljl an ©eritfjt«*

foflen jaRlen müffen. „Siberfpruch, bu perr ber

Seit!" bat fdjon ber SBniglitR BteußiRhc ©ericbtsrat

unb beutfdje ®idjter Sari ffmmermann auSgerufen.

llnb gibt e« einen größeren Siberfprud), al« in einem

©efeffe, ba« bent Sunfdjc weiter Steife auf Skr*
bitligung ber SHedjtäpßegc (idj famntc auf biefe nod)

juriicf) {Rechnung tragen Will, ba« ben Betrieb Bor

ben ©etnerbc* unb Saufmann«gerid)tcn jurn Corbilb

wählt, eine Betteurung ber ©eridjtäfoßen einjufübren?

Unb biefer dRcljtaufronnb wirb ju einem nicpt Keinen
Heile non ben Ceuten getragen werben, bie man bunf)

(frböbung ber Humpetenj ber 2lmt«gerid)te unb bem
gortfad be« Slnwaitjwnnge« neranlajjt, bie Sirojeffe

fclbß ju führen. ®cnn je gefdjäftäunfunbiger ber

dRann ift, befto weniger fann man mit einer raffen
®ur4führung ber ©adje rechnen. fehlt auch

ba« drittel, ba« ben {Rechtsanwälten hilft, bie Sache bi«

ur Skrhanblungäreife rutjen ju laffen. pier bei bem
leinen dRann, ben man Bom 9lnmnlt8«pange befreit,

wirb Reh bie Stoßenreehnung nach Herminen am
ftärfften bemerfbar machen.

SlUerbing«, nachbem in ben brei erften Slbfä^en

bie Begriinbung ju § 48 ben RSfatifdjen ©tanbpuiitt

mit oiicrfennenSWerter Offenheit lunbgegeben fyatte,

fchwenft Re im Sttf. 4 non biefer {Richtlinie ab. iS«

finb hoch „nicht Rnanjiefle (Erwägungen", bie für ben

Sorfehtag maßgebenb ftnb. (£8 werbe feinem Sinne
entfpredjcn, „wenn burcf) ba« Beftehen ber Borfchrift

bie Snhl her Hermtue wefenllich eingefehränft werbe,

unb bie Hertmngebüfjr tunlidjft feiten jum Änfafje

fäme". ®ie Botfdjaft hört’ ich roohl, allein mir fehlt

ber ©laube. SBollte man bie« unb nur bie«, fo

mußte man ben § 48 anber« faßen, fo mußte man
alle gälte au«fchalten, in benen eine Slrbeitäocrgeubung

nicht ftatt hot. 'Kan burfte nicht ben Sefjulbigen mit

bem Unfcfjulbigen gleichmäßig treffen. gefjt wirb,

Wenn bie proijibitinen SBirfnngen wirtlich eintreten,

eine Belaftung gerabe ber Parteien eintreten, Welche

trofj aller Sorgfalt nicht mit ben brei Hcmtinen au«*

tommen. ®ie Belaftung mit höheren ©ericfitäfoften

mirb bann hoppelt idjioev empfunben werben.

Hber holten wir unä einmol nur on bie gute

Seite ber dRaßregel. Untcrßcden wir, bie neue

gaßung wirb fo geftaltct, baß fie nur bie gäüe
jmecflofer dRcfjrarbeit ber iHidjter unb Änwältc be*

fteuert, bah ber rein fiSfalifdjt ©ebanfe wirtlich ou«*

gefchaltet würbe. Sie gäbe fidj nur al« ein dJlittel

sur Skoje&befchleunigung. S3e«halb bringt ber

(Entwurf gerabe nur biefe«? SBknn er empßnbet, baß

auch für Öen (anbgerichtlidjen ^rojeß ein rafdjere«

Hempo notwenbig iß, wenn hier abljilfe bringen« ge-

boten, weshalb gerabe bo« dRittel, ba« am wenigfien

im Bublitum greube erregen wirb? dRit {Recht Weifen

bie Berliner Älteften auch borauf hin, baß e« gor mefjt

mehr mäglich fein wirb, bie BBrauSfidjtlicljen Soßen

eine« Brojcffe« jii berechnen.

Unb finb bie dReinungen über biefen gefe«.

geberifchen ©ebanten Bbtlig ausgeglichen? geh hohe

im ajjanhbeimer {Referat biefe« dRittel mit in ben

Sauf genommen al« ein ©tttef ber ganjen {Reform,

bie auf Befchleunignng ber Brojeße hinarbeitet ff*

habe e« afjeptiert, um ju geigen, baß auch bie

Hnwaltfchaft ben dJtut i)cit, eine dRaßregel, Bon ber

man Schlimme« für fie befürchtet, um be« Sohle«

ber Ällgemeinheit willen ju ertragen. .pernuSgeriffen

au« bent 3wfontmenhange aber iß e« unannehmbar.

SiU man, baß ber Sagen eine Streife rafher

jurüefiege, fo mag man wohl auch bem Sutfdjer eine

S-kttfche geben, aber uor adern hat man ben Seg

auSjubeffem unb fahrbar htriufknen. SRur bie

Skitfdjc wäre Dcrfehrt. ®ie Bferbe bleiben tro^bem

fteefen unb ftürgen wohl auch, wenn fte ju febr auf

fdjledßtem Boben gehest werben, geh habe eS fchon

in SDtannheim bemerft, boß eine SJinßnatnue, welche

bie Borteien ju rafcherem Xetnpo anfpornt, nur

,-frocrf hot, wenn auch hie ©erichtc in ber Cage finb,

fcljncUer ju arbeiten. Sa« hilft c«, wenn bie

Parteien in jebem Jermine oerhanblungäbereit finb,

bn« ©ericht aber niefjt mittommt? ®ie Sache mnb

fith nidjt fo geßalten, baß bie SRidjier Bon Srnt« wegen

Berlegen, weil ße nieijt Borbeveitet ßnb ober feine Seit

jiir Berhanblung haben. ®ie Serinine werben einfach

auf fo lange b'nouSgefeht, baß biefem ©ebürfniße bet

©ericht«, 3'it Jur ruhigen arbeit, genügt iß. Der

SRechtSgnng mirb um fein atom fchueder werben, fflon

wirb nur uon weniger Denninen hören. Parteien unb

©erichte werben ße ßheuen. 3Ran fcfjaße aber bie

©ruubiage ju einem rofehen Brojeßtempo, man bcjfere

ben {ßrojeßweg au«. ®ann erft Wirb man ein IRcfultat

erwarten bürfen. Unb welche Rrüde Bon Slnregungen

ift hier Bon aden ©eiten geßoffcn! ®a« Bebürfnc«

ber Bef^leunigung anerfennt ber ©ntmurf. aber er

hilft — in bie Stoße be« giStu«. 58 ift mir un*

BerftfiiiMicl), baß nidjt bie „weiten Streife", bie nach

ber SReinung ber dJiotine für ben ©ebanten be« ffint*

wurf« geßimmt ßnb, fuh biefe SRentegolung ber ®e>

richtSgebiihreu nähet anfehen unb in ben Sonfcguenjen

Berfolgen. Da« Bolf ruft, fo fngt man, uadj eintr

fdjnelleren Crlebigung ber Skojeße, u"ö ber giäfu«

benüßt bie«, feine Gnnnnf)inen ju erhöhen.

SBIit ÜRißtrauen gehen wir nun ßcfjcr an bie folgcnben

Stoßenbeftimmungen ber §§ 79 bi« 80h ®$t®. über

bie auälagen bet ©tantstaßen. Bisher erhielt bie

©taatsfaiie jctfolge §§ 79 bi« 80b ©St®, an au«lagen

bie Schreib*, Boft* unb Delegraphengebühren erfept.

®ie Sdjveibgebübr betrug 10 Bf- für bie ©eite non

minbeßen« 20 3e'len unb burchfchnittlich 12 Silben,

gür bie 3ußcHungen oon amt« wegen würben bare au«*

lagen, nlfo audj Boftgebühren unb Dclegranimgebühren,

nicht erhoben. fRur bie ©djreibgebühr war rrinf-

pßidjtig. audj biefe nicht in beßimmten gäden. Sa«

hat bev (Entwurf an beßen ©tede gefc|t? Sr wH
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ins ©erfahren Bereinfatfjen unb uetbiQigen. ©o
fagen bie SDlotioc gu § 79 auübriicfliA. Das (otin

man burA eine angemeine ^etabfeguug bet ©e-

bübren niept. Der „finangielle ©runb" »erbietet eS.

Aber int befAränftcn Umfange will man eS ge-

wällten.

©eben wir utiS auch bist ben „befAränfteti Umfang"
an. 3unäAfl beginnt bie £>crnbjcgung ber Soften

bamit, baß man bie ©Areibgcbütjr »on 10 ©f. für bie

©eite auf 20 S(5f. erpöpt (8 80). AHerbingS werben
foüpe nur für bie auf Antrag erteilten Auöferti gütigen

unb Jlbfdjriften erbeben. Die ©Areibgebüpt für bie

uon Amts wegen gu fertigenben ©Ariften fällt fort

ffibenfo erbebt ber ©taat für feine fjuftcllungcn »on
Amts wegen feinen (Srfag feiner Auslagen, foweit jte

tiid)t burtb Huftellung im AuStanbe ober öffentliche

©efanntmaAung gefepeben. 3“* Dedung biefer bureb

bie Parteien niait gu erfegenben baren SSuelagen

empfängt er eine ©nuiAale »ott 10 ©rogent ber ginn

Anfag gelangenben ©ebübr. SDleine Herren, itb fann

©ie hier niAt mit Detaiiiecpiiungen aufbalten. Der fpevr

Korreferent wirb biefeS ©penta im einzelnen bebanbeltt.

Aber bartiber ftnb alle, rnetdje biefe Steuerungen na*»
geprüft puheu, einig, baff ber gisfuö, ber ja nicht

„aus ftnangieüen ©rünben" banbelt, ein re*t gute«

©efebäft bei ber ©cidjc ma^t. fierr Kollege 3elter
in ©tettin batte bie ©fite, mir feine Arbeit über biefe

(frage im SDlanuffript gu überlaffen, ©ie ift fegt in ber

„guriftifAcn SBoAenfArift" 3tr. 20 erfegitnen. (fr jdjägt

bie SDlcbrbclaftung beS beutfeben ©ubiifiiniB an ©crieptS-

foften bureb bie „©erabfegungen" ber 8§ 79 ff. ©fl®, auf

3 bib 3% SDlilli oiten im 3»hre. fDfag bie ©Aägung
übertrieben fein, mögen bie eiligeinen Anfäge bemängelt

werben, fo ift bas eine jweifelioS: bie ©taatSfaffe

erhält auch bureb biefe ©erbejferung beS SoftenfpftemB

eine SDlebreinnabme. <Ss) genügt, wenn ieb nur ein

ober baS anbere SDlomcnt beroorbebe. Die SDlotiue

legen eine Statiftif bei. ©ie entnehmen berfelben,

bog bie ©Ateib» unb ©oftgebübren für bie Angelegen-

beiten ber ftreitigen Rechtspflege in 3i»ilfatben gu«

jammen jiemlirfi genau 10 ©rogent ber ©ebttpren aus-

maeben. ISS fällt fofort auf, baff in benfelben ja bie

auf Antrag gu erteilenben AbfAriften enthalten ftnb.

Diefc machen, ba cs fieb b>et um bie aroften ©Ariftftfiefe,

Urteile, ©eweiSbefdiLttffe, ©rotofofle, Urfunbett ufm.

banbelt, einen fepr erbeblieben Setrag aus. ^Heraus

folgt alfo allein fepon, baff bie 10 ©rogent Auslage-

paufebale, berechnet auf ber ftatiftifdjen Örunblage ber

©efamtauSlagen, ein SUlefir ergeben. Dagu aber bie

©erboppelung ber ©ebreibgebübr. Dem gegenüber fallen

bie SDleprfcfteti ber ©taatSfaffe bureb bie Übernahme
ber 3ufteHungen »on Amts wegen nicht ittS ©ewid)t.

SDlan überfepe nicht, bah eS fteb tjier um bie abgefürgten

guftellungen banbelt, bei benen bie ©eriebtsboten unb
bie ©ericbtSfebrciber tätig ftnb. SDlan gebe niept ba»on

auS, baft bie ©taatSfaffe fieb mit ben Soften belafte,

bie |ie bem einzelnen an yuftellungSgebübren abnimtnt.

Aucf) bie ©eftimmungen ber SS 496 Äbf. 5 unb 497
Abj. 2 beS neuen amtSgeriebtliien ©erfahrene gehören

bierbet. ©ie fegen an ©teile ber Stellung bie

formlofe SDlitteilung. Die ©eftimmungen ftnb niAt

uttbebenfliA. Die formlos angegebenen Dermine
werben leicpt »ergeffen. Aber jebenfallB, unb baS ift

gier erheblich, bienen fie ber Sietbilligung unb gwar
wieber nur gugunften beS giBfuS.

SDlan wirb mir oorbaltcn, baff trogbem etwas erreicht

werbe. SDlan will ja baS amtSgeticbtliebe ©erfahren
umgeftalten. gür biefeS, bie Heilten unb mittleren

Silierte, bebeutet ba« ©ergeben beS (SntwurfS boep fteper

eine ©ntlaftung. Die Öegrtinbimg weift barauf ptn,

baft bei einem liierte oou 20 SDlarf bie ©ebüpr 1 SDlarf

unb baS ©aufcpale 10 ©f. beträgt. ©iSper haben bie

Kläger allein 50 ©f. fiir bie ßufteHung ausgegeben.

3A palte baS ©eifpiel, baS ntan an ber fteinfien

SÖtrtflaffe giebt, niept gerabe für baS beftgewäplte.

Docp fei’* bruiti. 'Jlut »ergeffe man niept, baff bei

eineT ©erpanblung gut ©ad;e gwei ©ebüpren entftepen,

alfo 20 ©f. ©aufcpale. Silur benAte man Weiter, bafj

für ein Urteil »on fünf ©eiten unb baS ift eine Unter-

burcpitpmttögabl, bie ©ergütung früher 50 ©f., heute

1 SDiart beträgt. Die ©rjparung bebeutet alfo 30 ©f.,
bie ÜUeprauSgabe 50 ©f., mithin eine SDlcbrbelaftung

um 20 ©f. SDlan barf, wenn man baS ©rogejjlein

beS fleinen SDlanneS betrachtet, niAt bie ©rfjöljung ber

©Areibgebübren »crfAweigen. Unb ein CcgteS! QA
Will annebitieti, ber ffiSfuS beefe wirfliA nur feine

Auslagen. 34 will glauben, eS b l>6e fein ©pftem
eine ©rfparnis für bie Helttcn Objefte gut ftolge.

Dann bleibt immer noA bebenfliA, bag er bie fleinen

Objefte benorgugt gu Caften ber mittleren unb gTofjen.

Dte SDlotine lelbft geben beitior, baf bie geringeren

Streitwerte auf Soften ber höheren entlaftet Werben fallen.

Alfo jebenfallB finbet naA biefent ©eftänbniffe gu § 80b
nicht nur, wie in ber ©egrünbung gu § 79 an bie

©pige gefteUt, niAt allgemein fonbern auA über-

haupt feine $>erabfegung ber ©ebübren in befArätiftem

Umfange ftatt. Silur eine SerfAiebung mid man »or-

nehmen. Dicje aber in einer ungereAten, Weil wieber

nur fdjematifAen SDeife. SBieber perrfAt ber ©treitwert
SS ift aber falfA, gu fagen, baft nur ber Heine SDlatm

Heine ©rogeffe unb nur ber SSeiAe bie großen führe.

S5ei6 man benn niAt, wie gapllofe ©rogeffe bie grofjen

©erfanbpäufer, bie AbgaplungSgefAäfte in ben fflert-

flaffen »on 20 bis 200 SDlarf führen? Denft man
niept an bie 3tAf°tbeningen ber Sirte, bie SDlietginien

ber .ftauSmillionäre ufw.V Serbieneu biefe eine Sr-
leiAterung? ©iept man niAt, baft bie mittleren SBerte

fepr oft bie Spiftengfragen beS SDlittelftanbeS berühren?

Daft auA biefer »on ber Scr|'Aie6ung profitiert, ift

niAt gutreffenb. Die ftärffte SDlehrbelaftung werben
bie fogenannten mittleren SBerte fpüren. Die gtoften

©i»ge|fe fmb burA bie SDlapimalgrenge gebeeft. ©ei
einem ©rogeffe über 800 SDlarf betragen bie Sofien

3 x 26 = 78 SDlarf, alfo ©aufcpale 7,80 SDlarf, bei

einem Objefte »on 1500 SDlarf gaplt bie ©artei

3 x 38 = 114 SDlarf unb piernaA 11,40 SDlarf uff.,

alfo weit mepr, als je bie Auslagen betragen

werben. SBid man fogialpolitifAe ®cfid)tspunfte hier

pereintragen, fo treibe man gcreAte ©oiitif. QA habe

in SDlannpeim barauf pingewiefen, baft unicr ®tbiihren-

fpfteni einer ©ejferung bebarf. 34 habe es oben bei

ber SefpreAung beS § 48 geftreift, unb iA betone es

pier noAmalS. Silur burA ein anbcrcS ©pftem, baS

niAt auf ber mcAnniiAen geftfegung naA bem Objefte,

fonbem auf einer Differengierung naA ben ©rogeft-

grünben unb naA ©rogeftgweefen berupt, läftt fiA eine

98 *
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«reifte Verteilung fjerbeifiiijven. Sann ober mühte
er frSFatifdje ©ebanFe fdjweigen.

fommc jet't ju bem lebten Stüde ber für ade

Qnftanjcn gettenben :)ieform, ber {terabfepung ber

AnwaFtScinnahmen. JBiebet eine an fief) tleinlid)

f4einenbe Blatcrie. Aber toir Föttnen wieber uief au®
if)r lernen. Sie '.’intunltäjdjreibgebütjren unb Auslagen
werben pauf4alifiert. ©ie betragen jetjt 20 ißrojent

Aber bamit werben alle ©4riftfSpe unb alle Bortoau®*
lagen abgegolten. Saju tto4 eine dliaritnalgreiije

na4 oben, bie lebt 50 Blarf beträgt. AUo, roie ©ie
oon Anfang an leben, eine Selaftung baugtfädjlid) toieber

ber mittleren 2öerte. Al® ob eS etwas gu fügen hätte,

wenn ber Blattn, ber über 100 000 Blarf projejfiert,

eine Bnufd)olc uon 81,50 BlarF hejable ftatt 50 Blarf.

ffiae man aber mit ber ganzen Blahtegel will, ift,

ba® ift auS ben ©riinben beutfief) ju erfeben, eine

Senuinberuttg ber Aufrocttbungcn ber Parteien für

ben Brojeh, eine fjerafcbriicfung ber ©innabmett ber

Anwälte. ®etmf„ bie Blotioe geben aud) jtoei anbere

Blomcntc an. Sa® geftfebuna®oerfahren wirb tter-

einfadjt. lis toirb ben Anwälten erfpart, bie Ser«
antwortlichfeit für eine Softenberecbnung *u übernehmen,

beten 92acf)prüfung ihnen Faum möglich ift. 'Jlcbmen

toir bie ©riiube be® ©ntrourf® einmal unbefeljen unb
ungeprüft an. 34 Wn aud) bann nicht in ber Cage,

ugugebeit, bag biefe ifolierte Scftinunung aus bc«

onberett (Sriinben, um eine bringenbe Abhilfe gu

thaffen, nötig loar. 34 tonn ni4t glauben, bah, mo
ottiele anbere Übclftänbe itnßioilprogeffe na4 Anhörung
rufen, eine Sereinfa4ung bc® KoftcnfeftfepuiigSDer»

fahren®, ba« ja jept in ben ©änbett bc® ©eri4t®=

fdjreiber® liegt, bur4 SBegfad ber Brüning ber

©ingelfäpe ooi adern anberen angttorbnen war. ©er
Softenbere4nungen fennt, ber Weiß, bah bie ©4reih«
gebühren nur einen Seil berfelbeit bilben. Sie
Auslagen für ©ert4täuoüjieber unb ®eri4tSboten,

Selegrapfj unb Selephan, ®ruiibbu4cinfi4t unb
£>aiibel®regiheran«jüge, Beifefpefcii ber Partei unb
beS Anwalt® unb bupenb anbere bleiben, ©ine Ser*
einfa4ung, bah "tan überhaupt Feine Bnrtcibere4nung

mehr brnu4t, ift bo4 nidjt ju erzielen.

Um biefer Sagatede an 3e'terfaorn*iS für ben

©eri4t®f4reiber willen brauchte mau bie Siegel, ba®
Ianbgcri4tli4c Serfnhreu nicht anjutaften, nie^t gu

oertaffen. 9Ji4t beffer ift’® mit bem anberen ©runbe.

Q4 glaube, man Fann ein (ehr feine® unb gute® ©efüljl

für bie Sevpfli4tungen al® Anwalt haben unb wirb

R4 Feine ©trupel barüber ma4en, bie 3ufarnmen«

ftedung ber ©4r*ibau8(agen bem Sureauoorfteher ju

übcrlaffen. Auch bie 9li4ter hQbett bisljer ohne
©eWiffenSbrutf bie Stoftenprüfung ihrer AFtuare unter*

f4riebcn. Sie ©errett Stollegen toerben mir jufthnmen,
wenn i4 barauf oergi4te, baß man, utn un® bie Ser«
anttoortung für bie Schrcibcrrcthnung abjunehmen, bie

©efepgebnng änbert. <f® bleibt alfo nur ber erfte unb
einzige ©ntnb. Blatt miü eine Setbidiguna ber Brogcffe

eintreten laffen. Sic Vergütung für ©ehreibauSlagcn
toirb hftabgefeht. ©ie fod eine ffirfpami® bebeuten.

34 barf hier toieber ni4t ju feljr in® einzelne gehen.

Au4 Iper berufe i4 uti4 auf bie Arbeit be® ©errn
ßodegen 3*1 ter unb bie in ber „3uriflifdjen 3ik>d)en<

f4rift" erf4ienenen Ausführungen ber anberen Sodcgen.

Slu4 h*** oertoeifc i4 auf bie Ausführungen, bie ber

fierr Korreferent 3hntn ma4en wirb. Sie SERotibe

ftühen ft4 auf eine StatiftiF oon 13 angefehenen

Ser litte r Anwälten. 34 *°*i& ni4t, »ie biefe

Srojcffe tufädig liegen. 9ta4 allen Aufjtedungett,

»eiche anbere Stodegcn ma4tcn, ift biefe Abünbung
abfolut unjulängli4. Ser Sur4f4nitt®faß oon 35 ÜDlarl

(öebühr ift gu ho4- 6* ftimmt ni4t für bie fleinett

Canbgerichte, ftimmt ni4t für bie Amtsgerichte.

3ebenfad® barf eine fjrage oon fo einf4netbenl)er

Sebeutung ni4t auf einet fo einfeitigen unb geringen

©tatiftiF erlebigt werben. UBeshalb lieh matt nicht

bur4 bie AntoaltSFammern ©rhebungen ma4enV 'Blatt

hat ben Serein ber AmtSgerid)t®amoäite al® Organifation

anerFannt, al® man fein ©uta4teu übet bie Kompetent-

erhiihung toilnf4te. SBeshalb bat man biefe nicht

gefragt, Wie bie Blaftregel auf feine ÜRitglieber wirft?

feelitt bie ©errett Kollegen oon ben Amtsgerichten

immer no4 §reuttbc be® ©ntwurf® finb, wahrli4, biefe

Seftimmung aüein mühte ihnen hie Augen öffnen.

Am f4werften werben fte getroffen.

Blan belaftet alfo bie Anwaltfdjaft mit bem ben

Parteien erfparten Setrag. Sa® bebeutet eine Ver-

ringerung bes ©infommett« ber Anwälte unb jtnnt

eine fehr erhebliche- Sic Ausgaben für Sureaupcriottct

wachfcn Sag für Sag, unb bie @4rci6gebühren follen

geinitibert werben. 9lun ocrglei4e man, was bic

Üttotioe ju § 80 ®K®. (über bie ©rljöhung ber ©chmfi-

gebühren be® ©taate®) fagen. Sort wirb eingebenb

bargelegt, wie fief) bie Serhältniffe feit 1879 oerfchobtn

ha6en. Ser ©aß oon 10 Bf- pro ©eite fteUe je

länger je mehr eine unjumrltcube ffintf4äbigung bei

@4retbreerF® bar. Au4 Don feiten ber SRe4t®amoälte

unb @eriä)t®Dodjieher würben Klagen über bie

Unjulängli4Feit bc® ©4reibwerf® geführt- Unb toai

ift bie f^olge hiertiott * Sah Jur Serbilligtmg ber

Srojeffe bie ®cri4tSgcbührcn herauf« unb bic Anwalts-

gebühren htrabgefebt werben. Ser giSFu® al® heiligtt

©rifpinuS! Blan feße in bie oott ben SKotioeu bei-

gelegte Fleine ©tatiftiF ftatt 10 Bf- b»4 90 Bf-
ber gistu® R4 felbft at® notwenbig betoidigt, unb baS

Silb bcEommt ein anbere® AuSfeijcn. Ser Anwalt-

ftanb ift ni4t imftanbe, bei feiner heutigen Sage einen

Ausfall ju erlcibcti. 34 hnf>* ba® auSfübrlüh in

Blanttbeim gefiüilbert. Blatt glaubt im 9leicf)®jufttjantt

jebenfad®, mit ben 20 Brojettt eine hi"rci4enbe Qiffet

getroffen ju haben. Sie Bleinung ift folf4- ©nc

uttgenügenbe Sergütung ber ©dbreihauSlagcn ber

Anwälte wirb toieber auf beren ©chrcibgebilfen juriiet-

Wirten. Sectt ber Bauf4°lfn? nicht mehr ben Auf-

toanb für bie ©pefen, fo wirb ber Anwalt toieber an

Bcrfonaf fparen, an B2cttf4en unb Cölmen. idir fteben

ben Seftrebungen ber AnwoltSgehilfen, bie einen Seil

bei Brioatheamten bilben, fpmpatf)if4 gegenüber. Sir

helfen au® unfevtn Blitteln baju, bah ft* f*4 *'nc

ihrer Aufgabe entfpre4eitbe ©tedung erringen. 9limmt

man ber 9te4tSamoaltf4aft bie Blöglühtcit hierju, fo

flöht man au4 bie Seatnten berfclben jurüct.

Adcin, and) wenn man ben Baufd)aliah fo ein*

ri4tete, bah er ben Anforberungen ber Aniocdiicbaft

entfpricht, toir Föttnen ihn bo4 h*ut* >104 n'4i hrauthen.

3d) höbe in Blaunheint erwähnt, bah *8 wüni4*,|j*

wert ift, bie oorbercitcnbett ©4riftett ju Fürjett, uttb
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bnß fjietfüt baS Baufchalifteren einen ünftofj geben

fann. über baS (jot nur ©inn unb Arotef, tuenn bie

Borbeveitenben ©d)rtftcn tm gütigen Umfange ent»

bebrlitf) finb. ®aö ftnb fte nicht, jolnnge nicht uniet

gantet lanbgerichtlichet 'fJroje^betrieb fo geftaltet ift,

bafs, mit id) eS audy geferbert habe, btt ©chroerpuuft

im rolrflidjen ntünbliche» Bortrage liegen tann. ®ann
muh her flüchtet fo geftellt fein, baft iljm Acü utib

fltulje baju bleibt. Sr muh fähig fein, bem cingeftenben

Bortrage ju folgen unb ibu in fitf) aufjunehmen. ©o-
lange bieS nicht ber fjad ift, ift ber breite @djriftfa|},

auf ben octroiefen roirb, unb ben bnS ©ericht Borger

ober nachher lieft, mir immer nodj lieber als eine

ntünbliche gefiepte Berbanbluna, bei ber ber flüchtet

feufjcnb auf bie ttodj abjutoiefembe SageSorbnung fiebt

unb mit Ungcbulb baS Gnbe ermartet. ®ie Boufchaii-

fietuna ber ©dtreibgebiibren mirb bei ben heutigen

Bcrhältniffcti eine Berjdilechtnung ber Bt0S'h-

ftibrung jur ffolgc haben. ®ie 2J?otine meinen jroar:

„Au ber Bflirfmreue ber ünmälte mirb baS Vertrauen

gehegt, baff bie ^Jnufdjalifierung ber Schreibgtbiihten

bie Cinreidfung ber erforbertirffen ©djriftjäBe ntdjt

beeinträchtigt mirb." SS freut unS biefe ünetfemtung.

Sie fleht adetblngS in einem OHcgcnfaf ju ber fflleinung,

bie bev ffintmurf bei ber Aufteilung ber Cabung gum
perfönltdjen Srfdjeinen ber 'fSarteien Don ber Bfücfit.

treue ber ünmälte bat. Slber man bebenfe, baf auch

ber pflichttreue ümoalt fuh nach ber ®ecfe ber ©efepe
ftreeft. Sr mirb fparen müffen. Sr mirb iudfcn, mit
bem, mas mau ibm gibt, ouSjureidjen. Vorab aber

betone icb, baff mir l»er miebtr einen ^Sunft heraus«

fanben, ber mit einer Steifte non anbem jum Amecfe

ber Vereinfachung unb Befd)leunigung beS Verfahrens
bienen mag, ber ftdj aber in fein ©egenteil net-

feftrt, loenn er ifoliert mirb. Sine Stützung ber

Schriften offne grünbliche Ünbenmg beS Verfahrens ift

unbrauchbar. ®amit ift bie Borfdjrift beS § 79 flIüSO.
unannehmbar.

Unb nun Dergleichen ©ie mit bitfen fltefultaien

bie Behauptung an ber ©pifce ber Blottoc, baff man
in ben lanbaerichtlidjeu Btojefl nur in ben ffälien

eingreife, in Denen bie übljilfe brinaenb not tut. SIS

folcfte (fade bringenber Slot hat fuh fdjliehlich eine

Vermehrung ber Sinnahmen ber ©taatSfaffen unb

eine Berminberung ber ünroaltSgebührett herauSgeftedt.

©eben ©ie hoch gurücf auf bie fjäüe, bie man bc-

hanbelte. Cohnt es, hierfür in baS beftehenbe Siecht

eittjugreifen? SöaS lyoben mit benn gefunben? ®ie
geringfügige Beftimmung über bie Sfoftcnfcftieftung

burch ben ©cridjtsfchreiber. ®ie mertlofe über bie

unmittelbare Cabung ber Barteten unb im übrigen bie

gürforge für bie fjmanjen! ®aS ftnb bie ffragen,

„bie auS befonberen ©rünben auf eine Übhilfe bringen!}

binrocifen*. ünbete bringenbe Bebürfniffe fühlte man.
über man ging an ihnen oorbei.

Unb nun (affen ©ie mid) auf ben eingangs er-

mähnten Setupim ft Kommen, ©eben mir uns bie

flfeform beS atmsgeridjtlidjen BtojefieS an. Sin ©e-
baute, ben ber porläufige Sntrourf hotte, unb gegen

bcu ich mich in 'Jlnnufteint roenben muhte, bie

SÖahrheitSerforfchung ex officio im ©egetifape ju

ber VerbmtblungSmortme, bie oor bem Canbgeritf)te

gelten fodte, ift niept in ben jeftugen Sntmurf auf-

genommen. ®aS Bcriangen beS uorliegenbeu Snt-
iuurfs, bafe baS ©eridjt baftin mitten fod, „baft bie

Bflrteien über ode erhebliche Sntjadjen fich mahrheitS«

getttäh tmb oodftänbig crtlären", ift mit bem 3mQn fl

gum Svfcheinett ber Bortcicn tterfdpimnben. ffiiv

ftnben feinen üufbau beS nmtogevichtlicheti ißro^effe*

auf einen grunbjä(slid)en ©egenfah in ber BtoStB“
aufgabe, fonbem nur baS Beftreben, „baS ©erfahren
nor ben ümtägertdjteu einfacher unb fcftleuniger ju

geftalten".

SS ftnb nun oielleidjt jroci dRomente, bie man als

Bcfonberbtitcn beS amtsgertthtlidjcn Verfahrens mirb

vetlaniieren fönnen. ülic onbcni paffen ebenfo ja

noch weit beffer auch für baS (anbgcricbtliche. Söelthe

tjolgen hieraus ju jiehett ftnb, höbe td) oben fifton

gefügt. ®ie betben befonberen Biomentc fltcjjen auS
bem Umftanbe, bah bet ben ünttSgerid)ten ber ünmalt
als notmeubiget Blitarbeitcr fehlt Bwjeffuale Arbeit,

bie fonft bem ünmalte obliegt, übernimmt f)tec ber

Stichler. ®aS ift ber fogenannte ümtSbetrieb.

®ie erfte biefer Beftimmungcn ift bie Sittführung

ber tjufteütingen unb Cabungen non ümtS megen.

(§§ 496 übf. 1 unb 497 übf. 1) SS hoben fid) auch

hier Bebenten erhoben, ffltan fürchtet, bah ber Kläger

feine Rontroüe über bie 3u'*cdung hot, unb bah Er

nicht mehr meih, ob er BerfäumniSurteil erhält ober

nii^t. 3d) holte biefe SDJomente für untergeorbnet

®aä ©ericht muh ° U(h bie Stedjtgeittgfeit unb Stüfttig-

feit ber Aufteilung 6cachtcn. SJtan roirb fuh mit bem
©runbgebanfen einDerftanben erfläreit fönneit.

Sintierftanben auch in bem Sinne, bah eine Ber«
ftärfung beS ©ebanfcnS beS ümtSbetriebS meber er»

münfiht noch geboten ift. üudj baS mirb non mnndjer
©eite geforbert. ©o Don ültSmann (®Q3- 1907
3lr. 22). f)ier fpielt baS ©pftem ber öftcrrcichifc^en

t
ioilprojehorbnung herein, bah ber einmal begonnene

rogeh ber Bortei aus ber fianb genommen ift, baher

non biefer ilfichtung auS ber § 503 unb bie SJtoglichfeit

beS BenthenlaffenS beanftanbet mirb. SS ift bieS be-

greiflich. ®s gibt aud) unter ben Stiftern Herren»

naturen, benett ber ©ebanfe fdjon unjpmpathtich ift,

bah bie Botteinertreter in ben ©ang ber 9ied)töfache

cingreifen unb ihr ©tidftanb ober ein langfamercS

lempo gebieten fönnen, roenn fte eS im Qntereffe ber

Bartei fiüt geboten erachten. ®em anerfenue ich, bah
ber Sntmurf biefe ©taatSfürforge für ben Brojeh nicht

aufgenommen hot. !Bar es bann aber nötig, bie Au-
fteilung unb Cabung oon ÜmtS megen auf ben amts-

gerichtlichen Brojeh ju befchtänfen?

SJfir mid faft fcheinen, bah nichts hinbette, baS-

felbe Spftem auch ouf baS Canbgericht anjumenben.

Qm Bolfe lebt heute noch ber ©ebanfe, bah es genügt,

bie Silage einjureicben, unb bah baS ©ericht beibc

Seile juttt Sermtne läbt. ®och mag matt auS praftifchen

©rünben eS für angejeigt erachten, bie ürbeit beS

Aufteüens unb ber Cabung bem StedjtSamnalt ju be-

laffen. Ähnliche ®efül)le hotte ich oudj bet bem jtneiten

Bunfte. Än § 502 mirb neu eingefügt, bah bas ©ericht

nicht nur für fadjbientiebe Ünträgc üu forgett hot. SS
fod baS ©ach« unb ©treitnerhältniS mit ben Borteien

„erörtern". 'Dhr märe eine folche Seftinimung auch

für baS Canbgericht nidjt unroiUfomtnen. Qhee ®*-

beutung mirb ftets oon ber Begabung unb bet Äuf-
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foffung bei ©ichterß abbängen. Sic wirb int lanb*

gerichtlichen ©rogefje oft unnötig fein. Allein, gar

manches 2Jfal wäre cß erwünfdjt, wenn baß ©eridjt

nitbt nur ftumm unb füll ba fäfje unb bie Sieben an

ftd) oorübervaufeben licfje. ®ut wäre eß, Wenn eß

nach fttrger SarfteHung beß gatteß in (Erörterung über

benfelben mit ben SRctbtßanmälten eintritt. Cß oer»

einfatbte ben iHeditßgang. Cß biente, fDliftuerftäitbniffe

außguflären. Cß jwingt beit iRiebtcr, ftd) mit ber

Same »ertraut jtt machen unb felbft flar gu fein.

Cß ueranlnßt bie ©cthtßanroäfte gur Stacbpriifunq. Cß
bringt beibe Seile auch menfdjtid) einatiber näher. aber
hefdjeiben wir unß auet) hier. Cnffen wir bem Anttß-

geriet bie ©flieht ber Crörterung. unb hoffen wir, baß

fte beim Canbgeridjt freiwiUige dlathabmung finbe!

(Seht ridjtig!)

Somit ift aber jebcnfnCß bie 3nbl ber ©orfthriften,

bie man auf baß Amtßgericbt befdjränft, erldiöpft.

Alle anberen mujj ith nlß ©enicingut für alle ©erithtc

in Aniprucb nehmen. Qbre Seicbränfung auf bic Amtß-
gerithte cntfpritigt nitht beten befonberer Siatur^fonbern

bem ©eftreben, ein eigeneß ©erfahren gu («baffen, auß
bem man wieber bie ©ercdjtigung ber ftompeteng-

erhöhung ableitet.

©eben wir ben ©rogejjroeg burd). Cß wirb eine

Silage cingereid)t. Cß ftrtb ®erichtßfericn. Sie fennen

bie ©efthwerben, bie über bie unfreiwillige Stunbung,
welche bie jwei fDionatc fferien bem

f«blechten Scbulbner
bringen, gablreitb in Qndt- unb Sagcßpreffcn erflangen.

SWan war in ben lebten fahren ermaß ftißer geworben.

Hnbere (fragen waren in ben ©orbergrunb getreten.

Ser Ctttmurf greift bie fflitnirfie wieber auf. Cr gibt

ben not bie ®emerbe< unb Slaufmannßgcridjte gebörenben

©rogefjen, foWcit fie an bic orbentlicben ©eridjte ge-

langen, bie ©igettidjaft atß (frrienfadje. „ferner foll

bei ben Amtßgeridjtcn, um bie Crlangung eineß bdH»

ftredbaren Siteiß möglid)ft gu beicbleunigcn, auf Antrag
jebe Sache, folange fte nidjt ftreitig ift, alß (frrtenfodie

bchanbclt werben." Saß ift bie gange fflegrünbung,

welche bie SUiotiue ju § 202 ®S®. geben, ©ei bem
Amtegericht bebarf eß beß einfad)en Antragß, unb bie

Sache ift gerienladie. Crft wenn bie Satbe ftreitig

Wirb, foQ ber 9)itf)ter nach ben ft«b fet't für ihn

ergebenben Umftänben prüfen, ob ber ©rogef? ber

©ejcbleuniguttg bebarf. ©eint Canbgeridjt tauft mit

bem antrage minbeftenß glaubhaft gemacht werben,

bah bie Sache ber ©cfdjleiinigung bebarf. ffiie ttnfere

®cri«bte baß auffaffett, ift betattnt. Unb teilt ©erfud),

biefeß oeritbicbene ©laß gu rechtfertigen! Qft nidjt

für bett 2Honn, ber fein bifjdjett Kapital, tolle taufenb

SJlart, einem (freunb geliehen hat, für ben Staufmann,
ber fein fflelb haben muh, um feine Scbulben ju gablen,

ift nicht für jebe Betreibung bie lanbgeridjtliche Sadje
minbeftenß ebenfo ber rafeberen Crlangung beß toll*

ftrerfbaren Sitelß bebiirftig Wie bie amtßgcricbtliche?

Soll hier wieber ber Keine fDlantt beuorgugt werben?
Sngu liegt fein anlab »or, wenn man baßfelbe fDlittel

and; bem oenniigenben geben fnnn. Unb lmtfi ich

Wieber baran erinnern, bah ber Keine Streitwert nicht

immer baß 3eicben beß tleinen SJinmteö ift? (für bie

arbeitßlöhnc im weiteften Sinne ift ja ofjnebicß in

Bbf. 1 § 202 ffl©@. geforgt. SBaß bleibt für bie

Crweiterung auß bem neuen Bbf. 2? fKinbeftenß jo

biel ©etreibungen uermögenber alß beftijlofer Kläger.

Söirb ber (Entwurf ©efejj, fo wirb man gu einet

Qerlegung ber Stlagen greifen. Statt einer Stlage auf

lOOOSJlarf erhebt man gwei auf je 500 Start. Saß
Sd)!immfte, maß pafftert, ift, bah bie Stlagen oerbunben

werben. Saß Bmtßgericbt bleibt aber guftänbig. Sit

(folge Wirb eine Überflutung ber Amtßgertdjte mit

©etreibungen in ben ffierien fein. S-djoti biefeß erfte

©eifpiel geigt bie äbfid)t beß ©efejseß. Um gu recht-

fertigen, bafe eß einer befonberen amtßgerichtiichen

Quftigrcform bebarf, gibt man bie ©erbejferung nur ben

Amtßgericbten ! Saß geigt ftd) bei allen anberen Stilen.

Surtb bie Stlage foH eine griff gewahrt ober eine

©erjähruttg unterbroebtn Werben. gürboßAmtß-
ericht tritt bie SBirfung bereitß mit Cinreid)ung ober Sn-

ringnng beß Antrages unb bet Crflärung, nicht erft bet

t
uftcllung ein (§496 Abf.3©ntw.), ooraußgefept, bag bie

ufteHung innerhalb beftimmter griff folge. Saß wirb

bnmit benrfinbet, bag bie Saftfüung ber Cinwirfung

unb ber ©efchleunigung bureb bie ©arteien entgegen

fei. Saß trifft gu. allein bie (frage geht auch hier

tiefer. Qm ©runbe genommen ift jebe Aufteilung bet

Cinwirfung unb ©eicbletinigunn ber ©artei entgogen.

auch im lanbgetid)tlid)cn ©erfahren hat eß ber SHedhtß-

anwalt nicht einmal in ber £mub, bie Sflage rccf)tgritig

gum ßweefe ber Aufteilung gurütfgubeftmtmen. Such

weniger hat er eine Cinwirfung auf bie ©erichti-

»oHjieher unb ©oftboten. Sind) toeniger fattn er Der-

bäten, bnft bei ber 3uftfHung ©erfehen eortommra.

Ser § 4% 3bf. 3 fdineibet einen wunben ©unft itu

gongen Spfteme on, bie abhängigfeit beß mgterieQtn

ffletbtß non formellen gthlßrn. Ser (Entwurf onfuebt

hier, jeneß non hiefett gu befreien. Qn uerftärftnn

SJfafte tritt ber ©ebanfe in § 508 Ahf. 2 Cntw. liewor.

Sie Cinlegung beß Cinfprudjß gegen baß SerfSuwr.tü-

urteil erfolgt burdj feine Cinreidiung beim ©eridit

unabhängig Bon ber 3“fltHBB9- Sem ftcht ber ßin-

fprutb gegen ben Soüfirecfungßbcfehl tm 50?ahnuevfahrttt

gleich (§ 700 Cntw.). Qdj frage mich oergebettf,

weßhnlb baß ©eriäumnißurteil im amtßgerichtlibcn

©erfahren biefen ©orgttg haben foll. Qft bie @efol)i

gröfecr, baß baß Amlßgericbt bic Stellung nerfäumt,

alß im lanbgeriebtiieben ber fRechtßanmalt? Saß wärt

ein fdjled)teß 3cu9n>® für baß Amtßgericbt unb für

ben amtßbetrieh. Ober Will man ettonige ©rogeife

gegen bie Staotßfafjc wegen nerfpäteter Aufteilung ob-

iebtteiben, Währenb man bem SRednßamnalte baß SHifdo

beläßt? Saß wäre wieber mit ungleichem ÜJloftf

gemeffen. Unb wie ftetjt eß, wenn bie 3»ffßOimg on

einem üfiaugel leibet? Sann ift eß für baß amtßgeriiit-

liebe ©evfalircit unerheblich, oor bem Onnbgericbt giefcf

eß ben Sertuft beß iRed)tß nod) fieb- Ser Cnnouri

bleibt auch hier auf halbem SBege fteben. 3)!on beide

ftd) bi cv wieber bic Stoufeguengen auß. Ser Stlieot

fotttmt am lebten Soge ber ©erjäbrungßfrift ntit einer

Sache oon 5000 3f!arf gttm Anwalt. Ser öeflagtt

Wohnt nidjt am ©crtdgsfilje. Cine Aufteilung, felbft

wenn bie Silage mit Serminßbeftimiming am felben

Soge bem Anwalt wieber gufommt, ift unmöglich- 3"
würbe in einem foldjen ffoUc meine Silage hei bem

Amtßgericht einreichen. Auf Cinwanh ber Unguftänbig-

feit oerweift biefeß aHerbingß bie Sflage an baß guftäubige
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8anbgerid)t. Die Stube ijl aber bann bei biefem

anhängig. Die grift ijt gewahrt. (Ein Driumpb beS

Quriftetmerfhmbs, ober ein Vanfrott ber ©efejj*

gebungStunft.

(Oebbafter Veifatt.)

(Sin ©pftem, baS gu folgen Mitteln führt, t)dct|t firfi

felbft ben ©tob. (Sb ift ober auch unbraudjbor wegen
ber Kompligiertbeit, bie eS in bas Vrogefjrecbt bringt.

Salb läbt eb otleb iRijifo bev Aufteilung ber betreibenben

Partei ouf. ©o bei ber Wage not bem Canbgeridjt.

Salb nimmt eb il)r einen Deil ab. ©o im (anb-

gerichtlichen ©erfahren bei ber Salbung ber Slotfrifl

(8 166 «bf. 2, § 207 Abf. 2 3^0.), nljo bei Verufung
unb (Sinfprud), unb bei ber amtSgerid)tlid)cic Klage.

(Eis genügt bie Einreichung, falls nur bie 3uft<Qung
innerhalb beftimmter Qe\t nadmcbolt ift. Valb entlief)

befreit eS bie Partei oon aller öcfabr, roie beim amts-

gerichtlichen VerfaumniSurteil. ®S fall ein oereinfacbteS

Verfahren erftrebt werben. Ulan erfdjmere feine £>anb-

tjabung tricfit burdj oerroiielte ttJlannigfaltigleit.

(SS muff baber für ade Parteien, für alle Ver*

fahren basfclbe ^Sringip gelten. 3ur (Erhaltung non

9Red)ten, materieller mie progtffualer, genüge bie (Sr-

tlärung gegenüber bem ©cnd)tc. Die 3u
l"
,c^un 9 an

ben (Segnet ift nur erforberlid), um biefem gegenüber

ben $rogcjj in Sauf ju bringen. SKan ftetjt toieber,

baff bie §§ 496 Hbf. 3 unb 700 beS (Entwurfs unb
bab gcroerbegerid)ttid)c Verfahren, bem fie entflammen/

richtige ©ebanfen enthalten. Sie patten einen fäunft,

ber ber Abhilfe bebarf. 31 ber fie befdjränten fid) auf

ein eingelneb Stütfdjen. Den ©runb tennen wir.

Die befjernbe £mnb ift aber ebenfo bringenb für baS

Canbgeridjt Wie für bab Amtsgericht geboten.

Die Klage ift erhoben. Der Vtogefj beginnt Der
Vetlagte jdjiift bie Unguftänbigfeit aor. Der § 505
bringt für bab Amtsgericht bie Steuerung — unb eine

gute Steuerung ift es —, bnfj bab unguftänbige ©cridjt,

auf Eintrag beS Klägers, bie ©acht burd) unanfeebt-

baren Vefchlufj an baS fachlich unb öttlid) ju*

ftänbige ®cricf|t oerweiie. Die SDlotipe rechtfertigen

biefe Veftimmung mit ber hierburdj ergielten Verein-

fachung unb Vcfcbteunigung. Huch bem ftimmen wir ju.

Jtber auch h icr (ehe ich ffine Klöglidjfeit, bie SÖe-

ftimmung aus einer amtSgerichtlichen Sefonberheit gu

ertlären. Qft cS für ben Kläger, ber 900 Klar! bei

einem Orte einflagte, ben er für ben ffiohnftp beS

©chulbnerS hielt, nicht ebenfo nötig, ju forgen, ift eS

hier nicht ebenfo münfthenSmert, unnötige Vergögerung
unb Kotten gu erfparen, als für ben, ber 800 'Klart

forbertr1

Sir tommen gur fontrabiftorifdten Verhanblung.
Der Veflagte geigt an, bafe er ber Klage miberfpricht.

Das ©ericht fott ben jfJrogejj oorberciten. (SS tann
Hnorbnungcn, bie nach ber Klage ober ben oorbereitenben

©djriftfähen gur Sluftlärung beS ©achoerhalts bienlith

erfdjeinen, ichon oor ber münbli^en Verhandlung
erlaffen (§ 501 31bf. 1 ©a(j 1 beS (Entwurfs). (SS

werben bann bie Vefugniffe inSbcfonbert aufgeführt.

Qd) brauihe fie Qljncn hier nicht oorgutefen. 3*u9cn nnb
©achoerftänbigen laben, baS perfönliebe (Sricbetnen ber

Partei anorbnen, einen Augenfebein befdjiieheti foü
baS ©ericht nur, wenn ber Veflagte ber Klage mibet-

fpridjt, bie ©aehe alfo tontrabiftorifch wirb, unb wenn
bie Etnorbnung entweber feine befonbere Koften oer-

urjatht ober gur Vernteibung wefentlither 9iad)teile

geboten erfdjeint, ober wenn beibe Parteien eS bean-

tragen. Qcf) habe mith gegen biefe Veftimmung fdjon

früher infoweit geroanbt, als fie biefer bie ffiinoentahme

Pon 3cugeu ouih ohne jeben Antrag ber Partei, auch
egen beten Sillen, üorgunebmen gettattet. gef) brauche

a® reicht gu wicberholen. Sind) im nmtsguidjtlidjeu

Verfahren muh man eS ber Partei überlafjen, ob fie

fech eines VeroeiSmittel* 6ebicneti wiü. (SS mufj barauf
beftanben werben, baß ber Eintrag einet Partei oer-

langt, ober hoch ber Sille ber Partei fiel) biefes

VeroeiSmittelS gu bebienen, erfichtlich fei. Slu«h »or
bem Amtsgerichte foll feine gürforgepoligei in bie

gnterna ber Parteien gegen beren Sitten eingreifen.

Abgefehen aber bauon ift ber ©ebanfe ber Vorbereitung

gefunb unb gut. 91uv wollen wir ibn aud) gur Sc-
fchleunigung für baS Cnnbaericht. Sir bürfen ruhig

fagen, bah wir ju einem erfahrenen Vorfthenbtn einer

3ioilfnmmer mehr Vertrauen haben, bah er baS Dlechte

trip, als ju bem (ebenfalls an fahren jüngeren unb an
©rfabmngen ärmeren 3tmtSrid)ter. gulfd) ift’S, wenn
bie Klotiue gu § 501 meinen, er ftelje in unmittel-

barem 3uf°mmtnhangt mit bem HmtSbetriebe. Das
wäre nur bann richtig, wenn man in bem Vorgehen
beS ©eridfts ohne, ja gegen ben Sitten ber fJartei

baS Sefentliche ber Veftimmung ficht. Das ift aber

nur ein 9lebenfäcf|licheS. Das Sefentliche ift bie Hn*
orbnung oon VeweiSoorbereitungen nov ber münblid)en

Verhanblung. DaS brauiht man auch 'm lanbgeridht«

liehen Verfahren. Sitt man bie giirforgepfluht für

bie Partei beim Amtsgericht fo weit treiben, bah bie

Vorbereitungen auch ohne ihren Antrag ober Vejug-

nähme erfolgen, fo tönnte hierin, aber auch nur hierin,

ber Unterfehieb beftehen. Veint Cnnbgeridit bebürfte

eS bann fiets beS Antrags, ©orgfamc Vorftfeenbe

orbnen heute fchon bie cErljebung oon Äften anberer

Vchörben unb ©erichtsfietten, weiche eine fßartei anruft,

oor ber Verhanblung an. DaS fotttc man für baS

Canbgerirht ebenfo legalifieren wie für baS Amtsgericht,

greilich tnüffen bie ©endite 3eit hoben, biefe Beweis-

aufnahmen in ber münblichen Verhanblung gu beforgen.

DaS gilt aber wieber iür beibe, Amtsgericht unb fianb-

geri^t. Unb hierin liegt ber ©djmerpunft bet gangen

grnge. ©ie führt auf bie Vortermine, mit benen fie

in ber öfterreicf|ifd)en ftioilprogehorbnung in engem

Kuiammenhong« hebt- 3<h befdieibe mich aber. Die
(Erörterung führt gu weit ab. Der fjerr Korreferent,

ber in bautcnSwerter Seife gur Vorbereitung jcineS

(HefcrateS ben öfterreichifchen $rogch an bet Duelle

ftubierte, wirb ghnen hierüber berichten.

Der SRed)tsftreit führt gur VeweiSerhebung.
Diefe fott, foweit tunlich, fofort erfolgen. 3eu8e unb

©achoerfiänbige, falls fre gur ©teile fmb ober ihre

unoergügliche ©eiteaung möglich ifl, joden fofort Oer-

nommen roerben. (§ 509 Vlbf. 1 (Sntw.) Siebet wirb

biefe Veftimmung mit ber Vefchleunigung begrünbet.

®ut unb recht. Aber bebarf ber lanbgcrichtlichc fßtogeh

nicht berfelben auch'r' 3” beiben Verfahren wäre bie

fofortige VeweiSerhebung baS beftc. Qn beiben ießt

fie Slfcbtet oorau®, bie 3eit unb ähtbe hiergu hoben.

Auch bie Amtsrichter in ben ©täbten mit DageS«
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orbnungen grbgcr unb hoppelt fo grof? oft als boB

Cnnbgerid)t fiinucn bicfcr ©eflimmung iiirf)t genügen,

fo wenig wie bie Panbgerichte bie Beweisaufnahmen
not bem ©lenum but<ftfüf)tcn tonnten ttoft bet Siu-

orbnung bet .Moitprojejjorbming. Durdj boS „foweit

tunliifi" ift bem Momente, bag bei bet heutigen

©efeftäftsioft bie fofortige ©emeiSaufnoftmc ni«ä)t möglich

ift, SRecftnung getragen. SBJiU man biefc an geft gute

Wnotbnung Berroirfiicften, fo feftaffc man ein anbeteB

©erfahren für alte (Berichte, ba« ben Stiftet auf bie

rein ridjterlieften ©eicftäjtc 6c]‘d|riintt, baB iftn uon bet

Schreibarbeit befreit, unb man wirb für alle ©eridfte

bie Wögliebfcit bet al«6aibigen ©emeiSaufnaftmc (jabeu.

Der 9lbf. 2 beS § 509 jielt auf eine Serminbetung
bet ffiibeSteiftung ab. ©r ift mit wtdfommen, wenn
et aueft in mand)en fünften oerfieffevungsföftig fein

mag. Aber bet ©ebanfe, bag ber 3euge nur bceibet

Werben foil, wenn boB ©tridjt bieB jur fpetbeifü^rung

einet wahrheitsgemäßen AuSfage für nötig f)äit, ober

eine Partei c-J beantragt, gilt wiebet für alle gnftanjen
unb für alte Streitwerte. ®eBfjaI6 mug ber Reuqe
bei 20 000 Warf, oud) Wenn et tiod) fo glaubhaft ift,

feftwören, unb bei 700 Warf fotl eB unterbleiben?

(Gcbfinftet ©eifad.)

geft gebe fogat nodj einen ©eftritt weiter. Wan
tann für alle ©erfahren eB ber ©artei freigeben, ob

überhaupt eine geridfttlidfte ©nsemaftme nötig fällt.

SJenn beibe fnft mit einer feftriftlidjcn Äuftcrung ber

engen begnügen, fo muß bieB baB ©erieftt aueft tun.

bet eine amtSgeriefttlidje ©efonberfteit gibt eB ftier

nieftt. 9!ur ein ©rinileg wäre gefdjaffeu.

^n Anlehnung au § bl ©ew@ffl. fdjafft § 510b eine

Abfürjung für ben gad, bofi © eftobenSerfaft an ©teile

einer pom ©eflagtcn nieftt Borgenommenen $>anblung

geforbert wirb, Der ©efiagte ift im Urteile auf Antrag
beB SlagerS für ben gad, baff bie ^anblung nieftt binnen

einer bestimmten grift norgenommen wirb, gur goftlung

einer tom ©endtic natft freiem (Srmeffen feftjiiftellenben

ffintfeftfibigung ju Berurtcilcn. ©in anbere ©egrünbung
als bie ©ertneifuna auf baB gcwerbegericfttliefte ©er-

fahren geben bie Woiioe nitftt. gftTc SBurjel ftat bie

©eftimmung in § 288 ©@©., in bem »Reeftte beB

SlägcrS, bem reefttsfräftig oerurteilten ©eflagten eine

grift ju fe^en, naeft beren Ablauf er ©diabenSerfaft

ftatt bet ffirrüHung forbern laiin. Aud) bie ©eftimmung
beB § 634 ©©©. intereffiert hier, bie griff) ebuntj jur

©efeitigung beS Wangels eine« SßcrteS. Die Qioil-

prejjcgorbmmg hatte bisher jur rafefteren ©erwitflieftung

biefeB ©eeftts' im § 2bn Abf. 1 ben Släger berechtigt,

bie geftfeftung ber grift im Urteile ju forbern. Den
©iftabcnBcrfab mußte er naeft beffen Ablauf befonberB

einfingen. 9fun jicftt § 510 h. and) bie weitere Äon«
iequtnj. 91n ©teile birefter ©odftTcefungSmagrcgel fod

ber SISger, in Ile ©eflagter bem Urteile nieftt golge
leiftet, ben Anjprud) auf ©cftabenBerfaft oftne Au-
fteilung einer Älage auf bem fürjeften JBege jur

Durchführung bringen. Unb wicber fragen mir erftnunt:

warum nur bei ber Älage oor bem Amtsgericht? SBenn
eine Aftiengcfedfdjaft ihren ©orftanb Bor bem Cnnb=

gerieftt auf ©füdung feineB noeft auf brei gnftre

laufenben DicnftoertragS uertlagt, wenn ber ©aufterr
ben ©aumeiftcr nerurteilen lügt, bie geftler beB Raufte

ju Bcrbeffcm, wcBbalb foden biefe nitftt ebenjo baB

SRcdit ftaben, bag iftnen fofort in bicfeui Urteilt btt

©eftabenSeriaft für ben gad ber ©icftterfiidung ju>

gefproeften wirb? Unb weshalb bei ben Stagen auf

ein Dun ftefteu bleiben? SBcSftalb nieftt ben lebten

©djritt tun unb aügemcin mit ber (SrfüdimgSfiage

für ade gfidc beB 8 283 ©0S. bie ©djabenScrfaB-

Hage oerbinbett? Der ©runb, loeBftalb ei nieftt

geftftaft, ift burdjjiifttig. Wan ftielt fieft wicber an bie

Sorfdjrift beB ®eWer6egeriditBgcfcfteB. Wan unter-

fueftte nieftt, ob nieftt hierin ein ©rinjip liegt, baB für

ade ©rojeffe «erwenbbar fei. Wan übemaftm biefe

©eftimmung für baB Amtsgericht, weil man biefem

beit ©orteil ber raftfteren Srlebigung jutocnbcn modte.

DaB Canbgcrieftt blieb wicber ber ©tiefbruber.

Die UrtcilBauBfevtigung lieft neftme ftier ein

©tüdl beS § 496 wieber auf) erfolgt, fofertt nidjt bie

©artei ein anbercS beantragt, unter Söeglajfung beB

iatbcftanbcS unb ber ©riinbe. gtft ftabc tiefer ©c-

feftlcuniguna beB ©erfaftrenS unter anbertt Wittehi

ebenfadi fefton früfter baB Söort gerebet. gtft ftabc iftrer

als eines ber ©unfte im gufowwenftange ber aanjen

fRcform geboeftt. Den ©ebanfen felbft begrüße ift

aueft ftier. 31U RwanaBoodftretfung für ben ©crifttB-

Bodjicfter mug bie UrteilBformel genügen, allein

warum nur für ben amtSgcriefttlicften ©rojeg? „gn
ber Weftrjaftl ber gatte fommt eB in betn ©erfahren

Bor bem JfmtBgeridftt bem Älüger nur barauf an,

möglieftft halb in ben ©eftü eines oodftreefbaren 2ittlB

ju gelangen," fagt bie ©egrünbung. Wit ©erlaub.

DaS ift bei ben (atibgeriefttlieften Stagen aueft ber

gatt. gef) faitn mir unmöglid) uorfteden, bag biefeB

prattifeftc Qntereffe bei 700 Warf norftanben, bei

900 Warf aber bem tfteoretifdjen, juerft ju wiffcit,

warum ber ©rojeg gewonnen würbe, gewieften fein

fod. ©enn bie ©egrünbung weitet beriefttet, baft

ftfiupg Weber ber SISger noeft ber ©efiagte ein he-

fonbercB gntereffe an ben ©rünben ftabc, fo ift bieB

jWeifcdoB riefttig. geft nehme biefc gntereffenioggfeit

aber aueft für meine lanbgeriefttlieftcn Slienten in

Slnfprmft.

(Cebftafte guftimmung.)

TOeftt maggebiieft ift, bag nur beim ämtSgeriftt

bcnifungSiofe Urteile geplant finb. Dann bürfte man

bie ©efeftränfnng ber Ausfertigung auf bie Urteils-

Häufet nur für biefe Heinften Streitwerte cinfüftrcn.

geft behaupte fogar, bag für einen Seit bet ümb-

gerichtlichen ©rojeffc biefe Steuerung in ber Aus-

fertigung ber Urteile non ganj befonberer ©ebeutung

ift: für bie Urteile beS SlanbgeriditS als ©crufungS«

inftanj. Segen biefc Urteile gibt eS fein Wittel. 6ict

finb alfo bie ©riinbe ganj befonberB gleiiftgültig. Wan
benfe, bag ber SeHagte, ber in erfter gnftanj Berlor

unb auf ®runb beS rafef) auBgcfertigtcn Denars be-

jahten rnugte, in jweiter gnftanj gewinnt, gm
©erufungBurteii ift ber Siiiger nerurteiit, iftm ben

beigetriebenen Betrag jurüefjuergatten. Der ©efiagte

mug aber jeftt warten, bis baB gnnje Urteil mit Dat-

beftanb unb ©rünbeit auBgcfertigt ift. DaB ntoeftt

Dage unb mitunter JBodjen aus. Wan begreift eB,

wenn bet Sttcefttfaeftenbe biefen Unterfcftieb nieftt glauben

wid unb bie ©eftulb im Anwalt ober beim werieftte
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fuifet. Unb rocBfealb baB aße«? Qtfe weife feine anbere

Sutwort als bie immer unb immer gegebene, bafe

anberenfaßs wir fein bcjotibcvcS amtSgeritfetlitfecS ©er-

fahren haben würben.

©aB ffinbetgebniB ift alfo, wie itfe eB anfangs an*

beutete, eine SReifee guter unb brauchbarer Boritferiften.

(Darin fann itfe ber ausfüferung beB ©errn Kollegen

©einife in ber „©eutfcfeen ^unftenjeitung" liotn

1. 91o»ctnber 1907 beiftimmen. aber überall ftnben

©ie, bafe cB ftd) nm Seile beb grofecn SReformwetfB
baubett, bie ebenfotoofei, ja oft nod) mefer, für baB

Conbgcticfet geboten fenb. BirgenbS ein Snfeaitepunft

bafür, bafe biefe Berbeffcrungen — unb fie fmb cB

fitfeer — au« bem SBefen be« ümtSquiditiicfeen ^rogeffe«

uetlen. Sünftlid) ift bie Sluft gefdjaffen gwiftfeen

eiben Brogefearten baburtfe, bafe man nur für ba«

Smt«gcrid)t bie fReformbeftiimnung trifft unb ba«

Canbaeridjt uatfe alter Wetfeobc arbeiten läfet. SBenn
ein Vater feinem einen ©obitc ein ffaferrab fouft unb
ben anberen gu ffufe geben läfet, fo barf man boefe nitfet

behaupten, ba« rnftfecre Bornnfommen be« erfteren

enifpteefee beffen Statur, ©te (liefet nur aus ber

befonbereit Söcgünftigung. SBir aber rooßen für beibe

@9bne bie ©Aber, autfe für baS fenbgeridjt unb feine

©rogeffe. Söie notwenbig biefe glcid)e Bcfeanblung
beiber ©erfahren ift, wirb man begreifen, wenn man
fitfe ba« Canbgericfet nie BerufungSinftang otTgegen-

wärtigt. Wan uergeffe boefe nidjt, bafe bie Urteile, bie

über 300 Wart, nitfet oorläufig ooüftrctfbar finb. SBie

will man c« bem Seife, bem man ben RecfetSgang

beftfeleunigen wiß, begreiflich matfecn, bafe er in bet

gioeiten ,fnftnnj oiel tatigfamer wirb, bafe bic|'el6c ©aefee,

bie jum gWelten Wale oerbanbelt wirb, aß btt SBafel*

taten ber erften Qnftang entbehrt'? Qd) bitte nudj Ijter

bie inerteu Slbgeorbnctcn, bie ln unferer Witte fmb,
bei ber Beratung be« ©ittwurf« in bem ReitfeBtage

an ben $erm RegierungBnertrcter bie (trage ju riefeten,

Wie er biefe« WifeocrfeältniB begrünben unb ben

EJwicfpalt löfen wiß. (Eine anbere Sefeitigung ala

burtfe bie Sufnafeme bet SRefonnbeftimmungen'für beibe

EJnftanjen unb bamit nudj für alle lanbgcridjtlitfeen

©adieu wirb er nitfet finben.

SBir (ebnen bie Beftrebungen be« ffiutwurfB nad)

einer Beftfelcunigung be« BerfaferenB nicht ab. ©B
ift alfo nitfet gutreffenb, wenn ©enatspräftbent Sofffa
C®33. 1907 Sh. 21 ©.1164) meint, ber Seutfcfee

MnroaitBtag fürchte, bie Seftfeleuuigung werbe ftet«

auf Soften ber ©rüttblitfefeit erreid)t. Qrrig ift eä,

wenn Dellwig im „Berliner Sägeblatt'1

(ffuftijreform

utib Sinroaltfdjaft) eine Oppofition ber RecfetBanwälte

autfe gegen bie Sereinfadmng unb Beftbleunigung beB

Berfabrett« fürtfetet, weil fie in begrciflidicr Erregung
wegen be« bcoorftebenben Cingrip* in ifere Beruf«*

Derfeättniffe feien. ©egen biefe Bebauptung brmuben
wir nur auf ben Qufealt unferer Wamifeeimer Ber*
banblungen gu oerweifen. SBir wehren uh« nur gegen

bie ©tfeneßigfeit, bie ber ©riinblitfefeit fifeabet. Safe
wir überall ba, wo bie« tiitfet gu feefürtfeteti ijt, ein*

treten, foßen gerabe meine heutigen «uBffiferungen

geigen. SBir nebmen bie Borftfetäge be« (Entwurf* auf

unb neTaßgemeinem fie fogar.

Unb wenn ba« gutrifft, wo« itfe gu geigen ocr«

jutfetc, fo ift bamit enoiefen, bafe fein ©nmb oorltcgt,

bie Reform auf ben onitBgcritfetlitfeen Srojefe ju be*

ftferänfen. Sa« Setlangen uatb ber allgemeinen

ffuftijreform ift erfüßhar. Wau habe wieber Wut,
bie Sonfequengen gu sieben unb bie fragen in ifere

Siefen ju «erfolgen, ©« wirb flar, bafe nutfe bciBfelfee

Bebürfniä für ba« gange Srojefegebiet twrliegt. (Sitte

Beftferänfung auf ben Rafemen ber Stmtagericfete ift

tiitfet fealtbnr. iS« ift mit bem ©rgefeni« bitfer Be*
trnefetung be« (Entwurfs a6er autfe gegeigt, bafe ba«

Beftreben, einen pringipieflen ©egctifäfe gwiftfeen bem
©erfahren tior bem nmtBgcTicfet unb bem Canbgericfet

ju fdiaffcn, ein oergehene« ift, unb bafe fid) feierburtfe

eine Sorwegnnfemc "her nmtegiridjtlicfeeu Seform nidjt

begrünben Infet. (Sa ift enblitfe aber autfe bie (frage

ber amtBgeritfetlitfeen Sfompetengerböfeung erlebigt. fftfe

erinnere wieber an bie Begtünbung ber Wotioe. Wan
wiß bie Söofeltat ber iHefomi einem tunlitfeft grofeen

Steife guwenben. Sann man bn8 laubgeriifetlitfee

Berfaferen noefe nitfet umgeftaltcn, fo foß wenigften«

ba« ber flfejorm fäfeige amtageriefetlitfee eine grbfeere

3afel t>on Brogcjfen umfaffeit. SBenn c« aber ehenfo

möglich unb ebenfo ratfam ift, aßc bie neuen Bcftim*

mutigen be« anit«gcriifetlicfeeii Berfaferen« für aße

ffnftangen unb (äerüfete aufguitefemen, fo wirb biefe

SBofeltat aßen ©arteien gugänglitfe. (SS bebarf ber

Sompetetigöerftfeiebung nitfet.

Sßerbing« finben wir neben biefetn Womente nodj

anbere ®riinbe für bie Sompetenjerböfeung angefüfert.

©ie treten aber ftfeott beBfealb in ben .pintcrgrnnb,

weil fte ba« Banb gwiftfeen biefen beiben Seilen beB

SReformwetfeB löfen. Qft bie Berbeffenmg be« Ber*

faferena nitfet mefer auf bie SlmtSgeridjte heftferänft, fo

mufe man fiir bie 3uftänbigfeit‘?enocitcning uotfe

anbere aufeerfeatb ber vleugeftaltung beB Berfaferen«

futfecn. ©ie bieten wenig 'jleuc8. Qtfe barf mitfe auf
bie Wannfecimer Beftfelüffe bejtefeen unb feiet (urj fein.

Wan ewpfiefelt biefe Wafenafewc nuB gmei ©rünben,
ber gtöfeeren ©djneiligteit 1111 b ber Berbcfferung
wegen; autfe abgefefecn »on ber fRcform beB Berfaferenä

midie fitfe bnBfelbe uor bem ©iujelritfeier glatter uub

ftfeneßer ab. ffiä tnuefet autfe in ber Begriinbung

wieber ber ©ebanfe auf, bafe ber ffiinjclritfeiet ftfeneßer

arbeite als baB Soßegium. „(SS liegt auf ber ©atib,

bafe ein fRetfetaftrcit t>or bem ffiingelri (feiet fiefe einfatfeer

abwideln läfet unb ftfeneßer jur ©ntftfeeibung gebraut
werben tann aiä uor einem Soßegium." SaS wirb

alB Striom feingcftcllt Bei aßem, ma« mit „befannt*

liefe" begriittbei wirb, wa« „fufe oon fclbft oerftefet"

unb „auf ber .£mnb liegt", fehlen „betannttitfe" bie

©riinbe.

(©rofec .f)eitcrfeit.)

©B liegen ©efüfeltBmonicntc oor. Qtfe brmitfec feiet

nitfet wieber auf bie Bebcnfen gegen biefen ©ah ein*

jugefeen; ©ie (ennen fie au« meinen früfecren SluB«

fiifeningen. 34 üß« bie Befiirtfetung, bafe bei gtöfeeren

@ocfeen bie rnftfeeren ©ntftfeeibungen ber amtBritfetcr

nuffeören. Sa« BerantwortlitfefeitBgefüfet foß ja er*

ftarfen mit bet SBicfetigfeit ber Satfee, unb biefcS wirft

ftet# (äfemenb auf ben raftfeen ©ntftfelufe. aber an-

genommen, cB fei eine gröfeerc ©tfeneßigfeit gn ergielen,

fo ift feiet eines ber Wittel, gegen baB wir 1111« wenben.

Senn cB fann nur auf Soften bet ©tünblitfefcit unb
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@üte bei Urteile Wirten. ©it bürfen bie Sorteile

einer gelegenen unb forgfamen Rethtfprctbung, bie

unä ba® MehrheitSgeridjt bietet, nid^t ber Hoffnung,

baf) ber ffiinjclridjter rafcfjer junt 3'e(e Eommt, opfern.

Unb fonberbar. hierüber fdjWeigen bie Motioe ooü>

jiänbig. Qu ber großen grage, bie ben Sern unb

Angcipunlt alier Debatten bilbet, nehmen fte feine

Stellung. Man »irb bodj ntd)t glauben bürfen, baß

tnan hier eine AuSqieidjtmq ber jireitenben Meinungen
angenommen bat Man fteijt oor ber graae, wenn
ber (SinAelrnbter ber beffere Ridjtcr ift, weshalb man
ibn niajt nilgemein einfiibrt. Darauf märe eine

Antwort nidjt möglid). Daher fdjweigen bie Motioe.

Da® Schweigen aber rebet lauter alb alle Ausführungen.
Daran ober, baff ba® Sollegialfpftem ba® beffere ift,

halte idb tTO§ aller ffiinwänbe fefl. ffiiner ber tüd)tigften

jRidncr, ben ich Cenne, hnt mir Dorgehalten, bafj ich

bie ©ebentung be® 3llfammennr6eitenb ber brei Männer
iibcrfdjähe. Oft werbe bet gut unterrichtete (ber

Referent) oon bem fchlecht unterrichteten (bem ©or-

ft|enben) mit .Jiilfe be® gar nicht unterrichteten

(ftiirmifche $eiterfeit.)

überftimmt. Da® mag richtig fein. Dann a6er

beweift e® nicht® gegen ben ©orqug be® Soüegiunt®.

(SS geigt nur bie Mängel be® ©erfahren®, ba® nicht

allen Jlfid)tem 3ett unb ©elegenfjeit gibt, fid) gleidj

gut ju informieren.

©iv haben al® befonbere ©ebenfen bernorgeljoben,

ba& mir ju ber heutigen Sefdjaffenheit ber Amtsgerichte

tridht ba® ©ertrauen haben, bah man ihnen bie ffint-

fcheibung ber Rechtsfragen be® Mittclftanbe® ander,

trauen tarnt. ©ir haben auf ben Srebäfdjaben be®

Affcfforiämu® hinSCR)tefcn. Sein Söort hierüber in

ber Segrünbung. Man gleitet barüber hinweg, ütbem

man ben beutfehen Amt®rid)terftanb oerteibigt Man
begnügt ftch, ju faacn, baff bie guftijoermaltungen

überall „eine binretd)enbe 3ah( 0011 ©njelridjlent ju

finben miffen, bie jur ©erljanblung unb ttntfcfieibung

uon ©rcjejfcn mit großen Streitwerten befähigt (mb".

Da« ©ertraucn®Dotum, ba® ba® SReich®juftijamt ben

Singclftaotcn erteilt, ift ju allgemein gehalten, al® bng

e® oon auSfchiaggebenber ©ebeutung fein fiinntc. gd)

erinnere wicber bnran, baß Abi cf e®, ber begeifterte

greunb unb ©erfechtet be® Cinjelrichter®, ooit ber

Sompetcnjerhähung unfercr heutigen Amtsgerichte nicht®

miffen will. Unb man macht feiten® be® ffintmurf®

auch nicht einmal ben ©erfud) einer Anbentung, bcijj

mau in ber Ridjterbefebung eine ©erbefferung pinnt,

ba& man bie £>ilf®. unb ©nnbcrri<f)ter beseitigen wiH.

Da® würbe freilich (jähere Ausgaben oerurfacljcn. Mit
bem ©edjfel auf bie Rufunft, ber nur in bem perfön.

liehen ©ertrauen ber ©erfaffer be® ffintmurf® Dccfung
hat, fönnen mir un® nicht jufrieben geben.

(Öebhafter ©cifall.)

llnfere ©efürchtungen grünben fid) auf unfere ffir.

fahrungen. ©ie flehen benen ber ynftigoenoaltungcn

gegenüber. ©ir haben fie am eigenen Oeibe erprobt,

©o gang al® quantite negligcable füllte hier ber bcutfdje

Anwaitftanb nicht betrachtet werben.

Sigcnartig nimmt fid) gegenüber biefem ©ertrauen
in bie ©efehung ber Amtfigerichte mit tüchtigen

Rid)tern bie ©eforgni« ber Motioe au«, bah bie

SoIlegiaigerid)te in ben gröberen ©täbten gum Seile

ichon' jeijt einen Umfang angenommen haben, „ber

ihnen ben ßljarafter eine® in fid) gefchloffenen ©end)t®>

hofe® beinahe nimmt unb für bie ©efepung be® ©o»
ftpe« in ben Sommern ber Üanbgeridjte unb ber Mit«

alieberftellen bei ben Oberlanbe®gericl)ten erhebliche

©djmierigfeiten herooiTufe, wenn man bie An»
forberungen an bie bafür ju berufenben IRichter nicht

in einer ber (Rechtspflege nachteiligen ©eife hetabfegen

Will*. ffliberfpnief), bu Jjert ber ©eit! Sei ben

Amtsgerichten wirb man ftet® bie guten Richter in

Mengen haben, güt bie wenigen ©often ber Sammet«
Dorfijcnben unb ObevianbeSgcridjtSräte füll bie® nid)t

ber gaH fein. Die® ©ertrauen haben nur mit wieber,

bah es baran nicht gebrechen Wirb.

(Cebhafter Seifail.)

Belanglos ift audj bie ©cfürdhtung be® allju

rohen Umfang® ber Soilegialgerichte. ©a® foH

iefer fthaben? ©eim Reid)®gerid)t ift bie® Moment
oon ©clang. Denn feine Aufgabe ift e«, bie (Einheit

ber Redjtäfpredjung ju gemährleiften. ffia® aber hat

ba® mit beit Canbgerid|ten au tun? Rft e« fd)iimmet,

roenn in groci Sommern beSjelben Oanbgerid)t® oer«

fchiebenc Anftchten jum AuSbrutfe gelangen, al® wenn
an jablreicf)en Amtsgerichten jebet ffiingelridjter feine

eigene Meinung hat? Unb bei wie Dielen Sottegiol«

gerichten auher in ben wenigen Scrfehr®®entralen finbet

“uh biefer SRiefenumfang? ©enn mir auf ber anberen

©eite — in ben Motioen felbjl wirb t® berichtet —
oon ber Befürchtung hüten, bah burdj bie Sompctenj.

erhbhung ben Heineren ßanbgeridjten ber 8eben®faben

abgcfdjnitten werbe, fo wirft ba® ein eigene® Cid)t auf

bie Angft oor ber aü»u ftarfen ©efepung ber Sollegial-

erichte in ben öroßftäbtcn. Den eigentlichen ®runb
nben wir auch h>er in ben ffiingangSworten ber oben

jitierten ©teile ber Umleitung ber Motioe. Die ffir.

Weiterung ber amtSgeridjtlichen 3u(länbigfeit hot bie

in hohem ®rabe bebcutfatnc goige, „bog ber mit ber

ftänbigen Runahme ber ©to,^effe oerbunbenen unbe>

grenjten ©ermehrung ber Richtet an ben SoUegial*

gerichten oorgebeugt wirb". Da® alfo ift bc® ©ubei®
Sern. Die ©ermehrung ber Richter an ben Oanb>

gerichten unb ben Obetlanbeägericfiten ift unabmenbbat.
Daoor fdfireeft man juriief. ©ic ifl teuerer al® bie

ber Amtsrichter. Sei ber Erhöhung ber amt®gerid)t>

liehen Sompeten® fgavt ber giäfu® in boppelter ©eife.

ffir oernteibct bie AnJteÜung oon Richtern in burdj-

fchnittiid) höherer ©ehaitsftufe. ffir fommt, wenn er

an ©teile be® Sodegium® einen Richter fe^t, mit

einer etwa® geringeren Anjahl, aüerbing® nicht mit

einem an ©teile oon brei, an®. Die gisfalität be®

ganzen SompetenjerljöhungSplane® erfcheint in hellem

8idjte.

Meine .fterren, man hat bem Mannheimer Anwalt®,
tage unb bem Referenten ben Sormurf gewacht (e®

gefdjah in einem Auffajje be® ßerrn Soliegett Qarecfi«
©ofen in ber ,,Qurifti[chen©ochenfehriftÄ), bah wir biefen

©untt nicht „mit ungefthminfter Offenheit unb mit

wirfungäootler Sdjärfe'' auSgefprodjen haben, geh

foU erfiärt haben, bah idj weit entfernt fei, mir biefen

©orwurf ber gisfalität be® ffintmurf« ju eigen ju
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machen. geh glaube, bah Iper ein grrtum »erliegt,

gdj höbe flipp mib tlar gefagt, bnp ber ©crbcid)t, baff

fmcuijieße SDfomentc bic eigentliche Dric6feber in ber

Kompetenzfrage feien, bind) baä ©ilb, baä ber »or«

läufige Entwurf gab, ötrftärft werbe. 9iitr bemeifen

fönnten mir biefe inteniften ber internen Slbfidften

nicht. (Sä genügt aber nach ber ©trafprojefiorbnung,

bah jetnanb binveidjetib uerbätf»tig ift,

(ftflrmifdje Weiterleit unb lebhafter ©cifaß)

um bic Knflage ju erbeben. Unb für Ijinrcidjeub

»crbädjtip, aus jiäfalifihen ©rilnben ju honbeln, hoben
mir fd)on in iDtannijeim bie beutfqeii ^Regierungen

ertlärt.

(Siebcrljolte Weiterleit.)

Senn ©ie aber ben unö beute oorliegenben Gnt>
murj inä Jluge faffen, menn ©ie ftcf) erinnern an baä,

ioaa ich ghnen bei ber ©efprcdjung ber SRcuregelung

beö ®erid)tätoftengefel}cö gefagt habe, fo merben ©ie mit
juftimmen, baff ber Serbaajt ber giälalität mieber

neue SRahrung gewonnen bat. Senn ©ie mir zugeben,

bah bic ©erbefferungen, bie für bat) amtegerid)tlid)C

SetfabTcn oorgefeben finb, ebenfomobl für baö öov ben

Canbgeriebten paffen, unb baß man bie 8efd)ränfung

auf jene® nur barauS erfläten fann, bafi man eine

befonbere ©eftaltung bcäfelbcn (jetbeijufübren fud)te, fo

Wirb fidf bie golgerung aufzwingen, bah hier bie

SRcform beä 2lmtögerichtöprozeffeä nicht ©elbftzmccf ift,

unb baff fie nur alä ©chujjmantel bient für bie burd)

bie StompetenjUerfcbiebimg erhoffte iRid)tercrfpamiä.

(Darüber aber, bah biefer ©eficfltäpuuft nicht mah»
gebenb fein barf, brauche idj heute unb hier fein ©fort

mehr ju »edieren. (Der Entwurf unb feine 8e>
arünbung hüten ftd) Wohl, biefen ©efidjtäpunft auätu-

fprechen. So offen wie in bem »«(zitierten ßRügelfdjien

9luffa|jc ift man bei folcher Gelegenheit nid)t. 91 ber

bod) ift bie ©pur biefer SEricbfcber auch >n ber

©egrünbung ju erfennen. Sch bQ6e eine »orbin

ermähnt, bie ber gurd)t »or ber allju ftarfen ©er»
mchrung ber Innbgeridjtlichrn ©teilen. SÄud) am
Schluffe beä 9lbj. 4 ber allgemeinen ©egrünbung lefen

mir, bah bie uom (Sntmurf oorgefdjlagene Erweiterung

fomobl bem gntereffe beä redjtfudjenben ©nblifutnä

entfpreche als bemjenigen beä ©taateä. (Dah baä
©ublifum bei einer entfprechenben ©ertoertung beä

SReforntgebanfenä fein gntereffe an ber Erhöhung ber

Kompetenz habe, ift erroiefen. 8lfo bleibt nur baä

gntereffe beä ©taateä. Daä ift nur baä finanzielle.

Cegen mir bie ginger brnuf. Samen mir »or bem
©olljuge beä ßöfalifehen ©laneä, folange eä noch

Seit ift.

Dajj bie Wnmälte nicht gnmbfätjlich einer Über-
mcifung weiterer ©achen miberfprechen, haben mit
in (Mannheim gezeigt. Sir haben ben ©ebanfen auf»

gegriffen, nicht nach bem Streitwerte blinb fehematifeh,

fotibern nach KRatcricn ju »erfahren. Sir anertennen,

bah eä beftimmte gäße gibt, in benen ber (Sinjelridjter

beffer am ©läge ift alä baö Koßegium. (Die SDJotioe

fegen ficf) auch mit biefem ©ebanfen auöeinonbcr. ©ie
finben ihn nicht brauchbar. Die (Meinungen Uber bie

hierju geeigneten Sachen feien »erfchiebett. UJJan habe
millfürlidje Sluffteßungen gemacht, Ei! bann mahle
man bie tauglichen htrauS - ®“jü finb ja bie ©or-

fdjläge ba. Unb weiter foll eä bebenflich fein, bie

(SinWirfung beä fReichägerid)tä auf bie Sluäqeftaltung

beä ©eehtä für wichtige SRedjtägebiete »öllig auä*

jufchalten. ©onberbar. fDfan tntg feine ©ebenfen,

bie SReoiftonäfumme gu erhöhen, obwohl bieö ähnliche

golgen hatte, unb nun fürchtet man, bah für bie Sflage

beä Ehegatten unb ber ehelichen Stinber auf Sllitnen-

tation bie fRethtäeinbeit in ©efahr ift? Sann hat

baä SRcichögeridjt über ©ebührenflagcu ber iRechtä-

anwälte entidjieben? Unb bleibt, wenn man URieP

»erhältniffe bei einem üRietjinfe umer 2000 SRart

jährlich ober Dienft- unb Ärbeitäoei träge bei einem

©ehalte »on nicht mehr alä 3000 (Dfarf bem Krntö-

gerichte juweift, nicht immer noch bie Möglidjfcit, bah
baä SReiajägericht bei ben höheren Serteu entfeheibe?

Entzieht man nicht bitrch bie Sfompetenzerhöhung aße
©adgen Biä 800 ßRarf ben (Entfcheibungcn beä Ober'
[anbeägertd)tä, bie bod) tbenfo erheblid) finb für bie

fRedjtäeinheit alä baä SReidjägeridjt? 3um ©chluffe

Wirb bic ©cfiirchtung »orgebracht, bah unfruchtbare

unb foftfpielige ©treitigfeiten über bic Auftänbigfeit

unoermeibbar mären. Dabei überfielt man, bah ber ©nt=

Wurf fclbft baä 3uftaabigfeitä»erfahren »creinfacht unb
»erbißigt, fobah biefeä ©ebenfen feine (Rolle fpielt

SWan hat hoch auch bei ben 8aufmannägetid)ten, bie

ebenfaßä eine beftimmte ©orte »on Silagen einem
©onbergeridjte zuweifen, fi<h babnreh nidjt surücf«

fc^rccfcn [offen. Unb bodj fann eä bort frnglih fein,

ob bie ©ad)e »or biefeä ober baä orbentliehe ©erieht

gehört. 91ud) biefe ©vünbe gegen bie (Sblei)nung ber

iivwcitcruiig ber Kompetenz ber 9lmtägerid)te nach

ßjiaterien finb alfo in du überjeugenb. Sä bleibt

immer nur, bah biefe GrWeiterung ber Jtompetenz

nicht ben 9tnforberungeti beä giäfuä genügt, ©on ben

beiben Qntevcffen, benen nach ber zitierten ©teße ber

©egrünbung bie Änberung beä § 23 ©©©. bienen foß,

bleibt immer noch baä beä ©tantä unbefriebigt

9llä weiterer ©runb zur Sfompetenzerhöhung fpielt

bie ©erbifligung beä ©erfnhrenä burd) ben gortfaß
beä Knwaltjwangeä aud) in ber ©egrünbung zum
(Entwurf eine erhebliche IRoße. greilidj Wirb bie 8e<
frtiung »on biefem an fid) nid)t alä ein um feiner

fclbft mißen crflrebenämertcä ÜRoment bezeichnet. Sä
bient nur alä SRittel jur Koßen»ermtnberung. 2Jian

fucht barzulcgen, bah ber gortfaß boä 'Xnwaltzwangeä
ber ©echtäpßege nichtä fchabe, baä ©ublifum aber ©elb
fpare. Der Sntmurf miß freilich »nicht ber 3Reinung

©orfchub leiften, alä fei ber ffleiftanb cineä SHnmaltä

in aßen ©rozeffen, bei benen ber 9lnmaltzi»ang fort-

faßen foß, überhaupt entbehrlich". Sr miß cä ber

©rüfung ber ©arteten im Sinzelfaße überlaffen, ob

fie wegen ber ©chmierigfeit unb Sidjtigfeit ber ©ache
beä Mnmaltä bebarf. geh habe fdjon früher auf bie

gntonfequcnj biefeä ©»ftcntä hingcioiefen. Saä hier

alä Sefürwortung für bie Erhöhung ber 9tmtägerid|tö<

fompetenz gefagt ift, gilt für ben anmaltzmang über»

haupt. ©ibt cä nicht beim üanbgeridjt auch ©achen,

bie „eine grofje wirtfcpaftliche ©ebeutung nicht beftijeit" ?

Saä »erfdjlägt eä fÜT einen ©rohfaufmnnn ober eine

Sergwerfägefeßichaft, eine iReeberei ober einen ©roh*
grunbbeftBer, ob fre 1000 3Rarf mehr ober weniger

haben? Die grage ift ja gerabe, ob ncan ber ©artei

bie ©rüfung überlaffen fann unb barf, ob fie nicht, um
»8 *
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Sofien gu [puren, ihre eigenen Qntereffen in unge«

nügenber SBeife wahrt, burdj ihr Ungcfd)ict beit ©nng
ber ;Red)t*pflege hemmt unb nde [fürforge für bic

Vefthlcumgung toicber »evge6!td) macht. Man übet»

jief|t, bafi getabe bic Steife, bic am beften in ber

feige ftnb, ben Slrogeh felbft gu führen ober ftth ein

Urteil über bie 'Jiotwenbigteit beb 9ted)t*6eiftnnbc* gu

bitben, bie fflrahfauflcutc unb ©rohgrutibbefifer, bic

Männer ber Qnbuftrie unb ber SBijfenfdjnft, fteto ab«

geneigt fein toerben, ihre 3eit auf bem ©erichte in

überfülltem 3>mmcr in ftunbenlangem Sünrtcn gugu*

bringen. "Cie Selbftbehanblung wirb ber fleinc Mittet»

[tanb oerfuihen. 3hm liegt barnn, bie Soften gu
fpnrcn. (Sr geigt mit bem (Selbe unb nicht mit feiner

3eit. Slljo gerabe bie Oeute, benen bie ©tlfe am
nütigften ift, bie nicht in bet Sage frnb, ihre (Situation

gu überleben, bic werben oon ber Syrtihcit ber SBaffl

(Gebrauch machen, gu ihrem nnb ju ber [Rechtspflege

Schaben.

Der (Srunb, ineihnlb man nicht bie wolle Sem«
fegueng begüglid) bco Sluwaltgwange* giebt, ift ein«

leuchtenb. Man hütet fich wohl, in bem lanbgcricht«

liehen Vrogeffe ben [Rechtsanwalt gu befeitigen. Denn
man braucht ihn gttr Vorbereitung ber ^rojeffe. Ohne
ihn oerlangfamt fich ber ffortgang berfelbett. Die
unoorbereitete S)artn aber wirb oom KmtSgeridjte und)

©aufe gefchieft. Man gibt unb nimmt gu gleicher

3cit, wenn man ben Slrogefs befchleunigt unb bieic*

erhcbtichfte aller Vefcbleunigungbmittel, bie Vorarbeit

ber fReehtäamoälte, beieltigt.

äluch hierüber habe ich mi<h eingclfenb aubgefprocheu.

SBill man un* glauben, fo muh hier bet einfache ©in«

wei« genügen.

Dem gefehilbertcn ‘iJJaehtcüe gegenüber mügte fchon

ber ©ebanfe ber Softenoerbtdigung auf biefent Siege

jurüeftreten. Stber iehen toir nun auch biefe felbft an.

Da« öntbehren be* Kuwait* oor ©crirfit ift ber ißeg, auf

bem ber Umwurf einem ffiunfdfe ber Vcoölferung
entfprcchen will, bem SSunfchc nach Verbilligung

ber Vrojeffe. 3e(}t ift e* 3c'f/ fi<h bie Veftintmungen
be« Untrourf* über bie Steuorbnung ber ©eridjtSfoften

wieber in* ©cbächtnt* gu ruftn. ffd) habe bei ber

Vefprethung ber Veftintmungen be8 ©erithtSocrfaffungä«

gefeheij berichtet, bnft ber Staat eine ©erabfetyung ber

®eri<ht*foftcn nblehnt. Die* würbe bie [finangen ber

Vunbcäftaaten in ungebührlicher SBeife belaften. Uä
feien auch weniger bie ©eridf)t*gebübren, welche bei

Meinen unb mittleren Stierten bic Silagen über bic

©übe ber Vrogefjfoften hcroorriefen, al* bic „baneben
gunt Slttfah tommenben baren 2lu*lagen unb 21 tt«

walt* foften*. (Vcgrünbung gu § 79 ©St©.) 3$
habe 3h*'en nun gegeigt, unb ©err StoHegc ©inrithjen
wirb ba* nod) weit beffer tun, in welcher SBeife ber

>fi*fii* bie ©rfparni* an feinen Kuilagen herbeiführt.

Ur fefct bie Vergütung für feine KuSlagcn io herab,

baft ih'« ein Übertcfpih guRtcjit. Da* ©egenftücf ijiergu

bilbetc fchon bei ben ScbreibnttSlngen bie öchanblnng
ber Knwaltsfoftcn. Unb wieber tritt h'er baSfetbc

Spftem in ba* gredfte Sicht. „Durch bie ®e
feitigung be« Knmnltgmangee für eine grofje 3nh^
oon iflrogeffeu werben in gasreichen biefer fftitle bie

Slnwaltäf oftett wegfaUcn," heiß 1 e* in ber ©e«
grünbung gu § 79 ©St®. SBeldje [folge ba* für bic

Slnwaltfdjaft bat, barüber fpridft matt fein SBort. Qn
ber allgemeinen Umleitung ift nur bie [Rebe baooit,

bah bie Sompetengrerfchicbung in ber „Übergang*geit"

für bic 9Je(ht*anmaltf<haft manche Ungutr5gltd)feiten

gut ffolge habe, in*befonberc eine Überwanbcrung nom
Sanbgeridjt »um 2lmtSgerid)t. Da* werbe fid) al*

Vorteil für bic [Rechtspflege erweifen. „So fel)r im
übrigen and) oom Stanbpuntt ber adgetnetnen [Recht*«

intereffen eilte in ihrer wirtfthaftlid)en Uyifteng fiiher

unb angemeffen geftedte 2lnwaltfd)aft ber ftaatlithen

Vorforge bebarf, io werben bodj immer bie SRiitf ftchten

auf bic Vebiirfniffe ber red)tfit<henben Veoöltcrimg

»ornnftehen muffen.*
Mir fdjeint ber gattge ©ebantengang bet Motine, bah

eine Verbilligung für fleinc unb mittlere SBerte erfolgen

nriiffe, unb bah biefe gu Saften be* SmoaltflanbeS, nid)t

ber StaatSlnffe gu erfolgen habe, falfdj. U* ift gunäthft

hoch fehr gweifelhaft, ob man einer generellen ©erab«

fefcung ber Vrogcfjfoftcn ba* SBort reben foB. 34
oerweife wieber auf meine Mannheimer SluSfühnttigen

über bie Vebcutung ber Soften. 3Ran erleichtere bie

Vrogehmijglichfeit, iubem man ben Damm ber Kuwait*
foften cinreiht, unb eine fjlut non Vrogeffett wirb ftth

über bie amt«gcricbte ergiehen. gebe Ver6iIIigung

einer ftaatlichen Seijtung hat eine oermehrte [jnanfprutfp

nähme gttr itaturgemäjjen [folge. Uine ©üufung ber

:)fed)t«|"tTeitigteiten ift ftet* ein wirtfdjaftlicheß Übel,

ffi* ift hödift bebettflith, in bem SRomcnte, in bem

man einen Crntwurf norlegt, ber auf Sefdfteunigung

hinarheitet, ba* retarbierenbe ölement bet Krbettä«

häufung einguführen. Qaterejfant ift mir eine 5r«

fdjeinung, bie id) an ber Mannheimer Värfe beoBnchtete.

Dort bcftcht ein für ben ©ctreibehanbel fehr angefehene*

S<hieb*geritht. Vor wenigen Dagen fah ith, bah man
bie Soften be* fdjiebägericfjtlteben Verfahren* nicht un-

erheblich erhöhte. 211* ©runb würbe angegeben, bah

bei ben billigen Saljen eine Velüftigung ber Sdp*b*«

richter mit Sleinigteiten ftattgeftinben habe; bem wolle

ntan oorbeugen. Der gefunbe Sinn be* prattifchen

Saufmaniie* hat h>er richtig empfunben unb gehanbclt.

Sollte fuh bie ©efebgebung biefem ©ebanfen ner«

fchlichcnV 3<h habe in meinem erften iReferale an«

gegeben, wn* ith unter einer Verbilligung ber Soften

uerftebc. Slnguftrebeu ift eine billige unb gerechtere

Verteilung ber Soften nach ber 2trt unb Materie ber

©rogeffe. Man erleichtere bie 'flrogeiführung benen,

bie fpegieH ber Urleichterung bebürfen. Sine ailgememe

Verbilligung bei [leinen unb mittleren ^rogeffe, bie

man al* Sdilagroort, um bie au* anberen ©ritnben

gewünfehte Urböijung ber Sompeteng ber 2(mt*gerichte

populär gu machen, in bie Maffett wirft, mag bem
etngelnen, ber einen Vrogeh »eriiert, angenehm fein.

Stil bic Sillgemeinheit ift fic oom ÜhcL
Doch nehmen wir ben Stanbpuntt ber SRcgierung

an. Man wünfdjt im Volte eine Verbiüigung ber

Sofien, unb biefem SBunfd) foü entfprocheu werben.

Die „Vebürfnijfe ber rechtfuchenben Venöiferung"

«erlangen e«. Stuf toeffen Soften hat ba* attber* gu

gefchehen al« gu Saften eben biefer ädgemeinbeitV

SBo in oder Sielt hört man baoon, bah c >n f ole^e*

Qntereffc nicht erfüdt wirb au* Mitteln be* Staate«,

fonbem einer beftimmten Verufbgruppe? ffädt e*

heute jentanb ein, in roirtfthaftltdjen Srijen ber
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atmeten Benülferung bidigeB Brot ju fdjaffen, inbem
man ben 'HÜlder unb Badet jroingt, fein 2Jief)[ unb
Brot billiger nbjugeben? Sie ©eridjtBfoften fann
man nidjt bevabfegen. SaB mürbe bie ginangen bet

ffiinjelftaateu belaßen. aber bem anroaltßanbe im
gefamten einen erheblichen Seil feinet ©ubßßcnj ju

nehmen, bonor fdjretft man nicht guriid. ©in ©er*
teibiger beb ©ntrourfB, bev Berliner HanbgeriehtBbireftor

aitsmann, (Sg3- 1907 iJir. 22) meint, bie SRachteile,

bie ein Seil bet anmnltfdjnft für fid) fürchte, bürften

ftarf überfdjäpt roerben. Sperr Sfoüege gelter bat

unb in feiner Sltbeit, bie idj mehrfach anfiibrte, bie

©unune bet nad) biefer ©iett)obe beB ©ntmurfs in

©reußen erfgarten ÄnroattSfoßen auf tunb eine

3RiDion berechnet, bem er für ©reußen ben 2Rehr*
auftoanb an <3krid)t8jpefen (abgefeben »on ben golgen
be« § 48 non 2 SRidioncn gegenüberfteHL
ÜRögen biefe gabfen oud) nur annäbemb richtig fein,

fo fpred)cu fic eine fo berebte ©prad)e, baß ftc feines

SommentarB bebiirfen. Unb weiter. ©ir wollen aud)

baB bent giBfns glauben, ©r fann feine ©innabmen
aub ben gimlfheitigfeiten nidjt nünberu; meBbafh
fdjlägt er niefjt für bie Slnwaltfdiaft bcnfclben ©eg
ein wie für fid) felbft? Bei ber ©aufdjalißerung ber

ÄnBlagen haben ©ie gefeben, baß, mie auB ber 8c*
grünbung felbft erfiebtlidi, feine ©erringenmg, fonbem
eine ©erfcfjicbung ber Haften erfolgen fod. ©ie
entlaftet bie Keinen unb belaftct bie großen ©treitmerte.

©ie »eruiutet bort bie tragfäbigen ©cbultem. Sann
müßte man minbeften« biefelbe Sfonfequenj hier

Sieben. 2Ran müßte, wie cB fd)on feitenS abiefes
mit SRadjbrud »erlangt mürbe, mie eB ein begeifterter

anbänger ber &oiupetenjer[)öbung, .fferr College

©lannoro, auf bem äüannlieimcr amoaltstage geforbert

batte, für bie lanbgericfjtlicben unb oberlanbeSgeritbtlieben

©neben bie öebiibren um minbeftenB */10 unb y10

erhüben. ©aB bem giBfuB reibt ift, faßte bem Unroalt

billig fein, roenn eB ber SRegierung ©rnft ift mit ihrer

ftaaliidien ©orfovge für ben loirtfdwft(id) fuber gefteUten

amualtftnnb. 9!ad) bem gnboUe beB SntmurfB ift

baB nichts alB ein leerer ©ebati. Bon ber gürforge
ift niebtB ju (eben, gn ber uorießten -'lummer ber

H67) fagt ©enatspräßbent Stof ff a: „Sollte

aber gleidjmoljl gerechtfertigtes Bebenfm bagegen

befteben, bafj bie ifnroälte pehiniär nod) fo gefteQt

bleiben, um ihre holte Äufgabe wirfII dj erfüllen su
tonnen, fo ift gewiß nicht auSgefdjtofien, baß auf
gerechtfertigte 3Rünfd)e ber ülmualtfdjoft bejüglicb einer

©ebübrenerbübung eingegangcii wirb." 2Rit febeint,

eB märe jc|}t fd)on genug uRaterial oerbanben, um
ber Sfegierung »u jeigen, baß bie anmaltfcbnft febon

in ben heutigen ©erbältniffen nicht mehr weiter befteben

fann. ©B ftnb beute fdwn mehr alB nur Bebcnfcn
uorbanben, ob fte ihre Stellung, bie fic fidi felbft

»erbanft, wirb bewahren fönuen. gbre ©ünfdje auf
BefferfteHung finb gerechtfertigt, nicht »om ©tanbpunfte
ber ©inselmirtfdjaft aus, jonbem bem beB gansen
©olfeS. äber feine ©ilbe bentet auch nur an, baß
man baran benft hier ju helfen. SaB Solf wünfebt
billigere @erid)t8foften, unb man gibt fic ihm auB ber

Safdjc ber Slnmnltfebnft. SiiracnbS tritt bie ©rifpinität

ber ©orlage in ein fo IielleB Hiebt als hier. SaB bat

auch ber ffiofffnfdje '.Huffab, ein warmer Scrteibtger

ber SRegierung, gefühlt unb barum fuebt er baB Stoß*
Wort eingufefiieben. ©it müjfen unB leibet an ben

©ntwurf felbft halten, unb ber fprid)t anberB.

3Ran überfiebt and) offenbar bie golgen biefer

ÜRaßnabmen nicht, geh muß auf baB, maB ich in

dRannbeim besüglicb ber wirtfcbaftlieben SJtot ber

Knwaltfcbaft berichtete, »erweifen. ' ©ie haben eB bort

beftätigt. ©ieberholen wir eB nochmals! Ser
anwuftftaub leibet beute fdjoii unb tämpft unter

'Iltül)e unb Sorgen um feine Stellung. ©B ift ein

Unrecht am beutfehen ©olfe, biefen wichtigen Bcjtanb*

teil ber 'Jtedjtspflegc nicht nur nicht git heben, fonbem
SU fchäbigen. ©B gibt aderbingB eine 9teif)e »on än*
malten, auf beren roirtfd)aft(iche ©jeiftenj bie ilnberung

bet Sfompeten3 ber amtBgerichtc feinen ©injtuß hat.

geh barf mich felbft baju regnen. Äber gerabe

bcBhalb muß man unB glauben, meitn mir »erftchem,

baß bie Mnmaltfchaft als foldje, ber meitauB grüßte

Seil ber JtoOegen, biefe Serlufte nicht ertragen

fann. ©B gibt eine ®ruppe »on sRcchtBanmälten,

auch ju biefen jähle id) mid), benen bie Serfchiehung

ber amtsgerichtlichen ßuftänbigfeit fogar ©orteil

bringt, nicht nur oorübergebenben, mie ben SlnitB-

gerid)tBanwälteu, fonbem bauernben. Ser Snmalt,

beffen Jiiientel fid) auB bem ®roßf)anbe[ unb ber

gnbuftric jufnimnenießt, ift ficher, baß er auch u°r

bem ?fmtBgenchte biefe ©artet oertritt, ghm mächft

SU Haßen ber Stollegen am OherlanbeBgerid)t bie

smeite gnftans su. Ünb trogbem erfläre iq auch für

meine .Hollegen, bie in gleicher Hage ftnb, baß mir im
gntereffe ber ©efamtheit ber anmnttfdjaft unb

bähet im gntereffe bet 3ied)täpflege bie SuSfdjeibung
ber Objette »oit 300 hiB 800 üRart »on ben lanb*

(gerichtlichen ©rojeifen alB »erberblich für bie anmalt*

fdjaft anfehen miiffen, menn nicht minbeftenB ein

Äquiualent geboten toirb. g* habe »orhin fchon

bemertt, roeid)e Se»ölferungBflaf)en bcfonberS twn bent

gortfalle be3 amoaltsroangeB Sebranch machen
werben. ©3 finb bie lOlittclflafjcn, bie Heineren

Staufleute, ftrömer, fflirte, Jpanbmerter, bie an*
gefteilten unb ©nuetn. Unb bamit trifft man mieber

gerabe bie anmölte, roelche in ihrem Berufe ben

SJIittelftunb unb bie mittlere ©rnriS vepräfemieren.

Unb baB ftnb biejenigen, bie eB nicht ertragen fünntn.

(©ehr richtig!)

ffiir roiffen, baß baB 3>urd)f<hnttt3cinfommen beB

anmalteB nicht über 5* bis GOOO iüfart hinauBgcbt.

Sie fRegierung möge ftch burch ©rhebuttgeu hierüber

oergewiffem. 9fun nehme mau ben mittleren ©piftensen

biefe BafiS ihrer ©innabmen, unb bie golge mirb
eine ltnbeilnolle fein, ©ie baB Bürfengefeß, ohne
baß feine Urheber eB roodteu unb bebadjtcu, ben

mittleren ©rioatbanfier »cmiihtetc unb bie (üroß*

banfeu sur fjerrfebaft brachte, fo mirb baB ©pftem
beB ©ntmurfB ben ©roßbetricb ber amualtfcbaft er*B. Sie, bie nicht mehr adein befteben, fud)en

cblupf in einer ber großen .Hcmjleien. SMament*

lieb bie großen ©täbte merben biefe art beB ©efdjäftB*

betriebB haben. Unb biejenigen, benen baB nicht

Dficbt mit einem ©d)(age mirb bas foimnen, nicht
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über 9(adjt. ßiidjt butdj bic Serfchitbung ber

Sonipeteiig ber Amtsgerichte allein. Aber fte wirb

einen wcfetitlidjen Seil bagu beittagen, ber crfte

Anftoß gum Bliebergange fein.

ÖS ift falfch, wenn bie ©egrimbungeitien ©egen»

fob groifc£)en bcn IHüdftelften auf bie ©ebürfniffe ber

re&tfudjenben ©eoölferung unb ben allgemeinen

Stedjtsintereffeu an ber (hfjaltung einer wirtfcfjartlich

fidjergeftellteu Anwaltfdftift macht. 3J?ag ee richtig

fein, waS bie Piotioc annehmen, baß bie ©eoölferung

eine Serbißigung ber ©eridjtSfoften für alle mittleren

unb Keinen ©erte hoben toiH, unb man ihr hierin

ßugcftänbnifje machen fall (ich hQÜe eS für fatfch), fo

beftcbt ein weit größeres Qnterejfe an ber ©rtjaltung

ihres änwaltftmibcb in integrer .flöhe, ©er ein

Organ feine* Sörpers burch Sparfamteit am un»

rechten Orte uernadjläfrtgt, fpilrt eS am gangen

fieibe. Oie ÜbcrgangSgeit, non ber bie ©egrünbung
fpricht, müjfen wir mit aßen ihren Übclftänbeti mit

in Stauf nehmen. OoS woßcn wir auch- OoS hQben

wir fchon oft erflärt (Sinet bauernben Sdjäbigung

beS ©taube* muffen wir uns entgcgenfteflen. flicr

hanbelt es fich nicht um uns non heute, fonbem um
bie 3«tunft. Unb wenn mir bie müben Arme ftnfen

[offen unb ber jungen ©cncration bcn Stab übergeben,

fo foß man tum uns nidjt fagen, baß wir fdjweigcnb

baneben ftanben, als man bie SBurgel beS ficbenS»

baumee untergrub.

Oie ©egrilnbung meint freilich, baß bie oetn ®ni»

Wurf projektierte Siegelung bas „Wohlbcgrunbete ©er»

trauen" ber ©enölterung ober beS AnwaltftanbeS nicht

etfd)üttern werbe. Sie nimmt bas „ohne weiteres"

an. 34 für4te baS ©egenteil. Schon beShalb, weil

bie ©efreiung oom Anroaltgwang bie Stellung beS

Anwalts für bie mittleren Slajfen änbert. Vorher
war er ein notwenbigeS ©lieb bet ©eriditSorganifation.

©r war fo fcht «um progejfe gehörig als ber Sichter.

Qeßt wirb er CujuSartifel für bic SBotjltjabenbcn.

Söenn bas ©efeß bem ©ölte oerfünbet, bah eS bcn

Anwalt nicht mehr als Biedjtsbeiftanb braucht, fo wirb

eS auch feinen Sat tior ber Aufnahme ober bem ©cgitin

eines progeffeS nicht mehr einholen, ©er ben ©cg
«um Anwalt ittdjt mehr gu gehen gewohnt ift, ber

ßnbet ihn auch bann nicht, wo er notwenbig wäre,

fjanb in franb bamit gebt baS fiiuuntcrgleiten beS

AnwaltftanbeS, wenn feine wirtfchoftliche Cage nidjt

gebeffert wirb, ©er hungert, greift nach bem ©rote,

einerlei, welche .fianb es ihm reicht. ©r Wirb baS

Cieb beffen fingen, beffen ©rot er ißt. Unb ber ©rot»

geber wirb bi'efett Oon ihm abhängigen Stnnb gang

anberS beurteilen als ben freien unb fclbftünbigen

SfedjtSfvcnnb. 34 wieberljole mich h'et felbft. OaS
habe i4 (4on gefagt. Aber nicht oft genug tann man
hierauf h'nwcifen, nicht laut genug bem Parlamente
unb bem ©olle geigen, was auf bem Spiele ftebt.

Sun wir nun nicht oiefleidjt bem öntwurf unrecht,

wenn wir meinen, er trage bcn Scbcnfcn ber Anwalt»

fchaft feine 9)edjnungV Orifft er nidjt in § 157 Hbf. 2
eine gürforge für bie SfcdjtSanwälte an ben Amts-
gerichten? ©r greift bort bic fjrage ber ©edjtSngcntcn

auf. Oie ©egrünbung wiß „ber in erftcr Dteiije gut

Serttetung ber Parteien berufenen fticdjtöanwnltfdjaft

ihre berufsmäßige lätigfeit wahren". 3Jlan erwartet,

baß ba, wo minbeftenS gwei iHcdftSanwalte nothanben

fmb, ©eooflmädftigte unb Seiftänbe, bie baS münbliche

Serhanbeln oov ©ericht gewerbsmäßig betreiben, jurüd-

guttetfen finb. Aber nein. Oas tut ber (Entwurf

ni4t. (ix oerbietet für fol4e Säße fünftig nur bie

ßulaffung ber progeßagemen burch bie CanbeSjuftig»
oerwaltung. Oiefe macht aber heute fdjon oon

ihrem SRcdjtc ber 3ul“fiun !l
fpärlich ©ebrauch. 34

habe mich gu unterrichten gefudjt unb midj an eine

Mnjahl oon Soßegen ber anberen ©unbeSftaaten ge>

wenbet. 9fei4l'4 ift mir baS ßßatcrial jugcflogen,

Diel mehr, als ich 34>en hier norttagen fantt. 34
barf biefen Sfoßcgen hier nochmals bauten, öS ergibt

ßdj folgenbcs ©ilb. 3" ©oben ejeiftieren überhaupt

feine foldje progeßagemen. Ptan hatte einmal einen

fongefftonievt unb mußte ihm bie Stongeffion entgiefjen.

3n Reffen ift nie oon ber Befugnis ©ebrauch gemacht

worben, öbenfo anf4einenb in ©ürttemberg. Mud)
in Staaten, in benen man oon biefem 3ulaffungSredjt

©ebrauch machte („progeßagenten" ift ihr offizieller

Sütel in Preußen unb Sacpfen, „BicdjtSfonfulenten"

in ©apern), ftnb bic Scrwaltungen jefjt gurüdhaltenb

geworben. Oie preußifdje Plluifterialoerfügung Dom
25. (September 1899 beftimmt, baß bie Erlaubnis gum
miinblidjen ©crhanbeln, meldje ber CanbgeridjtSpräfibent

erteilt, nur gu erteilen ift, „foweit ein ©ebürfnis oor*

liegt". Oie .yerren Äotlegcn auS Preußen werben
über bic fftmbfjabiing biefer ©eftimmung näheres mit»

teilen fönnen. 'Jlacb einer SRinifterfnloerfüaung bürfen

g. ©. für baS AmtSgeridjt fflreslau fol4e Agenten
nidjt befteflt werben. 3n Snchfcn lautet bie ©er»
orbnung öhnlici. 3llftänbig ift ber ©orftonb ber Amts»
geriditc. Oie Erlaubnis foß namentlich erteilt werben
an Orten, wo ein Anwalt nicht wohnt. 3n bev Stabt
Ceipgtg g. ©. ftnb feine foldje Dorljanben. Aud) in

tRbcinbatjcm, in bem bie ©erhältniffe beShalb eigen»

artig lagen, weil Dor 1879 fein Anwalt uor bcn Amts»
gcridjten auftrat, hat oor furgetn ber 3u ft'Aminifter

im ginangauSfdjuß ber ffamnter erflärt, baß fünftig

nur ouSnatjmSmeifc 3t,lnf)ungen erfolgen foßen. ffis

ift heute fchon in ber PrajciS baS Sefttebett Dorijanben,

ben gewerbsmäßigen ©ertreter nur in (Ermangelung
ber SRedjtSanwälte gu fongeffionieren. ©ir anerfettnen

gerne, baß bieS in eine für aße Staaten gleiche unb
fefte ©orfcfjrift gebracht ift. Oamit ift aber ber eigent»

lidje Siß beS Übels nicht getroffen, ©äre nur biefe

äßöglidjfcit, baß bie CanbeSjuftigDerwaltung beftimmten

Perjonen bas ©crhanbeln oor ©ericht geftatten tann, ge»

qeben, man hatte auch m 't ber jehigen ©eftimmung bei ber

bejdiriebcnen Slnmenbung berfelben ausfommen fönnen.

Oer JhccbSfdjabcn aber ftnb bie nicht longejfioulerttn

Parteioertteter, bic ©efchäftSagenten, ©infelfonfulenten,

ober wie man ftc nennen mag, aße bie, welche ftch oor bem
flmtSgeridjte, gcbulbet bur4 benSHi4ter, nidjt gugclaffeu

burdj bie 3uftigoerwaltung, tummeln, — unb ihre 3oIft

ift eine oiel gewaltigere als bie ber Progeßagenten.

§icr ßnben bic fd)llmmen (Elemente ihren Untcrfdjlupf.

Plandjem Amtsrichter mag ein foldjer Agent lieber

fein als ber Anwalt.

(®roße fjeiterfeit.)

3etter ift oon ihm abhängig, ©in ©iitf, unb er oerftummt.

(liebhafte 3uft'mmll,lg»)

Goo
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SRenfdjlieheb, aBgu SRenftßlUßtb. aber gtrabe bab güeßtet

bie unhaltbaren ©erßältniffe, über welche bit (Recht«-

anmaltfcbaft fingt. per wiebet tlajft ber Sibeefprueß.

Die i'anoebjuftigoeTWaltimg Bergießtet auf ißr .'Keef»t ber

gulaffung ber ©rogeßagenten, fobalb gmei fRecßt&anmälte

nm Sißc beb amtbgerießtb finb. ‘Sinn Derfcßließt tßnen

bic Pforte beb Berußt«. aber gur pntertüre lommen
fie wiebet herein, ungefitßtet, untontroBtert, itn»

bifgipliniert.

(Sehr Wal/r!)

©iD. man ben anwälteu am 'Jlmtägcrirfite bie Stellung

geben, beten fie gur Erfüflung ißrer Stufgaben bebürfen,

miß man bab ©ublitum uor ben Befaßten beb ©infet-

fonfulententumb bewahren, fo höbe man ben (IRut ber

Stonfequeng. Die Seftimmung beb § 157 Bbfaj} 4 ift

nur eine pilbßeit.

Uub bab ift bie Signatur beb gongen Entwurfs:
bie Halbheit, bab Unentfchtojfene, Unaubgegotene.

(Sehr wahr! Sehr richtig!)

Saftenb nimmt man ba ein Stüd auf unb bort ein

anbereb. Die noBe fionfequenj Wirb meßt flat gejogen,

unb bie Stage nicht in ber Diefe »erfolgt. (Sine

palbheit ift ber Entwurf, wenn et nur wenige SteBen
für bab ©rogeßreeßt im aBgemeinen heraiigießt unb bei

biefen nur ein Stücf bchanbelt. Eine Halbheit ift er,

wenn er fidj auf bab amtägerießtlicße Verfahren

befchränft unb nicht fteßt, boß auch bicfelben ®e»
ftimmungen für bab Canbgerießt nötig ftnb. (fine

pilbßett, wenn er ben anwaltgwang für bit ©erte
bib 800 ÜRarf aufhebt unb nicht bie folgen biefer

SRaßrcgel für ben 'Änwaltftanb unb bie fRechtbpflege

bebenft unb oermeibet. Eine Halbheit, wenn er bie

Bewerbe- unb Sfaufmannbgerichte alb ©orbilb fjinfteCt

unb bie ffrage beb Bugugb beb Caienelementb für

beftimmte SRaterien übergeht. Eine Halbheit, toenn

er non einer anpaffung ber amtbgerichte an bab ©er-

fahren uor biefen Sonbergerießten aubgeht utib ben

©ebanftn btr Söiebereinglicberung berfetben in bit

flehentlichen Berichte auch nicht einmal berührt. Siur

im fünfte ber ©ericßtbtoften ift er cinhcitlidj unb

gang. Halbheit unb giöfalttät. ®ab ift bab

Heugnib, bab wir bem Entwurf fdjreiben fönnen.

ycß bebaute baher, bie Hoffnung, mit ber ber mehr-
gitterte Sof f f nfeße Slufiap feßließt, baß bie iRedjt«-

anmälte ben Entwurf nicht aBgu unfreunbliif) gurüd-

weifen werben, nicht wahr machen gu fönnen. ©ab
er ©uteb hat, anerfenne ich gerne. 9lber weil et ein

Stücfwerf unb eine .fwlbtjcit ift, weil er bie iKeeßtb-

pflege oerfchlechtert unb bie ©erießtbfoften erhöht unb
ben anmaltftanb fcßäbigt, weife ich ihn juriief.

(öraoo!)

S<h fürchte nicht, bah man beit tReeßtbanwälten uor*

wirft, baß fie nur aub perfönliehen Qntereffen btefen

Stanbpunft einnehmen. ©tr haben bab ©egenteil

bewitfen. Die Briinbe gu unferer Stellungnahme ftnb

rein fachlithtr Statur, fftß würbe ben Entwurf
befätnpfen, auch wenn er ben Anwälten eine ©er*
boppelung nicht nur, wie für ben gibtub, ber Schreib-

aubiagen, auch Wenn er foldje ber Bebiihreit bringen

mürbe. Qcß h“be erflärt, baß bab Spftem beb Entwurfb

einer Bruppe non anwülten, gu ber ich felbft gehöre,

Setteil bringt. Sch fann oevlangen, baß man bieb

unb glaubt. Unb boch lehnen wir ihn ab. Qdj fürchte

auch weht/ baß man unfere SteButtg gegen ben Entwurf
alb berufsmäßige Slörgelti auffaßt, bic aüeö bemängelt,

Wab bie (Regierung an Bcfeben bringt, ©er hat oor

20 Sohren, alb ber etfte Entwurf beb ©ärgerlichen

©efeßbueßö publiziert würbe, ihn begrüßt unb ihn ner*

teibigt? Die beutfthe jReditbnitmaltfchaft! Ru ,f>aufe

bei mir fteht heute noch ber bitte ©anb „Butacfftcn

aub bem Slnwaltftanb". Es mögen wenig Serien

iuriftifdjer ©eibßeit barin fein, otelleitht gar feine,

aber bureß all' biefe llufiäße geht bab ehrliche Entpfinben,

baß ctmab für bic Station Broßeb geboten würbe, unb
baß man eb gegen bie unzähligen ängriffe, bie e« oon
anbent Seiten hagelte, iißü|en müfje. ©er biefe

arbeit geleiftet hat, ber barf eb auch wagen, einen

unglüdlicßtn Entwurf gu einer Stüdreform ber ßwtb
progeßorbnung abguleßnen.

Unb barauf geht in erfter Cinie unfer Seftreben.

Dab 6egmcdt ber etfte Xeil beb antragb. Die gefeß-

gebenben gaftoren, ©unbebrat unb (Reicßbtag, mögen
biefeö ©rojeft bem (Reicßbjiiftignmt gurüdgeben unb bie

aubarbettung einer Doüftänbigen (Reform anorbnen.

Daß fee möglich ift, haben Sie gefehen. Daß ein

©runb gur befonberen Sormcgnahme beb amtbgerithtb-

oerfahrenb nicht norliegt, habe ich gegeigt, ych bin

überjeugt, baß eine Steucrbnung gerabe biefer uRnterie

nitßt fo bringenb ift, baß fie nicht ein ober jtoei Safiie

warten fönntc. Suie lange wartet boch 3a« beutfehe

©olf auf bie Strafprogeßrefonn! Sft biefe nicht

brinaenber alb bie beb amtbaerichtlichen ^it'BprogefJeb?

SBebhalb hat man nicht oor yahrtn fchon bic ©crufung
in Straffachen »orweggenommett unb fie bem hierauf

brängenben ©olfe gegeben? an ben ©unbebrat wenben
wir unb, Sbtaliften bie mir finb, weil wir glauben,

baß man awh bort unb hören wirb, wenn mir für bie

Erhaltung unferer SRcdjtbpflege eintteten. Dem SReicfi«

tage gilt unfer Erfucßen, bie ©orlage rein fod)lid) ohne

politifche ©ebanftn unb ohne ©arteiriiiffiöhten *u prüfen.

Eb hanbtlt ftch um eineb bet midjtigften ©ütcr ber

Station. Sn bit ©refft unb an bab Solf felbft richten

wir unfer ffiort.

(Cebhafter ©tifaB.)

Qcß gebe bie Hoffnung nicht auf, baß bie heutige Dagung
in weiteren Steifen ©eilen gießt, unb baß ficß bie

öffcntliiße SReinung fo mächtig erhebt, baß ber Entwurf
fäBt, um einem befferen ©laß ju machen.

Docß wir müffen mtt ben Xatfaißen rechnen, ©ir
müffen unb barauf gefaßt machen, baß man feitenb

ber Steglerung nicht »urücftrtten wiB. 3Ran wirb

oielleicbt auch im »teichbtage oor bem ©erlangen ber

gangen (Reform gurüdfdjreden. SRahnt bod) aueß ein

URann Wie .fiellroig, ficß mit bem Seile, bem Sperling
in ber pmb, gu begnügen, um nicht befürchten ju

müffen, gar nidjtb gu betommen. Da ift eb unfere

©fließt, nießt nur ablehnenb gu uerharren, fonbern gu

fagen, wab, wenn bie SReform fiüdweife erfolgt, an

bem Entwurf geänbett werben muß. hierauf begießt

ficß ber Euentualantrag. Er ift nießt fo gu oerfteßen,

al« foBe er nur bei abießnung beb .puplantragb Qßrer

©efcßlußfaffung unterbreitet Werben. Er ift bem
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©unbesrat uni Reichstag gegenüber baS (EDentuelle,

ba« „tolernri posse“.

Über ben Qnhalt hoben wir uuS oerftänbigt, $err
Kollege .fjinrichfen unb ich. Ser $erv Korreferent

hotte bie ©ütc, bie ©efprechung ber lEinjelheiten

unferer Einträge ju übernehmen, gfiv mid) bleibt nur
ju betonen, bafj irf) biefe Abänbenmgen, bie wir nor»

fdliagen, nie bie ftonfequciijen meiner Ausführungen
nnfehe. Wenn mir bie tleine {Reform oomehmen, fo

mufj fie fo fein, bnp ihre {(bobenftiftenben ©teilen

faüen, unb bie brauchbaren ollen Seilen ber ©rojeffe

jugute fontmen.

Sill bie fünfte, bie für baS Oonbgeri^t ebenfo

notweubig unb gut fmb toie für ba« Amtegericht, foütn

ihren listigen ©(ap in bent allgemeinen Kapitel jinben.

Abänbeiungen fmb babei nur au wenigen ©tiiden

getroffen. Wir enthalten un« ber 3 l'f“bc - Senn
anberetifall« ift (ein galten. URaii wirb ©djritt für

©d|ritt Weiter gebTängt. AuS bemjelbeti ©runbe hoben
wir auch feine Anträge bezüglich einer (Erweiterung

beb bei ber Übertragung ber Koftenbcidjtüffe au ben

©cvichtsfdjveiber angeidjniitenen ©ebanfeu« geftedt.

Auch bejüglidj bev Sorbilbung ber ®trichtbfqrciher

unterblieben fie. Wir fürdjten, and bem gegebenen

{Rahmen bcvauejufaUcn. (Es genügt hier bie Anregung.
Sie ©teilen, bie wir für unbrauchbar erflärten,

finb geftridjen. Sa« ift not allem bie (Erhöhung ber

©eriaitöfoften, bie in ben §§ +8 unb 79 ff. ©8®.
Dcrfucht werben. Sein beutfdier Anwalt wirb es über»

nehmen, unb möd)te er in bem ßuftanbetommen be«

©cfepeS noch fo Diel Vorteile für feine befonberc©teQung

fchen, biefen 45rei« ju bejahten. Qft bie {Regierung

ohne ben Auffdjlag auf bie ©erid)t«foften nicht für bie

fReform ju haben, fo fogc fie c«. Sie ©ehlufjfolgcrungen

werben bann ohne SJfülje non felbft ba fein, ©eftriefjen

haben wir and) bie ©eftimmung über ben 'fiaufthaljah

bei ben ?lnwalt«fdjreibgebül|ren. ©ie ift nicht brauchbar,

folange feine burchgreifenbe Anbetung be« ganjen
©erfahren« oorlicgt. gürfotgitd) jeigen wir, Wa«
roinbeften« an i|Jauid)altä(sen ju gewähren ift. Qn
erfter Cinie aber foü bie ganje Seftimmung al« Der*

früht fallen, ©eftricben haben wir bie ©eftintmung
über bie (Erhöhung ber amtSgcridjtlichen Sompetenj.
Hiit ber SejdfrSnhmg ber SReformbcftimmungen auf
ba« Amtsgericht fällt jebet ©ruub ju einer Überweifung
ber $roje{jobjefte lebiglidj nach bem Streitwerte. Auch
hiev hat bie {Regierung ©elegenljeit, ju jeigen, wa« ihr

mehr am fjerjeu liegt, bie SBercinfadmng unb 8c»
fdjteunigung be« {Red)t«gang« ober bie $erabfe(junq

ihrer Ausgaben. ftättc ber {Entwurf ben ganjen ©rojcfi

in feinen ©ereid) gejogeu unb babei fid| auf eine

(Erhöhung ber .fuftänbigteit btt Amtsgerichte befcpränEt,

bie mau mit ber SSerdtibcTung be« ®elbwert« begrünbett

mag, alfo auf 450 bi« 500 ffllarf, fo fünnte man biefe,

um bie anberen Vorteile ju erreichen, mit in ben Kauf
nehmen. Auch biefe ©eränberung ift nicht qeboten.

Audi fie wirb nicht ohne SRachteile fein. Aber iie wäre
ju ertragen. (Eine (Erhöhung als befoubereS, heraus»

geriffene« ©tücf ift unb bleibt bebenflid) and) bei ber

SBeichränfung auf 500 {Warf. AIS felhftoevftänblid)

erfcheiiit uns, unb beShalb haben wir ben Antrag
unter III gefteüt, bofe, wenn eine (Erhöhung eintritt,

auch nur eint fold)e auf 500 SOiarf, eine Ausgleichung

jugunften ber {Rechtsanwälte butdj (Erhöhung ber ®e»

biigr in ben latibgeruhtlidjen unb oberlanbe«gerid)tliihen

©achen ju erfolgen hat. Sie« gilt auch, wenn ber

Weg ber (Erweiterung ber AmtSgeridjtSfompetenj bind)

ßuweifung weiterer Sachen gewählt wirb. (Er fcheim

mir nach wie oor ber beffere nnb möglichere.

SBJeine dienen! ©ei ber (Einigung Qhrer {Referenten

haben beibe, wie begreiflich, nicht Don Anfang an über»

eingeftimmt. Qu manchen fünften wichen wir ab.

Qcf) barf Dielleicht herDorheben, baß ich perfönlich (ein

ffcinb beS Au8jd)luffcS ber ©erufung in ©agnteüfad|eti

bin. Qdj habe mich Iper, um bie (Einheit ju wahren,

ber KReinung beS ,f>emi Kollegen £) i n r i d) fe u gefügt.

(©raool)

ffiv felbft hot in gleicher Weife in anberti {ßimften

iiadjgegebeii. Unb biefeS ©erfahren möchte ich auch

ber Serfanimlung ans £)erj legen, ©o wie wir beibe

{Referenten, ber eine aus bem Worben unb ber nnbere

aus bem ©üben, unS Derftänbigten, bamit ein emheit,

liehe« ©auje« werbe, fo bitte ich auch bie f>trccri

Kollegen, ihre im einjelnen au«einanbtrgehenbtn An»

ftdlteu bem Wohle be« ©anjen unterjiiorbnen. 8e»

iprecfien ©ie! ©traten ©ie! Qeber gebe an« feiner

(Erfahrung, wa« ihm ju ©ebote fteht! Aber iurgen

©ie bafür, baff bie bcutfehe Änrooit|djaft wie ein {Diauti

aufftehe unb ihre ©timme ahgehe, bamit fte gehört

werbe im bcutfdjen Canbe!

(©türmifdier, anbaltenbev, mehrfach fich toieberholenber

©cifaH.)

'öorfeitettber : {JRcinc Herren, e« ift her Wunfd)

laut geworben, je(jt eine tßaufc eintreten ju lofftn.

Qd) bemerfe bemgegenüber, baff bem bringenben Wunfh«
be« DrtSfomitee« geinnfj biefe {(laufe evft um 2 tilg

eintreten wirb.

(Währtnb be« nun folgenben ©ertrage« übernimmt

ber ftcUoertretcnbe ©ovftpenbe, ©eheintc Quftijrat

I>r. ftraufe»©erlin, ben ©ovfip unb tritt ih« gegen

ben ©^iuft be« ©ortrag« wieber an ben ©ebeirnen

Quftijrat ©rpthropel-Ceipjig ab.)

BRitbcrichterftatter Sfcd|t«anroalt Dr. ^tnrid)|Vn»

©üftrom: SHeinc Herren! Caffen ©ie midi antnüpfen

au bie einieitenben Worte be« feerm Sorrebnere.

Qilr mid) ift c« noch »tel fchweter, yhn'» etwa« SRtueS

ju fügen, nachbem bev fberv ©onebnet feine glünjtnben

ajfannhtimev Ausführungen heute nun noch in i
D

hetoorragenber Weife in hefonbertt Würbigung be«

uorliegenbeti (Entwurfes ergänjt hat. Qd) werbe aller»

bings baburrh in bie Oage Derfeht, mich fürjtr fojfen

ju fönnen. Anbcrcrfeit« wirb e« meine Aufgabe

lein, über (Einjelheiten Don teilweife fleinlidicm

(Eharatter fpred)en ju müffeti. Qd) werbe babei be-

müht fein, meinerfeit« nidp Heiniith ju werben, «>«

wo e« bennod) fo fd)einen füllte, bitte ich ©ie uorrotg,

bie« bem ©egenftanbe jugute ju hallen, über ben i<b

ju fpttihen haöe. 3ür bie Würbigung ber ©orlage

finb, wie Äoffta in feinem aiigcführten Auffahe

betont hat, iit erfter Cinie bie Qntereffeu ber AU

gemeiiiheit ju beriidfiditigen, unb wir als OTitglieber

be« Seutfdien AtiwaitDerein« unb ©ertreter be«



36. gatytjanfl. 5uriftif4' 2Bo4enf4*ift- 78Ö

Bcdjtb werben eb unb nic^t nehmen lafjen, gemäß
unteren ©tatuten unb unferer ©teflung biefem ®e*

fübtbpnnlte »olle ffiütbigitng zuteil werben gu Inffen.

daneben inüfieu wir aber bei biefer ©oriage mit

ihren tief in unfere »italftcn Qnteiffjen einf4neibenbtn

©eftimmungen a«4 prüfen, ob überwiegtnbe ^nter.

ejfcit ber äUgemeinlfeit ben unferen emgegenftebeu,

unb, tso bieb uirfjt ber gall ift, gut etiergifcpen Jtbme^r

f^reiten. Bamentli4 miiffen mir bieö ba, mo nur

f4einbar bur4 Steuerungen ber Stllgemcinfyeit gebient

mirb, in ©nbrbeit aber burtfi ©efäbrbung unferer

liebenebebingungen unb unferer Integrität aud) bie

WUgemetnbett in SRitleibcnfdjaft gegogen gu roerbtn

brotjt. Da* Wirb für midj bie Bi4tf4nur bei ben

folgenben (Srörterungen fein.

für meine ifJerfon gehöre gu ben Unmobernen,
bie On« ©ebiirjni* einer albbalbigen Beforrn ber

3t»ilprogeßgefepe alb bringenb nidft nnertennen. 54
WiO, wie oue ©a41etmer, eine Beform; ober i4 will

nur eine wohlerwogene unb reifli4 bur4ba4te Beform
an £mupt unb ©liebem unb leine überftfirgte Beform,
bie in ©abrbeit eine reformatio in pejus ift, lein

glidroerf unb ©tüefwerf, boS in ben lunftooßen, feinen

üufbau unferer 3’O'4)rc)äfb0l*i)mln9 frembc (Slemente

offne organif4e ©erfcbmelgimg nur gewiffertnnfeen

gelegentlich einfügt, bie in igrer tofen ©evbinbung bab

feerf entfteßen unb ni4t nerbeffem. SUb man oor

30 5ahren bei unb non bem fcijriftlichen ©erfahren

»um münb(i4en überging, bat man bie ©runbfäfje ber

3)tünbli4feit unb beb ©nrteibetriebeS mit riidfiditbfofcr

golgeri4tigleit bis in ihre lebten, pralttf4 ni4t mehr
brmuJjbaren Ülubläufet burchgefiibrt. Än biefer Über*

fpannung leibet ba* lunjttwfle ©ebäube. £>ier muß
alfo bie Beform eirtfe^cti. 91 IS man in Ofterreüb oor

etwa 10 fahren ben glei4en ©e^ritt tat, ba bat ber

geiftoolle ©erfaffer beb bortigen 3>Dilproje6gefebe4 »on

un« gelernt unb gmar fowobl, wie man eb ma4en
muß, alb au4, wie man eb ni4t mndien muß. (fr

bat ein a4tunggebietenbeb ©er! gefd>af}en. Donf bem
groben ffintgegenfommen beb .fierni guftigminifterb

Stein unb ber Öfterrei4if4*n guftigbebBrben habe ich

©elegenbeit gehabt, bieb ©er! an Ort unb ©teße aud)

prattif4 ftnnen gu lernen, unb i4 habe bte Über*

geugung mitgebra4t, baß wir jefft wicber »on bort

lernen IBnnen, fteili4 au4 in man4en fünften, wie

man eb ui4t tna4en muß. 5m groben unb gangen

aber bietet unb ber Bfterreiebif4e ©rogeß ein glängenbeb

©orbitb für eine erfolgreiche öteform in bem »orbe*

fpro4entti ©inne. 54 werbe auf man4« ©ingelbetten

bei ©efpredjung unferer ©ortage gurüdgulommen
haben, Xtgian, ber ja etwab »on SRalerei »erftanb,

pat bab ©ort geprägt: bie rubtige garbe an ben

ri4tigen gled fehen, bab ift bab SJJtalen. Da* Beidj«.

jufligamt bat häufiger bie Tätige garbe getroffen, alb

ben ri4tigen gled.

(Weiterleit.)

©ab bie allgemeine Beurteilung beb ffintrourfb

anlangt, fo tann i4 nur »orbebaltlob ertlären, trnß

i4 mit bet ©eurteilung bur4 ben Werrn ©orrebner
»otltommen fibereinftitnme, unb wie Sie aus ben

gebrudt »orliegenben Anträgen erfeben haben, haben

wir unb au4 über äße ©ingelbeiten im ffirgebniffe uofl*

ftäubig geeinigt ©oweit id) ©liuelbeiten übergehe,

gef4ieht bieb bebhalb überaß im ©inne meineb Critt-

oerftänbniffeb.

Der liharafter biefer ©ortage ift, Wie ghnen bar-

gelegt ift, in erfter Cinie ein fibtalif4er; baneben Wirb
beabfi4tigt, ben Bi4terftanb unb ben ©tanb beb

®eri4tsfd)reiberb gu heben; bie Heineren Streitgegen*

ftänbe fußen in niehrfa4er Beziehung ni4t mehr bie*

ftlbe gefehlte gürforge genießen wie bisher, unb bie

Soften bet gangen Beuorbnung foß einjig unb nßein

bie Slnwaltfgjaft befahlen. fUtir perfönlid) liegt babei

bie Sluffnfjung burebnuo fern, baß in ben teitenbeu

Steifen biefer le|}tcre ffirfolg beabfi4t(3t ift, ober baß
man ft4 babei gar bur4 eine anWaitbfeinbli4e ©e»
finnung leiten läßt. Dieb wäre in fol4em ÜJiaße

unpolitif4, baß leine Begierung bie ©crantwortnng
hierfür gu übernehmen uetmödjte. Unb wirb ja auch

»on aßen ©eiten, fowobl aus Begterungb* alb au4
aub 9ti4tertreifen, »erficbcrt, baß man fi4 ber ©c-
beutung eineb Slmoaltftanbeb, ber feiner bt>bcn ® u f*

gäbe für bie 9icd)töpflege gewa4)en ift, ooß bewußt

fei. 54 fllauh« aber, baß man fid) an leitenbcr ©teile

iit einer bebauer(i4en Unllarbtit über unfere ©er*

bältniffe beßnbet unb bebhalb cinerfeitb bie ®rBße bev

uttb angefonnenen Opfer unb anbererfeit3 bab 3Raß
unferer Seiftungbfähigteit oerlennt. Die ©tilnbe bafiir

liegen nabe. Die 8nwaltf4aft bat t<s bibher als Ihre

uorncbme ©ftidjt betra4tet, ß4 lebiali4 »nb aßein in

ben Dienft ber illlgemeinbeit gu fteßen unb ft4 wegen
ihrer eigenen ©ünf4e unb Sebürfniffe bie allergrBßte

3urQdbaltung aufguerlegen. ©enn heute ein Biß in

bie bib baßin einmütig in biefem ©inne gufammen*
ftchenbc 9nwaltf4aft gu lammen broht, unb jidj inner-

halb ber dumnlticfjaft eine gewaltige, fiit jebett Än*
gehörigen biefeb ©tnnbes beforgniserregenbe Särung
geigt, fo ift bieb eim beut(i4eb 3ei4tn

/
baß wir in ber

©eobo4tung biefer Waltung an ber ©renge beb 3B8g»

Ii4en angelangt finb, unb baß wir in biefem ©untt
unfere ©teßutig ättbem müjfen, bnrnit bie Begierimgen

beutli4 fehen, wie eb bei uns befteßt ift. ©enn ioir

biefe 3utütffaltlm9 aufgeben unb glei4 gahlrei4en

Wirtf4aft(i4en ©ereiniguugen ben Begierungen beut*

liefen S(uff4Iuß über unfere Sage unb ©ebürfnijfe

geben, fo werben wir babei, Wie i4 hoffe, ni4t in

(Sytreme »erfaßen, wie wir fte bei jenen ©ereiiugungeu

gu beobadtten häußg genug ©elegenheit gehabt haben,

©ir werben bitr4 rein fa4Ii4( , nldhaltlofe Darlegung
ber ©erhältniffe ohne agitatorif4c ©4ärfe aufllären

müffen, unb i4 h°ffc, eb wirb auf biefem ffieae ge*

lingen, bie beiben anf4einenb in ber ©ilbuug begriffenen

©trümungen in ber SlnWaltf4nft wieber gufammen*
gufiihren gu einer gebeif)Ii4f| i SWitarbelt. iss Werben

fid) bie aßgu 3urüdbaltenben nufraffen muffen, um
mitgutun, unb bie aßgu Eifrigen werben P4 einer ge-

wiffen ßuviirfbaltung befleißigen müffen, bainit fte

nießt bur4 aßgu heftigen ©orftoß über bab 3*'l b'"'

aubf4ießen. 5n biefem ©inne bitte i4, meine ?lub*

fübrungen gu »erflehen, wenn bem einen ober bem
anberen bie fa4lidje Sritil ber ©orlage n!4t weit

genug ober gu weit geben foßte.

Den Äernpunlt ber ©orlnge bilbet, barüber Wirb

bet niemanb ein 3mclW befteben IBnnen, bie (fr*

Weiterung ber amtogcn4tli4en 3ufläubiglcit. iülit
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©unbeSrat uni ^Reichstag gegenüber baS ©Dtntueüe,

büS ..tolerari po88eu .

Übet bcn ffnbolt hoben mir uns Derflänbigt, fjcrv

Solltge §itirtchfen uni id). Ser fperr Sorveferent

hotte bie ©üte, bie ©ejpredjttnq bet Ctin jelijetten

unterer Anträge gu übernehmen. gür mich bleibt nur
gu betonen, baff ict) biefe Sanierungen, bie mir öor«

Idtlagen, nie bie Sonfcqucngen meinet KuSfühningtn
nnjeije. Süenn mir bie Heine '.Reform uoniehnien, fo

muff fte fo fein, baff ihre fdfabenftiftenben ©teilen

fallen, unb bie brauchbaren allen Seilen her ©rogeffe

gugute fommeu.
Sill bie fünfte, bie für baS üanbgericht ebenfo

notmenbig unb aut finb wie für bae SlmtSgericht, füllen

ihren listigen ©Iah in beni allgemeinen Sapitel ftnben.

Hbinberungett finb babei nur an wenigen ©tiiien

getroffen, dir enthalten ttnS ber ^uicitje. Senn
anbtrenfallS ift fein galten. Sffion wirb ©chritt für
©d)ritt weiter gebrängt. MuS bemjelben ©runbe hoben
wir auch feine SInträgc bcgüglich einer Crtteiterung

beS bei ber Übertragung ber Softenbcfdflüffc an ben

©cvidjtsfchrcibcr angeidptiitenen ©ebanftnS gefteüt.

Sludi 6egüglid) ber ©orbübung ber ©brid)tSfihtci6er

unterblieben fte. dir fürihten, auo bem gegebenen

fRahmen hernuögiijailcn. (Ss genügt hier bie Anregung.

Sie ©teilen, bie mir für unbrauchbar erflärten,

finb geftridjen. Sab ift nor allem bie Grhöhung ber

©cridjtsfoften, bie in bcn §§ 48 unb 79 ff. @S®.
ucrfudjt werben. Sein beutfdjer SInmalt Wirb eS Uber»

nehmen, unb mödjte er in bem 3uftnnbefomntctt bes

©ejeheti nod) fo Diel ©orteile für feine befonbere@teBung

fehen, bieten ©reis gu begnhlcn. Qft bie fRegieruitg

ohne ben Buffdflag auf bie ©eridjtSfoften nitf»t für bie

Dicform gu hohen, fo iagc fie eS. Sie ©cblufsfolgcrangen

werben bann ohne 2RiÜic Don felbft bu fein, ©eftridien

hoben wir auch bie ©eftimmung über ben ©aufd)al|af)

bet ben Sinwaltsfthreibgebühten. ©ie ift nicht brauthbar,

folange feine burdjgveiit-nbe Slnberung beS gangen

©erfahrend norliegi. gütfotglich geigen mir, toaS

minbeftenS an ©auid)af|äfjen gu gewähren ift. Qu
erftev Cinie aber foü bie gange ©efrimutung als Der«

früht fallen, ©eftrithen hoben wir bie ©eftimmung
über bie (Srhöljung ber amtSgerichtlichcn Sompetcng.
3Rit ber ©efthränfung ber SHeformbeftimtnungen auf
baS Simt8gerid)t fällt jeber ©nutb gu einer Überweifung
ber ©rogtgobjeftc iebiglich und) bem ©treitwerie. Siudj

hiev hot bie iJfegieruug ©elegenbeit, gu geigen, was ihr

mehr am fgerjeu liegt, bie Sereinfaqung utib Sc«
fd)leunigung bes 9?cd)tsgangs ober bie ftevabfehunq
ihrer Slusgahcn. §ätie ber ffintwurf ben gongen ©togefj

in feinen ©ereid) gegogeu unb babei ftd) auf eine

Erhöhung ber ßujtäübigfeit bet Stimsgcridjte befehränft,

bie man mit ber ©eränberung beS ©elbmertS begrünben

mag, alfo anf 480 bis 500 3Rarf, fo fdnnte matt biefe,

um bie anberen ©orteile gu erreichen, mit in ben Sauf
nehmen. Such biefe ©eränberung ift nicht geboten.

Sind) fte wirb nidjt ohne Sindjteiic fein. SIber fte wäre
gu ertragen, ©ine ©vböbung als befonbereS, heraus«

geriffeltes ©tütf ift uttb bleibt bebenflid) auth bei ber

©tfchränfung auf 500 5D(arf. 9118 felbftDerftänblidj

erfdjeint uns, unb beshalb hoben wir bcn Süntrag

unter 111 geftcllt, bafj, weiin eint (Erhöhung eintritt,

auch nur eine foldje auf 500 SJfarf, eine Ausgleichung

gugunften ber fHedftSatimäÜe burch (Erhöhung ber ©e*
bütjr in ben lanbgcridjtlichen unb obtrlonbeSgeridftlicbcti

©athen gu erfolgen hot. SieS gilt auch, wenn Der

Söeg ber Erweiterung ber SlmtSgerichtSfompeteng burch

3uweifung weiterer Sachen gewählt wirb, (Er fcheint

mir und) wie Dor ber befjere imb möglichere.

3Jleitte .Jwrren! ©et ber ffiittigung fff)rev SRcferenten

haben betbe, wie begreiflich, nicht non »Infang an über«

eingeftimmt. Qtt manchen ©unften wichen wir ab.

34 batf Diclleidjt bcrDorheben, baff id) Mtfönlid) fein

geinb bcS SluSfdjtufjcS ber Berufung in Sagatellfachcii

bin. gd) habe mich hier, ttm bie (Einheit gu mohrett,

ber ÜJieinttng beS fiernt SoHegen $>inrid)feii gefügt.

(©raDo!)

(Er felbft hat in gleidfer ©Jeife in anbertt ©unften

nachgegeben. Unb biefeS ©erfahren möchte ich au<h

ber ©erfantmlung ans fterg legen, ©o wie wir beibc

^Referenten, bet eine auS bem Starben unb ber anbere

auS bem ©üben, und nerftänbigten, bomit ein einheit«

lidjeS ©anges werbe, fo bitte ich auch bie Herren
Sollegen, ihre im eingcltten auSeinanbtrgehenbtn Hn«
ftehten bem SBoble beS ©äugen unterguorbnen. 8e*
fprechett ©ie! ©eratett ©ic! Qeber gebe aus feiner

Grfafjnmg, was ihm gu ©ebote fteht! SIber iorgen

©ie bafür, bafj bic beutf^e SCnmaltfehaft wie ein 9Raun
aufftehe unb ihre ©timmc abgebe, bomit fie gehört

Werbt im beutfd)en Canbc!

(Stürmifcher, anhaltenber, ntehrfoth ftch wiebevholenber

©eifaü.)

©orfihenber : ÜRcine .fierrcn, eS ift ber SBunfdf
laut geworben, jc()t eine ©attfe eintreten gu loffen.

3d) betnerfe bemgegenüber, bog bem bringenbeu SJunfche
beb OrtsfomiteeS getnäfj biefe ©oufe erft um 2 Uhr
eintreten wirb.

-SBäbttttb beS nun folgcnbeti Sortragt8 übernimmt
ber ftcliDertretcnbe ©orftgenbe, ©eheime ffuftigrat

I>r. ftraufe«Serlin, ben ©orfttg unb tritt ihn gegen

ben ©dfluB beS ©ortrags wieber an ben ©eheimen
Quftigrat Grpthropei-Seipgig ab.)

aRitberichterftatter MechtSanmnlt Dr. ^inrichfru«

©üftrow: aRcine ^errett! Cafftn ©ic mich anfnüpftn
an bie einlcitenben Sorte beS feertn SorrebnerS.
giir tttid) ift eS noch Diel fernerer, Qhnen etwas 'JieueS

gu fagett, nachbent ber fterv ©orrebner feine glängenben

SOfannheimer Slttsfühntngen h*H,e nun noth in fo

(jeroorraaenbcr ©Jeife in befonberer iöürbigung bcS

Dorliegenben Entwurfes ergängt hat. Qch werbe oder«

bings baburd) in bie Sage Derfe^t, mith fürger fajftn

gu 1ftnncn. SlnbererfeitS wirb cs meine Httfgabe

fein, über Gingeiheitcn uon teiiweife fletnlidjcm

(ihoratter jptedjen gu ntüfjen. 3^ werbe babei 6t«

müht fein, tneitterfeits nid)t Ueinlich gu werben, unb
wo eS bemtoch fo fcheinen foüte, bitte ich Sie norweg,

bteS bem ©egeuftanbe gugute gu halten, über ben ich

gu fpcedjen habe, gür bie ffiürbtgung bet ©orlage

finb, wie ffiofffn itt feinem angeführten Äufiohc
betont bot, in erfter Cinie bie gntereffeti ber 9111«

gemeinheit gu berüefftditigen, unb wir als aRitglieber

btS Seutfchcn SlnwaltDereinS unb ©ertreter be»
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SRedftS werben eS unS nid)t nehmen laffen, gemäß
nnferen Statuten unb unferer Steilung biefem ©e<
fid)tspnnfte Bolle SBürbigung juleil werben ju (affen.

Oaneben muffen Wir ober bei biefet Vorlage mit

i^ren tief in unfere oitalften Qnterefjen einfcbneibeuben

Beftimtitungen auth prüfen, ob iibcrwiegenbe Qnter*

effen ber Allgemeinheit ben unferen ttitqcqeii|teben,

unb, wo bieS nicht ber gail ift, jur energif ef^eu Abwehr
fchreiten. SRameittlid) muffen wir bieS ba, wo nur

f ^einbar burd) Neuerungen ber Allgemeinheit gebient

wirb, in SBabrbeit aber burct) Cöefäl)rbunq unferer

ftebensbebingungen unb unferer Integrität aud; bie

Allgemeinheit in SJRitleibenfdjaft gezogen ju werben

brogt. ©a# wirb für mich bie fRidjtfchnur bei ben

foigenben Erörterungen fein.

Qch für meine B'tfon gehöre ju ben Umnobernen,
bie buS BebürfniS einer alsbalbigen {Reform bei

3ioi(ptozcjwefebe “t* bringenb nicht aitertemien. Qdj

witt, wie alle Sachfenner, eine {Reform; aber i(h will

nur eine wohlerwogene unb reiflich burchbachte {Reform

an ftaupt unb ©liebem unb leine überftürjte {Reform,

bie in Sl'atjrheit eine reformatio in pejus ift, lein

glidwerf unb ©tüdwerf, bas in ben funftootten, feinen

Aufbau unferer gioilöroje&orbnung frembe Elemente

ohne organifthe Berfehmelzttng nur gewiffermafjen

gelegentlich einfügt, bie in ihrer lofen Berblnbung baS

feerf entftetten unb nitht oerbeffern. Als man oor

30 fahren bei uns oon bent jchrijtlichen Serfafiren

jjtim mfinblithen überging, hat man bie ©ranbfähe ber

nRüiiblithleit unb beb BnrtetbetriebeS mit liictficfitölofcr

golgerichtigleit bis in ihre legten, praftifdj nicht mehr
brauchbaren Ausläufer burchgefüt)«. An biefrr Über-

fpannung leibet bas lunftnotte ©ebäube. fpier muß
ntfo bie {Reform einfegen. Alb man in äOfterreith uor

etwa 10 ftahren ben gleichen Schritt tat, ba hot ber

geiftnotte Bcrfaffer beS bortigen 3'Bilprosefegefege« Bon

unS gelernt unb jwat fowohl, wie man cs machen

muh, ot* auch, mte man cs nicht machen inufe. Et
hat ein aehtunggebietenbeS SBerl gefehaffen. Oaiit bem

grohen Entgegenfommcn beS .frerni QuftijminifteviS

Siein unb ber öftcrreichifchen Quftizbehötben h“6e ich

©eiegenheit gehabt, bieS Stiert an Ort unb ©teile auch

prafttfeh lernten ju lernen, ttnb ich habe bie Über-

zeugung mitgebracht, bah wir fegt Wieber oon bort

lernen tönnen, freilich auch in manchen fünften, wie

man es nicht machen muß. Qm großen unb ganzen

aber bietet uns ber öfterrcichifche Brogefi ein glänzenbeS

Borbilb für eine erfolgreiche fRefovm in bent uorbe-

fprodhenen ©inne. Qd) werbe auf manche (Einzelheiten

bei Befpredjung unferer Borlage {urüdgulommen

haben. Oman, ber ja etwas non ttRalerei Berftanb,

hat baS ©ort geprägt: bie richtige garbe an ben

richtigen gied fegen, baS ift baS ttRalen. OaS {Reichs-

juftizamt hot hönüger bie richtige garbe getroffen, als

ben richtigen gled.

(Weiterleit.)

SBaS bie allgemeine Beurteilung beS Entwurfs
anlangt, fo tann ich nur BorbehaltloS ertlären, bah

ich mit ber Beurteilung butch ben Werra Borrebncr
Botttommen iibereinftimme, unb wie ©ie aus ben

gebrach Botliegenben Anträgen erfchen haben, hoben

wir uns auch über alle Einzelheiten im Ergebttiffe Bott-

ftäubig geeinigt ©otoeit ich Einzelheiten übergehe,

gejdjieht bieS beShalb überall im ©inne meines Ein»

DerftänbniffeS.

Oer EljaruEter biefer Borlage ift, wie Qh"en bar-

gelegt ift, in erfter Cinie ein fislalifchtr; baneben wirb

bcabfichttgt, ben iHidjterftanb unb ben ©tanb beS

©erldjtSjchrciberS zu heben; bie Heineren ©treitgegeu-

[tänbe j ollen in mehrfacher Beziehung nicht mehr bie«

)elbe gefefclidje gürforge gente&eii wie bisher, unb bie

Stofteti ber ganzen Beuorbnuttg foll einzig unb allein

bie Anwaltfajaft bezahlen. SRir perfönlid) liegt babei

bie Auffaffung burchauc fern, bah in ben leitenben

Steifen biefer legtere Erfolg beabfichtigt ift, ober bah
mau ftch babei gar burch eint aiiroaltsfeitiblid)e We-

ftutmug leiten lägt. OieS wäre in folgern 2Rafce

unpolitifch, bah feine fRcgierung bie Bcrontroortitng

hierfür zu übernehmen nermöchte. Uns wirb ja auch

Bon allen ©eiten, fowohl auS {Regierung-}- als auch

auS {Rid)terlreifen, Berftchert, bah man (ich ber Be-
beutung eines AnwaltftanbeS, ber feiner hohen Auf-
gabe für bie {Rechtspflege gewachfen ift, Bott bewußt

fei. Qcf) glaube aber, baß man fieg an leitenber ©tette

in einet bebauerlichen llnllarheit über unfere Ber*

hältniffc fieftnbet unb beShalb eincrfeitS bie ©rbfje ber

uttS angefottnenen Opfer unb anbererfeitS baS Bing
unferer CeiftungSfahigleit Bertennt. Oie ©rünbe bafür

liegen nahe. Oie Anwaltfdfaft hot es bisher aiä ihre

Bornehme B flieh 1 betrachtet, ftch lebiglid) unb allein in

bett Oienft ber Allgemeinheit z» ftetten unb ftd) Wegen

ihrer eigenen SBünfche unb Brbürfniffe bie attergrögte

ßurüdhaltung aufzuerlcgen. SBenn beute ein SRijj in

bie bis bahin einmütig in biefem ©inne zufnmtnen«

ftehenbe Anwaltfchaft zu tommen broht, unb ftd) inner-

halb ber Anwaltfchaft eine gewaltige, für jeben An-
gehörigen biefeS ©taubes beforgniSertegenbe ©ärang
zeigt, fo ift bieS ein- beutlidjeS geidjen, bah mir in bev

Beobachtung biefer Waitung au ber fi) reitet beS dRiig»

liehen angeiangt ftnb, unb bag Wir in biefem Bunlt
unfere ©telluug änbent müffen, bamit bie Beqiernngen
beutlith fehnt, wie es bei uns beftettt ift. SBenn wir

biefe gurücfbaittmg aufgebett ttnb gleich zahltet11

wirtfdinftltcheit Skrctniguitgen ben {Regierungen beut-

liehen Auffd)Iuh Ü6er unfere Sage unb Bebürfniffe

geben, fo werben wir babei, Wie ich hoff«, nicht in

Eftremc oerfntttu, toie wir ftc bei jenen Bereinigungen
ztt beobachten häufig genug ©elegcubeit gehabt haben.

Sött werben burch re 'n fadEjlittie, vüdhaltiofe Oarlegung
ber Berhältnifje ohne agitatorifchc Schärfe auffläreu

tnüffen, unb ich h°ffe/ wirö auf biefem SBege ge-

lingen, bie beiben ottfehetitenb in bet Biibuitg begriffenen

Strömungen in bet Anwaltfchaft wieber zufamiiten-

Ö
iü)ren z 11 einer gebeihlid)en SKitarbelt. ES werben

bie allzu 3UIüdhaitenbcu aiifraffen tnüffen, um
uiilzutuu, unb bie allzu Eifrigen werben fid) einer ge-

wiffen guvtidhnltung beHeigigeti müffen, bamit fie

niept burch allzu heftigen Borftoh über baS 3iel hin*

auSfchiehen. Qn biefem ©inne bitte ich, meine Aus-
führungen zl< oerfteben, Wenn bem einen ober bem
anberen bie fachliche Sritif ber Borlage nicht weit

genug ober zu weit gehen fottte.

ien Sertipunft ber Boriage bilbet, barüber wirb

bei niemanb ein gmeifd beftehen tönnen, bie Er-

weiterung ber amtsgeriehtlichen 3uf*anbigfcit. Biit
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SlitSnapme biefeä einen ©unfteS pnbe idj bie gonge

©orlaqe mit einem ÄmtSricpter, ber auf bet jpiipe

feinet Jtiifgabe ftetit unb fup ber uoDfttn Knetfennung
fowopl feinet Roilegen als aitcp bcS redjtfudjenben

©ublifumS unb bet bei ipm befepäftigten Anwälte erfreut,

burtfjqefptcxfjen unb feftqeftetlt, bnfj mit in ber ©e-
urteilung ber gefamten ©orlage mit biefer einen 91u8

nabme »otlftänbiq übertinftimmen. ©robe bei« ©eifptel

biefcS SRicfjterS beftätigt für mitfi gmeieriei : ein tüchtiger

SRitfjtcr fann nutf) bei ber bejtefjenben ©efepgebung
trab itjrer ©cpwäipen bie Sfufgaben ber fRecptfprecpung

tw<p Boüfoimnen jufriebenfteßenb criebigen, unb auf

ben©often cineSGingelricpterS gebärt ein gan ger fWann.

(©epr richtig!)

Sie Grfaljrung, bie tnir Anwälte täglich machen unb
beffer gu machen in ber finge finb als bie rjuftig-

uenoaltungcn, geigt, baß im Durdjfcpmtt unfere Amts-
gerichte nicht fo b'efept fmb, wie man eS wegen ihrer

fdjon jefet fproierigen Sfufgaben forbent muff. Saß
bas ©egenteil ber ffafl fei, behauptet bie S3egrilnbung,

cs fehlt aber ein »facpwetS bafüt; nicht einmal eint

©tatiftif übet bie Grgebniffc ber ^Berufungen gegen

amtsgericptliipe Urteile ift aufgeftellt worben, wie ich

noch fpäter gu befprcchen hübe, ©egen baS ©orpanben
fein geeigneter Gingelvicpter in auereiepenber 3a¥
fpriept übrigens and) baS ©efenntniS ber ©egrünbung,
bog tS fcpwer palte, eine auSreichenbe „^apl uon Vor-
fipenben für bie uermepvten Stummem unb ooit Diäten

für bie CberlaubeSgericpte gu finben. Vielleicht fann
hiev Abhilfe gefepaffen werben, wenn bei ber Sefepung
folcper ©often burd) peroorragenbe Sfnwältt in ßutunft
etwas weniger „^urücfpaltung gegeigt wirb. 3,IJflr

wirb pierju nicht jeher bebeutenbe Anwalt geeignet

fein, aber immerhin eine mepv als auSreicpenb'e 3<>bl-

©ebenfliep *ft auch, baß man jept, Wo baS amtS-
aericptlicpe ©erfahren umgeftaltet werben foll, unb ber

Diichtev fup erft mit bem neuen ©erfahren uertraut

inadieit unb fup in bas neue ©erfahren einleben foll,

gleichseitig feine Aufgabe in bet fHicptung erweitern

will, bafs man ipm eine erpeblicp erpopte SlrbeitSlaft

unb bie Gntfcpeibung uon Sacpeti mit einer uiel

höheren ©cvantwortlicpfeit übertragen will. Qcp baepte,

baß für einen ©erfuep biefer Sfrt eine« gut 3eit ge-

nUgen würbe.

Söenn bie ©egrütibung jum Gntwurf auf ben

wirtfcpaftlicpen Slufjdjwung pinweift (gemeint ift

natürlich, wie ©euffert in ber 3eitfcprift für Dtccpts.

pjlcge in Sapeni faßt, baS ©infen beS ©elbwerteS),

fo liegt hierin ailerbings ein Stern non SBaprpeit;

aber eS ift fieper niept rieptig, baß allgemein unb für
alle ©erufsftänbe btr SSBert bes ©eibeS gleichmäßig

gefunfen ift, unb wie ebenfalls ©euffert betont,

läßt ruh bomit bie Grpöpung bet guftänbigfeit auf
mehr als baS doppelte nicht begrünben. ydj pabc
niepts bauon gepört, bap bie Dlicptergepaltc ober bie

SluwaltSgcbiipren aus biefeni ©raube etwa ucrboppclt

ober midj nur erpeblicp erpöpt mären, unb bixp wäre
bie übrigens bringenb erforberliipe ©efjaltSaufbcfjerung

ein fepr wirtfameS SWittel, bie uon bem Gntwurf
augeftrebte fpebung ber Stellung unb ©erufsfrtubig-
feit ber Diicpter gu ergielen.

(@epr rieptig! unb §eiterfelt.)

Dop baS ©ublifutn, auf beffen ffiünfdpe man in

nnberer ©cjicpung fo weitgepenbe (Hücfücpt nehmen

will, im allgemeinen ben SrntSgerieptSprogeß be-

oorgugt, fann fieper niept behauptet werben. Die

Älteftcn ber Jfaufmannicpaft unb bie fjanbeiSfammer in

©erlin paben fup gegen ben Gntwurf erflärt. Gbenio

gaplreicpc ©repftimmen. SUir pören als Anwälte ftetS

bie mmcrfälfcpte ftHeinung unferer Sflienten über bie

SBertfepäeung ber ©ertepte, wenn e* fup baritm panbelt,

ipre SWecpte oor ©eriept gu uertTCtcii. Die (frage:

„Rönnen wir bie ©aipc niept an baS öanbqtript

bringen?" pören wir uiel päupger, als bie nnbert

fftage: „Rönnen wir bie ©aepe niept an baS Amt«,

geriet bringen?" Dies iepterc wünfepen bie ©arteien

nur bann, wenn eS fup barum panbelt, etwa burp

Deilung imftreitiger Objefte turge GinlafjimgSfrificn

uub »orläiifiq uollftrecfbart Urteile gu erreichen. So-
halb eS fiep aber barum panbelt, in einer ftreitiaen

Sacpe eine grünblicpc ©rüfung unb ein obfiegiiepee

Grfeimtnis ju erreichen, bann hot bie ©artei ftetS

ben SBimfch, bie ©aepe an baS mit einer SJiePrpeit

uon SHicptetn befepte Canbgeriept ju bringen. SBeiin

eS fup um bie SBaptnepmung ber eigenen ynterejfen

panbelt, fo pPegcn bie Seteiligten ein fepr feine«

©efüpl jpi paben, wo fie atu beften beraten pub. Dop
baS ©ublifum in biefer ©unapme niept feplgcpt, wirb

jept aiup aus SRid)tertreifen nicht mepr uereinjelt he-

ftätigt, unb bie ©tinimen, bie fup bafür erheben, fmb

gewieptige. Rofffa felbft triuäpnt in feinem ange-

führten Slujiape ben ©amen yaftromS, beffen Gt-

faprutigen auf bem ©ebiete bes Ginjelricptertums wob!

niemanb unter] epiipen wirb. Der ©aperifepe Diiepier-

uerein mit 1612 ©litgliebern pat fup einhellig gegen

bie Slotwenbigfeit unb 3wecfmä6lgteit ber 3uuäiibig-

teitSerWeiterung auf 800 9Harf erflärt. Un einem

fepr bemerfenöwerten ©uepe: „Über bie ©iliigleit ali

©runblage beS bürgerlichen DfecptcS", baS in aller-

neuefter 3e't erfcpiencii ift unb einmal aus ber liefe

fepöpft, pal ber DberlanbeSgericptSrat ©cpmölber in

Damm gerabe mit bejug auf bie jejjt geplante Re-

form bie bemerfenSwerten ©äpe nusqefprodjen:

(für bie erfennenbe lätigfeit ift bie OTeprjflpl

beffer als bie GinjapL ©epon baS ©prieproort

faat: ©ier Mugeti fepen mepr als jwei. QnS-

befonbere fiept ein einjelner leicpt eine Sape
einfeitig an, unb eS ift baper im ynterejfe btr

Objcftioität, welcpe bie erfte ©ebingung einer

guten Diecptspftcqe ift, gu wünfepen unb geboten,

baß bie aJiitwirfung anbertr gegen eine etwaige

Ginieitigfeit ber Sluffaffung eines tingelntn,

inSbefonbtrc beS Sericpterftatters, Slüpilfe fcpafftn

fann. Der Dficpteriprucp muß überhaupt möglipft

uon bem ©erfönlicpen (oSgelöft erfpeinen uni

bespalb als GrfenntuiS eines ©erieptsbofes uni

niept eines eingelnen ©icpterS erftpeinen (©. 194).

Diefe bepergigenSmerten ©forte finb ein (ptoercS

©egengemiept gegen bie Grwägung ber ©egrütibung,

bap ber ÄmtSripttr regelmäßig ben ©erfönlip-

feiten unb ©erpältniffen näper jrtept unb baburp

oft in ber Cage ift, bie oor ipm »ethanbeiten

©aepen beffer gu überfepen.

Die pteupifpe yuftigoerwaltuna ftpetnt biefer

lepteren, meines Graeptens pölpft ftagwürbigen Sr-
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Wägung auch fum6oIifd) baburdj Stuäbrucf Derleigen }u

wollen, baß neuerlich bei ItjemlS bie Buche Don ben

äugen genommen Werben foQ.

(Weiterleit)

Soß ba« Berfahren oor bett Hmt8gerief|ten fhneller

abgeroidelt roirb ol« oor ben Canbgeridjten, wibetfprid)t

für jebe nud) nur einigermaßen Dentrideite ober

(tbroierige Sadie ber ®rfaf)rung. Sei unferent gegen«

wärtigen ©erfahren pflegt ba« ©egenteil bet gatf ;u

fein. Unb bah ba« Berfahren oor ben ämtägcridjtcn

billiger ift, trifft bod| nur bann ju, toenti bie Parteien

nicht burd) Sänwälte ober anbere fogennnnte diedjtb«

ftinbigc oertreten finb, bie Wegen be« (Entgelte« ihrer

Bemühungen nicht an eine Xajre gebunben finb unb
fid) it)re in Dielen (fällen l)öhft fragwürbige .£>tlfe oft

noth teurer bezahlen (affen al« bie Hnwäite. Schon
heute geigt bei unb bie (Erfahrung, baß bei Streit«

wtrten Don 2« bi« 300 Warf jebe Partei, bie einen

änwaft bezahlen fann, fich in ber (Hegel ber Wilfe
eine« folcheu bcbient, unzweifelhaft bann, wenn ber

©egner burih einen änmalt ober SBinfelfonfulenten

oertreten ift 35a« wirb in erhöhtem Wage ber (fall

fein, wenn e« fttg um höh«« Streitwerte Ijartbeln

wirb, unb e« ioirb Dielfad) bie (Erfdjeinung beobachtet

werben, bie man auch *djon jegt bei geringeren SSerten

beobachten fann, baß bie (Partei junt änroalt fommt,
wenn fte ju ber üinfidjt gefommen ift, baß bie Sach*
führung ihre Shräfte überfteigt, unb baß fte trab um«
fithtiger Leitung buveh ben ämt«rid)ttr bem gewanbteren
©egner gegenüber ©efabr läuft, in« Wintertreffen ju

fonimen unb BedjtSDeriufte ju etleiben, ober f<hon

folchc erlitten hat. ®8 wirb baä auch beim Wittel-

ftanbe nicht auSbleiben, ber fich j«gt wohl in ber

.fiauptfadje bie Befreiung non bem ihm laftig et«

fchecncuben änwaltjwange wlinfcht. (freilich wirb ben

SBinfelfonfulenten ein weite« jfelb eröffnet Werben,

unb wenn beibe Parteien fich beä Beiftonbe« berartiger

Serfönlichfeiten erfreuen, fo wirb bie Witwirfung Don
Anwälten auögefdjloffen werben, — ob jum Bugen ber

Sache unb mit betn (befolg einer Berbittigung be« Ser«

fahren«, erfdjeint mir recht zweifelhaft Soden aber

Änroälte in jfufunft einen großen Srogettlfag Don

Sachen not amt«gerid)ten außerhalb ihre« ©ohnftge«
oertreten, bie fie bi« bahin uor bem Ganbgertcfjt

ihre« ©ognftge« Dertreten haben, fo wirb ba« um*
gelehrt eine erhebliche Serteurung, wahrfd)einlcch

auch eine Serlangfamung ber Sttojeßführung mit fid)

bringen.

©egen bet großen inbuftriellen Unternehmungen
teile icf) bie äuaerfidjt be« §ccm Sorrebner« nicht

anj. gür jeben großen Betrieb muß ber ©runbfag
er Ülrbeitoteilung fo weit toie möglich burcbgefiijjrt

werben. IE« wirb be«halb ber ©voßgrunbbeftger nie»

mal« auf ben ©ebanfect fommen, feine 3''* bamit ;u

Derbringen, Stojeffe in $erjon ju führen unb barin

feine Straft, bie er in ber ©irtjhnft beffev oermenben

fann, zu jerfplittem ober Mngefteüte feine« Betriebe«

mit foldjcn ihnen fem liegenben ©efhaften ju betrauen.

Bei großen inbuftriellen Unternehmungen liegt bie

Sache' aber fdjon etwa« anber«, namentlich bann, wenn
fte Bingen unb ähnlichen Bereinigungen angehören.

Wier lohnt c« fich l<h°n eher, einen mit BchtSfacgcn

üertrauten Beamten, ber feine ffenntniffe auf einer

©eridjtäfcbteiberei ober in einem Sänwaltsbureau

erworben hat ober nach halben ober ganzen BcdjtB«

ftubien unter bem oerlocfenbcn Xitel eine« „SpnbifuB*
Slnftellung ßnbet, mit ber flänbigen Bearbeitung Don

diechtöfachcn einfacher ärt, namentlich ber großen

Wenge ber Sdjulbtlogen, bie buveh Bcrjäumnidurteil

crlebigt werben, zu betrauen, (Es ift bie« nicht eine

leere Bermutung meinerfeit«, fonbern ich habe in

Öfterreidj perfünlid) beobachtet, unb e« ift mir bort

Dort erfahrenen Bidjtem betätigt Worben, baß eine

(firmen ein änroalt erft zugejogen wirb, wenn bie

Sache nicht burd) BerfäumniS* ober Slnerfemctni««

urteil ober einen aläbalb abgefchtoffeuen Bergfeich er«

lebigt miTb. 35aß berartige (Erfdjeinungen and) bei

un« in Seutfeglanb nicht au«b!eibcn werben, tialte ich

für fegr wahrfdjeinlid), wenn infolge ber (Erweiterung

ber 3lmt«gericht«äuftänbigfeit bie änftedung foicher

Beamten fid) als lohnenb erweifen wirb. (ES wirb

bie« namentlich in ben großen Qnhuftrie« unb fianbel«.

Zentren ber (fall fein,' wo febon fegt burd) Berein«

bntung be« (Erfüllungsorte« bie große Wenge ber

Sdjuibflagcti crlebigt wirb. Somit wirb bem Sniwolt«

ftanbe ein ©ebiet oerfdjlofjfn werben, ba« jegt ju ben

einträgUdjften gegärt: bie ffirwirfung ber BerfäumniS*
urteile auf Sdnilbtlagen. 816er ich bebaute biefen

8fu«faH md)t. ©erabe auf biefem ©ebiete hat ber Sin«

maltzmattg feine Berechtigung, unb, wie ber £>evt Bor«
rebner in Wannheim fo treffenb auägeführt ijot, baß

ich öem nicht« ^ingufügeu fann, ift bie Jfoftengöge

gerabt bei biefen ffiegenftänben brücfenb für alle Be«
teiligten. Sie« ©ebiet wollen wir raumen; aber e« barf

nicht außer 3ufammenf|ang mit einer allgemeinen Be«

form unfettr ©eMlgrenorbnung uu« entzogen werben,

weil uu« baburd) in gong ungerechter ©ei|e bie Wirt*

fd)aftlid)e ©runblage gefchmälcrt wirb. (£8 muß ein

8fu#gltid) eintreten, ber batin betagt, baß bie fdjmie«

tigeren Sachen gerechter bejablt werben. Qn ba«

Sgftem, ba« auf bem 8lu«gltid> jWifchen großen unb
(leinen Objeften unb ben fehwierigen unb einfachen

Sachen beruht, barf nid)! ogne ÄquiDalent eine

flaffenbe Cttcfe geriffen werbeiu ffiine anbere (folge«

erfdjeinUng, bie ih für niht« weniger al« wünfegen«»
wert nnb für eine auSgeforohene ©cfagr für unferen

Stanb anfege, wirb aber wagrfeheinlid) auh niht au««

bleiben, ©roße ffitabliffement« werben anfang« Diel«

leiht Dcrftedt unb fpäter, wenn bie Bot ber 3c' t(n

fteigt, auh offen Witgliebcr be« änwaltffanbe« bereit

ßnben, zu feften Sägen ogne Büdfiht auf bie Xajc
ber ©eDügrcnorbnung ihre ftänbige Sertretuug ju

übernehmen. §eute fhügt unä bagegtn nod) bie

Stanbc«bifziplin, bie in feinem auberen 3ü)ilftanbe

ihresgleichen ßnbet. SBa« gefhehen wirb, wenn bie

Broietarifierung be« Slnwaltftanbe« einfegt, Dermögen
wir niht ju überfehen. Qh iche in biefem S“nftc

fegt fdjwavz.

Wit ber Berfhlehtenmg ber BehtSpftege lpanb in

fjanb wirb alfo zweifellos eine bcforgniSerrcgenbc

©efahrbung be« Slnwaltftaube« gegen. Sie Borlage

in ihrer gegenwärtigen ©eftalt ift beShalb in biefem

entfheibenben fßuntte unannehmbar.
100»
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3)agegen ßnb btc anberen beibett ÄbänberuttgSoor-

fdjlöge roegen beS ©eridjtSoerfaffungSgefegeS burtßouS

empfehlenswert. Unbebingt enteilt bie oorgefdjlagtne

Slnberung beS g 202 ©95®. einen großen fgortftßritt.

Aber tcß muß muß and) in biefem punft mit allem

Wacßbrutt ben 8uSfüßrungen beS fjetrn ©orrebtier«

anßßlteßen. (SS iß nidit erfitßtlitß, iDarum bie gleite

SSoßltat uid)t and) für baS ianbgeridßlttße ©erfaßren
eingefüßrt »erben foU. ©pejicii fann itß auS meinem
engeren Saterlanbc bcvitßtcn, boß ei ftßon mit 9tiid=

fte^t auf eine glattere 'Äbwicflung bes ftppotßefen*

oetfeßrS geboten crfdjeint, biefe fluBbeßnung oorju«

neßmcn. 9Bir gaben im Qaßre 2 fogenannte ®clb*

untftßlagStcrmine, oon btnen ber eine in bie 3cit

oom 1. bis 7. Quli fällt. ÜBer innerhalb biefeS

XerminS feine ©erpßtcßtung jur fRütfjaßlung eines

©runbftßulb* ober §»pcitßefctttnpttnlä mißt erfüllt,

oßne baß er retßtlttße (Sinwänbe ju ergeben oermöißte,

tann nad) bem gegenroartigen ©tanbe ber ©efeb*
gebung regelmäßig erft im Oftober, alfo 3 ßßotiate

fpäter, burtß ein geritßtlicßeS Urteil baju gejmungen
toerben, »eil ber fjerien wegen nitßt früher ein 95er.

ßanblungStermin uov bem Canbgeridit ju erlangen iß,

wenn nidjt gatij befonbere ©eftßleunigungSgrüube

eltenb unb glaubßaß gemadjt »erben föttnen. SBirb

ie ©rweiterung ber fgtvienfatßen and) für btto Canb>

ge rißt eingefüßrt, fo wirb man junädjft in fürjeßer

gfrift einen ©crgmibluitgStermin erlangen, unb bie

Siegel roirb fein, baß in biefem Xermin ein Serfäumnis-
urteil gegen ben jämnigeu ©tgulbner ergefjt. ©utßt
er aber bie ©atße ßinauBjuftßieben, inbem er recßts«

ftiiditigc (Sinwänbe ergebt, fo »irb cs mdit fcßroer

fallen, baS ©ericßt ju überjcugen, baß bie ©atße ber=

jenigen Seßßteunigung bebarf, bie erforbetlitß ift, um
and) bie ftreitige ©atße ju einer gerienjatße ju watßctt

unb ju ocrßüten, baß ber bann als böswillig erftßeinenbe

©tßulbner bem ©läubiger nod) weiter bie ©ußungen
be3 ©runbßüdS entjießt.

X>aß bnS RoßenfeßfegungSoerfnßten nad) ber cor*

aefcßlagenen Änberuug bes S 204 ©45®. in ben Serien

feine ifrlebigung finben feil, iß ebenfalls als ein burdjauS

wünftßenSwcrter fgortfdßritt mit fjteube ju begrüßen.

SS eutfpritßt ftßon ber bisherigen Übung ber ©eridjte,

baß bie St offenfeftfeßungSbefdjlüfie »äßrenb ber gerieu

fertiggeßellt würben; unb wenn bann ber ©eridjtä-

feßreiber, wie irtj es erlebt habe, oerfeßentlicß »or Slb=

lauf ber {Serien ben SoftenfeftfeßungSbefdiluß jufteüte,

unb ber ©laubiger auf ©runb bic|eS ©efcßlujfeS bie

SoUftrerfung oornaßm, fo war bieS ein nidjtiger 91 ft,

»eil ber in ben gerien erlaßen?, baS ßeißt an bie

'Parteien ßinauSgegcbene, ©eitßluf) uidßtig war. X)er«

artige Ungereimtheiten »erben für bie ß-olge «er--

miebett »erben.

©ci ber ©efpretßung ber für bie ßitiilprogeßorbming,

baS öeritßtSfoftengefcg unb bie ©ebüßrenorbnung für
SJcißtSanwälte Dorgefdjlagenen Slbänberungen mötßte

autß icß ©ic bitten, mit mir bem ©nnge bcS projeffeS

jit folgen, ijd) erfläre babei oonoeg, baß id; ben

«mtsbetrieb, »ic er für baS ÄmtSgeridß oorgefdßagen

iß, natß meinen ffleobatßtungen in Ofterreicß für eine

burtßaus wünftßenSwerte Steuerung ßalte.

Sßtn oor bem ÄmtBgericßt eine Partei ogne Ser*
tretung burtß einen Anwalt ißre Singe ergeben, fo

begibt ße fid) auf bie ©critßtsfdjrciberei unb gibt bie

Silage ju protofoll ober reitßt fte ftßrißlitß ein. Qft

ber 'Jticßtev auf bem ©eritßt nnwefenb, fo fann naß

§ 497 bie XerminSbeßimmuna fofort erfolgen, unb ber

anmefenbett Partei münblitß ber Xermin mitgeteilt

»erben, .fiat bie Partei feine Slbjdjrift igrer Silage

urüdbeßaltcn, alfo nainentlitß bei ber Protofoüicrung

uttß ben ©ericßtSicgrtiber, fo gat fie oon biefem

Äugeublid an nidjtS in .fiänben, fic muß fid) ben

Xenttin felbß mttfen, ße erffigvt nitßt einmal bas

Mftenjeicgen. ©eraißt ße ben Xermin ober mertt fit

ßcg infolge eines ©erfegenS einen unrießtigen Xetmin,

fo ift fie ber öefaßr bes ©erfäumntSurteilS auSgtfegt.

©ei einigermaßen bcftßäftigteti ©eritßten beftegt nitßt

einmal bie 3JWgti(ßfelt, oßnt Angabe beS 9lftenjeitßenS

bie ©atße ftßned wieber ßerouSjußnben, unb finb

meßrere Parteien anmefenb, ober ßnb autß nur meßrtre

Xetmine jugleidj auf oerfeßiebene 3f 'ttn beftimmt, fo

fönnett fdjott bei ber Ptitteilung buvtß ben ßeftßäftinlen

(üeriditSfcßretbcT ©erioetßflungcn oeranlaßt toerben. ©nt.

ftßließt ßtß bie Partei bentnütßß, einen '.Inwalt am
juneßmen, fo beßeßt »ieberum bie ©cfaßr, baß bei

ber ffllitteilung beS XerminS an beu Hnioalt ober feine

Mngeftellten 95erfeßen ober ©etwetßflungen oorfommen.

SPenn ber 2lnWalt bie Slage erbebt, io entftebt bie

»eitere fjrage, ob autß ßier bie ©eßimmung plag

greiß, baß bei ttinreitßuttg ober '.dubrmgung ber «läge

bie XcnninSbeftimmung münblidß mitgeteilt »erben

fonn, inbem bieS bem ©ölen beS MnloaltS gegenüber,

ber oielieidß eine gange Steiße oon SHagett glcitßjeitig

einreitßt, unter PHtteilung ttrftßiebener Xermine erfolgt,

fgitt bie 9ln»ältc »ÜTbe baburtß ein iötaß oon 95tt<

nntwortung begrünbet »erben, baS fie nitßt ju tragen

oermödjtcn, unb ße toüvben beSßalb autß in fleincn

Orten genötigt fein, fitß bauernb natß ben ©orftßlägen

beS (fntwurfeS auf ißve Soßen ber ©ermittlung ber

poft ju ßebienen ober alle Slagen in ben ©rieffaften

bes ©erießts cinlegeu ju laßen, ber nur in jeitiitß

nitßt fontroHierbnren ^roiftßenräiimeu burtß bie ©eritßtS-

beamten entleert »irb. Xiefc auf äußerfte ©ereinfatßung

unb ©parfamfett geritßtete ©orftßrift bei münb
ließen 99titteilung taitn beSßalb als eine glütfütße nitßt

angefeßen werben, um fo weniger, weil ße nitßt mir

für Slagen gilt, fottbern, wie 2UtSmann (3533.
©. 1241) jutreffenb ßcroorßebt, j. ©. autß für ben

©tnfpnid), unb bann bie Partei ein j»eiteS ©erfaumnis-

urteil risfiett. ®er ößevreid)iftßc pvojeß fennt btt»

autß eine foltße nur münblüße SWitteilung beS XerminS

att bie Parteien nitßt; oiclmeßr »irb bort fowoßl ber

Släger als btt ©etlagte autß im bejttfSridßerlitßen

©erfaßten burtß ein fjormulav geloben, auf boc itß

notß jurfirffomnicn »erbe, unb baS bort ber dfitßtet

unterftßreibt. ©et ttttS würbe an bie ©teile ber

ritßtcrlitßen Unterfdjriß felßßoerßänblitß bie bes

©erttßtSfdjreibcrS ju treten gaben, unb baS fformulat

fiinnte oieDeitßt autß notß oereinfatßt »erben unb für

ben Slägcv et»n in einer cinfatßen poßfarte befteßen.

®ie Hnwälte reitßen in Oßerreitß mit ber Slaae eine

fogenannte fßubtif ein, einen ßalben ©ogen, ber bie

genaue ©ejeießnung ber ©atße unb bes projeß>

beooümätßtigten enthält, unb ße erßalten biefe Mubrif

bemnäcßft mit ber nngeßefteten Cabung jum Xertttiit

jurütf.
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Sadjbem ber Amtsrichter ben Semtin beftimmt

bot/ (ontnit bann für ißn in grage, ob et non ben

ibnt im § 501 beä (jntrourfä cingeräuintcii Sefuguifjen

©ebraud) machen wid. Qdj ftfjicfc oorauä, bau baä,

waä idj ßiergu fagen werbe, nirfjt paßt auf ben Setrieb
bei gang {(einen 2lmtägerid)ten mit einem gang geringen

®efd)8ftöbttricbe. gilt' berartige ©eridjte, bei bencn

namentlich nudj bet Siebter ben }ierföniid)teiteii unb
SerfjQltniffen befonberä nahe fteßt, mag bet uot»

gefcßlagene § 501 fid) al* leiblich prnfttidj ertoeifen.

©obalb aber baä ©eridjt einen etwas umfänglicheren

Setrieb ljat, loitb bic tjirnri» bei unä biefelben Cr»
fdjeirmngen zeitigen, bie fid) bei ben gang äbiilidjen

Seftittitmingen beb öfterretdjifdjen 'fJrogefjes bort ge-

zeigt haben, iöie Offnen allen bcFannt ift, beginnt

bet öfterreidjifdje Ifkogeß not ©eridjtäböfen, a(fo ben

SboUegialgcridjten, mit einem Sortennin, bet erflen

Snafabung, bie oor einem <£inäelricf)ter flottjtnbet,

nad) meinet riuftd)t eine bitTdjaud prnftlfche (Sinrlehtung.

e
n bicfem Sortcrmin ergebt gegen ben nidjterfefjtenenen

edngtcn baä Serfäumniäuvteil unb gegen ben an-

ertennenbeu Seflagten bai Anertcmitniäurteil; and)

Fönnen Setgleidje gejd)loffen werben, unb eä finb

gewiffe progcßbinbcrnbe (Jinreben in biefem Sennin
Borgubringen. SSiiitb bie Sache matrried ftreitig, fo

wirb im Serfabteu Bor ben ®erid|täböfen bem Se»
flagten eine grift gut ©nreidjung bet Älage»

beantwottung bejümmt, unb Bon ber re<btgeitigen Crin-

tcidjung biefcrfttagebeanttnortung bängt bann im wefent»

lieben baä ©ehieffat beä gangen weiteren fßrogeffeS ab. Ob
man bem unbebiiigt guftimmen fad, ftebt hier nidrt gut

grage. gür baä begirfäricbterlicbc Serfabteu ift im § 440
;dSO. oorgefißritoen , baß in ber Segel fdjon bie

erftc Sagfaßung gut Sotnabme bet ©treitnerbonblung

gu beftimmeti i|t, baß alfo in ber Segel biefer Sor<
termin nitbt ftattfiiibet. ©cßon 5 gaßre natb bem
gnfrafttreten ber ßinilptogeftotbunng ift in einer mir
norliegenben .jpanbauägabt biefcä ©efetjeb, bie unter

ÜRitmirfung beä jeßigeti guftigminifterä Stic in oet-

anftaltet ift, gefagt, baff bie abgefonberte Abhaltung
einer erften Sagfaßung fub namentlich bei ©tridjten

mit regelmäßig finiterem ©efdjäftäbrange empfehle.

Unb bie Stagiä bet Segirfägeridjte bat ingwifdjtn

babin geführt, baß tatfäcßlid) überall an Segirf£gerid)ten

mit größerem Setriebe ber Sortennin jtottfinbet, unb
baß, wie mir oon guoerläffigct ©eite in Cfterreidj

mitgeteilt worben ift, ein Segirfägeridjt, baä fuß au
bie gefeßlicße Segel hielt, non (citenber ©teile baratif

bingewiefen ift, baß cS ftd) im Qntereffe eineä ge»

orbneten ©cfdjnftägnngeä empfehle, bie erftc Sag»

faßung als Segel eingufüßren. gd) habe wieberbolt

foulen erften Sngfaßungen oot Scgirtägtriibttn bei»

gewohnt, rin einem Sage erlebigte ein Segirfäridjtev

in meiner ©egenwart 63 folget Sermine in einem

•Zeitraum uon weniger als 2 ©tunbcn ohne jebe

Uberftürgung unb fpnft, obwohl in Oftetreid) nod) bic

Sorfdprift öeftebt, baß jebeä StotofoH über eine geridjt»

lidje Serbanblung oou ben Seteiligten gu untcrfchreibeu

nub, was für ben leitenbcn Siebter oon nicht gu unter»

fcßäßenber Sebeutung, nutb gu oerftempeln iß. Set
©tempel ftedt bie ©eridjtstoftcn bar, unb ber Sichter

haftet perföniid) für bie Setwenbimg beä gefcßlidjcn

SetTagä.

(£in febr großer Stutbteil ber Sachen wirb in bet

erften Sngfaßung buvdj Serfäumniäutteil erlebigt; ein

anbeter febr großer Srueßtcil üon ©adjen wirb mit

bem Semerfen beifeite gelegt: „Süßt!" ?8aä baä in

Ofterreidj bebeutet, ift gb1,cn ja auch allen Detannt.

Ser Srogeß fann erfl nad) Ablauf oon brei Stonaten
wieber fovtgefeßt werben. SaS nimmt fetbftoerftanbtidj

bic Flngenbc Partei, bie gu ihrem Secßte tommen will,

nidjt gerne in ben Staut, unb wenn eine ©ad)c als

rubenb gurftctgelcgt wirb, fo ift in ber Segel an»

gunebmen, baß fit Bor bem Sennin burd) Sefriebigung

beä ©läubigerä, burd) Serglenh ober in attberer ffleife

erlebigt ift, unb ber nad) bem Suben wieber auf»

genommenen ©adjen finb nicht Biele.

(£in weiterer minber großer Srudjteil wirb burd)

rinerfenntniS ober bunb Seraleid) erlebigt. Ser Seft

ber ©adjtn wirb ftreitig. Söenn fid) beim Stufruf ber

©aißen nndjeinanber gu irgenb einer ©aebe ein Sc»
tlagter melbct unb erflärt, er wolle bem fflageatitragc

wiberfpred)en, fo wirb bie Sache gunäd)jt gurüdgcftellt,

biä ade in jener einfachen Söeift erlebigten ©ad)cii

oon ber SageSorbiumg Bcrfcbwunben ftnb. Sann wirb

eine ftreitige Sacht nach ber anberen oorgenommtn.

Set Sichter informiert fid) für» bariiber, um toaä eä

fid) banbeit, welche Scweiäinittel gut Strfügung fteben,

maeßt fid) babei feine Sotigen unb beftimmt ben Scrmiii

gur ©tteitoetbanblung, gu bem bann eine weitere

Cabung, Wie auch bei unä, nicht trforberlidj ift.

ffingelne gang einfache ©ad)en, bic ahne Seweiä»

aufnahme erlebigt werben Fönnen, werben auch wohl

fofort erlebigt. @o habe idj eä an einem Sor»
mittoge erlebt, baß oor einem unb btmfclben ScgirFä»

rießter 3 ©adjen (ich bobureb erlebigten, baß, wäijrenb

bie Serfäumniäurteile, SlnerFenntnieurteile uttb Ser»

gleiche guftatibe Famen, bie Parteien burdi Sergleicbung

ißrer teilweife erft bureß Sermittlung uon Soten unb
gtrnfprecher berbeigeboiten ®efd)äft8büdjer mit oor»

banbenen Se<hnungen unb Ouittungcn feftßedten, baß

bie Silage unbegrünbet war unb gurüdgetwinmen werben
mußte. Sann banbeite eä ftd) nur noch um bie grage
beä ftoftenerfnf)eä, bie bann ebenfadä fofort uub gwar

meift burd) Sargabfung ber bem Seflagten gu erftatten»

ben Stoffen, foweit er foldjen rinfprueß erbo6, erlebigt

Würbe.

Sicjenigen ©adjen nun, in benen ber Sid)ter

Sernttn gut ©treitnerbanblimg beftimmt bQt,
bereitet

er bann in ber SBeife oor, wie ber § 501 beä Cmtwurfä eä

fdjott für ben erften Sennin Borficbt. Saß er bteä in

Ofterreicb nteßt, wie tnan bort nach bem @efeß ebenfadä

beabfidjttgte, gum erften Sermin tut unb tun Fann,

bat feine naßcliegenbeu örünbe, bie auch bei unä fnh

aläbalb alä gutreffenb herauäfteden werben, ©etbfr

ber gtübtefte Siebter fann eä ßäufig ber einfadjften

©aeße nicht nnftheu, ob fit alä Serfäumniä» ober alä

ßreitige Sache Btrbanbelt werben wirb. äBie oft hört

man fowoßl Bor bem Üaubgericßt wie oor bem rimtö»

geridjt Bon bem progeßleitenben Sichter ben SJuäfpruch

:

,,gdj backte, bieje ©aeße würbe fonirabiFtorifeb werben,"

ober: „Q|th buchte, bieft ©ache würbe alä Serfäumniä»

fache erlebigt werben." Sei ber großen 3°h l ber

©nthen enueift eä ficß bcäßalb bureßaufl alä praftifch,

wie mein ffllentor beä üfterreid)iid)cn ^ioilptogepeä mir
fagte, gunüdjft bie Spreu uom Zeigen gu feheiben.
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SBeitev ober fomt outf) tin befd)äftigter SÜd)ter uicf)t

mit feiner geil bauShalten, wenn er in ber Qeit gmifehen

ber SerminSbeftimmung unb btm fefjr nahen erften

ScrhanblungStmnm jebc eingetne Sacfje nodj baraufbm
prüfen foB, Hielte ffflnjfrtgeln inotjl gu ergreifen fein

loerben, um bie ©ad)e fdjon im erften Sermin gu

flärrii, ob c« firf) empfiehlt baS ptrjönli^e Grfdjetnen

ber Parteien anguorbnen, ob es jidj empfiehlt, giften

einjuforbern, roeldfc Urfunben unb welche HugenfdjeinS«

gegenftönbc Borgulcgcn ben Parteien aufgugcbtn ift,

unb ob eb, wenn fdjon toiberftreitenbe Anträge att«

gefünbigt jtnb, fid) empfiehlt, bie benannten ©eroeiS«

mittel fdjon Ijerbeijufthnffcn, ob bieb namentlich Jur
©crmeibung wefentlid)er 'Jiad)teile geboten erfcfjcint,

ober ob eb nidjt vielmehr richtiger ift, — unb bieb,

meine fernen, ift namentlich ein ©ebanfc, ber mir uon
bein HmtSridjter, ben irfj gu DIote gegogen ^abc, nahe

gelegt ift, — gunädjft noch feinen großen ©eroeib-

oppornt nufgubieten, fonbem and) trob beb HntragS
bev fßorteien gunädjft einmal bie ©acht mit ihnen

burdijufpredfen unb ben ffierfuch einer gütlichen ©ei«

leaung gu niadjen, ber oft uiel [dimieriger baburch ioirb,

bafi ichoti Atugen unb ©adjDevftänbige geloben, unb
boburd) nicht unerhebliche Soften entftanben finb.

©elbftoerftänblid) wirb eb aber auch gäße geben, mo
bob ©egenteil jutrifft. Slber auch in biefen gäBen
tuirb eb ber fftegel nach richtiger fein, gunächft bie erfte

Serhanblung abjuroarten unb bann, ioenn fidj bie

©eroetbaufuahme alb notmenbig ertoeift, einen gang

nahen lermin, ioenn eb oubnahmbmeife tunlich >f*,

vielleicht noch auf benfelben loa gur ©cmeiSaufnahme
anjubetoumm. ginbet aber ielbft ber Siidjtet bie

nötige 3‘>t/ bie einjeltten Sachen in ber befprodjenen

Sßeife »or bem erften Sennin au bearbeiten, unb bamit,

wie man gu fagen pflegt, Bielleicht Diel leereb @trof) gu

brefeben, meil bemnächft bie ©neben burch Serfäumnib»
ober Sfnerfenntniburteil, ©ergleid) ober Sflageriiefnahme

erlebigt werben, fo fann er boch in anberer ©tgieljuiig

mit feiner 3eit nicht haubhalten; beim eb ift unmöglich,

bei Ginhaltung furger Ginloffungbfrifien Dormeg fo jn
bibponieren, bah ber Sag genüg ©tunben hat, um
bie oother nicht gu überfeitenbe 3ahl ber ftreitigen

Sachen bann in Stube gu eriebigeu. Gb wirb öielmehr
bei unb cbenfo wie in Cfterreid) notwrnbig Werben,

bah für bie ©trcitDerhanbtungen cinfdjliehlidj ber

©eweibaufnahwen bet Siidjter befonbere Sermine
beftintmt, bie am Serminbtage genügenb wett aub«
einanber liegen, um bie Sache in Stube erlebigen gu

fönnen. gn Cfterreid) befiehl bafiit ailerbingb aub bem
fflvutibe noch ein aefieigerteS ©ebiirfnib, weil ber Stiebtet

fofort nach ©djlül ber ©erbatibfutig bab Urteil fpred)en

muff, währenb er bei unb bieGntjcheibungnuSfehen fonn.

äber eb ift auch für unfere ©crijältniffe gang ff eher,

bah ein Stichter, ber nicht überfefjen fann, wie uiel

Don ben anftebenbeti ©erhanblungen ftreitig werben
uub gur ©eweiöattfnabmc führen, uiel weniger ©achen
auf einen Sag beftimmen unb in ber im § 501 Dor«

gefebenen SBetfe oorbereiten fann, alb wenn er gu«

nädjft bic Soge gehäuft befept unb erft nach ©ichtung
ber Sachen Diejenigen Sermine, bie 3fÜ erforbern,

auf bagit freie Sage verlegt. gn Cfterreid) gcfchieht bab
in bei Siegel in ber ©Jeife, bah 8U einer ipäteren

Senninbftunbe ben ©orterminen StreitDerhanblungen

folgen, unb bah her geübte Stichter bie geii, bie er

gu feinem Sortermin gebraucht, richtig gu fd)äpen

weih unb im Slnfdjluh baran bann bie ihrer Um«
fänalidjfeit nach Donoeg geprüften ©trcitoerbanblungen

erlebigt. Stur bab bleibt Don ben ©eftimmungen beb

§ 501 auch ohne ©ortermin allemal praftifch, wab in

ben §§ 437, 43© öftere. 3©0. Oorgcjd) rieben ift, bah
burd) bab Dorhin befptod)enc, burch bie ©rayt«

gefdjaffene gotmular bei bet fiabung gum Sennin ber

Singet aufgeforbert wirb, bie währenb ber ©eTfjanbluna

in Hugenfchein gu nehmenben ©egenftänbe unb bie fiep

auf ben StechtSftreit begiehenben, bem ©eridjte noch

nicht in Urfchrift Oorliegcnbcu Urfunben mitgubringen,

unb bah Qn ben ©eflagten bei ber Sabung bie Huf«
fotbeneng ergeht, bie SlugenfcheinSgegenftänbe uub Ur*
tunben mitgubringen unb Wegen ber im ©eftpe beb

©egnerö ober in ©erwahruna einer ©ehiirbe ober

eine« SlotarS beftnblidjen SeweiSurfunben fowic

wegen ber ©oriabung Don 3tu9en n(>d) Bor bem Ser-
mine feine Anträge gu Hellen. Gb erleichtert bieb

bem Sichter nud) bei Hbhaltung eines SorterminS
felbftoerftänblich bie ©erhanblung fefjr unb führt, wie

gefügt, in gang einfachen gälten auch gur alSbalbigen

Grlebigung ber ©ache in bemfelbtn Sennin, ©leibt

bie ©orfchrift bes § 501 in ihrer gegenwärtigen, btm
öfterreichifdjeti ©rogeffe entlehnten ©eftalt opne Gin«

fdjaltung bcS ©ortermin« Don Seftanb, fo wirb fte

ben Stichter in ©ewiffcnSbrucf unb ©erlegenheit bringen.

Ser ©drritt gur Ginführung beS öfterreichifdjcn ©or«
terminS wirb beShalb, felbft wenn nicht ber gange
organifdje Hufbau unfern 3'0 > tPrt>gehcrrbnung jeöt

geänbert werben foB, fonbem nur eine ptoBiforifche

Ginfügung an fid) frenibartiger ©eftimmungen ftatt*

finbet, nudf im Qnterefje bes Südjterä wohl getan
werben niüffen.

SBiB ber Stichter baS petiönliche Grfcheinen an«

orbnen, fo fieht ber § 141 beS GntwurfS oor, bah ber

©artet bie t'abung auch bann fefbft gugefteüt werben

foB, wenn fie einen ©rogehbeooBmäehtigtcii befteBt hat-

©er SJiijjftanb, ber fich barauä ergeben haben foB, bah
©arteioertreter bie Parteien non fofthen Hnorbnungen
beä ©eri^t« überhaupt nicht beuadjridjtigt haben, fann

fich, wie auch 'dj annehmen muR, auf gäUe nicht be=

giepen, mo bie Parteien burch StechtSanwälte nertreten

waren. Huch fann au« meinen unb meiner ©or«
ftanbSfoBegen Grfoprungen beflättgen, bah uns ©e«

fchwerben biefer Hrt gegen StcthtSanwälte nicht befannt

geworben finb. Gin grunbfäplicheS Untertanen biefer

Hugeige feiten« eine« SHechtSanwalt« mürbe uh als eint

©fHchtnerlePung anfprechen Söemi aber ber Siecht«-

anwalt nach pfiichtmäRiger ©rüfung bagu tommt, feiner

©artet ba« Gricheinen uor ©erieht jn miberraieti ober

ihr gur ©evmeibung unnötiger Aufregung gor feine

SKitteilung von einer folthen Hnorbnung gu machen —
unb baS fann bei nemöfen ©arteien btibetlei ©efehle^ts

fehr wohl angegeigt erfeheinen —, fo würbe ich bann
feine Serfef)lung erblicten fönnen unb gwar in btm
State, nicht gu erfeheinen, auch bann nicht, wenn bie

Borgefeljenc unmittelbare ©enadfrichtigung ber ©artei

burch baS ©erieht bemnächft ©efep werben fofite. Gs
fragt fich, »aS ift ber SiSfirbe be« ©eriehtä abträgiiiher:

wenn bie ©artei überhaupt nicht benaihriehtigt wirb,

ober wenn ber ©rogehbeooBmädjtigte bet btreft be«
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na*ri*tigten gartet erflürt, fie brauet nt*t gu er.

f*einen, unb er empfehle Ufr, ber öabung feine golge
ju Icifteu V g* glaube, trenn man wirfli* Ijier Don
einem SDlifeftanbe neben fönnte, märe baS leitete ber

gröj?ere. Die grunbin^ltcfee 91i*tbena*ri*tigung ber

gartet fann na* ben bei unb corliegenben (Erfahrungen

beät)alb wohl nur ben tRedtibfonfttlenten jur öoft gelegt

»erben unb Wirb ein weiteres Bebenfen gegen Deren

Über ba® bringenbfte Bebürfnis tiinau« crfolgenbe Ru«
latjung ergeben. Silit au® bielem Orunbe mö*te au*
i* baftir eintreten, bah bie 3ulaffung falber Berionen
unter allen llmfiänben bebingt wirb bur* ba® geilen
jweier Anwälte om Orte. Um ba® SertraueuSDerbältni*

ber Anwälte ju itircn Stiemen ni*t ju trüben, mflfjtt

ber § 141 bie unmittelbare öabung ber Partei jeben»

fatlB für ben gaU au®f*lteheu, bnft bie gartet bur*
einen 91c*tSonioalt Dertretcn ift.

91a* biefer fleinen Abf*weifung treten wir nun
Wieber in ben anhängigen >})e*teftrcit ein. Oie im

§ 505 be® (Entwurfs oorgef*(agttte Beftinmiiing pafft,

wie ber fterr Borrcbner auigefüijrt bat, ebcnfo gut

für bas Önnbgeri*t wie für bas AmtSgeri*t. Dal
©cgenteil ift f*le*terbing® ui*t ju begrünben. g*
möchte aber au* fogar ne* einen ©*ritt weiter geben.

91a* bem Sorf*!ngc foll nur bie ffintf*eibung un«

anfe*tbar fein, b'e bem Bef tagten in berRuftänbiqfeit®.

frage re*t gibt, ni*t bie <£nt)*eibung, bie bem flläget

re*t gibt. Tai ift ni*t ganj fonfequent. Au* wenn
ba® ©eri*t feine Ruftänbigfett bejaht, was bur*
Urteil ober einen abgefonberten Bcf*luh würbe er»

folgen lönnen, müßte folgeri*tig biefer Sei*(iifi un*

anfe*tbar fein, unb ni*t bie 9Jlögli*feit beftehen, bem.

nä*ft bie ©a*e, bie Die(lei*t jutreffcnb entf*icben

ift, beeifjalb no* bur* bie guftanjen ju treiben, weil

ber 9ii*ter ju unre*t feine Ruftänbigfeit bejnbt hat

Q* bin überzeugt, bah unfere lRi*ter biefe grage

au* in Rufunft gewijfenhaft prüfen werben. 9Jlenf*li*

gebn*t, mühte man aber eigentli* fagen, bah ber

Anreij, bie Ruftänbigfeit ju Derneinen, gröber fein

mühte alb ber, fie ju bejahen. Unb wenn man ber

ri*terli*en (Enti*ctbung für ben Dcrneinenben ffall

unbebingte« Vertrauen f*enft, fo mühte man ei um
fo mehr für ben bejahenben gntl.

4)nt ber 91i*ter feine Ruftänbigfeit bejaht, fo foll

er eine etwaige Beweisaufnahme tunli*ft fofort Dor

ji* gehen (offen. $ier fann i* wie ber .fierr Bor.

rebner nur erflären, baß biefe ©efiimmung f*metli*

fehr praftif* Wtrben wirb. (Es wirb ft* nur in einer

ganj geringen Ängaht »oit fällen ohne einen Bot»
ietmin eine olsbnlbige Beweisaufnahme ermöglidhen

taffen. SJirb ber Bortermin eingef*altet, fo wirb

man aber in ber ©treitDerhanblung bieS gbeal ber

aläbalbigen Crlebigung ber Beweisaufnahme in Dielen

gälten crrei*en, wie bieS in Oftcrrei* f*on heute

ber galt ift. 3Jlan nimmt babei aber etwa® anbcreS

in Sauf, was ben gntentionen bei (Entwurf® ni*t

ganj entfpri*t. ©*netl unb billig foll in Rufunft
ba® Berfahren fein. Söenn aber alte Beweife tunli*ft

fofort ober, wie in Ofterrei*, in einer ©trcitoerhanb*

lang aufgenommen wtrben fotlen, fo müffen fie jur

©teile ge|*afft werben, unb man wirb es — wie i*

au* in mtberem Rufammenhange no* ju bcfprc*cn

haben werbe — nt*t Dtrmeiben fönnen, bah Rtugen

unb ©a*Dtrftänbige geloben unb bann ohne Ber*
tiebmung wieber entlaffen werben, weil f*on bie

Beweisaufnahme über einen nnberen Bunft, j. B.
einen uon mehreren f[agcutrni*tenben (Sinroänben,

bur*f*tägt. Die ©*ne(ligfeit wirb beShalh ni*t

feiten auf Soften ber BiUigfeit erjielt werben, ffier

bie gahrt in ber Softfut)*e *u langfam finbet unb
im Automobil fahren will, muh bie Blehrfoften ni*t

f*euen.

Daß bie Reugen unb ©a*Derft&nbigen ni*t mehr
regelmähig beeibigt »erben feilen, empfiehlt ft* au*
na* meiner Anfi*t. Der öfterrei*if*e BTtläc& hat

im g 337 eine fogenannte infonnatorif*e Befragung
btS Reugen dov jeiner eigentli*en Berneljmung ju»

gelaffen, bie, wie i* mi* felbft habe übetjeugen

können, ni*t feiten baju führt, bah bie cigentli*e

Reugenoemehmung überhaupt unterbleiben fann. Btibe

Parteien »erben buv* bie turje informatorif*c Be.
fragung beS Reugen über ben ©a*oerholt aufgetlärt

unb erflären fi* ü6er ben bis bahin ftreitigen ^Juttft

einDerftanben.

91a* ber Beweisaufnahme unb eöentuellen weiteren

Berhanblung — bie, nebenbei 6emertt, in Ofterrei*

ni*t einmal obligatorif* ift (oorjeitiger Berhanblung®.

f*tuh, 8 193 Sb). III RBO.) — ergeht baS Urteil,

unb es fann bie 91euerung nur begrüßt werben, bie

im 8 510 b beS (Entwurfs Dorgefehen ift, weil babur*
einer Berniclfältigung ber Brojcfje uorgebeugt Wirb.

Stber biefe 91euerung eignet fi* jiDeifelioS ebenfo wie

bie Beftimmung beS § 509 au* für baS tanbgeri*t>

li*e Berfahren, unb tS ift namentli* ni*t abjufehen,

warum j. B. ber Släger, ber in erfler gnftanj ben

äntrag auf Rablung ber @ntf*äbigung ni*t geftellt

hot, ni*t in ber BenifungSinftonj oor bem Canb*
gcri*t no* baju in ber Sage fein fotlte. Der einjige

bentbare (Srunb wäre, bah ben Sartc 'en bann wegen
ber ^»h« ber (Sntf*äbigungSfumnie eine gnftanj tier.

(oren ginge. Da es aber bie erfte ift, bie oetloren

geht, fo fann i* biefem (äinwnnbc fein hefonbeveS

@emi*t beimeffen. gn Ofterrei* ift biefe eoentueUe

Rutrfennung einer ©*ab(nSfumme nt*t auf bie Ber*

urteilung jur Bornahme einer $anbluiig_ bef*ränft,

fonbern na* § 410 RBO. ift fte jugelaffcn für alle

gällc, in benen ein öegenftanb juerfannt wirb, ber

ni*t in einem ©elbhetragc befteht, wenn ber Släger

in ber Slage ober wöijrenb ber Berhanblung ft*

bereit erftärt, ben ©eibbetrag ftatt bet anberweiten

Ceiftung anjunehmen. ffis ift baS etwas }tfjnli*e8,

wenn au* ni*t baSfelbe, waS ber £>err Bonrebner

für bie SluSbehnung biefer Beftimmung geforbert hot.

DaS Urteil foll im allgemeinen au} Betreiben ber

Bartei jiigcftettt werben. (Eine SuSnabme wirb nur

für baS akrfäummSurteil gema*t. Der hierfür an«

geführte ®nmb f*eint mir biefe Ausnahme ni*t ju

re*tfertigen. giir bie bur* Anwälte oertretenen

Borttien wirb e« aber her Siegel na* ohne Bcheutung

fein, weil bie Knwälte ausnahmslos bie Ausfertigung

beS BeriäumniSurteilS erbitten werben. Beim Ber-
fäumniSurteil tritt uns übrigens etwa® entgegen, wnS
mit bem Smtgbetrieb uerfitüpft ift unb uns, bie wir

an ben Burteibetrieb gewöhnt finb, beSha'b frembartig

anmuten wirb. Der Släger, ber beftenfnH® eine Ab*

f*rift feiner Slage unb bie mit öabung oerjebenc
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Slubrit in .yrinben pat, Weiß, wenn ev gum Xermin
erfdjeint, notp niept, ob bie Silage bem Betlagten

ovbnungbmäßig gugefteßt ift; bemt bie 3uReßung ev«

folgt oon 9lmt« loegen. Wuf feinen Stntrag, BerfäumniS»
urteil gu erlaffen, enoibert ipm beäpalb unter Um«
ftänben ber Stidßer, baß ber 3ufteßung8iiacpwei« notp

nidjt oorliege. Sion SJeept« toegen Würbe bie ffolge fein,

bafj niept Derpanbelt werben tonnte. fRun ift e« aber

päupg oorgefommen, baß ber 3u[teßung6nacßmci« bann
nadj bem Termine eingegangen ift, baß Rep nlfo nnep«

träglidj ßeraudgefteßt pat, ba« BerjaumniSurteil batte

erlaffen werben fiinnen. Slauientließ bei furzen Sin*

laffungSfriften wirb and) bei un« biefe (Erfcßeiniing

niept gang auebleibcn. Sn öfterrcidj bat man fid)

citra legem bomit geholfen, baff ber Stiebtet bie

©aepc troß S*pfart be« 3u ftc^unß- ,’ad)mtifes) Der»

banbeln läßt nnb ertlärt, er gebe bebingt ein Ber»
fäumniäurteil, b. p. «* werbe, roa« natp bortigem

Btogeßredjt guläffig ift, wenn ein orbnungdutäßiger

3ufteßung8natpmeiS einaepe, baß Berfäumniduvteil

jeßriftließ erlaffen nnb ben 'Parteien gufteßen. ©tpt
bemnäepft binnen mäßiger Stift biefer Slatßwei« nicht

ein, ober gebt eine ungeniigenbt 3u fi eHun8« l|rtunbe

ein, fo wirb oon Smt« wegen neuer Xermin beftimmt,

unb gu biefem beibe Parteien geloben. Sei un« Würbe
man fufi bamit pelfen fönneu, baß ber Sfidjter Xermin
gurBertünbung eincrGutfcpeibuug beftimmt, unb ift bann
ber Sufleßunndnndjroci« eingegangen, fficrfäumniSurteit

erläßt
; gebt oer 3ufteflung«na<ßwei« nidjt ein, fo mup

bann bei und ebenfaß« oon Statt« wegen neuer Xermin
beftimmt, unb bie 'Parteien gu biefem geloben werben.

SBenn biefer gall fid) oor einem Smtdgeridjt ereignen

wirb, an beffen ©iß fein Sfnwait woptit, fo wirb ba«

in mandjen Säßen Die unangenehme golgc paben, bap

Änwaltdreifcfoften entftepen, bie beim 'Parteibetriebe

unter Umftänben öennieben werben, Weil ber Anwalt
oor Antritt feiner Steife bie Stage bet 3uPf^un8
felbftänbig prüfen Eönnte.

Die Berfürgung ber ®nfpruep«frift im amt«»

geridjtlidjen Verfahren auf eine Sßoeße ift mir paupt»

fäcpliep um bc«wißen bebtnSiep, weil ba« S*iftenwefen,

ba« fepon opnepin fo außerordentlich fompligiert ift,

bnbmcp notp um eine neue SeRimniung bereichert

wirb, bie entbeprlitp fein würbe, unb bie nur wieber

geeignet ift, bie opnepin fepon pope Verantwortung
ber Anwälte notp gu erpöpen. ©ine ftpwaepe Sbpilfc

ift bie SJIitteilung Der Sr'f* ini Urteil; benn ber ge«

brudte Xeil ber Sormulnre wirb naep bem in« SWobernc
überjeßten ©runbfaßc ber ©lojjatoren r graeoa non
leguntur“

l.fwiterfeit)

PcEanntlitp nie gelefcn, unb ba biefe Sötittcilung aßgemein
erfolgt. Wirb fie groeifello« autp gebnuft werben.

Daß Die (Einlegung be« ®niprudj« burip ®n»
reidpung ber (Srflärung bei ©erießt erfolgt, ift ein

glänjenber fjortfc&rit t. (über e« ift faft unbegreiflich,

warum man bei biefer ffielegenpeit nidjt mit bem
ganzen ltnwefen ber Sriftwahrung burdi 3llfteßung

nnfräumt unb ein für allemal für aße Silagen, ®n»
fprücpe unb Sieeßtdmittel ben 3«itpuntt ber ffiinreicpung

6ei ©erießt a!8 eutfepeibenb feftfeßt. 'Dian pält ben

längft al« folcpen erfannten Äudroucß« beäparteibetriebe«

oufredjt für ben Sinfprudj gegen (anbgtricptlicpe Urteile

unb für bie Berufung; bei ber Steoiiiou bagegen ent«

fdjeibet bann wieber bie ©inreiepung bet ©etiept. $te»

ift einet ber wunbeften puutte unfere« jeßigen proiep-

oerfapren«, unb müßte, wenn boep einmal geänbett

wirb, in erfter Steipe ßierfür Slbpilfe gefepaffen werten.

Die Berufung gegen amtägendjtlicpe Urteile will

man im § 511a bapin beftpränftn, bap ber Bcftßwetbe»
gegenftanb — nidjt ber ©treitgegenflanb — bei net«

mögenSvecßtlidjen Stufprüdjen ben Betrag oon öOSRart

iiberfteigt. Qn biefem Punft ftefjt ja ber $>err Vor«

rebner auf einem non bem meinigen abtoeiepenben

©tanbpuntt. Der (Entwurf reeptfertigt biefe Befttmnumg
bamit, bap in früperenCanbeSgefeßen folcpe Befißränfuiiq

beftanben pätte. Daburcp, bap man fte im S?eid)«red|it

abgefdjafft pat, pat mau gegeigt, bap man fie nitpt

billigte. 9iun foß bie (Erfahrung geleprt paben, bap

bie« gu einer auperorbentlicpen Steigerung bet 3°pl

ber Berufungen gefüprt pabe. ©in ftatiftifcptr Sta4»

wei« bafilr, in weltptm SUlape bie Berufungen über

©treiigegenftftnbe bi« 50 ällatf einfrtlieplicp an biefer

(Steigerung beteiligt ftnb, liegt nitpt oor. Die mir

Don meiner ^Regierung gur Verfügung gejteßte Stmiftil

begiept fuß auf bie im uorläufigen (Entwurf oorgefeptne

©renge oon 100 3)!art unb ift beäpalb nitpt maßgebend.

Danad) würben — wa« möglitpetweife für bie Bet»

ßältniffe im gangen Steife audj nidjt einmal gutrifft

— bei uns etwa 50 Vrogent ber Berufungen bei ber

©renge Don 100 SJlarf in Söegfaß fommen. So«
wäre ja eine gangerpebliipe ©iitlaftuiig bet Canbgeviipte

al« BerufungSinftang. Ob autp nur annäpemb eine

fotdje Sntluftung ergielt Werben faun, wenn bie ©renge

bei 50 IDtnrf gegogen wirb, ift niept erfießtließ, unb

beim ©cpweigen ber Begrtinbung ift angunepmen, bap

autp ba« Sleiißdjuftiganit pieriiber niipt unterrieptet ift

ituep barüber fepten ftatiftifepe Srpebungcn unb 3fad)=

weifungen, in weltpem SJlape biefe Berufung bi«pet

notwenbig geWefen ift, b. p. wie Diele Urteile biefer Sn
betätigt unb wie Diele aufgehoben worben ftnb. Step

fmoaten (Ermittlungen DouSbide« u.a. foßen im aßge-

meinen etwa 40$rogent, nadj einerprwatenSKagbeburget

©tatiftif 50 'firogem Der angefoeptenen amt«gericptliipt#

Urteile in ber BerufungSinftang abaeänbert werben.

Sür ba« Qapr 1904 foß bei einem größeren preupifepeu

Canbgeritptc feftgefteßt fein, bap bei ©treittrerten bi«

100 SRarf 816 Berufungen eingelegt worben ftnb, mm
benen 119 (Erfolg gehabt paben, wäprtnb 114 gurüd»

gewiefen ftnb ber Sleft wirb anberweitig erlebigt fein.

Daß biefe 3'ff«nt o« ft<P niept gu einet Befdjränhmg
ber Berufung ermutigen, wirb uicmanb leugnen tonnen,

unb e« ift fiepet ein fepwerer Sfb*cr ber Begründung,

für eine fogialpolitifdj fo einfepneibenbe Sßlapregel, bie

namentliep auep ben (leinen URanu in erpebliepem

Umfange trifft, niept einmal eine ftatiftifepe ©runblage

gu fepaffen. Da« oon ber Segrünbuug angeführte

Beifpiel ber ©emerbegeriepte unb ffiaufmanndgeriepte,

bei benen bie ©renge bei 100 unb begw. 300 ßJiarf

gegogen ift, tann pter mit (Erfolg nitpi oexwenbet

»erben. Der Sparatter biefer ©eriepte ift mepr ber«

jenige non ©eßiebSämtem. ©« entfepeibet niept ber

®ngelriepter übet Dinge, bie feiner eigenen Cebcnäfppärc

feni liegen, fonbern ber Saepgcnoffc fißt über ben Sa<p«

gettoffeti gu ©eriept. Der ©treit bewegt Rep ftet« in
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bem engen 9iat)tnen beS ArbeitSoertrngS. ®ie wenigen

ftreitigcn gragcn feh«!' immer wiebcr, unb bie

ftreitenbect Seite, ber Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer,

ftnben beibe auf ber fRißterbanf gnßgenoffen im

engewn Sinne.

Auch baS Beifpiel beS AnSlanbeS, baS bie Be>
grünbimg anfüßrt, gibt nidjts für bie (frage ber. Bei

unb ift burrfi ben § 839 BÖB. bie SpnbifatSHage
gerabe gegen ben urteilenben 'J!i<f)tet berart eingefßränM,

baß man fagen fann, fte ift sättig auSgefßaftet. äßie

bieS in anberen, oon ber Begrünbnng angeführten

fiänbem geregelt ift, weiß iß nitht. 9iur in Öfter»

reiß, auf bas fuh bie Begrfinbung ebenfalls 6eruft,

ift biefe Befßränfung ber SpnbifatSMage ntßt einqc-

führt, nietmehr ift ber iTiißter in nottem Umfange für

jebe bei gäUung beS Urteils begangene Bflißtserleßung

Derantwortliß. ®ort tarnt alfo auf einem Umwege
für ein offenbares grobes Setfehen, fei es bei ber

Beriidfißtigung oon Jatumftänben, fei es bei An»
wenbung beS GSefeßeS, Abhilfe gefthajfen toerben. Bei
uns würbe bie gefßäbigte Partei gang allein ben

Schaben tragen muffen. ®aS gibt felbft Stofffa in

feinem angegogenen Äuffaße gu. AttSmannS Appell

fa. a. O. S. 1237) an bie Gbrenhaftigfeit beS 9?icßtet3

feßeint mir als emftticheS Argument nicht in Betracht

gu tommen.
Wan fann auch nißt mit gug für bie oorgefchtagene

BefHmnrang anführen, baß bie Keinen Streitgegen»

ftänbe bie großen Soften gweier gnfiangcn nicht tragen.

®enn bie gälte, in benen wegen eines Meinen Streit»

egenftanbeS bie BerufungSinftang angerufen wirb, finb

äufig bie, in benen fßon bie erftinjianglißen Soften

weit höher ftnb als ber Streitgegenfianb felbft, fobaß

hauptjäthlith ber Streit bann wegen ber Sofien fort»

geführt wirb. Unb welche gnfongrueng liegt barin,

wenn wegen ber Soften allein unter Umftänben gwei

Qnftangen gugeftanben werben, wegen beS Streitgegen»

ftanbcS felbft, ber höher ift, aber nur eine Qnftnng!

freilich Wirb bie fetbftänbige Jtoftenbefßwerbe aus

§ 99 Abf. III $BO. nur gutäffig fein, wenn baS Urteil

in ber frauptfadje anfechtbar gemefen fein würbe.

Aber immerhin bleibt es eine Ungereimtheit, baff man
wegen eines SoftenbetrageS, ber uiel geringer ift, ein

iReßtSmittel hat, fobatb bie ^jauptfaße 51 Warf, wegen
ber .f>auptfacße aber nicht, wenn fte nur 50 Warf
beträgt.

3ß habe oorbiu gefagt, baß biefe Bcfthränfung
a uß ben Meinen Bfann treffe. CES wirb min gwar
behauptet — unb auch nicht gang mit Unrecht — , bah
eS burßauö nicht immer ber Meine Wann ift, ber um
Meine Beträge progeffeert. ®ie (Erfahrung lehrt aber

hoch, baß wenigften« auf ber einen Seite regelmäßig

ber Heine Wann beteiligt ift. Unb fchon baS muß
genügen, itm biefe Waßregel nur bann als annehmbar
etfehtinen gu laßen, wenn gwingenbe ©rünbe bagu

führen, Me ftatiftifeh belegt werben fännen. ®er 970t»

behelf einer ÄuSbchnung'bcr Spnbifateflnge für biefe

gäüe ift nur ein fßwaßer. ®as freilich muß ich gu»

eben, baß eorauSfißtliß bie gaßl ber Bergteiße, oie

ei Meinen Streitgegenftänben ja eerbältniSmäßig oft

am Blaßt fein werben, [teigen wirb. Stach brr Statiftif

über ben öfteneiehifehen Bngnteüprogeß werben bort

non ben BegirfSgerißten biefe unanfechtbaren Urteile

nur in etwa 5 Btogent aller gälle gefproßtn, bie

übrigen 95 Br°ient werben burtß BetfäumntS», An»
erfenntniSurteil, Bergleicß unb in anberer SSeife er»

iebigt. gut uns gibt es eine foleße Statiftif webet

für bie ©rengc oott 100 Wart noeß für bie jeßt oor»

qefßlaaene ÖSrenge oon 50 Warf. SJtacß bem allgemeinen

®urß[ßnitt ber Urteile in amtSgeridjtiichen Sacßetc

muß icß aber annehmen, baß bei uns in etwa 11 bis

12 Btogtat aller anhängigen Saeßen Urteile gefprotßett

werben. SBic biele oon ben Bergleißen fuß als ein

EjwangSoergleiß barftellcn, ber jebenfalls einem Seile

bann wenig gerecht Wirb, läßt fuß felbftoerftänbliß

autß nießt berechnen. SBaS ich perfönliß oon ber Gr-

lebigung ber Bagatellprogeffe in Cfterceiß gefeßen habe,

erntutigt mitß aueß nißt gerabe, ber (Einführung biefer

(Einrichtung bei uns baS äöort gu reben, wenn id)

aueß anertennen muß, baß bie 9fißter, oor benen icß

Berßanblitngcn 6eigewoßnt bähe, eine nießt unerhebliche

©ewanbtßeit in ber Beßanblung ber Sacßc unb in ber

(Erfoffung ber oft nießt gang einfaßen ifiecßtslnge an

ben jag gelegt haben, ff cf) habe ja nur in wrßältniS»

mäßig feltenen gälten foltßcn Berßanblungen unb

UrteilSoerfünbungen beigewohnt; icß ßobe aber feiner

UrteilSoerfünbung beigewoßnt, bet nießt ein Befeßluß

beS Stifters noraufging, baß eine Ängaßl ange6otener,

teiltoeife aueß fßon gut Stelle aefßaffter Bcweife

nießt erhoben werben foile, unb id) glaube, baß ein

äbnlicßeS Btrfaßren bei unS Blaß greifen würbe, wenn
ber Amtsrichter bemnäcßft unanfechtbare Urteile gu

fpreeßen tn bie Sagt tommen follte. Aueß wenn nießt

ber tleine Wann ober ber Wittelftanb bei ber Säße
beteiligt ift, fann bie Unanfechtbarkeit folcßer Baqatell-

urteile gu ßiicßft unangenehmen ftonfequengen führen.

Wir ifi ein gnll biefer Art in meiner BrapiS oorge»

tommen. Gin Banbmirt oerwieS feine Sßnitter oon

frinem $ofe. ®ie Scßnitter behaupteten, cntlaffen gu

fein. Sie würben wegen ®ienftoergeßenS angeMagt,

unb weil baS Sßöffenqerißt ißre Sßußbchauptung,
baß fie angenommen hätten, fie feien entlajfen, für

nießt wiberlegt hielt, würben fit freiaefproßen. Sinn

Magte ein Sßnitter feine unb feiner (Ehefrau Kaution

in §öhe non 36 Warf gegen ben Canbwirt ein. ®er
erfte SRißter naßm auf ©runb beS Sßöffcnurteils an,

baß ber Kläger unb feine grau ben ®ienft mit SReßt

oerlaffen hätten, unb oerurteilte ben Canbwirt gur

IterauSgaßlung ber 36 Wart. SBäre bieä Urteil mit

ber Berfünbung rcßtSfräftig geworben, fo wären
gweifelloS bie fämtlißen übrigen Sßnitter eingelu unb
naßeinanber mit ber gleißen Klage gegen ben 8anb»

Wirt »orgegangen, unb bie Säße hätte biefem einige

hunbert Warf gefoftet. Gr legte beSßalb Berufung
ein, unb bie gweite gnftaug erfannte auf Gib. ®aburß
nahen bie Säße für ihn eine günftigere SBenbung.

GS ift ja unbebingt unrißtig, auf berartige eingelne

gälte gu epentplißgieren unb aus folßen oereingelteu

Ungiiträglißfeiteu allgemeine Sßtüffe gegen bie gu-
läffcgfeit einer fonft empfehlenswerten Waßregel gu

giehen. Aber baS Saßfengängertum ift bei uns im
»lorben in einem foldjen Waße auSgebilbet, bie 8anb»

wirtfßaft ift bei unS in einem folßen Waße oan biefen

Beuten abhängig unb ber Kontraftbruß bei biefen

Saßfengängem in einem foldien Waße tibliß, baß biefer

gatl, troßbem er öcreingelt bafteßt, als fßmptomatifß mit

tot
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5Recht angefprocben »erben form, unb gerabe für bie

8anbroirttcboft, bie mit fdjrcierigen Ceuteoerbältnijfen

fdgcer gu fämpfen hat, in ber iSeftfjvänfung ber öe»
rufung »egen tieiner ©treitgegenftänbe eine gro&e

©ejahr ju erblichen ift.

tJür bie Anwälte anbcrerfeit« liegt in biefer 8e-
ftiinmung nutf) eine befonbere ©efabr. ©er feine ©adje
jorgfältig bearbeitet unb norgetragen bat unb bann
»egen eine« Serfeben« bei 9)id)tcr« ben ©rogefi »er«

liert, bot mit großer XBahrfdjemlidifett barauf $u

rechnen, bafj feine ©artei ihm bie ©cbulb an bem
SRijjcvfolg bcimijjt, unb er ift nicht in ber Caac, nach-

jumcifen, baff it»n feine ©d)ulb trifft. (Sr felbft »itb

»ft ben SBJijjerfolg, auch abgefeben »an biefcm ©runbe,
fdjmerer empfinben als bie ©artci felbft, »eil er ein

feinere« ©efübl für bie unheilbare ©crlcljung be«

SRecbt* bat. — (SbarafteTiftifd) ift übrigen«, bag ber

Staat für ftdj felbft ftineSmeg« geneigt ift, auf

ba« SRed)t«mittel ju oergiebttn. Biefer nnrtjchaftiid)

tnärfjtigfte gaftor will ficb für feine Qntereffen unter

aQen Umfiänben, and) wenn e« fub um Sleinigfeiten

banbelt, ben Qnftangengug offen halten, roäljrenb er

©riDaten, bie roenigftcn« gu einem grö&crcn ©rucbteil

»irtfibaftlüb gerabe^u fcb»atb gefteßt fiub, bicfen »ollen

SRed)t«jd|u(} »erfagen will. Bnbei fann auch nicht ein-

mal aeltcnb gemacht »erben, baft für ben ©taat foldje

©ntfijeibiingcn präjubtgieße Sebeutung haben fönnten;

bctm in (fällen biefer Art »irb in ber Siegel bie

SDlöglicbfcit beftebeu, eine geftfteflungbflage ober SL'iber«

flagc mit höherem ©treitgegenftanbe gu erbeben.

Biefe ©eftimmung ift benn auch gcrabe in Stiebter«

unb ©elebrtenheifen nicht ohne fficberjprud) ge-

blieben. ffd) möd)tc nur »ertoeifen auf bie Auö-
fübrungen be« AmtSgericbtärat« ffifcher in ber

„®eutfd)en Quriftengeittmg" unb in ber „3utunft"
unb auf bie AuSfübrungcn ©euffert« in ber „3«it-

febrift für SRcdjtSpflegc in ©apern". Qcp für meine

©etfon palte, ba bie Siebenten bei »eitern überwiegen,

bie ©efcbränfiiug ber ©erufung febon au« fogial-

politifeben ©rfmben für burebau« unannehmbar.
©e»or ich nun auf bie (frage »egen ber Stoffen

unb ihrer ffeftfefeung eingehe, möchte ich noch bie ©e«
fiimmungen furg ftreifeii, bie »egen be« äRabnoer-

fahren« unb ber 3tDniig8DoßftTeefung getroffen werben
foäcn. ©8 entfpriebt meiner ©teßungnabme, wenn
ich bie »orgefcblagene Änbcruttg be« § 693 burebau«

billige. Wonach öurcf) bett Antrag auf Ra^lung«befebl

febon bie ©erjäbrung unterbrochen »erben foß, unb
wenn ich biefe ©eftimmung noch babiu erweitert wiffen

möchte, baß bie« auch bann ber [faß ift, wenn bie

3ufteßung be« 3nblung«6efebl« nicht binnen einer

grociroöcbigen ffritt erfolgt, bamit nicht hier bie febon

bcfprochenc Stlippe nocii oon ©eftntcb bleibt. Sbenfo
halte ich für febr groeefmäjfig, bah mit bem Anträge

auf .Snbl'ingöbefehl ber Antrag auf Anberaumung
eine« Termin« uerbunben »erben tann. IS« ift bie«

ein unleugbarer ffortfebntt gegenüber ber int »or>

läufigen ©ntrourfe angeTegten ©eftimmung, bafj im
ffatle be« SSiberfprucb« unter aßen llmftänben al«balb

ein ©erbanblungijtetmin gu ßeftimmen fei. ©o bot

e« ber ©laubiger in ber .{ianb, ob er im Anfdßufi an
ba« 3ßlabn»erfal)ien fofort einen SRecbtSftreit gegen

ben ©cputbner betreiben ober c« bei bem »ergeblicpen

©erfudje, einen ooßftrecfbaren Xitel gu erlangen, be-

wenben laffen »iß. ®aft bie fecb«monatige ffrift für

bie ©irtung ber iRecbtöbängigfeit auf bie .Jjälfte be-

fchräntt wirb, holte ich för teilten gliidlichen ©ebanfett.

®ie ©acbe ift aber »on »erbältniSmäffig untergeorbneter

©ebeutung. ®ie (Srteilung be« SoßftreefungSbefebl*

burch ben (Sericbtöfcbreiber holte ich im ©tqcnfap gu

meiner früheren Anfebauung für unbebentliib. 8«

banbelt [ich hier fcf)liefslicb um feine roefentlidj anbere

Sätigfeit, al« fte bem ©eridjtäfebreiber febon bisher in

ber (Srteilung ber ©oßftreefungSElaufel unb ber Siecht«,

fraftbefebeinigung gugeroiefen mar. ffcf) bitte aber

hierbei gu beachten, baff ber ffintrouvf felbft oorfetht,

baft ba« ©efud) um ©oßftrecfuugSbefebl bem ©«ruhte

gur ©ntfdjeibunq »orgulegen ift, wenn ber ©erid)t«-

febreiher ihm nicht entfpreeben »iß, bog er alfo bem

©eriebtSfcbreiber hier, »o e« feeb nur um bie ©rüfimg

rein formeßer (fragen bonbeit, ein A6lebnung8rtcbt

titelt einräumt. — ffth wetbe auf biefen ©untt

gelegentlieb ber ©cfpreebung ber Softenfeftfebung

gurilcfgreifen. — ®afj bie 3njong«»oßftrectung

au« oefonbeTen Äoftenbefcblüffen unb uoßftreifbartn

Urfunben erft itad) 3 Sagen, fiatt »ie bisher nach

etnem Sage, guläfjtg fein foß, halte ich meinericit«

nicht für
'
einen glucflidjert ©ebanfeti. Sic eintägige

ffrift bat fid) al« au«rcicbenb erroiefen, unb bie brei-

tägige ffrift fann unter Umftänben hoch ju reibt

fühlbaren UtcguträglichfeUen für ben ©laubiger führen.

©ine fehr anerfennensmerte ÜReuerung ift bie

©tveidiung be« § 866 Abf. 3 3?C>.; benn e« fehlt

tatfädjlich an einem inneren ©runbe für bie Au«-

fchlieftung ber Si<henmg«hnpochef au« ©oUftredungs-

befehlen, unh hie ©efdjränfung auf einen ©«trag »on

mehr al« 300 3Rarf pat, wie bie ©egrünbung ju-

treffenb heröothebt, nur ju Sjärteu gegen Den ©ehulbner

geführt unb, »ie ich htojufügen möchte, auch ju Streit-

fragen, bereu ffortfaß bie SRechtämiffenfchaft ohne

©chaben ertragen »irb.

tickt« »egen be« Offenbamngäeibe«»erfahren« be-

ftimmt ift, cntfpricht teiiroeife febon ber jehigen Übung

ber ®e richte, teiiroeife fiub eä unhebcntli^e Neuerungen,

unb ehenfo bie oorgefehene ©eftimmung »egni he«

Ancfhtcrfahten«.

Unb jept, meine ßerren, fomme ich ju bem, roa«

ftet« ba* (Snbe »onc Siebe ift: ben Sfoften.

®ie 3Roti»e gut ©ebiihrenorbnung für fRed)!«-

anroälte fngeu, c« muffe bem für bie fRechtSpflcge not-

»enbiaen ©emf«ftanbe ber Anroälte eine angemeffene

(Entlohnung für feine Stiftungen unb bamit gugietb

eine roürbige Sicbensfteßung gefiebert werben. Sie

wirtfcbaftlicbe ©nmblage unb bie gefeßfcbaftliche

©teßung be« Anwälte« fiub benn aud) in Sönhrheit

bie imerläftlid)en ©orbebingungen für bie (Erfüllung

feiner hohen Aufgabe. $n beiderlei iRidjtung »iß bet

(Entwurf ben Anraaltflanb febmälem, unb itn ©egen-

fape b'ergii »iß ber ©ntrourf bie ®crid)t«loften oer-

tenern. ®a« neue ©eblagtuort ift ©erbifligung ber

SRecbt«pflcge , unb biefe« 3,fI foß errrtiebt »erben

bnrd) eine für ©eriebt unb Anwalt bureljau« ttcr-

febieben »irfenbe ©auidjaUerung ber Auslagen. Sie

ber ©egrünbung al« Anlage I angefcbloffene ©tatiftif

»egen ber ©criebtsfoften ift für eine ©ergleicbung b«1

©innahmen be« Staate« mit unb ohne ©oufebalienwg
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Bi)dig unbraudjbar, weil Weber bie äntragSfchreib-

gebühren, gcrnfpred)« unb Xelegrapfjenoerläge, bie

and) in 3utunft unb gwat bie Sdjreibgebüljren

in boppclter fpöfje erhoben werben, non ben in

3ufunft nitfjt gum Slnfalj geinnaenben Sd)reib-

gebüfren unb Bortcoerlägen gefonoert finb, nodj

eine ftatiftifdjc (Erhebung bariiber ftnttgefunben t)at/

wie Piet 3ujMungen twn HmtS wegen bemnädjft auf

Sfoften bee Staates werben erfolgen müffen, unb

welche ftoften fic oerurfacheu Werben. Äud) bie feborf«

finnigen Untersuchungen ffelterS in ber „gurijtifdjen

2iJo<f>enfc£)rift" ftnb nicht geeignet, baS Bilb oollftänbig

gu Hären; nur fo oicl fiept fefi, boß ein gang erheb»

Sicher Xeil ber bisher erhobenen Schreibgebübreti mich

in 3ufunft unb jwnr, wie gefagt, in boppelter .fpöbe

unb baneben bann ttod) ber Baujd)alfafc erhoben werben

Wirb, fobaß gunädjft bie ©innabmen beb Staates fid)

annfihernb oerbreifachtn, miubeftenä uerboppeln werben,

unb bah »* bann oon ber Cfoitomie ber ©ericijte ab«

hängen wirb, bie amtlichen 3uftel(ungcn nach 3Rogtid)«

feit gu uerbilligen unb baburch biefe 2Rebreinnal)nte

beb Staates nicht adgu fehr gu fdjmälem. ®ie 3Rit>

wirfung btS ©criehtSoodgicijerS ift ja bei ber oerein«

fachten 3uft(ßunS bereite auegefthaltet, unb wo bie

©ntfernungen eä gulaffen, wirb in 8ufunft ber ©etidjts-

fd)reiber unb ber ®crid|tsbiener bie gange Hrbcitslaft

ju tragen haben, ohne bah beSfjalb ihre ©eljaltsbegügc

uermehrt werben. Söenn aber baS gbeal beS 6nt>

Wurfs, bie grohe 'JJJaffe ber Btojeffe beS Amtsgerichts

tunlidjft in einem Termine gu erlebigen, auch nur an«

nähernb Bermirflidjt wirb, jo wirb bie 3“bl ber 3»'
jtedungen fo h*rabgefefct, bah eS auch nicht entfernt

als ein gerechter SluSgleidj mehr etfeheinen fann, bah

für bie Übernahme biefer Caft bie ©innahmen beS

Staates um Millionen »ergrößert werben.

©ine weitere ffiinnahmcgueHe will fid) ber Staat

fdjaffen, itibem er für ben pierten begw. fichcnten

Xerrnin int ^rojefle ohne unb begw. mit BemeiSauf*

nähme befonbere ©ebüfjren erhebt, äiknn burd) biefe

Beftimmung erreicht wirb, baß bie Xermine fid) tat«

jädjtidj Derminbern, fo fönnen wir Slnwälte jelbftoer-

ftänblich nur bantbnr fein. Ob bieS in beitt gleichen Wage
aber bem re<ht[ud)enbenBublifum jugute fommt, ift bbdjft
f ttJ. tTv:_ cn a.,; , rti.tr.t.. —
wirb, ber SHegel nach ft*1 bieSerteurung bcSBrogeffeS ben

Anwalt Dernntwortlid) machen. ®em fann unb wirb ber

Anwalt fich nicht auBfej)en wollen; er wirb beSljalb, wie

ja fd|on oon anberer Seite hernorgehoben ift, barauf

bebadft fein, bie 8nbt ber Xermine nidjt anrcadjfen gu

laffen, es wirb Rußen bes BerfaljrenS oereinbart

werben, fobalb nur bie Befürchtung gehegt werben
fann, bah bis gum näthften Xermin bie Sache nicht

hinreichend oorbereitet fein fönne, unb es wirb nament»

lieh, wenn bie Barteien ohne Slnwalt progeffteren, gum
Schaben ber Sache, um ber Bcrteurung beS 'fkogeffeS

üorgubeugen, manche ©erhntiblung unb ©nt|eheibung

ber auSreichenben Borbereitung entbehren. Xnburdj
wirb bie 3ahi ber Berufungen fither nicht nerminbert

werben. Anbererfeits bat es bie Bartei unb ber

Anwalt nicht in ber .fjanb, felbft bei fdjnedem Betriebe

bie 3ahl ber Xcrmiite gu beftimmen. Beweiserhebungen

laffen fid) unter Umftänben auch in brei Xenniuen
nicht erjehüpfenb bemerfftedigen; aber auch folche Be-

weisaufnahmen, bie fid) in einet (Ärgeren 3ahl t)°n

Xerminen erlebigen laffen, werben häufig aus 8werf«

mäßigfeitSgrünben tatfäihtich in einer SOlehrheit oon
Xerminen erlebigt, weil baS ©trieft ober auch bie

Barteien baS als im Qntereffe ber Sadjc liegenb anfehen.

SBenn baS ©eriefjt etwa gegen ben SBunfd) ber Batteitn

biefer 9lnfd)auung folgt, fo müffen bie Bartcien tropbem

bie erhöhten Soften tragen.

Audi gegen bie Slnwälte liegt in bet Seftimmung
infofeni eine Ungerecftigfeit, als nicht gleicfjgeitig eine

entfprechenbe ffirh8f)utig ihrer ©ebühren oorgefehen ift.

©S ift uns cntgegcngehalten worben, baß eine ©rhöljung

ber AnWaltSgcbül)reu entfpredjenb ber 3af)l ber Xerminc
ein Slnreig gut Beridjleppnng ber Sache fei. ©erabe
biefer ©imoanb djaratterifeert beutlid), wie Wenig bie

in ihrer ffiinfeitigfeit unrichtige Beftimmung in imfer

Brogeßfpftem biheinpaßt ®ie befonbere Begabung
für jeben eingeinen Xcrmtn ober für bie eine Blayimal«

gaßl übetfehteitenbeti Xerminc paht, für ®erid|t unb
Slnwalt gleichmähia, nur in ein Broge&fhfiem, wie cS

in öfterrcidj befteht, mit gerabegu groangSweifer

Befchleunigung. Sücrb aber eine foiche Beftimmung
in unter Äoftenwefen tjineingegwängt, fo toiift fic

ungleichmäßig unb ungerecht, ©infeitig fisfalifch ift

auch biefer Borfdjlag unb gleichmäßig unannehmbar

für bie Sitlgemeinheit beS rechtfuihenben BubiifumS
unb für bie Slnwälte.

©ang anberS nun als bie Baufchalierung ber

©erichtSfoften wirft biefe Blaßregci bei ben SlninaltS«

fofteu. Sluch h>er hat man ber Begrünbung in Slnlage 11

eine Statiftif angcfdjloffen. ©ine URiniaturftatiftif ift

fte genannt worben. äRan fönnte auch ttod) anbere

Begeichnungen baftir ftnben.

ghtc ©riitiblageii Silben bie ffirgehniffe ber Brogeß«

tätigfeit oon 13 Berliner Slnmäiten. Xie 8'ifcrn

jebcS eingeinen biefer Werten werben ungweijelhaft

richtig feilt. XaS Bilb, baS fie in ber ©efamtheit er«

geben, ift mit ber gleichen Sicherheit unrichtig. Un-

richtig ift für ben Xurchfdjnitt ber Slnwälte gunadjft

baS BerhältniS ber großen unb fleinen Sachen gu

cinanber — baS ift inSbefonbere au* oon einem

Berliner Stodcgen uns Referenten gegenüber burd) fein

SRedjnungSbud) nadjgewiefen —, unb unrichtig ift baS
Im \ mTrliTTrefT. TTTlo tTTl TTTTn

unb Berg(eid) gu einanber. ©in Xurchfdjnitt biefer

Slrt für alle Slnwälte führt aber aud) noch, iU&ft

wenn biefe beiben SerhältniSgahlen richtiggeftcUt

werben, gu einem fd)iefcn Bilb; benn bie (Einnahmen
ber Slnwälte wctbcu_ nicht wie bie ffiinnohmen

bes Staates in einer Kaffe Bereinigt unb nach beftimmten

©runbfä|en auf bie eingeinen Berfonen Betteilt, fonbern

je nach ©unft unb Ungunji ber Berhältniffe unb
je nad; bem SBohnorte beä SlnwalteS hßt st Bor*

wiegenb mit großen ober mit fleinen Sachen gu tun.

Sludp in ber BrapiS beS oiclbcidjäftigten unb gejuchten

SlnmaltS, bem bie großen Dbjefie gufließen, fommt
ein gut Xeil Heiner Sachen oor; nidjt aber ift baS

Umgefehrte ber gaü. Xem Slnwalt, ber in einer

ärmeren unb fdanach bcoölferten ©egenb wohnt,

fehlen bie großen Objefte, bie, wie auch fdjon bie

Statiftif ber Begrünbung nachweift, ben SluSgteidj

fdjaffen follen. Unrichtig ift enbtid) — unb baS ift

ein gang auffadenber gehler tn ber Statiftif beS

101 *



800 gurißtfelje ffiotfjenfdj rift. SM 22. 1907.

(fncrourfe —, hilf? md)t bic als notmenbig nnertannte

erf)üt>te Sdjreibgebüljr oon 20 Bf- für bie Seite,

fonbern bie ölte Scfrreibgebübr uon 10 Bf- für bie

©eite gugrunbe gelegt ift. gd) ^abe mir erlaubt,

eine Wenn nud) wiebctum unootlfommene ffirgängung

biefer ©tatiftil gu ueranlafjen. Um eine ooltftänbigc

©tatiftif berbeigufüljren, ^8ttc eS eine« 3wange8
beburft, imb es batten bagu bic geriet! gur Berfiigung

fielen muffen. Sieinc SHitte mar gerietet an bic

Borßänbe ber norb< tmb mittefbeutfdjen Anwalts-
tammern. Si e (lege Dr. Snebufd) in ©ieftrow bat bie

©üte gehabt, bie aus 60 SlntualtSbetrieben rechtzeitig

eingegangenen 3ufantmcnßellungen — etwa bic gleiche

Angabi bot, weil gu fpät eingegangen, nitht mehr be»

rinffiebtigt Inerben fötttien — gu orbnett unb gu einer

Aufteilung m öertinigen, bic ich hier gut Ginfnht
niebertege. AuS jebem Setrieb finb faß butdjweg
etwa -rO Sachen, teil? mit teils ohne Beweisaufnahme
unb Bergleidje, berüdfuhtigt. Der fRegel nath hoben
bie Herren Sollegen bie erften 50 ©neben einte Qabr-
ganges genommen; einzelne Herren haben bie ©achen
auch blinb auSgewäbit. ffiingelne gierten hoben bie

©cbühren unb Auslagen ber 3'ool'gSUoUftrccfung mit

bcrücffiebtigt; anbere haben es nicht getan, geh gebe

gu, baß es nach bet gaffuna beS Sittrourfs in hohem
Blaße gweifeibaft ift, 06 auch bie 3u)angSuollßrecftingS-

gebühren fwufdjaliert loerbeti follten ober nur bie

©cbühren, bie bis gum Urteil ertnadjien unb feftgefeftt

werben füllen, gür bie erfterc, fachlich lieber gang

»erfehlte Auffaffung (man benfe nur an ^f&nbting
üon HJJietäforberungen mit ober ohne Borgängige Kn-
geige) ßmdjt fomobl bic allgemeine gaffung ber erftett

beioen Ahfäjje beS § 76 als auch bie ffitftrecfung ber

fkiufchalierung auf bie Angelegenheit ber freiwilligen

©erießtsbarfeit in Artifel VI beS ©ntwurfs. ffieiter

finb mit Stecht Rweifel barüber laut geworben, ob

auch bie ®clberhebungägebüf)t mitgurechnen ift, ob bei

Beteiligung gweicr Anwälte bet fchott jefjt gu fdßecht

geßeiite ©ubftituent auch nur ben feinen geringen

©cbühren entß>redjtnben Bruchteil beS BaufdjquantumS
erhält, ober ob jeher Anwalt felbftänbig eBentucU nach

fDHnimalf&fcen gu liauibiertn hot/ u. a. m. Schon bic

Serfcbiebenartigfeit ber Bon ben .Jlerren Soüegcn bei

ber Mufftellung ber ©tatiftif befolgten ©runbfäSc

mufe baS Bitb einigermaßen trüben, ©oniel ftegt

aber feft, unb baS beftätigt auch bie ©tatiftif itt An-
lage II ber Segrünbung, baß bie oorgefcfjlagenen

Baufehfäge für bie burep fcfion ohnehin gu gerinqc

©cbühren entlohnten flcinett ©achen burtbauS nidjt,

aber auch für alle nad) bem ffintmutf fünftig an bie

Amtsgerichte gehörigen Sachen nicht auSrcichcn. gd)

barf glftien
fl
ntlä wenige 3«hlen mitteilen.

®S betrugen bie tatfächiichen Auslagen nach ben bisherigen Sähen gufmmtten:

für 1 C06 ©aeßen bis 60A 3 804,73 A, ber oorgefd)taqene ißniifdjfah 3 405/X) A,
- 1 400 - oon 60—300.«.. 6 571,07 *, • - < 5098,50 -,
- 442 - « 300-900 . 3 175,92 -, -

-
• 3 463,31 - ,

für 2 848 ®a<hcn bis 900 A 13 551,72 A, ber oorgefchlagene Bnnßhfaf! 1 1 966,81 A.

DaUon Ifioftgebühr . 3 016,42 «

,

©chteibgebüljren 10 535,30 A, berechnet gu einem ©alte

üon 20 Jff 21 070,6c*

bagu Boßflfbiihren 3016,42 - — 24 087/» -,

©inbuße fomit .... 12 120,2t A
©egenüber einer ©ebühreneittnahme uon 42 787,30 A

Bei ben (leinen ©achen bis 60 HJlarf unb auberer-

feitS uon 60 bis 300 'Diarf allein {teilt ftch biefe ©in
büße noch uiel erheblicher. Qu ben .... 3 804,78 A
bisheriger Auölaqenuergütung für bie

©achen bi® 60 Btart fteefeu' an B°ß’
gebühr 867,53 -

e« bleiben olfo für ©ehrcibgebütiren ... 2 937,20 A
Diefe gum Säße oon 20 Bf- berechnet würben auS-

machen 5 874,40 A
bagu Boßgebühren 867,53 «

6 7 41,93 A
Die Baußhalfäjse betragen 3 405,oo -

fomit Ausfall .... 3 336,93 A
unb bem gegenüber flehen für biefe fleitten Sadjcn
nur ©efamtgebühren Bott 5 718,46 2J!arf; cS werben
hier alfo etwa brei günftel ber ©cbühren Berloten.

Bei ben Sachen uon 60 bis 300 SJtarf fteden in

ben bisherigen Auslagen Uon 6 571/17 A
Boftgebühren 1 544,97 -

oerbleiben ©djreibgcbübrcn 5 026,io A

mit Sähe uon 20Bf.bcrcd)iict ergeben bie je 10052,20 A
agu Bußgebühren . 1 544,97 -

gufammen .... 11 597,17 A
paufchnliert ßnb 5 098,so -

fomit Ausfall .... 6 498,67 A.

gegenüber einer ©ebühreneinnabme uon 19 767,75 SDtarf,

fobaß hier etwa ein Drittel ber ©ebiihreu oer-

ioren wirb.

Die großen Sachen non 900 bis 10000 UJtarf

fchaffen ja einen gewiffen Ausgleich für ben, ber ße

gu bearbeiten b°ti wie bie Scßlußgiffern unferer

Stntiftif geigen, fällt aber bei ben im gangen berücf-

ftdjtigten 3450 Sachen auf eine ©ebühreneinnabme
uon runb 97 000 AKarf bei Berechnung uon 20 Bi-

Schreibgebühren auch hiet noch ein Ausfall uon runb

12 000 Btarf.

gm wefentlicheit beftätigt werben meine Cr-

mittiimgen burrb bie non ben Herren Sollegen in

fpambnrg unb Btagbeburg nngeßeliten Srhebungen.

hiernach fteht feft : burd) bie uorgefchlogeneic SDtaß-

nahmen werben am fchwerften betroßen bic Heineren
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unb mittleren Änwaltebctricbe, namentlich, folange

nicht bie ©imultanjulafjung erfolgt, alle MmtSgcrichtS«

anwalte. Qhl,en wirb jugunften einet ungerechten

©chematifierung ein erheblicher Seil ihrer (Sinnahme

entzogen. Unberücfftchtigt leifst ber (Entwurf, bah bei

einer Slehtbcit non ©egnern, beim Urtunben« unb
Sllrreftprojeh mit feinen geringen ©ebühren unb grobem
©d)vecbwert unb bem in biefer Pejichung ähnlich

liegenben Projeife wegen tRechtdgültigfeit einte ©dgeM«
fprudjeS baS paujehquatum oöllig unflureichenb ift.

Übrigens hot bie ©tatiftit auch ei« Shiriofum ge«

liefert, bab id) auebrücflid) alb foldjeö erwähne: in

einem Progefje einer Suche gegen 75 tfuijrpflidjtige

hätte ber Süimait bei ber Paufd)alierung iui Serhältniffe

flum 20«Pfennigfahe 650 Start »erloren. Sie Pc-
grflubung faßt, bah fl» ber pflichttreue ber Üimoaitfchaft

bin.' Pertrauen gehegt werbe, bie paufchalierung ber

©djreibaebühren werbe bie (Sinreichung ber erforber«

liehen ©djriftfähe nicht beeinträchtigen. Sic Vlnwalt*

fdjaft tann mit biefem wohloerbienteu Pertrauenbootum
burchaub jufrieben fein. 3Jtan überfieht ober hier, bah
bie (Sinnahme an« ber Perufbtätigfeit bem Anwalt bie

toirtfchaftliche ©ninblage }u einer loiirbigen (Steiften)

bieten joH, unb bah *8 bcabatb unmöglich ift, wenn er

bei tleiueu Sachen, bie er fchon jefet tatfächliih faft

umfonft beforgt, bemnächft itod) birette pefuniäre

Perlufte erleiben fotl, unb bog ber oorwiegenb mit
Keinen Cbjetteu bejehäftigte üluwnlt bico auch einfach

nid)t mehr fanu. fjn einem Petriebc, wo bie grojjen

©ad)en uorwiegeu, tann man fuh ben Cupub auch

fpätcr oielleicht noch geftatten, Keine Sachen mit ju

criebigcn. 3" einem ticinen Petriebe wirb bie fUlöglich-

feit h’erflu abgefchnitten fein, unb biefer 9!ad)teil trifft

Wieberum inbiveft baäjenige Publitum, bab um flcinc

öegenftänbe projeffe fuhren will, unb bamit einen

grohen Seil bev fogenannten tleinen bleute unb beb

tUiittelftnnbeb. Plan wirb cb feinem ülnwalte Der«

benfen tönnen, wenn er bie Übernahme einer aub«

wärtigen ©adje mit Keinem ©tteitgegenftanb ablehnt,

weil bei Unterfchuh ber paujchaliertcn Perläge feine

gnnjen (Gebühren aufjehren mühte. (Sine Pereinbarung

mit ber Partei, biefen Unterfchuh ju beeten, ift für

beibe Seile gleich fchäblich. Sen fänwalt bringt fte

in eine fthiefe Üage ju feinet Partei, unb biefer

werben im gälte beb Dbficgenb bie fruchte beb

Projeffcb gerobe bei ben tleinen ©egenftäuben in

einem unoerbältnibmähig h°hc '' 9Hahe gefchmälert.

Sie golge biefer Dorgefdilagcnen Slagregel wirb bebf)alb

eine auch in anberer Pcfliebung fojialpolitifeh l)S<hft

unerwttnfdjte fein. Sie Anwälte toerbett gezwungen
fein, ihr ©ilfbperfonal auf bie benfbar geringftc ^fai)!

einjuichränfen; in tleinen Petrieben werben fie jetbft

fchreiben unb ihre gamilienangehörigen jur ©dfreib«

arbeit b*ranjiebcn muffen, in grofitu Petrieben wirb

man bie Schreiblöhne nach Sliöglichfeit berunterbriufen,

unb baburrh, bah bie aub bcu tleinen unb mittleren

Petricbcn auifchcibenben Strafte frei werben, wirb bub
Stngebot oon Straften in unerwünfehtem Plahe fteigen.

Sie SKafthine Wirb noch mehr alb bisher bie menfeh«

liehe Straft uerbrängen, unb mit ber proletarifierung

bes Slnmaltftanbeb felbft Jpanb tn ©anb wirb eine

unbillige Perringerung ber >fnbl unb proletarifierung

bes ©ilfbperfonalÄ gegen. Siefe SMahregel wirb nun

oorgcfchlageu in einer jpeit, wo man crnftlieh ertoägt,

welche HJlahuahmeu ber fojialpolitifchen gürforge

gerabe and) für bie prwatungefteüten ergriffen

werben fallen, unb wo man, wie ich feft über«

fleugt bin, turfl baoor ftebt, auch unb Anwälten alb

Arbeitgebern erneute Saften in biefer Wichtung auf«

jubürben. Älleb, wab unb tu biefer Pefliehung bibher

angefonnen ift, haben wir willig auf unb genommen,
weil unb bab SSofjl unfercr Kngefteflten ebenfo wie

bab eigene am ©erjen liegt. SJirb aber unfere Wirt

fchaftüdje üage fo werfehlechtert, bah wir ju ben btb«

herigen unb weiteren Opfern nicht mehr imftanbe ftub,

fo bebeutet bab eine weit über ben Sinwaltftnnb fpu«

aubrcichenbe fojiale ©efabr. ginben bie Anwälte, bie

ihre wirtfchaftli^e ©elbftänbigfeit auf biefem ®ege
Derliereti, ju einem Seil noch Unterfdjlupf in ben

grohen Petricbeit ober in ben uurtfchaftitdjen (Stabliffe«

mentb alb unfelbftänbige ©ilfbarbeiter, fo wirb, je

mehr ber Projefs fortjepteitet, befto weniger ©eiegen«

heit für ein berartigeö goritommen für ihre Singe«

ftellten bejfehen, unb gerabe bob ©crabfiitfen fowohl

ber Wechtötunbigen felbft alb auch ihrct ©etjilfen in

bie Schichten ber ©efe beb Polteb ift eine nicht ju

unterfdjäheube ©efaht für bie SUIgemcinheit. Um
biefen preib will man bie angebliche Pereinfadjung

beb Pcrfaffreub erlaufen, — unb bieft Percinfachung

befteht in äßahrbeit nicht, ©eute ift bie SuffieUung
ber ©dfreib« unb poftuerläge eine rein med)atüfef)c

Arbeit, bie auf ©runb ber Sitten oon ben jüngfteu

unb ungeübteften ©chreibern hergefteHt werben tann.

SSirb ber ISntwurf ©efef}, fo muß ber ©djreiber, ber

bie Stoftenredfnung aufftclien foU, fchon Uber eine ge«

wifje Übung unb ©ewanbtheit Detfügen, bamit er aub«

eiiianberhält, lociche Stnfäfc in bab paufchquantum
fallen, unb welche Stnfäge befonberb flu liquibicren fmb.

ffu ben lehteren flöhten alle an bab ©ertdft gejohlten

Perläge, bie nach einer in ber „Quriftifcheu 2öod)eu

fcfjrift" aubgefprochetien ?tnfcd)t feltenen, nad( meiner

ffirfahrung aber burthauo nicht fo fehr feltenen Per«
läge für auf befonbereb Pertangen gefertigte 9tbfcf)riften.

Saneben ntüffen bie >}ufteflungbfoftcn, bie bei bcu

Ämtbgcrichtbpvojeffcn bib auf bab Urteil in gortfoQ
tommen foQen, bie Wcifctoften unb portoterläge beb

Sluftraggcberb, bie Weifefoften beb anwaltb, Selephon«

unb Selegraphengebühren, Perlage für Ätteneinjidjt,

©anbelbregifteraubjüge u. a. m. berücffichtigt werben.

Sie Softenfeftfeijung wirb auch un> bebwilien nidjt fo

fehr Dereinfatht, weil alb Peläge namentlich ber porto«

aublagen unb SRcifetoften ber Partei felbft unb Prüfung,
wie weit fte jur flwecfcntfpred|enben SRechtbuerfolgung

notweubig waren, bte gefaulten ©anbatten bodf allemal

»orgelegt werben ntfljfen.

Sie Pegrünbung macht geltenb, bah ber 06ebanfe

ber (Smführung uon Paufchfähen gerabe in ben Streifen

ber Wed}tbanwälte Peifall gefunben hat. Sab gebe

ich 8'ru flu, benn id) iclber war junächft, beuor ich

fflelegenheit hnlte ,
bie ©ach* eingehettber flu prüfen,

fehr für biefen ©ebanten eingenommen. Wachbem ich

mid) aber überjeuat hatte, bah in Piahrheit bie Sache
boburd) nicht einfachcv, fonbern Diel jchwicrigcr wirb

unb ba§ bie Ungeredjtigleit, bie fdjon in unterem

Softenfpftem liegt, noch um ein ©tlfebli^eb »ergröhert,

Wirb, baß auch bie Perminberung bei PernntwortliehWt
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für bie Softenredjnung teineSwcgö cintritt, Dielmcijr

tn Sufunft nujjer ben @ebüf)renanfäpcn aud) nocf) bie

Paufchf&pe butdj bie Anwälte nachgeprüft werben

müffen, während fie bie Berechnung bcr OingelDerläge

nad) reit not bet ©ewifjenhaftigteit ihrer Angefteliten

rectben überladen müffen, bin tcfj tren biefer Anfd)auung
gurttcfgetommcn, unb id) gtoeifle, baff Don benjenigen

Anwälten, bie fid) urfprünglidj butd) bie Au3fid)t auf

eine ©eteinfadjung bes AuSfagenwefenS itaben befielen

laffen, ein grober Seil nod) beute, nadjbcm er bie

Konfequengen nnb ben wahren Sbnrafter bet oot*

gefdjiagenen SCÜafjtegel (ennen gelernt bat, bieft ifie-

griffetemg für biefe Sieuotbnung notf) bc9tn wirb.

Bill man eine wirtlidje Sereinjachung butd) Paufdj»

fäfee einfübren, fo müfite man meines Orad|ten3 reinen

Si|d) m neben, unb baS tonnte nur in bet {form ge-

fdjel)en, bah ein gereiffer Projentfap, ber aber febr

ftbroer $u beftimmen fein wirb, unb ber in ber SEBeife

abgeftuft werben mühte, bafj er bei ben fieineren

Objetten DerbältniSmähig t)odj, bei ben bübereti Objetten

nerböltnismä&ig niebrig wäre, als ein für alleraal et-

ftattungsfäljiß crflart mürbe, bann aber aud) alle Aus-
lagen umfaßte opne jebe AuSnaljme. Ber biefen

paufchfop begehrt, brautbt {einerlei ©eläge unb ©e<
griinbung gu geben, bctomnit aber aud) nur biefen

paufchfnp unb auRerbem nur nod) bie ©ebül)r. Bet
mit biefem paufcljiap nicht »uftieben ift, mufi nach tote

uar bie jept allein mögliche ffiingelbercchnung geben.

®abei Werben bie ©djreibgebühren auf bie als an-

aemeffen anertannte .pöl)e non 20 pf. für bie ©eite

beftimmt. Qebcr Anfap wirb nadj wie oor gu belegen

fein. $ieS Stiftern wirb ben ttrfolg haben, bah man
gut ©trtinfadjung beS ©erfahrend unb beS eigenen

©etriebeS in allen fJ-öQen, wo ber Paufchfap nur
einigermaßen auSrrid)t, biefen wühlen unb fich bie

l£m»elbereef)nung erfpaten wirb, unb in geeigneten

oalleu wirb auch bie Partei fich hierfür entfebeiben unb
bem Anwälte jagen, er möge nur bie einfachere Stuften-

liguibation bem ©egner gegenüber burdjführen, feinen

Ausfall würbe fie igm berfen.

3* bcabfichtigte, 3bntn einen biefem Auswege
entfpredjenbcn Antrag ju unterbreiten. 3<h habe aber

in biefem fünfte bem pevrn Sollegen padjenbutg
gegenüber noebgegebtn, ber fürchtete, man würbe uns
ben ©orrourf machen, mir wollten bei ber Paufdjnlierung

gmat ben guten Iropfcn, nicht aber auch gugleid) ben

böfen Iropfen nehmen, Senn man Wirtlich baS ©er«
trauen gu unfertt pflichttreue hegt, Don bem in ber

©eßtünbung bie Siebe ift, fo bürften wir eigentlich

biefen ©orwurf nicht fürchten; aber ich habe mich he-

fdjicben unb werbe eS bei biefer Anregung bemenben

laffen. ®te sRegierungen haben eS ja in ber jpanb,

wenn fie fich übergeugt haben werben, bah ihre ©or=
fd)läge nicht burdjfühtbar fmb, möglicherweife felbfi

auf biefen Ausweg, ben ich für durchaus gangbar

halte, gurüefgugreifeu.

S)afc für Angelegenheiten ber freiwilligen ©ctidjtS-

barteit, fo inSbefonbete (ärbregulierungen, bie häufig mit
einem gong ungeheuren ©djreibwtrf Derfnüpft finb,

biefe pnuftyilierungöbeftimmungen gang unb gar nid)t

paffen, bebarf {einer näheren ®arlegung. ffür ben

Artifel Vi, ber bieö unter anberem Dorftebt, ift auch

nicht einmal ber Perjuch einer Begründung gemacht,

unb beSbalb fleht für mich aufjer 3n>cifel, bah biefe

Scrallgemeinerung fallen muh-
Ber foH nun in 3uh<nft feie Softenrechnung ber

Partei unb begro. beS Anwalts legalifiercu unb ihr

ihre ©ottftreefbarfett gegenüber bem ©egner geben?

Auch in biefem Puntte habe ich nach reiflicher Prüfung
meine Anficht geänbrrt. ffä 1001 junid)ft ein ent-

fdjiebenct ©egner ber Hoftenfeftfepung burch ben

©erithtSfchreiber, unb ich bin auch nod) Je« ber Änftcht,

bah ft<h fiele« dagegen jagen läht, bah fte aber unter

gewiffen Bedingungen nidjt unerträglich ift. Qit ber

©eftimmung beS § 103 3PD., bie nach bem ©orjd)lage

beS (Entwurfs jept fallen fod, lag jmeifelloS ein

gefunber Sern. OS ift Don biefer ©eftimmung nicht

Diel ©ebraud) gemacht worben, weit fie tein jwingenbeS

©echt enthielt. Oine Anjapl Amtsgerichte haben bie

JHageurfchrift jebeSmal mit einem {leinen ©ermerf
Derfthen, bah bie ÜllehAoften einer fpäteren Soften»

feftfefung im ffaHe eines ©erfäumniSurteilS bem-
Kläger jur Caft gelegt würben, unb baS hat bie f^olge

gehabt, bah bei biefen Amtsgerichten bie ©eftimmung
fich bewährt hQ t- 3n Cfterreich ift im § 54 3PC.
Dorgefchriebcn, bah bie Partei, welche Hoftenerfap

anfpridjt, bei jonftigent ©erluft beS AnfprutheS baS
StoflenDcrjceidjniS fowie bie etwa erforbcrlichen ©cläge
Dor ©chluh ber ©erhanblung bem ©eridjt gu übergeben

bat Xiemgemäh fragt ber wticher, beoor er fein Urteil

fpridjt, bie anwefettben Parteien ober parteioertretcr

regelmähtg, ob ÄoftenDergeidjniffe gu überreichen fmb,
unb bie Anwälte haben ftets in ihren projefjatten

eine Dodftänbige ®oftenred)nung liegen, in bie fte nur
im lebten Angcnbiict bie je nach Umfang unb Qnhalt
bcr ©erhanblung abgeftufte ©ebühr für ben lepteu

Stermin eintvagen, unb bte fit bann bem ®erid|te mit

ben etwa erforbcrlichen ©elügen übergeben. Qn biefer

lepteren ©egiehung ift man in tfterreid) erheblich

grohjügiger als bei uns. ®er ©idjter erforbert nicht

für jeben ©rief einen ©elag, fonbem, wie bei unb bie

fHegierung, Dertraut dort auch ber SHid)ter regelmähtg
ber Pflichttreue beS Anwalts in bem ©inne, bah el

nicht unnötig ©riefe fdjreibt, unb bah er nicht ©riefe,

bie et nicht geid)rieben hat, anjepen wirb. ®ann
beftimmt bcr ©iöhter auch in lomplijierten gäüen,
namentlich bei ©erteilung ber Äoften nach ©ruchteilen,

im Urteile ben ©ctrag ber gu erftattenben Koften. BaS
bort gehl, fällte man annchmen, mühte aud) bei uns
eben, unb wenn dabei fdjlichlich herauSfommt, bah
ie Parteien für ihre per}önHd)en progejjloften ui^t

bis gum lehten geller Orfap erhalten, fo ift baS,

folange es fich <» ©rengen hält, tein fo erhebliches

Ungliid. OS gibt, wie ja mehrfach auch in ber Citeratur

bcfptodjcn ift, nur wenige SEulturftaaten, in bentn ber

obfiegenbe jeil allemal Dollen .tloftenerfajs erlangt.

Bill man aber, ftatt bie ©orfdjrift beS § 103 3PC
gu einer gwingenben gu erheben, fie fallen laffen und
Den SHidjter Don biefer minder wichtigen richterlichen

lätigteit entlaften, fo muh i<h jugeben, bafi eS nahe

liegt, fte bem ©erichtsf^reiber gu übertragen, ber fdjon

bisher einen gewiffen Anteil an biefem fjweigc bcr

)Keci)tfpre(hung gebaut hat, unb bem man bie rcdjnerifd)e

Dtachpiüfung unb bas ©etglcid)en ber ©eläge woljl

anoertrauen tann unb bisher anDerttaut hat Cieber

wäre eS mir freilich, wenn man fich entjd)iiehen tonnte,
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in biefer gragc »ieber ben praftifcpen (Sinn ber

alten Römer jurn Borbilbe }u nehmen unb fiep beä

©npeS ju erinnern: minima non turnt praetor. Die
mbiutiftft Bfemtigärecpnerei ftept bodi nuth in einem

gewiffen ©egenfape jtt bem oem ber Begrünbung er«

mahnten ©inten beä ©elbmerteä unb gar ber beab«

fitptigten Beftpränfung ber Berufung. Der Partei

felbft gegenüber tommt ber ©rritptä|cpTeiber bei ber

Sfoftenfeftfepung in bie eigenartige Cage, bag er felbft

baä ©efutp aufnimmt, babei bie gartet berät unb
bann baä ©efuep alä Stifter prüft unb bie ©ntfdjeibung

trifft. SDfan fällte meinen, er fteljt babei ber 'Perion

unb ber ©atpe etroaä ju nabe. Qfl ein Anwalt
beteiligt, fo bat bie Soflenfeftfepung burdi beit ©erieptä«

fdjrciber auib eine niept 511 unterftpäpenbe fojiale Be«
beutung. Der Serem ber 8lmtägericpt8an»älte im
Bejirfe beä Sfammergcritptä pat f'<P a»ä beatbt«

Inben ©rünben gegen bie Softenfeftfepung burtp ben

©erieptäftpreiber auägefprotpen. Die Stellung beä

Wmoaltä mug fojial gepöben fein, Wenn er feiner

popeu Wufgabe tuirflitp uoß gercipt »erben foll, unb
fte ift tatfätplid) notp peute bei unä eine fojial gepöbene.

Überall, in ©taat unb ©eineinbe, ftept ber Slmoalt mit
in ben elften Reipen, unb jum Slnmalt gept in ftpmieriger

üebenälaae autp ber SDiann, ber ttiffen »iß, nitpt nur
»ab Retptenä ift, fotibcm, »aä er nid anftatibiger

3Jiatm autp in bttt ©renjeit beä Redjtä ttotp nerattt*

»orten fann. 8n biefer ©tellung fott man, wie

.fiatpenburg in SWannpeim fo trejfenb auegefüprt pat,

nitpt rütteln. ®ä beftept aber bie ©efapr, bag pier

eine berpängniäDoße Btrftpiebung eintritt, wenn ber

©erieptäftpreiber, ber ttatp feiner fojialen ©teßung
unb feiner Borbilbung auf einer ganj anberen Stufe
ftept, autp in ©rmejfenäfragen ben Slnwnit fritificren

foß. gd) bitte, ntttp babei nitf|t migjunerftepen. ffcp

fenne eine ganje Reipe erfahrener, auep ttotp jüngerer

©ericptäitpreiber, bie burtp ipre ©erfänlitpteit unb burtp

ipre gnterefjen nu8 ber SDlenge perauägepoben ftnb,

unb benen itp für meine fJetfon, opne baä geringfte

für meine Stellung ju bciünpten, biefe Stritt! rupig

anoertrauen miStpte, fftp fenne aber autp eine ganje

änjapl ©eritptäfepreiber, namentlich jüngere, bei benen

boä ©cgenteil ber goß ift. ©8 ift ainp »u unterftpeiben

jmiftprn bet ©rogftabt unb ber Sieinftabt. gn ber

©rogftabt liegen bie Streife ber Beteiligten fo »eit

auäeinanber, bag ftpon bnburtp nachteilige golgen Der«

niieben »erben, gn ber Sieinftabt fmb alle ängelegen«

peiten, autp bie fiep hinter ben nerftploffenm Süren
ber Bepörben abfpitlen, ©emeingut ber ganjen ©in«

»opnerfepaft, unb »enn auep bie 8(mt8oerfd)»iegenpeit

ber ©erieptäftpreiber niipt im geringften angejweifelt

»erben foß, fo ift boep fieper, bag ber Bierbanfppilifter

feiner ©epabenfreube laut 9lu«bruct geben »irb, »enn
ber Sferr ©erieptäftpreiber bem gegnerifepen Snioalt

bie ffoftenreepnung gepflrig jufammengeftriepen pat.

(@epr rieptig!)

Dag ber Ritpter bemnädjft bie Änfäpe »ieber per«

aefteßt, ift fein äuägleidi; benn baä »irb auf ber

Bierbnnt nitpt erjäpit. Die angegriffene Reputation

beb Hnmaltb erleibet ipren bauemben ©epaben. ®S
ift »eiter ein Unterfcpieb j»ifcpeu bem älteren SSnmalt,

ber ftpon in ber bcoorjugten ©teßung fiep befinbet,

unb ber niept Diel mepr baoon erfährt, »enn bet ©eritptb«

ftpretber feine ftoftenretpnungen bemängelt, alb bag er

bie Don feinem SureauDorftepcr entworfene Erinnerung
bemnätpft nnterfepreibt, unb bem jungen Slnwalt, ber

fiep erft feine ©teßung erobern foß, unb bem bann
Dießcitpt »egen unbegrünbetcr Sbritif feiner Rechnung
burep ben ©ubalternen ber Stlatfcp unb bie ©dpaben-
fteube feiner ©egner baä Smportommen erfepmert unb
bie geftigung feiner ©teßung unmöglich maept. ©ä
ift auch roopl ju bebenfen, bag ja in 3'itunft bit

.Softenfeftfepung gerienfaept »irb, unb bag in ben

gerien, »enn ber erfahrene unb umjicptige Borftanb
bet ©eritptäfepreiberei beurlaubt ift, namentlich in ben

{(einen ©täbten, ber jugcnblicpe ©erieptäftpreiber«

gepilfe, ber notp Dor Dießeiept ganj turjjer 3eit bie

©dpulbant gebrüeft pat, um ftcp bte Berechtigung jum
einjäprig«frei»ißigen Dienfte ju erftpen, bie »opfburtp«

batpte unb woplbegrünbete fRctpnung beä aewiffenpaften

unb erfahrenen Slnmaltä tritijeert. Diefe Äritit foß
©rmeffenäfragen umfaffen, bie eigentlich nur ber er«

fennenbe Ditdjter felbft entfdjeiben {ann, »enn man bem
Vlnmalt niept notp »eiter bie Caft einet befonberen

Begrünbung für bte Slnfäpc feiner Betpnung anfmnen
»iß. gtp beufe babei j. B. an Battet- unb Slnmalto«

reifetoften, gernfpretp» unb lelegrammgebüpren unb
berglcidjcn mepr. ffliv »ürbett Dießeiept notp gefommclte
©ntftpeibmigen ber ©eritptäftpreibereien erleben unb
palten muffen, um ritptig ju liguibiercn.

(^eiterfeit.)

Säßen biefen Bebeuten, glaube itp, aPer fann man
begegnen, »enn man ben ©cridttäjd)reibet nur ermächtigt,

bie pofttioe geftftefluna ber Stoftenreepnung Dorjunepmcn,
»cim er gctmffenunften nur bie fRetpnung legalifievt

unb Doflftredbar niatpt, bamit fie uont ©egner bei-

getrieben »erben {ann. Die Iätig{eit ftept bann etroa

auf berfelbeti ©tufe, »enn autp nitpt ganj, »ie bie

Erteilung ber SoUftiecfungöflaufcl unb beä Boß-
ftredungäbefeple« unb tut ber ©teßung beä ERcdjtä«

omnalt -3 nitpt »efcntlitp äbbruep, ber fidp ja autp ber

§ilfe beä ©eridjtäDolljieperä bebienen mtig, »enn er

ben Streitgeqenftant) ober bie Soften beitreiben miß.

ffliß bet ©cridptäfipreiber an ber Sietpnung ctma«

ftreitpen, fo ntug er bie ffiniftpeibung bem ©eritpte über«

taffen. Bei Roßcgialgcritpten (ann man bicä meinet»

»egen einem SRitptcr übcrlafftn, et»a bem Referenten,

bem in Dielen gäßen boep raopl autp jept fd»n feine

Soßegen opne »eitere Ratpprüfung in foltpeu gäßen net«

trauen, ©ä »irb baburep gleichzeitig erreitpt, bag bais

Berfapren gegenüber bem Borftplage beä ffintmurfeä

oereinfatht, unb fepr Diel gefport »irb. Dag fttp

ein Vlnroalt ben Ülbftricp feitenä beä ©eritptäftpreiberä

gefaßen lägt, »irb ju ben grögten ©eltenpeitcn ge-

hören. Die Regel »irb alfo bilben, bag er in foltpen

gäßen ffirinnerung einlegt. Soften entftepen baburep

nur für ipn; benn ber ©ntiourf ftept uor, bag biefe

©rinnerung gebührenfrei bleibt, ©v mug aber, bamit

fte Erfolg pat, roenigftcnä feinen BureauDorfteper mit

ber Arbeit einer eingepenben Begrünbung belaften.

Der Ritpter, ber einen ungerechtfertigten Äbftrttp

unterlägt unb einen gtretptfertigten, »it jept üblid),

im Softenbejtplufje mit wenigen SÖorten begrünbet,

mug auf bie ©rinnerung einen förmlitpen Beftpiug



804 guriftiid)e S?od)e nfdjrtft. .y} 22. 1907.

mit ©rünben, bie bcr Raehprüfung ber Sefehroerbe-

inftong unterliegen, fertigen, gür ilpi mirb nifo bie

Sltbrit nutl) oercinfndjt, »enn et in gäßen, wo ber

öerid)tSfd)reiber ©eben teil pat, bie .Stuften tuie be-

regnet feftgufepen, baS Siebenten fofort feibft prüft

unb in althergebrachter ©Seife ben fioftenbcfchluß er-

läßt. Dicfer ©efidjtSpunlt ift mir non meinem richter-

lichen ©eroter an bie ftanb gegeben unb entfpridjt

ficherlich burdjauS ber ©ad)läge. ÜberbicS regt ber

(Entwurf feibft bngu an, eine berartige ©cflimmung
aufjunepmen; betin fte fitibet ftd) bei bet Botgefd)lagenen

Sleuorbnung beb ©oßftrecfungSbefcblcS, beffett (Erteilung

ober Ablehnung, Bie Bir gefeiten haben, nidjt oon

(ErmefjenSfragen, fonbern non einer rein formellen

©rttfung abhängt. geh hoffe beSbotb, baß biefer

SäuSmeg auth bem Reicbsjiiftigamt annehmbar erfdheineu

Birb, unb bafj bei (Einführung biefer Sffiiibcrung auth

bie Herren ffoßegen non ben Stmtsgerid)tcn bie Stoffen-

feftfepung burth ben ©erithtbfdjreiber erträglich ffnben

werben.

©o bin ich benn am ©djfufje. geh h°ffe, wir

haben gegeigt unb werben noch burd) untere heutige

Debatte geigen, baß mir uns SRäßigmig auferiegen

unb pofitio mitarbeiten wollen. Unferc '-Mitarbeit

faßte mau aber bei bem tünftigeu Refonnwerte recht-

zeitig erforbetn, beoor fertige (Entwürfe, auch bor*

läufige unb oertrauliche, norlicgen, wie man bei

nnbereu ©ejepeSoovlagen Bot-per ©ndmerftänbige anhärt

unb nach ihren tftußerungen bie gefepgeberifd)eit ©e>
bürfniffe feftfteßt. ®iefe ©orlage hat unferen (Ein-

wenbungen gegen ben oorläufigen (Entwurf nur in

beftheibenent SDlaße Rechnung getragen. ÜJlögen bie

Regierungen noch jept in letzter ©tunbe unferen

'Mahnruf hären, unb eS ihnen gelingen, bie SUlgcmcin-

heit »or einer fehweren ©djäbigung ber RedjtSpflegc

mtb nnjeren ©tanb nor entfter Öcfahr gu bewahren!
Vidiumt constiles!

(Sfnhnltenber ftürniifdjcr ©cifaß.)

©oriiarnbiT
:

gdj eräffne nunmehr bie ®ebatte
unb gebe gunädfft einem ©ertreter ber MuttogeridjtS*

anwälte bais SBort unb jwar bem ®erm Rechtsanwalt
Dr. ©d)tilge-®elipfd).

Red)tSanwalt Dr. ©d)ulge>®elipfd): SHeitie fef)t

geehrten Herren, wir ÄnttSgeridjtSanraältc hotten in

Mannheim ben Antrag unterftüpt, eine gemifchte

Somuiiffion gu wählen. 'Ciefer Antrag würbe abgelehnt,

unb mir bebauern bieS aufterorbentlid); beim wäre er

angenommen, bann hätten mir in Mannheim fetjr ttiel

3eit für wichtigere Sachen gefunben, unb nufferbem

wäre cd pente nicht nötig gemefen, bie Serfammlung
mit Bielen (Eingelbeiten gu beheßigen. gdj bebaute

bieS um fo mehr, wetl ich annehme, baß wir ÄnttägeridjtS-

unb Canbgertd)tännmälte, Wenn wir in einer Sommiffwn
gufammen gearbeitet hätten, bei einigermaßen gutem
feilten in faft aßen ©mitten gu einem einheitlichen

Refultat getommen wären.

©leine .^erren, e« ift ja tlar unb bebarf mißt aßgu
Oielet SR?orte, baß Wir baäjenige, was gljncn, ben

fterren oon ben ftoßcgialgeridjten, an bem (Entwurf

nicht gefäßt, ebenfaßä nicht bißigen, währenb wir

anbererfeitS baS, mab ©ie öuteS an bem (Entwurf jinben

— cö ift ja eine gange Menge; fonft würben Sie
nicht baS, Was bie 3lnitögerid)tc betommen foßen, an
ben Canbgericptcii auch hoben woßen —, auch annehmen
unb uns freuen mürben, wenn eS ©efep würbe. Üiir

tommen aber im Refultat auseinander. ©ie jagen:

weil fo Biele fcbledjte ©eftimmungen in bem (Entwurf

ftnb, bcöpalb mögen wir ihn überhaupt nicht haben.

SSit iSmtägeridjtäaiimälte finb aber anberer täte fiept;

wir fagen: wir wollen erft einmal »erfud)tn, es im
Reichstage bapin gu bringen, baß bie f(blechten ©e-
ftimniuiigen hecauStouimen, unb nur etwas übrig bleibt,

was gut ift unb für unfer ©olt non ©orteil.

feir fönnen bcopalb ben genereßen ©orwutf, ber

ber ©orlage ber Regierung gematht wirb, nicht an*

erfennen, baß eö ftd) nur um Stücfwert penible.

Meine getreu, wir MmtSgerichtSaiiioälte fiepen bem
©uhtifum fepr nahe; jebe, auch bie tleinfte (Eiiiwirfung

ber Elbänbcrunct bes ©cfepeS auf bas ©ublifum fühlen
wir guerft, unb beSpolb begrüßen mir bie geringfte

(Erleichterung mit greuben; Iper banbeit eS ftd) ober

nicht um geringe (Erleichterungen, fonbern um gang
erhebliche. Rehmen ©ie g. ©. einen Keinen Canbwirt
an, ber ooriibergepenb in Slot ift, unb oon bem Sie
300 SJlarf ©chulben eingiepen müffen. Sie haben jept

nur bie SBapl, ipiti entweber fein ©ctnebsfapitnl gu

nepmen, nämlich fein Sieb gu pfänben, ober ben 4>of

gu fubpaftiereu. SJlit einer ßwangshopotbet fich gu be-

gnügen, ift 3hncn nicht möglich; ©ic müffen, mögen Sie
woßen ober nicht, gum tHiicu bes SDlanneS jcprciteii.

®icjc wirtfehaftlid) gang oerteprte ©eftiinmung foß jept

aufgehoben werben, unb bn foßen wir fagen; nein,

warten wir, bie bie gange giuilprogeßrefonn fomntt!

gep glaube, baS ift uiept richtig. Unb fo finb eine

SJlcnge ©eftimmungen in bem (Entwurf, welche Singe
betreffen, bie einer fofortigen Regelung genau fo bc-

bürfeu, wie man in bcr ©trafprogeßoebnung bie

©efeitigung beö Atwgniegmangee für bie ©reffe fofort

forbert, opne erft gu warten, bis bie gange ©traf-
progeßrcfonn fommt

SJleinc Herren, ebenfo wenig wie ben Sorwurf bes
©tüdwerfeS tonnen mir einen weiteten Sorwurf
anerfennen, ben beS giStaliSmuS. Sknn es fid)

barurn panbtlte, nur überfepüffe gu machen unb an
Rtcptem abgufnapfen, bann wäre ber Sorwurf gerecht-

fertigt. SRcine fierren, liegt cS beim aber fo? (Es ift

felbftuerffäublich, unb barin finb wir wopl alle einig,

baß bie »oßtgialgeriihte (Eingelrichtetn oorgugiepen finb;

aber ftoßegia Igencpte foften auch mepr (Selb, unb bie

grage, wieuiel Äoßegialgerichtc, mieoicl (Eingclgerichte

ein Staat ftd) leiften tann, bangt bod) 00,1 feinen

ginangen ab. Jöenn wir jept erwägen, baß bas Reich
in einer djronifcpen ginangnot ift,

(Söiberfprutp)

baß bie (Eingelftaaten infolge Bieter Ausgaben, inS«

befonbere bitrcp bie (Erhöhung bcr ©eamtengepälter,
gegwungeu finb, gu einer (Erhöhung ber ©teiicm gu

fepreiten, bann tann man eS Wopl ben Regierungen nicht

Berbentcn, wenn fte auch nach ber Stoftenbecfung fragen.

®aS ift einfad) ©piept ber Regierungen ben Steuer-
zahlern gegenüber. SBenit man jept bie Huffät«
ber Herren CanbgerichtSantoälte fo lieft — unb bie
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sperren fdtreiben jo jebt foft alle —, fo folfte man
meinen, ba(j im Deutfdjen Reiche bie 9Riliionen nur

fo hetumliegen. Da« ift ober leiber ©otte« md)t bet

gatl. gd| fann bcn ©orwurf alfo nicht nnctfcimen,

abaefcfjcn booon, bofj gar nicht ftä falifc^e ©rünbe bie

Urfodje beb CntwurfeS ftnb, fonbern ein Sefdpuh beS

Reichstage« t>on 1904.

CS lag and) ohnehin ein bringenber Sfnlofj Dar,

ba« amt«gerid)tUche ©erfahren ju reformieren, meif,

rote ghnen ja allgemein bcfannt ift, bereits erhebliche

leite abgefplittert waren; bie ©eroerbegcridjte, bie

SfaufmannSgeridjte ftnb gefchnffen, weil man mit bem
©erfahren nicht jufricben war; unb um weiteren S*b<

fplitterungen oorjubeugcn, muhte man eine Reform
bes SlmtSgevichtSDerfahren« einleitcn. SBir glauben

alfo nicht, bafs ber Regierung barauä ein Sormurf
gemacht werben lann, fonbern baff man im ©egenteil,

fo fehr man auch jugeben muh, bah fiele Dinge, als

am grünen Difd) erfunben, für bie ©rayi« nicfjt brauch»

bar fcnb, bod) anertennen muh, bah bie Regierung

gefud)t h«t, etwas ©Utes ju leiften.

©on ben einjelnen gehlem, bie wir in bem Gut»

Wurf finben, mödjte ich iunfidjft einen heruorlteben.

SBir tönnen eS nicht richtig finben, bah ber Offijial»

betrieb im SlmtSgeßdjtSnerfahren eingeführt wirb; wtr

halten eS für einen gehler, wenn cS im Aioilprojch

jroet Bcrfchicbcne ©pfteme gibt, SBir halten es and)

nicht non ©orteil für bie Partei; benn ber Dfhjial»

betrieb äuhert fiefj in ber .Jiauptfndjc bahin, bah bie

Aufteilung ben ©arteien abgenommen unb ben ©erichten

übertragen wirb. (58 fommt aber nicht blojj barauf
an, bah äugeftcllt Wirb, fonbern mann unb wo. Da«
fann ber Anwalt als ©ertreter ber ©nrtei erheblich

bejfer, bequemer unb pünttlidjer beforgen als baS

bureaufratifthe ©erfahren.

SBir halten es ferner für eine Serfchlechterung ber

Awilprojehorbnung, wenn bie Berufung auch für Heinere

Cbjefte aufgehoben wirb. SBir finb ber Slnpdjt,

bah, wie wir gegen jebe Heine ortSpolijeilidjc Ser»

fügung unb gegen jebe ©erfügung in ©traffadjen
Rechtsmittel haben, fo für bie (leinen Aioiliadjcn ein

Rechtsmittel nicht abgefd|nitten werben foD. Cs würbe
aber oielleicht genügen, wenn anftatt ber Berufung
fofortige Sefihwerbe geboten würbe.

SBir halten bie ©eftimmung in § 48 bcS ©ericht«»

foftengefebcS für ganj uerfeblt, weil oft ber Un»
fdjulbige bie erhöhten Soften bejahten mühte. SBenn
mehr Termine herauSfommen, fo fommt e« in bet

Regel baher, weil bie eine ©artei auswärts wohnt,

ihr Slmoalt nicht informiert ift unb beSroegen einen

neuen Dermin beantragen muh- (Derjenige, ber am
«Orte wohnt, (attn fofort CrHärungen abgeben; wenn
er tro^bem ben ©rojeji nerliert, fo bejaht er bafür,

bah ber anberc Informationen nicht redjtjeitig gut
©teile fchaffen (ann.

Obwohl wir gegen (Einführung bes OfpjialDerfahreuS

ftnb, fo glauben Wir buch, bah «etuiffc ©ebenfeti ber

©erid]te gerechtfertigt finb. Cs ift in ber Jat ©picht

ber ©arteten, bah fi* alles, was jur Cntfcheibung bes

©rojeffcS gehört, rechtjeitig jur ©teile fchaffen, unb
bap cS nicht jebnfad)cr Sertagung hebarf, che baS
©cridjt im ©epb bes nötigen ©Jaterials ift. Cbenfo
muh baS ©eridjt, wenn es ben ©rojeh für fpruchreif

hält, ben Spruch fällen fönnen, ohne erft auf ©er»

tagungSnerfuchc ber ©arteien hören ju müffen. Cine
berartige ©erbefferung wirb man in ben Cntwurf
bringen (öitnen, ohne baS ©fjtjiatoerfahren einjufüljren.

SBir finb fchlichlich gegen bie ©nufdjalierung ber

©djreibgebiihren unb ©orti, wir SlmtSgerichtSauwälte

am meiften. Der fperr Referent hat bereit« hcrl10r
'

gehoben, bah mir ben größten ©djaben bauen haben

mürben. SBir müffen je^t fchon einen groben Seil

unterer geringen ©ebüf)ren jufehen ju ben öureau»
foften, unb nachher wirb cs nodj fd)limmer. SBir

haben berechnet: es wirb auf ben einjelnen SlmtS»

erid)tSauroalt mit einer normalen ©rajiS eine Cin»

uht bis ungefähr 1 500 SRart fommen. Da« fönnen

mir abfolut nicht «ertrugen, ba mttfjen mir entweber

einpaefen ober unfere ©ureaubeamten entlaßen.

Unb nun, meine Herren, bie Sfompetenjerhöhung.

üJtan hQt barüber häufig gelefcn: wie fommt bie

Regierung eigentlich ju ber Stompctciijerböbung? baju

liegt ja gar fein Slnlafj oor. — yd) halte fte eigentlich

für jelbftoerftänblidj.

(fleiterfeit unb Seifall.)

fReine Herren, wenn eine Kommune 6efd)liefst, eine alte

©trahe neu ju pflaj'tem, wirb fte bie alte ©reite wieber

annehmen ober bem moberuen ©erfcljr entfprechenb

cine gröhere ©reite beftfj ließen y Cbenfo ift es hier:

wenn mau baS amtsgerichtliche ©erfahren einmal ätibert,

wirb man and) bie ©renje ber ntobernen S'it ent-

fprechenb änbem. Unb ba ift eS bodj feine grage,

öah man ftcfj mit ben 100 Salem nicht begnügen wirb.

CS wirb mir niemanb im gatijen ©aale abftreiten,

wenn ich fage: wenn heute bie Rioiiprojchorbnung neu

gemacht würbe, würbe fein ÜJienfd) barauf fommen,
300 fülarf als bie geeignete ©untme anjufehen.

(Cebljafter SBiberfpmch.)

— Unter 500 9J!arf würbe es wohl feineSfaHS

werben. — Cs ift babei ju bcrücffidjtijicn, bah fidj unfer

beutjcheS ©olf in ben 30 gat)rcn |eit Schaffung ber

3i»ilprojehorbming futturell bebeutetib gehoben hat,

unb bie gortfdjritte, bie auf öden ©ebieten unteres

('eben® ju uerjeichnen fmb, follteu am juriftifchen

©ebiet fpurloS Borübergeben? CS ift bis jum Über*

brüh baS ©cf|lagmort non bet Serfcf)letbterung ber

Rechtspflege auSgefprodjcn worben. Qdj glaube, wir
brauchen un« barüber nicht weiter grofj ju unterhalten.

Da« habe ich bereits uorljin anerfannt, bah ha* Sfol»

legialgerid)t fclbftuerftänblich befferift; aber wenn man
fonfequent fein will, mühte man e« für alle Dbjefte

einführen, benn bie ©rojcfje oon 150 bi« 300 3«arf
finb für ben, ber fte führt, ebenfo wichtig wie bie ©rojeffe

barüber. Da bas abfolut unmöglich ift, muh man ben

Cinjclrichter haben. Die ©ad)e ift nur bie — unb
bnrau ftofjen fitfj bie meiften — : bann haben wir als

jmeite Quftanj bie ©erafungsfammem ber fianbgeridjtc,

unb baS fönnen wir nicht nernntwovten. ©ehr richtig,

unb barum fmb mir auch her Slnficht, bah, wenn bie

&ompetenjerf)öbuug fommt, auch bafür geforgt wirb,

bah hie ©erufungSinftanj eine anberc wirb als bisher,

unb ba ift auS »uroaltsfreifen ber ©orfdjlag gemad)t

worben, bap bie ©erufungSfammer nicht mit Canb»
richtern, fonbern mitJDberlanbeSgeridjtSräten befej}troirb.

(^leiterfeit.)
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Xnitn würbe ein höhen« ©elmlt aud) gewäf)rleiften, bafj

ein SJethfcI in ben ©erufuitgsfammern nid)t eintritt,

unb bamit mürbe eine ftänbigc 8?ftht(pred)img gcfthaffen,

bie jept fehlt. iBenn bie« webenfen befeitigt wirb, fette

id) mdjt ein, Warum man md)t ju einer (irböfiung bet

Äompetenj fontmeit foll. Xah fie grafte ©ortetle bot

für ba« ©ublifum, ift fieser, ©eftntten ©ie mir, hietju

einige fSunfte angujühren!

Xer Cinjelritgter fennt bie ©erhältnifje beffer unb
fann uicl bef|er beurteilen, wo« bie Parteien uovbringen,

alb ba« Canbgeridjt. SBir (jaben eo häufig erlebt,

bnft bei unb fein äfnwait einen Klienten anneljtnen

mottte, weil mir ben 3Ranit gang genau fannten; er

ging an baä Canbgeridjt, unb wenn er einen reinen

Kragen um unb ben nötigen ©orfdjuh in ber Xafd|e

batte, ba fanb er aud) einen SSnwalt. Qm ©egenfaß
jum ©crru (Referenten ©adjenburg bin id) ber 9ln>

licht, baß bie ’fJrojeffc, wenn ber Stnwaltjttmng ah*

gefdjafft wirb, nitfjt oermebrt, fonbern »ertninbert

werben.

(©eitcrfeit.)

Grft buvd) bie ffirfiöftung ber 3uftänbigfeit wirb es ftdj

ermöglichen (affen, bat! wir an ben fleinen Orten einen

lebensfähigen xänwaltftanb befommen — ba« ift

brinaenb notwcnbig — unb nud) eine Serbeffemng
ber 91echt«pf(ege. Xah ba« ©ebürfniä baju ba ift,

aber jcßt nitbt gefüllt werben fann, ba« lehren bie

nieten Annoncen, in bcnen ©emeinbeti mit fleinen ®e*
ridtten um Sftieberiaffung eines ®nroatt« bitten.

Qn ber ©egriinbung beb öntwurfe« wirb gcfagt,

baff bie Soften geringer werben; c« wirb auf bie

t'tebenfoften h'ugewiefen. Qd) ^abe nod) nitht bemerfett

tonnen, bah baä fjublifum über bie Siebenfoften flogt;

aber eä llagt über bie foloffaten ijfeifefoften ber au«*

mürtigen Anwälte. XeSbolb muh man oft ben fßar»

teien abraten, ihr gute« Stecht gu nerfolgen, weil an
bem Orte fein Anwalt anjäfftg ift.

Xann bie SHatberteilung. Än men wenbet [ich

baä ©ubiitum an fleinen Orten, wenn es einen SHat

haben wiüV Qeben 5U!enfd)eu, non bem man glaubt,

bafe « etwas uom jus nerfteht, fonfulüert eä, bis

jum fHatäbiener. Unb was für ein >Rat fommt babei

heraus! 2BaS entfteht baburd; für ©(haben! Xer
wirtfchaftlidhe ©djaben burd) fotfdje SRatäerteilung ift

für bas ©olt Diel gröber unb uerhängniäDofler, atä

wenn ein Cinjelridjter einmal ein falfdjc« Urteil maiht.

(©eWegung.)

Unö ämtägeridhtäanwälten mürbe nad) ber 'Illame

heimer Jagung ber©orwurf gemacht, bah wir für bie

Hompctenjerhöhung eintreten aus materiellen, pefuniären

örünben. Qd) muß namen« ber '.'ImtägerithtSanwälte

biefen ©ormurf entfdjicben gurüefweifen. Xie aller*

weiften Don unS fteljen auf bem ©tanbpunft, bah wir
einen pefuniären ©erteil Don ber ©acht gar nicht

haben werben.

(©rohe ©eiterfeit. 9fuf: 91a, na!)

— Die ftonfurreiij werben ©ie Io«, unb wir befommen
fie. — Xa« einzige Qntcreffe, ba« wir haben, ift, bah
wir enblid) einmal au« bem lähmettben, befthämeubeu

unb nieberbrücfcnbeu ©efiihl herauSfommeu, bah wir

gwnr baäfelbe gelernt haben Wie bie ©errett an ben

Soüegialgeri^ten, bah aber unfete Weisheit aufhört,

fobalb bie Summe non 300 ÜJlart ü6crfthritten wirb.

(Semegung.)

Qd) glaube überhaupt, meine ©erren, bic ganje

Qrage ber Sompctcujerljöhung mürbe nicht fo Diel

©taub in ben ÄoUcgenfreifen aufgewirbelt haben, wenn

bie Cage unfere« Slnwaltftanbe« uoth eine fo ftthere

unb fefie wäre wie uieüeüht Dor 20 Qabreti. fflit

haben ba« alle« fdjon mal erlebt. 9(1« 1879 bie Stets

geeichte aufgehoben tourben, muhten au<h Diele Anwälte

oon bett fireiägeridjten jtt ben Canbgetidjtcn gehen.

XatnalÄ ift bie ©reffe nicht fo in Bewegung gefegt

wotben, ift nicht fo lamentiert worben, weil bamdä

noch genug tjilaß für Slnwälte war. Xa« ift jeft

anber«. Xie 9io»clIc wirb un« etwa« ©(haben bringen

bunh Aufhebung be« änwaltjwange« bei Objetten

Don 300 bi« 800 fDlarf. 2tber ba« ift bie ©auptfathe

nicht. Unfete Cage ift fd)on fchiecht genug; fie fann

eben feine ©erfthledjterung mehr oertragen. 9lud)

barum halten wir e« nicht für richtig, wenn wir bem

ffintwurf ganj ablehnenb gegeteüberftehen, weil fuhev

anjunehmen ift, bah ber dieidjstag ben Untrourf mit

Sfbänbcrungen jum ©efep werben Iaht.

(ffiiberfpruth.)

iuir halten e« für Diel richtiger, baß wir jept an bie

(Regierung herantreten, auf bie Slotlage unfere« ©taubes

hinweifen unb bahin ju Wirten fucheu, bah 10 'r Som
penfotionen bafür befommen, bah wir jefjt noch weit

aufgeben müffen.

Xann ift bic Hnrenjjeit für ben Slnwaltftanb ein*

»ufühten; fonft erleben ©ie e«, bah niele affeffocen

jieh auf bie ?lmt«geri(hte ftürgen,

(aha!)

unb bie älteren Canbgerid)t«anmälte uaehhev ju fpät

fommen, bic an« Smtägericht übergehen wollen.

©5ir meinen ferner, bah mit bem Sonfulementum

griinblid) aufgeräumt werben muh. Kenn bie flintä

aerithte einmal erweitert werben, werben ftth an allen

©erichten Anwälte ttieberlaffen, unb e« wirb nicht mein

nötig fein, SRccbtefoniulemen jtijulaifen. Xie Cage

unfere« änwaltftanbc« ift feilte rofige; aber mit

glauben, bah matt richtiger hanbclt, wenn man jetft

ben 9)lomcnt benußt, unb wenn ber Änwaltftaub bafür

forgt, bah un® bie ©rleithterungen gebracht werben,

bie wir nerlanaen tonnen. Xie ©egrünbuttg jttr 9fo*

Delle fpricht ftch bahitt au«, bah ein ficherer unb feft*

geftellter änwaltftanb felbftnerftänblich norhanben fein

muh; bie SKittcl aber, Wie er gefchaffen werben foll,

gibt fte nicht an. Qd; glaube, bie ttntwort barauf

ioerben wir noch ju erbitten haben.

(Beifall unb lebhafte« ^Mfem)

©orfipenber: STOeine ©errett, e« ift foeben folgenbe

Xepefd)e eingegangen:

Xie SHcthtäanwälte be« ÄmtSaeri^t« ©uhvan

wünfthen beften Cfvfolg in ber ©efämpfuug be«

SRegierungSentwurf«.

(Stilrmifcher SeifaU unb grohe ©eiterfeit.)



36. Rahtgang. Rurifiifche ©odjenfchrlft. 807

BReine Jpetren, c8 fittb je(}t ttod) einige ou8reidjenb

unterftlijte Anträge }u tiefem ©egenftnub ber Jage#«
orbnung eingegangen.

Runndjft ein Eintrag be8 Jterttt Jfoitegen R ü r ft auS
Sarftruhe ju § 509 R^SO.

:

Sind) Stbfafe 1 bcS (SutumifS feien foigenbe Slbfäge

eiujufdiaiten:

2. ©iefe (Sinttemahme ift jebod) mit besüglid)

folget Reugcn unb ©athoerflänbigen juläTjig,

toelrfjc bem (Gegner in einem ntüibeflens eine

2i?od)e not bein lennin jugeftollteu ©dtrift"

fafce, unb, falls fie gcgenbeweiSUd) gegen foldje

uernommen werben jotteti, in einem minbeftenä
ii Inge oor bem Eermiit jugefteflten ©chtift-

fab benannt finb.

3. ©en Parteien unb ihren Siertretem ftefjt bnsS

Siedj t *u, Reugen unb ©adjuerftänbige gemäß
§ 377 |f. RvO. ittSbefonbere mit bet Sßirfung

bet §§ 380ff. birett ju (aben.

(Sin jtoetter Äntvag beSfclben geirrt bejieht ftdj

flitf § 48 ®Sf®.:

Ru »bfab l:

1. ©ab 4 fei foigenber Rufab ju matten:
ferner non foidfen lerminett, bejügiid) bereu

bie Parteien eine üüotfie Borger beut ®erid)te

übereinftimmenb bie Jinjeige matten, baff

bie ®ad)e in ihnen nicht oerfjanbelt toerbeu

foli, unb enblid) non foiehen ©erminen,
bereu öerieguug ober ©ertuguug infolge

einer bringenben Serbinbevung eines be-
teiligten erfolgt, ©ie 'Ridjtberechnung biefeS

letntinS erfolgt nur auf 11ntrag beü Ser-

binberten; ber'örunb ber ©crhitiberung ift

glaubhaft ju matten; gegen bie Ablehnung
beb äntrag« ftetjt bem Äntragfteüer bie

fofortige Söefdjwerbe ju; toirb bem Einträge

ftattgegeben, fo bat ber ©egtter fein SJedjte-

mitteL

2. BUS Slbfaf) 2 einjufdjieben:

©ie SBeftimmung beb SbfafjeS 1 ©ab 1'

jinbet feine SSnmcubuitg in folgen Sachen,
in beneit überhaupt in feinem Icnnin
fontrabiftorifclj tierijanbeit wirb.

‘

3. 2HS ©d)lujübfa(} jujufegen:

(Sin SRegteß auf einen ber beiberfeitigen

SfedttSanwäitc wegen ÖriageS ber befoitberen

©ebühren ift auSgefchloffen

;

(.’peiterteit)

biefe haften nur, inenn ihnen bic fflcbiihr

bireft auf ®runb be8 § 102 auferiegt ift.

<S8 ift ferner und} ein Blutrag eingcganqeii non

•Jtevrn I>r. Bflager-Rranfenthal, ein Äntrng, Der und)

meiner ©tuffaffung nitf)t unter bie ©ageSorbnung fällt;

idj luiil tf)u Qfmen mitteilen, glaube aber nicht, baß

er jnr ©ebatte gefiellt toerbtn foten. (Sr lautet:

©er ©eutfdte BlnwaltStag erhebt entfdjiebencn

ffiiberfgrudi gegen Ocn in ber bagerifchen Sammet
ber tXbgcorbneten am 22. Siooeniber 1907 an-

genommenen '.ln trag: bie batierlfdje SRegiencng

möge im SunbeSrat auf ©efeitigung beS Bin-

waitjmangeh im (nnbgendjtUdjen ©erfahren hin-

mirfeit.

(Sä fommt bann eine längere ©egrünbuna. Reh
bin einfttoeiien ber BReinung, baß bariiber nufjt oer-

hattbelt toirb, fottberu nur über bie jur Stouettc felbft

geftelltcn Anträge.

(©elfr richtig!)

ffiir fahren nunmehr in ber ©ebatte fort.
*

Rtiftijrat ®trof)-Ö(btttg: BReitte geehrten Herren,
itfj bin ber Überjeugung, baß cS für unb feilte auf
bteieriei anfommt: erftenS barauf, bnfj mir uns bar-

über einig rnerben: (tiefer ®efehentrourf bringt eine

Serbeffenmg beä fJrojegret^tä nitgt, fonbetn ittt Wegen-
teil eine ergeblidje Serft^ie^tevuttg, —

(bratto !)

»lueitcnb bariiber, bag biefer ®nttourf, ofgte eine 55er.

befferung be8 '(irojeftredjteä ^erbeijufütjrett, an unferen

oitaiften Rntcreffen rüfirt, unb briltenb, bafj er nidtt

geeignet fein barf, einen Rmiefpait in bie bnitidje

i«ecf)t8nmua(tfd)aft ^ineinjutragen.

(fiebfjafter Seifatt.)

SPJetnc ©erren, ber gcuijc ffinttourf, fomeit er ai«

tReformenttmirf in 5)cttad)t fommt, fdjtint mir lebtg«

lief) um jmeier ®ejtimmungcn toiUett gemalt ju fein:

bie eine ift bie, burd) toeitite bie Sompeteuj ber tHmto-

gerit^te auf 800 2Rarf cr^ii^t roirb; bie attbere ift bie,

burtf) toelcfje bie ©erufting bei Dbjeftcn oott 50 BRarf
unb toeniger auSgefc^loffcn mirb. ©eibett ©eftimittungeit

liegt meiner Überjeugung nad) — id) fgred)c bnO nidjt

nur al« Sermutung auä — ein BRotiti jtigrutibc, ba8

fi8falif(^e.

(@ef)r richtig !)

9!ur hieraus lägt ftdj erfiären, bng matt ein fo menig
begriinbeteb ©tücfmerf mit foldjer Siifertigfeit jum
®eft(}e burt^brtngen wiH.

(SBiberfptu^.)

BReine ^errett, i(^ bin entfliehen ber BReinung, baff

reformiert werben muß, unb bin auch her Slnfidjt, haß
bie ffornftetenj bet ?itm8gerichte erweitert werben fattit;

aber inan fall ba8 bodt nicht in ber SBeife machet!,

baß man nad) ®rt eines üücßgeriueifteri juut großen

BReffer greift unb tton ber Canbgerid)t8tomfjetenj wie

uon einer groben 3Burft ein ffinbe abfehneibet.

(®roße .fteiterfeit unb lebhafter ©eifalL)

BReine Herren, baß gerabe bei einer lätigfeit wie ber

richterlichen, bet ber eö nicht nur auf BBiffeu unb
Sännen, fonbetn fortgefefjt auf (Srfennen anfommt,
ba8 Rufammenwirfen oott mehreren eine weit höhere

Warnntie bafiir bietet, baß bas Süchtige gefunben wirb,

atJ bie Sätigfeit eines einzelnen, bariiber fann meiner

Sluffaffung nach hei logifch benfetebeu BRännem eigent-

lich fein Rweifel obwalten.

(Ruftimmung unb SBiberfprudj.)

BRetneS (Sradjtetto ift bie uonfonmienfte SiedjtSgdege

gerabe bie, weiche fchon für bie erftc Rnftatij bic
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größtmöglichen Sautclcn bajür fcftafft, baß ba« 8tieijtige

gefunben »irb,

(Mt richtig!)

fobaß btr Sfnroalt ber unterlegenen gartet fagen muß:

gegen biefe« Urteil ift bie ©erufung auSftchtelo«.

(©raun !)

Steine Herren, mir haben es tootjl aße fdjon erfahren,

tote fdjmcr e« biätoeilen hält, eine ©artei, bie fuß

burcf) ein offenfidjttich unrichtige« Urteil in ihrem

SRcehte oerleßt ftefjt, jur Knrufung ber höheren Qnftanj

ju beroegen, ja, mie aße« ©cmüheu bi«toeilcn Der-

geblich ift, nicht aßein beshalb, toeil bie Partei bie

höheren Stuften fürchtet, fonbern toeil ihr ©ertraucn

ju ben ©erichten überhaupt bureß biefe 9iecßt«Dcrlcj}ung

auf« tieffte erfchüttert ift. Sarurn müffen mir un«

mit aßet ©ntfchicbenhcit bem eiitgegenfteuen, baß bie

Stechtfprediung in ber erften Qnftanj oerf^lectitcrt wirb

um be« ßefalifcßen Qntereffe« wißen.

Qn ber Sfuäfchließung bet ©erufung bei ben

niebeven ©erten, meine Herren, erblicfe iefj — ich 9C*

ftehe e« unumtounben — eine ^tärte gegen bie ärmeren

Staffen be« ©ölte«, gegen ben tleinen Staun, ben man
botß immer befottber« berüeffidttigen ju müffen meint,

©enn mir h'cr auf unfer Qntereffe fchen rooßten,

tönnten mir biefer Staßnahmc nur unfere ooßc gu.

jlimmung geben;

(bratto !)

benn für ben Soßegen beim ÄmtSgeridjt mirb bnbureß

nicht« geänbert, unb ber Slumalt beim Gatibgericßt mirb

baburtq nur oon einer mühfeligen, jeitraubenben Slein>

arbeit befreit,

(febr gut!)

für bie er eine ©utfehäbigung bejieht, bie bim« ben

©äßen ber Sagelohtiarbcitcr nod) juriieffteht

(©ehr richtig!)

©erabe meil mir unfer ©onberintereffe bem gntereffe

ber Slßgemeinheit — ba« ift mobloerftanben nicht ber

gi«!u« —
(Gleiterfeit)

unterorbnen, müffen mir, auch toenn unfere ©ebühren«

fätje in ben unteren ©ertftufen nicht erhöht merben,

boch au« fficrcd)tigfcit«finn gegen ben tleinen Statut,

bem an bem ©etrage oon DO Start oiel mehr liegen

tann al« bem begüterten an einer oiel größeren Summe,

biefe tSnben.ng mit ©ntfdpcbciibcit betämpfen. SBir

müffen bie« um fo mehr, al« bem ©etroffenen ber

©eg oerfdiioffett ift, oon bem Sichter ©chabenäerfaß

»u forbern, toenn biefer ihn au« noch f° grober

©efeßeSunfenntni«, au« noch fo grober gahrläffigtcit

gefdjäbigt hat.

(®raoo!)

®enn ber Sichter ift ben ©arteten nur für foldje

©fliehtoerlehungen Oerautroortlidt, bie ihn gerichtlich

ftrafbar machen. ©erabe bei biefer ©eftimmung be«

©iirgerlidjen ©efejfbucheä muß bie ©erfagung ber

©erufung al« eine Ungcrechtigteit gegen bie ärmeren

Slaffen be« ©ölte« empfunben merben.

Steine Gierten, ber Cntrourf, habe ich getagt, rührt

an unferen oitalen gnterejfcn, ohne eine Serbefferung

be« ©rojeßredjtc« ju bringen. ©18 in ben fiebjiger

gaßten bie Ruftijge[e|e eingeführt mürben, al« bem
9techt«anmalt|tanb bie große Soft ber Slrmenprojcjfe

anfgebürbet tmtrbe, ba fagte man: ißr habt ja al«

Äguioalent bafür ben Stmuattjtoang unb bie h°hen

©ebührenfäße. Stau hatte bod) ein gemiffc« Ifntppnben

bafür, baß bem Sechtbanroalt ettoa« al« ftquiualent

geboten merben mußte, freute fcfjeint biefeB ©mpßnben

ooßftänbig abhanben getomnten ju fein.

(©ef|r richtig!)

Steine Gierten, feit bem Qnfrafttreten ber guftijgefefte

ift bet jeber ©eiegenheit aße« gefdichen, um biefe als

Sompenfation un« gemährten Qnftitutionen un« (um

Seil ju entjießen; e« iß mit peinlicher Sücfftcht«.

lofigfeit gegen unferen ©tanb oorgegangen. Qcß

erinnere nur baran, baß man oor gar nicht langer

Reit ben Stagen be« ©ublitumS über bie £>äße ber

©rojeßfoften einfach babutth abpthelfen oerfudjtc, baß

man bie SlmoaltSgcbühren erheblich tjerabfeßte, an ben

©cridjtöfoften bagegett abfoiut nid)t rührte; bie foßten

utn feinen ©ent oerringert merben. ©lücflichermeife ift

jener CJntrourf bamal« juttt ©theitem gefontnten.

Sian hat un« ferner oon jeber Sätigfeit bei ben

©emerbegerichten ati«geid)Ioffen; man hat un« oon

jeber Sätigfeit bei ben StaufmannSgeridjten au«<

gcfdjtofien; man hat ben ©rojeßagenten gegen un«

loSgclafjen, unb jeßt miß man gatt.j unbefümmert um
un« ben Smoaltjmang ju einem erheblichen Seile

befeitigen. Steine Gienen, traft aßer Ungunft oon

biefer unb jener ©eite, muß ich bo<h tagen, fleht unfer

Snmaltftanb mie oielieicht fein anberer ©tanb mit

ber Solfäfeele in einer engen ffüßlung, unb e« miß
mir boeß [ehr jmeifelljaft erfd)einen, ob man gut tut

für bie Kügcntcinheit unb bie [Rechtspflege, einen

foldjen ©tanb bei aß unb jeber ©eiegenheit jurücf.

jitfeßen unb unbtßig ju behanbeln.

©orfiftenber: Sic lOStiuuten fittb um.

(©ebner Dcrläßt bie Sribilne unter lebhaftem ©eifaß
btt ©etfammlung.)

Steine ^errett, c« I;at (ich fobann jur ©efchäft«-

orbnuttg ßetr Sotlcgc Stainjer au« ©tuttgart ge-

inclbct. Q dl miß bemerfen, baß fid) bie 10 Stinuten

nießt auf bie ©eben $ur ©ef^äftSorbnuna bejiehen;

id) ermatte, baß bafür 3 Stinuten auSvciajen.

8lecht«anmalt ÜJtaiu,(«.Stuttgart: Steine ßerren

Soßegen, e« ift heute mit Stecht barauf hingeroiefen

roorben, baß mir im 9teidj«tag einen fSppoII ßnben

foßten. geh habe mich nun hier eine« Aufträge« ju

cntlebigen, inbent ich erfläre, baß ein bei einem Slmto-

geridtt jugclafjener Sloßcgc, ber 5Reich«tagäabgcorbnete

SHotl), mich ermächtigt hat, ertlären, baß er ein

energiftijer ©egntr ber 8tegierung«ooriage ift.

(Cebljafter ©eifaß.)

ör ift Stitglieb btr mirtfchaftlid)en ©ercinigttng; er ift

Slbgcorbneter eine« biucijiocg länbitchen Streife«, gdj

hoffe, baß, toenn eiet Statut au« biefem Slilieu feine

©rfahrungett in biefer SBcife auSfpricht, feine Stimme
nicht überhört merben tann.
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©orfitieBb«: ®a8 gebärt aber ftßer nißt gut

©efßäftSorbnung.

(©roße fjeiterfeit.)

Huf bie ©Seife fönnte fiß ja jcbtr baS SJort «erfßaffen.

(ttmeute ^eiterfeit.)

(SRebncr ocrlnßt bie Sribüne unter bem Seifatt ber

©erfammlung.)

Quftigrat fiofffa=©erlin: ©leine Herren, bie 3ioit«

proießorbnung fabelt mir feinerjeit betomtnen aus bem
ffieften, jeßt, >uo cs fiß um eine (Reform Rauheit/

menbcn fißbic SBiiie nißt naß bem ©cften, fonbern
nad) bem Offen: man will nach bem ©lufter ber öfter*

reißifßen 3iD‘4,roit6oi:bnung unfere bcutfiße 3'°^'
projeßorbnung reoibicren. ©leine Sjcrreu, aus bem
©Selten |aben wir immer ben gortfdjritt befommcn,
auS bem Dften ftetS bie SRcaftion.

(©raool)

©Senn wir naß bem ©orbiibe ber öfterreirfjifrfjert 3'®*!'

projeßorbnung reformieren Würben, fo Würbe bas auß
eine SRenftion fein.

(Seßr richtig!)

©Jeine Herren, idj fann in baS beaeifterte Oob,
baS »orßin ber öfterreißifßen Slwfproswtbnung ge.

fpenbet mürbe, nißt einjtimmen, obwoßl id) nißt uer-

fenne, baß eS eine gange (Reiße uon ©eftimmungen
gibt, bie auß unS jum ©lufter bienen tonnten, ym
allgemeinen muß idj eS entfßieben als einen ©lißgriff

beieißnen, wenn man in biefet ©ejießung immer nad)

Cfterreiß ßinblidt.

Huf ein öfterreißijßeö ©efeßeSwerf müßte icf) aber

boß Qßre SBiitfe lenten, auf bie fogenannte QuriSbiftionS*

norm; bai ift baä, was bei unS baS ©trißtSoerfafjungS-

gefeß genannt wirb. Siefe QuriSbiftionSnorm, weiße
aud) bie Ruftänbigfeit jwifßett ben eingelnen ©erißten,

benSejirfSgcrißten unb ben ©erißtsböteu erfter Quftanj— unicren Canbgerißten — regelt unb abgrtnjt, ftellt

bie 3uftänbiateit ber ©ejirfSgerißte naß oöen bin bis

auf »00 ©ulben feft. ©ieine Herren, was toar bamais

für eine fo enorm ßoße ©rcnge ntaßgebenb? ®ie
©lotioe gut ^uriSbiftioiiSnomi fageti: an ficf) ift uatb

bem gegenwärtigen ®tanbe ber allgemeinen SJeinung
barüber fein Zweifel, baß ba8 ©erfaßten oor ben

Koileginlgerißten ben etbeblitben ©orjug »or bem
©erfahren oor ben (Sinjelgerißten ßat, unb wenn
troßbem bem (Sinjelrißter eine (Reiße oon ©neben
überwiefen werben mttffen, fo fönnen hierfür teine

anberen ©rttnbe maßgebenb fein als fo!dje_ber Quftig*

abminiftration. Unb mit oollfommener Offenheit fagt

nun Klein in biefen ©lotiocn: wenn Wir bie ©reuje
bis auf 1000 ©ulben oorfßlagen, fo tun wir e8 bloß

beShalb, weil wir feine ©litte! baffit bo6en, um fo

oitl (Rißter anguftellen,

(hört! hÖTt!)

unb jWeitenS tun wir e8, weil wir audj nidjt glauben,

baß mir fo Diel (Rißter für bie höheren ffnftanjeu

ßnben fönnen. KaB ßnb bie ©rünbe, bie bamais
Klein für bie ©egrünbung einer fo hohen 3U*

ftänbigfeitSgrenje angeführt hot. ©leine Herren, was
freut unS Saran ? ®ie Äufrißtigfeit, mit weißet bie8

gefagt Wirb.

(Stflrmifßer ©eifaH)

©Sarum freut eS unS? ©8 freut un8 nur mit einem

äuge, mit bem anbem Sluge fßmerjt es unS, weil wir

bie gleitße Sdufrißtigfeit bei unferer beutfßen (ReißS-

regierung nitßt gefunben hoben.

(Braoo!)

©Senn fie eine ©SiilenSertlärung baßin abgegeben ßat:

icß beabfißtige, ben HnuSgerißtSprojeß ju reformieren,

unb um bie SBoßltaten biefeS reformierten 8(im8gertßt$-

progeffeS einem rcdjt großen Seil ber ©eoölferung ju-

fommen gu taffen, barum fßiebe idj bie ©renge ber

3uftänbigfeit bis auf 800 ©lart hinauf, — fo fage iß:

was bie (Negierung will, ift etwas anbereä: fie will

bie ttrßölnmg ber amtSgerißtlißen Ruftänbigfcit, nißtS

Weiter. ©Senn fie baneben eine (Reform beS amt8=

gerißtlißen RioilprojefjeS oorgefßlagen ßat, fo ift baS

nißtS weiter als ein ©lantel, ben fie biefem ißrem

SBiücn umgehängt ßat, ber aber fabenfßeiuig ift, unb
burß helfen üüden bie ßnangiellen ©lößen beS ©anjen
ßinburßfßeinen.

(©türmifßer ©eifalL)

©leine Herren, baS behaupte iß nißt nur, fonbern

baS fann bewiefen werben, unb baS ift fßon bewiefen

toorben burß bie geiftoollen SluSfühnmgen beS (Re-

ferenten gmßcnburg. ®enn .^aßenburg ßat au8-

efiißrt — unb barum braußc iß eS nißt ju wieber-

olen —, baß baS, was unS ßier alB (Reform beS

81mtSgerid)tSprojeffe8 oorgeaeben ift, in ber lat gar

nißtS mit ber Struftur beS amtSgerißtlißen ©et*

faßrenS an ftß ju tun ßat,

(feßr rißtig!)

fonbern baß man alle biefe ©laßnaßmen ebenfo gut

nuß auf ben CnnbgerißtSprojeß hätte übertragen

fönnen, unb baß man es nur Deshalb nißt tut, um
eben einen Untetfßieb jwifßen Catibgerißt unb MmtS=
gerißt ju begriinben unb auf biefe »Seife bie erhöhte

Ruftänbigfeit gu gewinnen. älleS bas tonnte für baS

CanbgerißtSocrfaßren auß oorgefßlagen werben, unb

barum, meine iß, ift eS ganj flar, was bie {Regierung

bamit gewollt ßat: eine angebiiße (Reform beS Srnts-

gerißtSocrfaßrenS jum 3,Dede bet ©rßößung ber 3U”

jtinbigfeit.

ffis ift ja auß flar, baß bie (Regierung fiß ben

Änfßein geben mußte, als ob fie eine (Reform beS

amtSgerißtlißen ©erfaßtenS bcnbjißtige; benn oon

maßgebender Seite ift feßr energifß barauf ßingewiefen

worben, baß baS notmenbig ift. ©letne .yerren, eS

ift ja befannt, baß unferem gegenwärtigen ©crißtS-

DerfajfungSgefeß ber ©onourf gemaßt Worben ift, eS

fei ein piutofratifßeS Softem infofeni, als man baS

oermeintiiß beffere ©erfahren nur für bie größeren

Objcftc, unb baS fßießtere für bie geringeren ein»

gefüßrt ßat. ©8 ift ais plutofratifß gegeißelt worben
oon feinem ©eringeren als bem OberlnnbeSgerißtS*

präßbenten ©ierßnus. ©ierßauS ßat abeT weiter

gefagt: wenn man bie ©tenje naß oben noß etßößen
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rt)ürbe für bic Amtsgerichte, fo würbe [elbftoerftänblidj

bitfer plutofratifdje 3U9 be$ gegenwärtigen ©evcdjts«

DerfajjungSgefefjeä nodj bebeutenb ueeftärft werben,

unb bas) bnrf nieE)t fein. Aber Vierbaus bat bann
fortgefobren: etwas gang anbereS ift eS, ob nid)t eine

Steförm beb amtSgerichtlidien ^Srojeffeb eintreten

fönute, unb ob wir, wenn wir ein oemünftigeS amte-

geridjtlidjeS Verfahren haben, nidjt audj in bie (Er*

wägung eintreten tönnten, ob wir einem fo »erbefferten

amtägericbtlicben Verfahren nodj tnebr ißrojeffe gu*

weifen binnen als gegenwärtig, (fr »erlangt bringenb

eine SHeform beö amtSgeridjtltcben Verfahren«. Aber
wn« hier norgeftblagen ift, ift nicht eine foldje

SReform.

Söorauf muß ftdj eine SRefonn beb amtsgeridjtlicben

Verfaßten« begießenS ®a« bilrfte ftar fein, ©ie müßte
baoon auögeßen, boß eS innere Ünterfcbiebe gwifeßen bem
amtSgerichtlithen Verfaßten unb bem Anwaltäpvogeß
gibt, innere Ünterfcbiebe, bie barin liegen, baß beim

Amtsgericht bie (Parteien nitbt bureß Anwälte »ertreten

gu fein braueben, unb bie infoigebeffen berbeifübren,

baß olle Sfautelen, bie in ber 3'ö>lProJefenrbnung für

eine grünblicbe Vorbereitung ber münblieben Verßanb*
lungen bureb bie ©djriftfäße gefeboffen worben finb,

beim Amtsgeridjiaöerfahrcn fehlen, unb baß infolge«

beffen bei nerwidelten ©neben — je höher wir ba«

Dbjcft feßrauben, befto mehr oerwidelte ©adjen wirb

es auch beim Amtsgericht geben —, wenn bie Parteien

fnb nicht bureb Slnwäite oertreten taffen, eine ff«ft*

ftcllung beb tatfatfjlithen (Materials nad) '-Maßgabe

unferer gegenwärtigen ^inilpiMeßorbnung nidjt möglich

ift, weil MS Stmtogeridjtäi'crfabren lebigli* a(S ein

Appenbiy beö AnroaltäprogeffeS bebanbelt ift unb bn

eine ftiefmüttrrlie^e Veßanbluna erfahren bat, worauf
Vierßau$ mit Dollem Stetßt bmgewiefen bat. (Dteiuc

©erren, borum muß eine wirtliche (Reform beS Amts*
geridjtsuerfahrenS babin ftreben, bafi baS tatfädjlidje

ÜRntcrial in oerwietclten ©ad)cn auch eine genügende

geftfteflung finben fatin. 55a müfjen Sicherung«*

mittel gefunben werben, unb bie taffen fuß finben. ®s
ift merfmürbig: auch ber (Entwurf weift fortwäbrenb

noch ber öfterreidjifeben ^iDilprogeßorbnung „get

bie Veijpiele, bie er anrüljrt, finb immer nur foldje

Veftinraiungen, bie bort nicht bloß für baS amto«
gerichtliche Verfahren, fonberu auch für baä Verfahren
t>or ben ©eridjtSijöfen erfter 9nfinng gegeben worben
finb. Dagegen ift mit feinem SBortc baoon gefproeßen

worben, wie in Ofterreicß baä Verfahren oor ben

(Eingelgeridjten georbnet Worben ift; ob baä gum Sötufter

genommen werben fbnnte, baoon ftebt nichts ba, unb
ee febeint nodj nicht einmal, baß bie jRticßSregierung

einen Vertreter nach Ofterreich gejdjicft bat, ber fid;

barüber informieren fonnte, wie es unfer Kollege hier

gemacht bat.

ÜSorfihatber: geh muß ben ©errn SRebttcr bitten,

nun feine Ausführungen gu frliließen. Qdj lonn feinen

Unterfdjieb madjen, jo intereffant bie Ausführungen
auch flab.

(Stufe: SBeiterreben ! ©djlufj!)

— SIReine ©erteil, wenn wir einmal eine ©efdjäfts*

orbnung haben, muß auch banadj gebanbelt werben;

benn bie anberen ©erren tönnten ftd) beflogen, wenn
ihnen baä SBort entgegen wirb.

(Stebner »erläßt unter lebhaftem SeifoU ber

Verfammlung bie Sribüne.)

©ebeimet Quftijrat Dr. Jftrnufe* Vcrlin: 3Reiuc

©erren, wenn bist eine Kompenfation juläffig wäre,

würbe ich baSjenige, waä bei meiner Stebe an
10 (Minuten fehlt, gern einem ber ©erren gebieten.

Das wirb aber nicht gulafftg fein.

Q4 habe im toefentlicßen nur gwei Vemcrfunacn
gu machen; bie eine ift bie. Der eine College, ber

auf einem anberen ©tnnbpunft ftebt als unferc beiben

(Referenten, bat einen fehrwertuoden ©aß auSgefpTodjcn,

ben ich feftnaaeln möchte: „(Darüber wirb fein gweifcl

fein, baß bie StecbtäpfTege unb (Redjtfprechnng bureb ein

$otteginlgeri<bt beffer ift als bureb beit ©ingefriehter".

(Sehr richtig!)

SRit biefem ©ab bat er feine gange ^ofition oufgegeben.

(©ehr richtig!)

Denn unjer bcutfchcä Volt ift wert, bie befte 3ied;t»

fpreeßung gu befommen, bie nur benfbar ift,

(febr richtig!)

unb beSbalb muß man babin Wirten, boß e8 bie befte

fRechtfpretbung befommt, fte mag (Selb foften, fo Diel

fie will.

(Vraoo!)

®r bat aud) bie ginangen beä SRcichee unb ^reußenä
unb anberer ©tanten berangegogen. ©8 gibt feine

bejfere unb probuftioere Ausgabe als bie für eine

gute SRecbtäpjiege.

(Vraoo!)

SReinc ©erren, ich möchte an biefer ©teile auäfprecbcn:

id) würbe eS für eine ®b rcnPfI' (h t beä beutfehen Volte«
halten, biefe fioften für bie IKedjtöpflcge in einem noch

höheren ÜRaße in bem ©inne nufgubringcic, baß unfere

(Richter beffer gefteüt werben. Die haben auch nidjt

bie peluniäten uRitttl, bie fie haben müßten, um auf
ber ooüen ©öbe ihre« Amte« gu flehen unb gu Walten.

(©ehr richtig!)

Daä ift bie eingige Vemerfung, bie ich gu bem
©ntwurf gu machen habe. SDteine gweite Semerfuna
ift öon aflgemeinercr Vebeutung; eä ift bereits barauf
bingewiefen, ich glaube aber, baß cä oot ber Der*

fammelten Anwaltichaft noch einmal ftharf auägefprochcn
werben neuß. 2>aä ift ba« Verhältnis gwifdjen ber
Sleithäregicrung unb ber ÄnWaitfchaft. SReine ©erren,
ein folther (Entwurf, wie er bi« auSgearbeitct worben
ift, unb wie er guerft in einem geheim gu baltenben

(Entwurf ben Vorfiänben ber Anwaitsfammcm befannt
gegeben worben ift, burfte unter feinen Umftänben
auägearbeitet werben, ohne baß bie beutfebe Anwalt»
fchaft gugegogen würbe.

(©türmifcher VeifaÜ.)

ÜReine ©erren, eS entgieht fteb meinet Kenntnis,
inwieweit bie Stifter gefragt Worben fmb; ob man bloß

bie Verwaltungsbeamten gefragt hat, bie Vräftbenten ber
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Dbertanbeigerißte, oieHeißt auß bcr anbereu ©erißte,

ober ob man auß gang befottbere erfoßrene Kißter
gefragt ßat, bai weiß iß nißt. 916er wenn man fte

liiert gefragt bat, fo wärbe gu beut Unreßt gegenüber

her Slnmaitfßaft ein gweitei Unreßt ßituütreten.

SScnn man Re gefragt Rat, ift ei oerfeßrt, bai eine

mefentliße Clement bcr SReßtipftege gu fragen, bai

onbere nißt. Zeißalb foge icf): ei ift ein großer

gebier gerne!«, unb wir müffen für bic gutunft
TOünfßen, baß bie @efepe nißt nur nißt bureaufratifß

gcßanbßabt werben, fonbent auß nißt bureaufratifß

allein oorbereitet werben. Kleine §erren, bai beutfße

Soll ift auf einer Kulturßöße, baß ei niefjt meßr
ntügliß ift, t>om grünen Zifß berartige ©efefee gu

maßen, fonbern ei müjfett bie lebenbig mitwirlenben

Elemente im Solle ßerangegogen werben; bai iß bie

Slufgabe einer weifen unb oorauifßauenben Regierung.

(©türmifßer Seifafl.)

Kleine Herren, eine leßte Seinertung. Qß eratßte

co für meine S«f°n — iiß g(au6e, bai werben niete

Kollegen mit tnir empfinben — ali eine Kißtaßtung
ber Keßtianwaltfßaft, baß bai Keißijuftigamt ßeute

feinen Sertreter ßierßer entfanbt ßat.

(Canganßaltenber unb meßrfaeß wieberßolter ftürmiftßer

Seifall.)

Söenn ber Sperr ©taatifefretär felbft Berßittbert ift,

fo tonnte er einen Sertreter fdßicfen, gerabefo wie ei

bai Sönigliß ©äßftfße guftigminifterium getan ßat.

(Sraoo!)

Kleine §erten, baß bai Sönigliß ©aßpfße guftig»

minifterium einen Sertreter ßierßer gefeßieft ßat, unb
baß, wai iiß noß befonberi betonen müßte, ber ßiicßfte

Kißter bei Keißci ei fuß nießt ßat neßmen laßen,

ßeute gu unferer Serßattblung ju erfßeinen,

(ftürmifßer Scifall)

bai Wirb bie Änwattfßaft nißt nergeffen. SJir be»

traßten bit Slnmcfenßeit biefer Sperren nißt ali eine

Ctifettenfrage, nißt ali ein Ornament für uni, fonbern

wir feßen, baß Bott biefen ©teilen tnenigfteni ber

Änwaltfßaft bie Äßtung entgegengebraßt wirb, auf

bie Re einen Änfpruß ßat.

(Änßaltenber ftürmifßer SeifalL)

Kleine Herren, gum ©ßluß eine furge Semerlung.

gß mBßte mir eine Sitte unb einen JBunfß erlauben.

SBit ßaben bereii eine fReiße Bon Änträgen, bie pß
an cittgelne Seftimmungen bei ffintwurfei anlcßnen,

unb bie mir im Serßältnii gu ber gangen grage —
bie Herren JlntragfteBer mögen ei mir nißt übel

neßmen — feßr fleinliß erfßeincn.

(SraBo!)

gß weiß, baß weitere folße Slnträae noß in Sur.

Bereitung pnb; ei ift mir gefagt worben. gß müßte
bringenb bitten, baß wir ßeute nißt fragen, ob bie

Herren [Referenten in jebem einzelnen fünfte bai

Borfßtagen, wai bem ober jenem gefällt, fonbern baß

wir Cntfaaung iibeti, unb baß wir allein biefe Anträge

gut ©runblagc unferer 5(bftünmung maßen.

(©türmifßer SeifaH.)

‘SorftSenbrr : Kleine
,
Herren, iß werbe jeßt eine

Saufe eintreten laßen.

(SRufe : Äbftimmen!)

— Kleine Herren, iß muß bie bringenbe Sitte an ©ie
rißten, baß wir weiter oerßanbcln; wollen ©ic fämt»

lißen anberen Herren bai ffiort abfßneiben?

(SRufe: ga! SRein! ©ßluß!)

[Keine Sperren, iß maße eine Snu fe bii Ußr.

(Saufe.)

gß eröffne bie Serßaublung wieber unb gebe gu-

näßft .fperrn Kollegen Ctge bai Söort für eine Knt»
teilung, bie pß nißt auf unfere gegenwärtigen Ser.
ßanblungen begießt.

guftigrat <Slge<öaUe a. ©. : Kleine Bereßrten Sperren

Kollegen, ei wirb ©ie gewiß freuen, wenn iß gßnen
mitteile, baß Bor einigen Zagen bei mir oout Sttuffißto»

amt für SrioafDerfißerung bie ©eneßmigung unferer

Scnfioni», SSitmen- unb Sßaijenfaße eingetropen ift.

(Sraoo!)

Än uni liegt ei nun, bie ©aße baburß in SSirffam.

feit gu feßen, baß bic Sperren Sfotlegen pß moglißft

ißleuttig anmelben, bnmit bie 700 SKitglieber gu»

fammenfoinmen, unb baß bie $ü(föfaffe uni bann bie

500000 Klar! iiberweifen fann. itlfo, meine Sperren,

beeilen ©ie pß, bamit wir im alten gaßr bamit fertig

werben unb mit bem gaßre 1908 bie Säße erößnen

fönnen!

(Cebßafter SeifaB.)

’Sorfißenber: Kleine .Sperren, benjenigen Sperren

in biefer Serfammlung, bie nißt KHtglieber bei Sin-

wnltucreinS pnb, pß aber fßon gemelbet ßaben, teile

iß mit, baß bie SKitglieberfartcn für pc pß am
Eingang beim ©cfretär bei Seteini bepnben.

®i pnb noß folgenbe Slnträgc eingegangen. gu»
näßß ein Eintrag baßingeßenb:

SJir beantragen für ben galt ber ülnnaßme bei

Äntragi ber [Referenten gu I in bic Kummer I

ßinter bai fünftleßte SBort eingufßolten:

unb ber in entfpreßenber Äußerung ber Keßti«
anwaltiorbnung eine ©imultangulaßung ber bei

einem Ämtigerißte gugelaßenen Stnmälte nuß
bei bem übergeorbneten Canbgerißt oorpeßt.

(Sraoo !)

gß ßabe bie Herren gefragt, ob pe nißt, wenn

pß eine Klajorität für bai ©angc ßnben läßt, bamit

einoerftanben mären, auß für 3lr. I gu ftimmen —
bann fönnte biefer SaRu >* oßne weiterei mit auf»

genommen werben —, ßabe aber eine gußimmenbe
Äntwort bii jeßt noß nißt erßalten. Zer Äntrog ift

oon ^errn Kollegen ©ßütt in Keumiinfttr mit

15 Unterfßriften geftellt.

Zann ift gur ©efßäftiorbnung ein Äntrag baßiit

eingegangen:

Zic Untergeißneten beantragen naß ben Bor.

giiglißen, alles umfaßenben Äuifüßrungen ber

Google
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f
etten Kollegen Radjenburg, Rinridjfen,
offfa unb Staufe etflen« ©djluh ber Debatte,

(braoo!)

»weiten«, ben Antrag Rachenburg jur STti=

ftimmung ju bringen, über aue anbcren Anträge
jur XageSorbnung üherjugefjen.

(Oebljafter unb anfjaltcnbcr ©cifatl.)

Kic Siebnerlifie enthält noch bic Dlnmen : ©am»
berget .Ajrfjeröleben, (Rofe- Ratburg, Dr. ©olbfelb»

t
amburg, Schachtel Gicbtcnbetg (Sertin), Sattels*
«argemiinb, Dr. ©djerer-Coiptig, Kraemer»©otS-

batn, Dr. SReguIa-Rarbura, Dr. Wnger-fPranfenttjal,

SBallacf)»Gffen, I)r.S timte »©erben, Dr.SiMlbhagen»
Ceipjig, Dr. ©djerer > Waing, ©udjstanb - Ralle,

St Icinratb-Rannooer, Dr. ©ujaf ow«fp*©re«[au,
©djulp-Ramm, Dr. Cittmann-©rcStau, ©aul-
KuiSburg, Dr. Ü i dj t e it ft e i n = Königsberg, Dr. ©pofjr»
©ießen, Auetbadj-©erlin, Dr. ©eierStjöfer>SRürn»

berg,Röffer.KreSbcn. Weine Herren, id) fteße alfo ben

auf ©djfuf; ber Debatte geftcllten Antrag jurAbftimmung.

(Rechtsanwalt Slufc-Rarburg (jur ©efdjäftSorbnung):

3dj möchte bitten, bodj noch einen non ben Herren,
bie gegen bie Anträge Der (Referenten fpredjen wollen,

ju hören.

(SSMbcrfprudj unb guftimmung.)

©iSljcr ift nur Rerr Sollege ©djulje auS Kelip(d)

ju SBorte gefommen, tuährtnb Bon ber anberen ©eite

5, 6 ober 7 (Rebncr gciprochen haben.

(©ehr richtig!)

Qdj glaube beSrocgen, bajj mau einen (Rebncr boch

nodfj hören fodtc.

t&orftpntber: Qd) taten über ben ©djluhantrag

buch nicht Ijinwegfommen.

(Sei bet Abftimmung über ben ©chfufjantrag in Stöbe
unb ©egeuprobe bleibt ba« ©ureau über bie Mehrheit

jWeifelfjaft; bie Debatte geht bemnach weiter.)

(Rechtsanwalt SRofe-Rarburg: Weine Herren, nad)--

bem bie (Regierung au« bem erften novgelegten Ojielep-

entmurf meinet ©rächten« bie tjaupttädjlichen ©iftgäbne— um mich fo ausjubrüefen — auSgebrodjen fjat, fatm

ich meinen ©tanbpuntt nur bahin prSjifteren, ba| ich bein

ffintwurf noch frcunblidjcr gegenüberftehe al« früher,

unb ba& ich meine, bah auch bie Allgemeinheit ein

gang erhebliches Qntereffe baran hat; bäh biefer Ent-

wurf im mefentlichen ©e(cp wirb, inebeionbere bie

©eftimmungen, bie bie Abtürjung ber Beweisaufnahme
ermöglichen, unb bic Äompctenjerhöhung. Kah einjelne

©eftimmungen in bem Entwurf finb, bie oerbeffcrungS-

bebürftig ober unannehmbar jtnb, »erfenne ich nicht;

ich jäble baju tnSbconbere ben § 48 ©S©. unb ben

§ 76 !HA®C., bic ©aufdjolierung ber Sopialien in ber

in biefem ©untte gewünfdjten Söeife. Aber abgefchen

baoon, wunbere ich mich eigentlich, bah ber ©efep»

entwurf in ber Allgemeinheit unter bem rechtfuchenbcn

©ublifum anfeheinenb nicht mit gröberer greubc be-

grübt ift, alb bnS gefchehen ift.

(Reiterfeit.)

Qch ftnbc baS um fo merfwürbiger, alb — Rert
Kollege Rothenburg hnt ia fchon barauf hi«'

aewiefen — im Sabre 1904 ber (Reichstag bereits eine

fRefolution gefaßt hat, bie gerabe, aflevbing« neben

einer Anbetung ber ffimlproieborbnung, inSbefonbere

bie (Reform beS amtsgeriehtlithen Serfai)renS unb jwar
im ©inne ber ©efehlcunigung, Serbidigung unb ©er*
einfadjung geforbert hat.

Weine Rerren, bie ©tünbe aber, bie inSbefonbere

für bie Rauptbeftimmung, um bie jept eigentlich ber

©treit hauptfdehlich tobt, für bie Sompctenjerhöhung,

fpredjen, finb meines ©rächten« io jwingenb, bah man
ftd) ihnen gar nicht oerfthliehen tarnt.

3unäd)ft (prieht bie gefdjichtliche ©ntwicflung bafür.

©ehon bei ©eratung beS ©eriebtSfoftengeicpeS 1879

ober 1878 würbe befanntlich non ©fafferott ein

Antrag gefteüt, bie Kompetent ber AmtSgeridtte — bei

bem bamnlS oiel höheren ©elbwert — auf 500 Wart
ju erhöhen. Kiefer Antrag ift bamnlS non Wiguet,
Söinbthorft unb oerfdjiebenett anberen bebeutenben

(Parlamentariern foWohl im ©lenum wie in ber Rom-
miffion unterftüpt worben, ©r ift fchliehlich nicht beS»

hnI6 gefallen, weil man prinzipieller ©egner einer

höheren ©untme gewefen wäre, fonbern beShalb, weil

bic gange ^uftijorganifation bamals noch etwa« oöilig

SReucS war, unb man erft abwarten wollte, wie ftaj

bie ©aehe entwicfeln würbe. Ko« fönnen ©ie ade« in

ben bnmaligen ©erljattblimgen nachlefen.

Sinn aber hat fedj meine« Grachten« — auch ba

wirb fich ein SSiberfpntdj nicht ergeben — in bet

^wifdjenjeit ber Ginjefridjter burcf)au3 bewahrt. ©S
linb ihm bevartig DeTautmortuiigSuollc unb firoierige

Aufgaben übertragen, bie er jur 3u ft'cöcnheit ber

©efnmtfjeit gelöft hat, bah man barmt« ohne weitere«,

glau6e ich, Öen ©efjluh jiehen barf, bah er auch in

Hioilprojeffen bi« tu 800 ober 1 200 Warf feine

©chulbigfeit tun wirb.

(©ehr wahr! — SBtberfprudj.)

geh brauche nur barauf hinjuweifen, welche wichtigen

©ebietc ba« ftnb. Kas finb: bie 3wang«uo(Iftredungcn

in ba« unbewegliche Sermögen, ba« SonfurSoerfatjren

einfchliehlich be« ©cfchluffeS über bie Einleitung beS

©erfahren«, bie gürforgeerjiebung, bie ©rjieljungS-

ftreitigteiten, bn« gefnmtc ©mnbbudjwefen, ba« gefamtc

©ormunbfehaftSmefen, bie RanbelSregifterjachen: alles

Sachen, in bencu e« ftch um enorme Summen, unter

Uniftänbcn um WiÜioncnobjelte hanbelt

(©rohe Unruhe.)

RlorfiUeubrr: gdj bitte, ben Rerni (Rebner nicht

ju unterbrechen.

(Rechtsanwalt SHofe-Rnrburg: unb teihoeife

um Eingriffe in ba« interne, ba« {romilienleben be«

einjflnen, bie Diel wichtiger finb al« bie ©ntfdjcibung

eine« ©rojeffe« über 800 ober 1 200 Warf. Unb bn

fann auch nicht barauf hiugewiefcn werben, bah ber

gnftanjtnjug auf biejen ©ebieten ein längerer fei

al« im 3m’4lroäc&/ baß bie erftinftonjiiebc ©nt-

fdjeibung nachher forrigiert werben fönne; benn wnen
einmal ein Kontur« eröffnet gewefen, wenn ein Minb

in gürforgecrjiehung gebraut ift, bann ift ber Schabe
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für bie Berföniichfeit eingeritten unb tarnt buri) beit

(Jnftanjenjug nicht roieber meggtichafft werben.

(Srnfthafte Bebenfen gegen bie Beiafjung biefer

wichtigen ©cbiete beim öinjeriichter futb aber meines
(SradjtenS nicht erhaben worben, unb cS mürbe bahcr

auch im (Jntercfje einer geroiffen Ausgleichung ber ganjen
Oraanijotion fein unb jur Srhöhung beS Anfehettö beS

(Richters unb jur ©tärfung feiner BerufSfreubigfeit

bienen, menit man ihm auch auf bcm ©ebiete beS ffioil.

projejfeS baS Obium abnähme, bnft er lebiglich Baqatell*

rietet fei.

Das tann man aber nod) meinem Dafürhalten
um fo unbebenflidjer, roeil er auch auf bem ©ebiete beb

BrojehmefcnS fcd) burchauS bewahrt hat. DaS mirb—
beffer als burch BeraUgemeinerung oielleid)t oor»

etommener einzelner KRifjgriffe — burch bie ©tatiftif

emiefeti. l£s |tnb in Preußen in ben fahren 1895
bis 1905 Doti atntogcridjtlichen Urteilen mit ber Be*
Tufmtg angegriffen 24,6 Btojent, mäljrenb uon ben lanb«

gerichtlichen Urteilen 42,6 Btojent angefocbten finb.

Das jeigt recht beutlicfj, bah meines ©rachtcnS ber

Amtsrichter fich eines «roheren BerrinucnS beim redjt-

fuchenbeit Bublitum erfreut als baS Äotlegiolgericht.

(fteiterfeii unb JSiberfprud).)

Diefe Anfcf)auung, bah ber Smjelndjter ein gröberes

Vertrauen im ^Jublifum genieht, mirb auch baburch

nnterftiibt, bah eS ihm gelungen ift, 5'/t Btojent

feinet Brojeffe jum Berglcicti ju bringen, mähreub bie

Canbgerichte es nur auf 2 Btojent gebracht haben.

(Bewegung unb KBibetcfprud)-)

— Caffen ©ie mid) hoch auSfprcchen; icf) fenne ja Qijre

gegenteilige Mn ficht. (SS tut (Jfjnen ja nicht meh,
menn ©ie mich hären. —

(fjeiterfeit)

(Snblid) aber hat fich auch ber ffiinjelridjter als

gefdjirftet ermiefen in ber fchleunigcn (Srlebiguug ber

Brojeffe als bie Canbgerichte. Senn mäljrenb beim

Amtsgericht etmaS über 57 Btojent aller Brojeffe in

3 KRonaten erlebigt finb, h fl t beim Canbgcricht ber

Brojentfafc nur 24 unb einige Bruchteile betragen.

ffiS ift alfo auch richtig, bah tatfädjlid) burch bie

Stompetenjerhöhuug für eine ifieihe oon Btojeffeu eine

nicht unerhebliche Befd)leunigung ihrer (Srlebiguug

eintrilt.

Kleben biefen ©rlinben aber — unb baS ift auch

fdjon oon einem ber .firnen Borrebner geftreift —
ift eS auch beShalb bringenb nötig, bie Sompetenj ju

erhöhen, weil es fo mit ber tapiben Bermehrung
unfereS Richtcrperfonals nicht weiter geht wie bisher,

weil tatfädjlid) bie ©cfahr begrünbet ift, bah, wenn
eS fo Weiter gehen füllte, fich nicht mehr bie er*

forbcrliche flnjahl non Betfonen mit bem für ben

Richter nötigen KRafs uon Charofter, SBiffcn unb
Dfidjtfgfeit finben mirb.

(Beroeguitg.)

Auch bies Will ich mit einigen 3aljlcn belegen.

Am 1. (Januar 1897 betrug bie Anjahl ber Richter

im Deutfchen Reich 7736, am 1. (Januar 1905 betrug

ftc bereits 8814, unb am 1. (Januar 1907 9409.

Cßuruf: Das ift hoch gar nichts!)

©orfihmbrr : (Jd| bitte mieberholt, ben .fjerrn

Reimer nicht ju unterbrechen.

(Rechtsanwalt fRofe*f)arburg: KReine Herren, baS

macht für bie lebten beiben (fahre eine Sermehrung um
595 ©teilen ober 6,8 'projent. Daß bie Beuöllerung

fid) nicht in jroei (fahren um 6,8 'Prozent in Deutfdj=

ianb uermehrt, fonbem etwa um 3 Btojent, baS mirb

(Jhnen allen befannt fein. Klimmt man bie ganjen

10 (fahre, fo würbe bie 3a ht ber Sichtet ficfi um
21,6 Btojent nennehrt haben; bie BeoölferungS*

junahmc in biefer 3eit hat aber nur 15,6 Btojent
betragen. <SS hat alfo in biefen 10 (fahren eine Ber*

mchrung ber KÜdjter um 6 Btojent mehr als bie 3U*

nähme ber Beuöllerung ftattgefunben.

(©rohe Unruhe. Rufe: ©djlufj!)

— KReine .fierren, ich bin gleich fertig; nur noch rin

paar ®orte. — (Jd) würbe eS auch gerabeju für ein

3eicf|tn ber ffehlerhaftiglcit nuferer (juftijorganifation

halten, wenn bie 3“hl bei (Richter iid) and) nur genau
mit ber BeoölterungSjunahme uermehren mühte; benn

eS mürben bann bie (fuftigbeljörbett in ber Anjahl

ihrer IRichter ftetS ber BeoölterungSjunahme nadiljinten,

unb eS mürbe niemals ein BeharrungSjuftanb ein*

treten.

KReine .fierren, ich bin ferner ber Anficht, bah auch

burch biefe Stompcten juerfd)icbung eine ganj erhebliche

Berbiüigung ber Rechtspflege ein tritt; cs ift auch baS

ftfwn oon oerfd)tebenen.6erreii berührt roorben, ffis gehört

bahin: erftenS baS leichtere Angehen beS ©erichts unb
beS Anwalts fettend ber Barteten; jioeitenS, bah bie

eugen unb ©achocrftänbigen leidjter unb bequemer jum
erid)t tommen föniten, bie ffirfpartmg oon Reifetoften, ber

geringere 3citaufmanb, alfo weniger BcrfäumniSfoften;

enblidg aber auch — ba tomme ich auf einen fiunft,

auf ben .fmdjenburq auch näher eingegnngen ift
—

mirb eine erhebliche ©rfparnis »nburd) eintreten, bah
ber AnroaltSjroang in biefer erhöhten Slompetenj fort*

fällt. Die fierren, bie ba fagen, ber AnroaltSjmang

fei etmaS SBünfchenSmerteS unb KtotwenbigeS, er miifie

ber Bartei oerblciben, oerfahren meines ©radjteuS nicht

tonfequent; fte mühten bann alle Brojeffe unter

Attwaltjmang fteüen; bisher fehlt aber ber Anwalt*
jmang jd)on bei Objeften bis ju 300 KRarf. SBenn
©ie nun aber jugeben, bah eS aus irgenb melden
©rünben nicht möglich 'ft/ baf) bie Brojeffe bet

niebrigften SBertftufen unter Anmaltjmang flehen,

mähreub ©ie ihn hoch fonft für notwenbig h°ltc"/

bann ift eS boöh nur eine 3n,c(bnlö6 i9feitSfroge, ob

man nicht um einige hunbert KRarf höher gehen unb
bort bie 3uftänbiqfcitögrrnjc unb ©renje beS Anwalt*
jwangeS eintreten taffen will.

(Unruhe. Khtfc: ©chluh!)

KReine .^trren, meine 3e'l Ift o6gelaufcn; entige

©rünbe für bie Souipetcnjerhöhung hätte idj nod),

aber ich tann fte nicht mehr oorbringen. (fdj fattn

nur fagen, ich halle bie Sfompetenjcrhöhung itt Über*

einjtimmuug mit bem OberlanbeSgerichtSrat Kliebner

für ein bringenbeS BebürfniS.

(Beifall unb 3if<hen-)

1QS
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®orfi8eitbrr : Ser Wert ©ebeirnc 9?at ©rofejfor

Dr. 29 ad) bot fid) auf unfere Bitte bereit erflärt, fid)

gu ber grage gu äußern.

(Oebhafter Seifalt.)

©eheimer 9dat ©rofeffor Dr. ÜUad) » Ceipgig:

3Rciue hochgeehrten Herren! geh bin nicht tjtcr, um
gu belehren, fonbern um gu böten uub gu lernen.

®enn icb bennodj fpredje, |o tue td) eä auf ben mir

nuägefprodjenen SBuufdj gljreä öerehtten ©täfibiumS,

uub ub tue eä, um ghnen — fo gu fagen — eine

Sonfeffion mit meinen Sorten abgulegen. Sennfdjon
bie cngbcgrcngtc Reit würbe cd aufifdjließen, baß

i(b b>« in Beweisführungen eintrete; baoon haben ©ie
genug unb »um Seil in »ortrefflidjer Seife gehört.

gd) oerbreite mief) nicht in ©ermutungen über bie

ÜRottue ber (Regierung. Quisquis praesumitur bouus,

(Weiterleit)

imb teb b®be öden ©runb, anjunehmen, baß bie beften

?lbfiehten baä :Reid|3juftigaint geleitet ha6cn. gcf|

ntödjte aber fofort mich bagegen erflären, baß einer

ber Werren SHebner eä alb einen ©ormurf für bie

fHeitbäregieruug begeidjnete, ihre ©ortage fei StCid-

wert. »Heb 3Renfd|enwert ift ©tfidwerl, unb biefeä

dRenfdjenwer! ift ein großeä ©tüdwerl.

(©roße Weiterleit.)

Eä ift, fönntc man nielleicht auch fagen, in gemiffer

SBeife giidroert.

(Weiterleit.)

Unb baä ift ber erfte ©runb, ber meine ablehncnbe

Wallung gegenüber biefer SRooeflc beftimmt.

(Srano!)

Senn id) bin ber änfid)t, bah ein fo größte organifd)ee

©efefc, ein fa in jich gefdjlofftneä, wie bie Ri»ilprogeß»

orbnung im Rnfammetihang mit ber ©cricßtäuerfaffung,

nicht burrh berartige »creingelte Eingriffe geftört, ja

gum Seil beftruiert werben barf.

(Srano!)

geh bin ber Überjeugung, meine Werren, bah bie lang,

jährigen Erörterungen, bie in ber Citeratur über biefeit

©egenftanb gepflogen finb, eä ermöglicht haben mürben,
eine umfaffenbere SReform ber Rioilprogeßorbnung, bie

ich felbft wieberholt alä wünfehenöwert ertlärt "habe,

angubahnen.

(Srano!)

Wie Worten haben bargelegt, bafj Sereingelteä in

biefem Entwurf gut ift, baß biefeä aber aud) gut ©er.
aQgemeinerung in bem Ianbgericfjtliefjen ©rogeß geeignet

erfdjeint. gd) will nur einen einzigen ©unlt herauä»

nehmen, weil er fehr cßoraltcriftifch ift: baä ift bie

Seftimntung beä § 509 ber 91onette, Silbfaß 2, ber non ber

©ereibigung ber Reugen unb ©neboerftänbigen fpridjt.

9lun, meine Werren, roaä hier als Erleichterung beä

Eibcägmangeä norgefehlagen wirb, baä ift j. S. non
ber Strafprogeßlommiffion, ber anjugehören ich bie

Ehre hatte, ähnlich für ben gangen Strafprozeß nor»

gefchlagen worben, baä ift ja nielfach fdjon als

Sebilrfniä angeregt unb würbe f«h für ben 8anb»

geridjtäprogeß genau fo wie für ben amtägeridjtliihtn

gualifijieren. Unb welcher Unftnn tommt herauä, wenn

im amtägenchtlidjen erftinftanjUdjen ©erfahren biefer

modua proaedendi gilt, unb in ber Berufungäinftang

ber gegenteilige!

(Cebhafter Seifatl.)

ütlfo baä nur in bejug auf bie SRethobe. So
mache ich gront gegen bie SIRethobc ber Sehanbtung.

Aber ich muh mich and) beä ferneren ertlären gegen

ncrfdjiebeite unb fehr ticfgcf)cnbe organifatorifdjc Se»

Stimmungen, gn erfter Ginie gegen bie Einfchränlung

ber Berufung.
(Srano!)

Steine Werren, wir bewegen unä ja fortwäbrcnb

in SMberfprüchen, unb baä ntuh bod) eine gewiffe

©renge haben.

(©roße Weiterleit)

Ser ©eichetag hat mit ©turnt »erlangt bie Berufung

in ©traffadjen, bie (Reidjäregierung ift bem geneigt,

bie ©trafprogeßlommiffmn hat bementfnrechenb auch —
etwaä contre coeur »ielleicht — befchloffett. 3Rnn hat

bei ber grage ber SRenifi6iIitnt bie Erhöhung ber

dteniftonäfumme mit
.
grober Entfcßiebenheit non ge-

wiffen ©eiten belämpft wegen beä ©lutotratiichm,

bae in biefem Sorfehtag liege. Sie fRenifton ift ein

gong eigentümlicbeä SReehtämittei, baä ja nor allen

Singen gut Stufredjterhaltunq ber SRedhtäeinhcü bc<

ftimmt ift, unb bafjer ift hier ber ©ormurf beä ©luto»

tratifchen bei foldjer Erhöhung bet SReniftonäfummc

nicht recht am ©Iaht. Unb jept will man bei allen

©aeßen mit einer summa mappellabilU non 50 Slart

bie Sür für bie Berufung oerfdjlieben! ga, mtinc

Werren, wenn baä nicht piutofratifd) ift, bann roeiß

id; nicht, waä plutolratifch ift.

(©ehr richtig!)

geh meine, cä ift bodj ber Siauä cbenfo empfnbiieb,

wenn man ihr baä ged über bie Ohren jieljt, wie

bem Elefanten.

(Weiterleit.)

Unb welche unabfehbaren ©chwierigteiten baranö

htrootgehen, wenn wir biefe suimn» iuappellabilis in

Ämtä- unb Snnbgcriihtäfaihen einführen würben, boö

wid ich hier nidjt weiter »erfolgen.

«Ifo ich wiberftehe mit oder Entfdjicbetilint

biefer Einfchränlung ber Berufung; benn mit ihr hebt

ja nun im innigjien, unlöältdjen Rufommenhong bie

Äitäbehnung ber Ruftänbigleit ber Mmtägerichte.

(©ehr richtig!)

Seim wenn biefe Ruftänbigleit auf 800 9Ratf auä«

gebehnt wirb, unb cä bei ber alten Ruläffigfeif ber

Berufung bleibt, fo würbe eine ©elaftung ber Conb-

eridjte olä Berufungägeri^te erfolgen, bie ben 3luf
^'

en man im 9luge hat: ©erminberung ber iRichtergobi

unb bergl., »odftanbig »ereitelt.

(©eht richtig!)

Cb man bie Ruftänbigleit beä Eingelridjterä er-

weitert ober nicht, ja, baä ift eine grage ber ©tim
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tifobiUtät, aber nicht beb fjSrinjipä. Darüber lagt fuh
ftreiten. (Kein oerehrter, längft uerßotbener unter,

tilget 3'itunb, bei ©räftbent beb Oberhanbelbgerichtd
8ope, ftanb auf bem ©tanbpunft: »tut bei ©injelridjter

in elfter Qnftnnj; unb wenn unfer ©injelrichter in

elfter guftang ein Stabi märe, unb unfer ©erfahren
fein jo gefeßlicheb, unfer fließt feine foldje lex

seript», fo fennten mir und bab ja oießeidjt gefaßen
loffen.

(.ffeiterfeit.)

©»halb man aber ben ©injeirtdjfcr unb bnnebeu
ein Jfoflegiatgeridjt alb erftinftanjlicheä bat unb au«

erfennt unb nnerfcmien muff, baß bab ftullegium

bie epiftcr, bie fichercr arbeitenbe Qnftanj ift, alfo

bic ftflrferett ©arantien für eine geregte 9ted)td.

pflege in fitfj trägt, fo wftb eb nur noch eine grnge
ber praftifdjen Durchführbarfeit fein, ob man bie

bitSiferige ßußciubigfcit beb Sitntägeridjts erweitern foß
ober nidjt. Jtonjefjtonen in tiefer ©egiehung tonnen
ja gemacht werben, fönnen burd) bie Scifjattmflc

geboten erfd^einen; nur mit einem Sotbehalt: fte

bttrfen unter feinen UmjMnben bie ©fifttnj, bie

Soiibität, bic Düchtigfeit unfereb Slnwnttßonbed ge«

führten.
(©raoo!)

Unfer Stmoaltftanb ift eine® ber toidhtigßeu Elemente
unfereb gefunben fRedfjtdlebcnb. Utib folc^e@efäf)rbunflen

liegen botfi in einer ju meifgehenben ©jtenfton ber

Qtiftänbigfci! heb Shntbgevidjtb.

S&enn td) alfo biefe meine Stonfeffion gujammen«
taffe, io gei)t fte ba^in: biefem Entwurf ftei)e t<h ab«

tebnenb gegenüber.

(©raoo!)

©ereinjelteS aub bieiem Entwurf ift annehmbar, bab
JDünfdjettbwertc — ja, irf) miß fagen, bab Stotwenbige

ift bie Sfieblfion >u fomls, bie sReoifion ber 3i0iIpTOjcß«

orbnung im 3ufunnncnbnng unb bamit and) jugleid)

bie Siegelung ber etwaigen BuftänbigfeitSfrage. Stieme

Herren, cd ift nidjt richtig, baß imfere Bibilproäeß«

orbnung fteg r.idjt bewährt bat;

(brat»!)

c* ift nidjt richtig, toenn unferc gioüret^WpfTege mdj:
bas ©ertrnuen, beb ®olfd genießt;

(brapo !)

co ift mit richtig, wenn man aub ber Eyiften» beb

ökmetbe« unb «auiiiuinitogenditb abfällige ©d)!üffe
jiefjt für bie fonflige 3'uiiredjUpfiege.

(©rapo!)

UJian muß nidjt ouS bent Umjlanbe, baß fdjweigt, »er
gefd)8t>igt ift burd) ben Slubgatig eine« ©rojeffe«, in

bem Qnappeßabitität »orliegt, unangebrachte tSegltiffc

iitf,en
- (©raoo!)

Ed ift im bödmen ®tabc pertertüdj, wenn »ir

mei)v unb mehr Dibbarnmnie in unferc Stedßbpßcge

tragen; benn habend) naßren »ir bab iWißtrauen,

baburth näßten »ir ben Bwiefpalt, ba wirb ein® gegen

bnd anberc aubgefpidt, — wie »ir bab j. ©. im
©ttafprojeß leiber CfutteS haben.

(©tfivtnijdjet Scifall.)

©orfifceirter : Eb liegt nunmehr Wieberum bet

Antrag auf Sdjlitß ber (Debatte oor. Qdj ftellc ißn

gur Slbßimnumg.

(Der Slntrag wirb mit großer SDlehrbeit angenommen.—
Cebfjafter Seifaß,)

Scridjterftntt« fRetßtbanwalt I>r. fcaetjenburg.

il'icnnßcim: Qdj würbe auf bab Schlußwort oerjidjtct

haben, wenn nltßt ber Antrag, bev Porßin uedefeu

worben iß, aorlägt, ber einen Bufah ju 3iffer I rnndjen

Will. Qd) mi5djte Bitten, non biefem 3u l
aß abjufeßett,

unb idi miießte fpejttß ben fierru SlntragfteHer bitten,

biefeu Antrag juritdljuncßmtn. SKeinc Herren, id) ßabe

btwcitb tu ÜRarnißeim hettfefben Slntrag nefteßt, unb
biefer Slntrag iß bercitb bort jum ©c)d!luß erßoben

worben; eb iß bort feßgefteßt, baß wir für bie große

Qußijreform wünfdien, baß bie fterreu Soßegeit mm
ben änUSgeridjten finmltau an ben Canbgeridjtcn ju«

gelaffen werben. ®b Perftelß fuß alfo Pon felbß, baß

wir heute, wenn wir ben Entwurf ableßnen, unferc

ffleftblüßc non SJJannßeim aufredjterßalten.

(Crano!)

Sllfo in biefer Sejicßimg, glaube itfi, würbe eb nidjt

nötig fein, einen 3ufaß gu Siffer i ju machen, ber

bod) nur ein ©tileldjeu Pon bem geben tönntc, Wab ev--

wünftßt ift, wenn wir in bie große ffmHjreform herein,

fonimen.

Qm übrigen aber glaube td; auf bab ©thlußwort
öcTjicgten ju bürfen.

(©raoo!)

®KtBeridjterftattet Stcdjt-iumoaU Dr. fE»iurid)fcn

©üftro» oerjidjtet auf bab SdjtiifiWort.

Kbfiitnmtmg. Die Stnträge _gürß«Sfarlbnihc
Werben jurüdgejogeu. Der ju 3iffer I ber Hnträge

ber fHeferenten uorgefthlagene Sufaß Wirb abgelehnt;

bcnmädjft wirb bev Slntrag I mit aßen gegen 9, ber

Slntrag II mit aßen gegen 6 Stimmen angenommen.

$et ©efdjluß geht fomit bahtn:

®d iß an ben Sunbebrat unb an ben SReithdtng

folgenbeb ©rfudjen ju richten:

I. ®tn Pom ifieidibjufttjamt aubgearbeiteten

©ntwurf eine® ©efeßeb betreffeub ftnbc*

ntngen beb ©eridßbBerfaffungbgcfetjed, ber

3ioifproätßorbmmg, beb ©cridjtbfoßen«

gefeßeb unb bcr®ebuhrenprbntmg fnrSReditb«

anwälte nießt gut ©nmblnge bei ©eratung

ju machen, fonbern bie Slubarbeitung eine«

ffinttuurfb, ber alle ©ebictc beb fßroMffeb

umfaßt, in tunlichßer ©älbe anjuurbuen.

II. ©oßte biefem ffirfu^en nidjt enlfprocßen

werben fönnen, fo »oßen in bem ©nttourf

folgenbe Änberungen oorgeuommen werten:

ärtifel I.

3iffer 1. Qn § 23 Sir. 1 @S@. bleibt bab SBort

„breiljunbert".

Bißer 3. Der S 202 Sibf.3 @80. «fjait folgenbe

Soßung:

^ Da* ©rricht bat auf Slntrag auch anbere

©athen alb gerienfadhen ju bejeichnen.

108*

Di
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©erben in einer ©adfe, bie burdj Befcblufi

beS ®erid|ts als Qerieufacfe bejeidjnet ift,

in einem lerminc jur inilnbluhen Ser*

banblung einnnber wiberfprechenbc Anträge

oeftedt, {o ift ber SeftfjiuR aufjuheben,

jofern bie Sache nirfjt befonberer 8e*

fdjleunigung bebarf.

«rtifel II.

3iffer 1. Qn ben uorgcfdjlngenen «bf. 3 bc8

§104 3vC- ift folgenber ©«§ cinjufügcn:

©iÖ ber ©cnrfjtäfcbreibcr bent ©efudje

n ober teilweife rieft entfpre^en, fo bot

aS ©efud) bem @erid)te jut 6nt»

fcbeibimg norjulegen.

ßiffer 3. ®cr Dovgef^lagene3«fa§ 4« 8 1413$D.
ift ju firreid^ert.

3iffer 4. ®et § 157 «bf. 1 3^0. erhält

folgenbe Raffung:
®aS ®erid|t bot 8cBo(imäd)tigte unb

Beiftönbe, welche ba$ milnblidje SBerbonbetn

oor @erid)t gcfchäftSmäfjig betreiben, juriid

juweifen, fobalb bei bemfetben mlnocftenS

iwei 3ied)tänmoa!te jugelaffen frnb.

«bf. 2, 3 unb 4 beb (Sntwurfs bleiben.

3if?er 5. ®er Dorgefdjlagene3ufat> ju §2183^0.
ift ju ftreiiben.

Siffer 6-

1.

«n ©teile ber Seftimmung beS § 496 «bf. 3

unb § 508 «bf. 3 tft allgemein auib für baS

lonbgeritbtlicbe ©erfahren ju beftimmen:

©oll bnrtb ffirhebung ber Silage ober

butd) 3uftsflung 'int* ©cfjTiftfafjeS eine

Qrift gewahrt ober eine Serjübrung unter-

brochen werben, fo tritt bie ffiirfung bereits

mit ber (Sinreidjung bei SSeridjt ein. ®icS

gilt inSbcfonbcre bei Cinlegung beS Sin*

fprucljs unb ber Berufung.

2.

Stuf baS lanbgeridjtlidfe ©erfahren finb bie

folgenben SBeftiimnungcn bc8 CntwnrfS ju

erftreden:

§ 496 «bf. 6.

®er § 501, in beffen dir. 4 hinter „3eugeu"

*u fe§en ift: „auf »eiche ftd) bie Partei

bezogen hot", unb beffen ©djlu&fah ju

ftrei^en ift.

®er § 505.

®cr § 509.

®er § 510b.

3.

3iffer ® ®l* §8 311® unb 511b beS ffint*

wurfä finb ju ftreichen.

«rtifel III.

3iffer 6. ®er Dorgefd)lagene § 48 öSt®. ift ju

ftreidjen.

3iffer 7. ®ie oorgefchlagenen §§ 80 unb 80b
finb ju ftreichen.

«rtifel IV.

1. ®er norgefchlagenc § 76 3I«©C. beS (Entwurfs

ift ju ftreichen, ewntueK ift ber $au{<hatfa§

in ber Wrt objuftufen, baf für bie Streit*

gegenftünbe bi« 900 OTart einidiUeffiich, ben

Urfunben* unb «rrefqjrojefs unb ben $ro«fc

Ü6er SRcdjtSgültigfeit eine» ©d)iebslpruche«

höhere «ufa^e, ini übrtgen menigjtenS 30 oom

fnmbert ber @ebüi)reti unb ein minbeftfaj

non 1 SOlarf jur Berechnung fommen, unb bap

biefe floufchölierung ber «uSlagcn nur für

boSSerfahren bis jumffinburteile oorgcfcf|rieben

wirb, baff enblich, falls auf ber ©eite brJ

©roje&gegnerS mehrere burdf befonbere fRechW*

anioälte ocrtretene ober ben SRedjtSftreit in

©erfou führenbe Parteien beteiligt finb, (ich

für jeben berfelben ber ©aufd)al|'ab UB

10 ©rojeni erhöht.
.

Qm «6f. 3 beS (Entwurfs ftnb bie SKinbeft*

fäfje ju oerboppeln.

III. Qür ben QoH einet (Erhöhung ber nmtSgericht*

liehen 3ttjt&nbtgfeit ift hinter § 9 8t«@0.

einjufügen:

Qn bem ©erfahren t>or ben Canb*

gerieten erhöhen bie ®ebüf)ren um

7,0 , in bem oor ben CherlanbeSgcrichten

um Vl0 .

«rtifel VI
ift ju ftreichen.

’itorfi^enber: ©ir fommen nunmehr ju bew

oorhin bereits mitgetcilten, inswifchen in Qhte $änbe

gelangten «ntrag beS SorftanbeS, ber bal)in geht:

®S wirb ber Sorftnnb beauftragt, einen

©efdhäftSauSfchuh, befteljenb auB 6 bis 7 flerfoncn.

»u bilben, welker für eingchetibe «uffläninj

über bie Bcbcutung unb Sragweite beS ©esef

entwuvfs betreffenb «nberungcii beS öcrimte

oerfaffungSgefe§eS, ber .BimlVrojeßorbnung u|io.

im ©inne ber heutigen Söefdhlüfje in geeigneter

©eife ju Wirten hat.

®ic Sfoften bis jut .fpöhe oon 20000 SRart

werben aus ber Saffe beS ®eutfchen 8«®°“'

oereinS beftritten.

iReitie Herren, eS ift baju ein aüerbingS nur oon

11 Herren imterjcichnetcr «ntrag eingegangen, — per

aber, fooiel ich höre, jurücfgeitommen werben fou:

«ntrag ber Jjauenfer SfoOegen.

Quftijrat «irfrfe =magbcburg: Qd) Bitte nur, w

bem Slntrage beS SorftanbeS ftatt „20 000 S9!art }

fe§en „30Ö00 SWort".

Borfitfeitbcr: ®arübct mühten wir oar aßen

®ingcn erft ben ^errn fRechnungSführer hören.

Quftijrat Dr. $eif|*Ceihjig: «n fid) ift e« möglti,

30000 'Diarf jur Serfüguna ju fteüen. W«
Wie ich bas auf bem «nmaltStag in maui^eint ^

gelegt habe, einen ®iSpofitiouäfoubS oon 50000 'JK •

©orfihftiber: ®annch würbe alfo ber

bie 3iffet 20000 in feinem «ntrag in 30000 «

änbern.
(©rooo!)
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34 crftffne nunmehr bie ®i«fuffton über biefen

Antrag unb mödite bitten, bah bie SRebezeit für bie

einzelnen SRebner je^t auf 5 SRinuten bef4ränft wirb.

(Allgemeine 3ufWminung. SHufe: ®rei!)

Qujtijrat ©ndialnttb .fialie: fiD^gedivte ßerrcn
Stodegen! 25er Antrag, welcher jef}t jur S8ef4tuhfaffung
gefteut werben foß, ift geiuiffcnnaßen au®gegangcn
non un®, bcn Wadcnfer Stodegen.

(8raoo!)

Sie ©ie alte wiffen, hat ber S3orf41ag ber Quftij-

refornt, man tonn fagen, mit elementarer ©ewnlt in

un® ollen bie Überzeugung befefligt, bafs bie ©adje
nMjt fo Weiter geben tonn, wie fte bisher gegangen ift.

(SSraOo!)

SBir alle haben bie Überzeugung, unb ba® ift }a

beute fefjon febr treffenb jum AuSbrucf gebracht worben,

bah wir Anwälte nicht nur bn® SR echt, fonbern bie® er«

bflidjtung hoben unferem Colt unb Saterlaub gegen»

über, e® aufrichtig unb wahr ju beraten bariibet, wo®
an bem gegenwärtigen ÖefeheSoorfdjlag ift. SBir haben
beute gehört, baff biefer $orf41ag nicht nie! wert ifl,

unb wir haben alle bie Überzeugung, bah «® un® ge»

lingen wirb unb muh, biefen ®orfchlag ju gad zu
bringen, wenn wir ihm unfere Qntelligenz entgegen»

ftetlen. ©ie haben ba® beute fdfon erlebt in ber perjon
unjerer uorjügIid)en Herren fReferenten. SBcnn Wir bie

S8iffenf4aft, bie un® biefe Herren an bie Wanb gegeben

haben, twr ba® gorunt ber 'ftreffe, oor bie öffentlich*

feit, oor bett getunben ©inn uni'ere® Polte® bringen,

fo haben wir bie Überzeugung, bah biefer ®orfcE)lag

niemals ©efetj werben wirb.

Unb ber Antrag, ber fef}t uortiegt, b°t ben 3wetf,

biefe Aufgabe zu erfüllen. SBir itoüegen in Walle

haben, wie Sie ja wohl faft alle wiffen, in ©eftalt

einer monatlichen juriftifdjen 3eitung®forrefbonbenj ein

Organ gefdbaffen, welche® mit 200 ber angefebenfteti

JageSjcitungen in Seziebung ftebt, unb welche® bc»

ftinunt ift, unfere Anfcbauunaen fortwäbrenb in güh»
luna mit unferem ®o!t ju erhalten. 2ßir nehmen al®

feltiftue vftdnblicf) an, bag ee Aufgabe bc® ©efchäftS»

actSfihufteä fein wirb, ber h*«r twm ®orftanb oorge»

fdjlogen wirb, bie Scftrebungen unb bie publiziftif4eu

(Jinridjtungen, bie on mehreren Orten 25eutfd)lanbä

ganz impulfto in Streifen unfere® ©taube® entftanben

ftnb, einheitlich jufoinmenzufc^tiefzen, bamit wir fo

eine 3eitttalftelle erhalten, an ber olle Wiffenfdjaft*

liehen unb publiziftifcheu Anregungen, bie au® unferem
©tanbe beruorgehen, gefamtnelt werben (öntien, um
fte mit ber gebübrenben ©ewalt, wie fte ber Qntelli»

geng bc® Anwaltftanbe® zuFommt, in ba® publifunt

ZU werfen.

®iefe Aufgabe febe nh biefem AuSfchuffe geficllt,

unb beSbalb erachte ich t>ic ©umme non 30 000 Diart

für »u wenig; ich beantrage, bah ff« auf 50 000 SDlort

erhöht Wirb.

(Weiterleit.)

34 bebaure lebhaft, bah ber ÜRitglieberbeitwg auf

bem lebten AnwaltStage auf 15 illiatf herabgefebt ift;

wenn wir ba® bur4fe{en wollen, bah Wir wirtlt4 ge»

achtet ftnb non ber SRei4®regierung unb twm fJublifum,

bann muh ba® für jeben oon un® ein Wonorar non
30 SRarf, wie e® bei @4öffengeri4t«fachen übli4 ift,

wert fein,

(Weiterleit)

unb wir titüffen be®balb au4 30 3Rorl al® üRitglieb®»

beitrag zahlen; bann haben wir jahrlM) 180 000 Mart
zur Verfügung, unb i4 bin ber Überzeugung, bah
baooit 50 000 3Rarf in bie Stoffe biefe® ©ef4äft®auä=

fdjuifeä gehören. S® ift mir fefjon oon Stodegen, ma®
tni4 febr gefreut bat, bie Anregung gebra4t worben:

Wir füllten eS un® gut Aufgabe iteüen, ber 5Rei4®»

regierung zu geigen, bah wir ni4t nur negatio ftnb,

fonbern and; pofttiu biefem ©efekeSuorfdjlag einen

@egenoor[41ag formuliert gegenttberfteflen füllten,

ber Hipp unb Har barlcgt, wie wir un® bie

SReform benfen. SDlir ift biefer Porf4(ag febr

fhmpatbif4, unb i4 tann Weiter fagen, bah ungcfudjt

unb zufällig ft4 mir in ber Perlon be® prafeffor«

©teilt, be® belaitnten Sommcntator®,
p
fd)ou bie Perfön»

lidjfeit zur 'Verfügung geftellt bat, bie gern an biefem

Söerl mitnrbeiteu wirb, um zu jaigen, wie Me Sache
gemacht werben muh. 34 bin überzeugt, wir haben
gar ni4t nötig, ber tRei4®rtgierung einen Storwurf zu
tna4en; wir fiinnen rubig anerlenneu, bah ft* bie ©aqe
fo gut gemacht hat, wie fte e® uerftcljt.

(©türmi[4e W e>terfeit.)

Aber wir bürfen noch bajufe^en: ba® genügt ni4t,
— unfere gntedigenz ift bazu notwenbtg, bamit etwa®

paffctibe® unb SSrauajbare® h«rau«fommt.

(®raoo!)

3um ©4tuh, meine Wirren, möchte i4 3hnen nt>4
ein SBort bc® Strafte® unb ein SBort bc® berechtigten

Stolze® in bie ©eele rufen. SBir ftnb meiner Anfi4t
na4 berc4tigt, biefer SReform — tätiger gefagt,

biefem SRcförm4en — bie (fmpfinbungen entgegen»

^en, bie in bem belannten 33er® enthalten ftnb:

ten fte un® ben Ceib. ®ut, ©h 1®, ®inb unb SScib,

Iah fahren bahin, fte haben’® fein ffleminn — bie

3ntelligenz muff un« bo4 bleiben! — Unb ba®
genügt, meine Wcrrcn » wenn wir unfere Intelligenz

biefem (Entwurf geaeitüberflellen, bann wirb er oer

f4winbett wie ein ©efpenft ber SRa4t.

(Staoo!)

SRe4t®anwalt ZolbamdRaittj: ÜReine Sperren, i4
bin materiell einoerftanben mit adern, ma® hier oon
unferen Referenten unb oon ben weiften W*rren,
bie bazu gesprochen haben, auSqeführt ift 34 für
mi4 allein hätte ni4t bie Unbcfcheibenheit befeffen,

mich jum SBorte zu melben. Aber ©ie wiffen alle,

meine Wtrrcn/ baft i4 gleichzeitig mit ben hallif4«n

Slodegeu bie Anregung herau«gegeben habe, eine 3«ntra(»

fomntiffwn zut Propagierung unferer bere4tigten

Söünfthe unb ©ebanfen zu bilben, unb i4 habe 400
Stollegen gefunben, bie mir bi® qeftern Sormittag, al«

i4 abreifte — gerabe am ®4luh fah i4 noth eine

ganze Anzahl Oon poftanroeifunaen eingehen — jirta

2600 3J!arf eingef4iit haben, wietne W«rTen, i4 bin
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Damit jurn SBeamtragten oon etwa 400 Kollegen

geworben, unb bie Arbeit unb baS, tun® fte gefammelt

fabelt, was fte getan gaben in ben Seipredjuttgen, bic

wir Ratten, unb wo® fte oor allen Singen jufammen*
gelegt gaben, wirb baburtä eigenttidj illulorifaj gemalt,
baß Sie bicfen offiziellen Antrag, bei jefft geftellt

tooiben ift, amte^nten. UJloterieU tfi es mir ja natiir«

lidj burdjauS fpmpatgifdj — unb wir Aboofntcn gaben

feilte betont, baß ets für uns perfönlie^e Qtttereffen

nic^t gibt, menn mir unS überlegen, wie wir ju einer

(frage Stellung nebnien. Qeß glaube auefj nit^t, wenn
ub fage, tdj gälte biefc norgeftblagene SRefornt nid)t für

richtig, mid) gegen bett Serba^t uerteibigen ju müffen,
baß icf) etwa für meine 3entralficHe, bie id) angeregt

gäbe, unb für bie id) ben Anfang tertiggebrndjt gäbe,

ipretgen wollte, fonbem icg gäbe ein mirtlitg iadjlicfje®

ernfteS '-öebenfeit.

Unb baS ift ba® folgenbe. Sie Arbeit biefer Komtitif-

üon tarnt nur barin befteften, ©ebanfen, bie au® unferer

Äuwaltjdjaft gcratiSfommcn, ju famnteln, ju bruefen

tmb an bie beutfdjen 3'ltungen *tt ocrtcilen. Senn
nun biefc Propagierung ber Der|rt)iebencn ©ebanten,
— bie jtdj ja notgebrtmgen autg wiberfpretgett ntüffett —
uon ber offiziellen Vertretung ber beiitftf)en Anwalt*

f^aft auSgeßt, fo gat ba® botg ein gewifje® Siebenten,

unb id; gälte ntief) für oerpftidjtet, biefe® Scbcnfctt geltenb

ZU madjen. ©8 gat nur meiner fdjmetd)en Stimme
beburft, um fofort jirtn 2000 SDiarf für biefett ßmeet

Zu befommett. Siefe 2600 Sfiarf mürbe id) ia, menn
Sie geute im Sinne be® Sorftanbe® befdjliefjen, unb
mir bauiit unfere lätigteit einfteüett müßten, autg auf

ben Altar beb PaterlanbeS legen; id) tann baS für

meine Perfon oerfiegern, unb icg 6in überzeugt, baß

id) and) im Sinne meiner Auftraggeber fpred)c, —
nielleicgt mit Sefcfiräntungen, oielleidjt mit einem Sor-
begalt, ber aber ladjlidj nidgtS zu Scheuten gat. Aber
id) meine, ba® Scbenfen ift groß genug unb icg fattn

eo beSbalb aud) geltenb utaegen, weil ee Die Sadje felbft

iiicgt ftört. SWeiite ©errett, menn Wir unS geute gier

entftgiicfeti, bie SDlittel aufzubringen unb jeber 6 ober

10 fDlart baiu zu geben, fo gaben mir ja bureg eitt

einfaeged Stiacn beS Kopfe® bie 30 000 dJiarl im 9Ju

Zujantmen, unb bann tiinnen mir eine prioate Kom*
miffion bilben, bie uon ben ffirlcmgtetften uitfeteB

Staubes geleitet toerben tarnt. Senn unfere SHcfe-

tenten fug zur Serfügung ftellen wollen, um bie

Sturmen, ttaeg benen im allgemeinen biefe ÜRebaftion

unb biefe Kontmiffton ju arbeiten gat, mit auSgu-

arbeiten, bann wirb efi etwas ©uteS fein. Sann aber,

meine ©erren, wirb es boeg eine prioate Arbeit fein

unb feine Arbeit ber offiziellen Vertretung ber beutfdjen

Anwaltfd)aft; bann fönnen autg ffiiberfpriidje oor*

tommen, ba tonnte autg einmal eine ©ntgleifung ge-

[Wegen, bie bann niegt auf Konto ber ganzen Anwalt»

fegaft tommen würbe, tmb außerbem würben bie

50 000 ÜJiarf, bie ein eiferner Seftanb unfttcS Krieg®»

fonbä ftnb, niegt angetaftet werben. — ffeg jpred)e

materiell int Sinne uttfereS Antrages unb im Sinne
beS Kotleqen Sudielanb auS .{lade, gormeU, meine

icg, ift unfere SDtobififation mobl bie befjere; wir wollen

bas auS pritxtten Piitteln aufbringen, bie unS reidjlidj

jujlicßeii werben, wir wollen ba einen SfriegSfonbS

icgaffen.

Qdj tann nicf)t alles auSfpre^en, ttiaS icg nod)

tagen mddjte, weil bie ©uillotinc ber günfminiitett-

befdjränfutig übet mir fdjwebt. Qd) nteitte, tinfer An-
trag würbe bie Arbeit ber Komntiffion erlcidjtcrn,

SBebenflidjfeiten toürben uid)t entftegen, unb bic ted)*

nifege Sd)Wietigteit, baß icßließlidj in öden cntfdjeibcn-

ben gragett eine Kommiffioit, bie ftd; auf ganz Scittfd)-

lanb oertcilt, befragt toerben müßte, wäre bann oev-

micben. Qn ber Knegfi'tgrung ift eitt raffet ©ntfdjluß

notwenbig, unb eS bnrf niegt ein SteicgsfricgSrat

baginter ftegett, ber langfam arbeitet.

ScSwegen meine icg, wählen Sie bie Komuciffton,

ober, bamit mir biefc ©dpoievigfeit geute niegt gaben,

eben Sie bas ÜBanbat ben galliftgen SoUeaen, bie

aS Pevbiettft gaben, znerft bic Sacge cnergifd) in bie

fianb genommen zu gaben, unb geben Sie bem 33or-

jrattb bat Auftrag, einige perfonen baju zu belegierett,

bie ba mitarbeiten.

(PtaOo !)

©«geimer QlitfHjrat Dr. ftrnufe- Berlin: Steine

Herren, bic ®ebenfeu, bie §ert Kollege Solban ge-

äußert gat, glaube id), würben mit fRedjt ergaben werben
fümten, wenn man ber erften Anregung ber £>allenfer

Herren Kollegen gefolgt wäre, eine ftättbige Komntifftott

mit bezagitcn Kräften einzurid)ten. Sann toürbc eS

aHerbingS fegroierig fein, biefer Kontmifjion eine tiegtige

Stellung zu geben. Soll fee aus eigener Qnitiatioe

ganbeln, bann entfegeibet fte eben allein; fte weiß nid)t,

ob fte bie ÄmoattSfümmem unb bie SJlegnabl ber

Kollegen gtuter ftcb gat. Soll fte mit bem Vorftanbe

jufammeii arbeiten, bann würbe attdj ber Sorftanb
ein fegt fcgmeteS SBJanbat iibernegnten; er würbe niegt

Wiffen, ob er immer bie ÜJfegrgeit beS AnioaltocreinS

auf feiner Seite gat SaS ßnb
bebenfen gegen eine ftänbige Kommifjton.

3cg tann aber bem §erm Kollegen Solban niegt

Zugeben, baß biefe fflebenten aueß oorliegett gegen eine

acl hoc, 3U einem beftimmten 3mede gemäplte Korn-

miffton, unb ebenfo roettig gegen bie (intnabmc beS

©elbes auS bem ffonbS ber Anmaltfdiaft. dJJcinc

öerren, menn wir gier einmütig — beim bie SDJinber-

l)eit ift fo oerfebwinbenb, baß fie nid)t in ®ctrad)t

fommt — tmferen Stanbpunft feftgelegt gaben, bann
wollen wir aud) oon einer 3entralficile im jiamcti

ber gefamten Anmaltfcgaft unb mit ben dritteln biefeS

SercinS ginter ber Sacße ftegen. f^eft mödjtc meinen,

bie Kommifjton, bie in biefer Seife bung bie bereits

oorgeutbenett ©elber aus bem gonbs beS Anwalt-
oereinS arbeitet, gat eine größere Stoßtraft, als eS

eine frei zufammengetrettne ffiommiffion au® frei auf*

cfrracgtett dritteln gat, unb beSwegcn tttödjte icg Sic
itten, ben Antrag nnzunegmen, wie er oom Surftnnbe

gier oorgefcgiagett ift.

3dj bewerte übrigens, baß wir unS bie Sät igfeit

biefer Sommiffton in einem etwas weiteren SHagntcu

ebaegt gaben, als bie ©errett Kollegen attgejügrt

oben: niegt bloß bie Prejfe mit aufflärenbett Artifelit

ZU oetforgen, nein, wer prattifeg oerfagren will, muß
in erfter Cinic ©infiuß gewinnen auf bie Steiegstags-

abgeorbneten,

(fegr riegtig!)
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ber muß mit ben Herren in Verbindung treten, fei

eä perfönlidj, fei eä burdj delegierte, bet muß auch

mit ben SBütjlfreifen in Verbindung treten, ton« noch

viel mistiger ift, unb muß bie Vecölferung, bie

Mandanten bet Vcichätagäabfleorbncten, bntüber auf-

tlören, waä für fie auf bem (Spiele ftebt.

(ßuruf: SBanberrebner !)

— ffieroiß, eä lägt fid) eine Menge ooit Maßnahmen
treffen.

(ßuruf: Saffermann!)

— ßa, meine fierten, cä toüvbe midi fefir freuen,

tutttu ©ic nud) auf fierrn Vaßermann in biefer Keife
einmitfen türmten.

Kilo icfj bitte, laffen ©ie cä bei bem Vorfdjlage
beä Vorftanbeä bewenben. Kenn ber Vorftanb bie

richtigen Männer ftnbet, bann wirb auefj etwaä geleiftet

werben tönnen, unb itfr glaube, ©ie tonnen bem Vor*
ftanbe baä Vertrauen fdjenfen, baß er fidj bemühen
wirb, Männer, bie Cuft jur Arbeit hoben, unb bie bie

ßähigfelt haben, gernbe in biefer eigenartigen Keife
ju arbeiten, ju pnben. ©old)e Männer tönnen wir
in einer Vrrfanunlung, wie bie heutige ift, niefjt

wählen, cä muß eine ©teile beftimmt werben, bet

biefeä Manbnt übertragen wirb, unb biefe ©teile ift

naturgemäß ber Vorftanb.

iRetßtäonwalt Stofe >fjarburg ocrjicf)tet auf baä

Kort.

ßufhjrnt ©udiälanb..halle: ßd) wollte boäfelbe

tagen, woä fierr SoHege H raufe in fo oorjüglidjev

Keife auägefiißrt hat. ßcf) oerjicfite ebenfalls* auf
baä Kort.

Ubftimnmng. der Antrag beä Vorftanbeä, ber

baljin abgeänbert ift, baß ftatt ber ßalß 20 000 bie

ßahl 30 000 ßineingefefct wirb, wirb gegen wenige

wiberfpredienbe ©timmen angenommen.

Vorfittenbrr : Kir tommen nun jum jrotiten

©egenftanb ber SEageüorbnung:

4öaßl einer ftommeffion jur Vorbereitung
non •Unbmmgeti ber ©annngen beb
deutfdten ilmunlfueteinä.

ßcf) bnrf benjenigen Herren, bie auf bem Anwalts«
tag in Mannheim nicf)t waren, übet bie Kntftebung

biefeä ©egenftanbeä ber Jageäorbtiung tuvj '.Mitteilung

machen.

Alä in Mannheim bie Verfamnclung fuß itf)on

fet)r gelidjtet butte, würbe, oljne baß irgendwie über

ben ©egenftanb weiter uerfjanbelt worben wäre, ber

Antrag gefteüt, eine Romniiffton ju etwabien, welche

beftimmt wäre, Anbetungen ber Soßungen in Vor*
fdflag ju bringen. (Sä ergab ftd), baß bie Aufgabe
biefer Sommifpon im mefeutlichtn fein follte, eine

Crgauifation ju feßaffen, bie eine größere 'Mitarbeit

ber Mitglieder beä Anwaltnereinä gewnbrlciftcte, unb
©aßungen ju febaffett, in benen bie nur beim Ämtä*
eridjt jugelaffenen Anwälte eine befjere Vertretung
ättett. daä war bie Sntftcbungägefthidite. darauf

lourbe nerfutbi, auä ber Verfammiung hetauä eine

Sommiffion $u erwählen, daä fdjciterte, unb barauf

würbe hefdfloßen, bie Kahl biefer Sommißton auf ben

außerordentlichen Anmaltätag ju oertagen.

Meine Herren, wir ftef»en alfo an ftd) einem
Vntuum gegenüber bejüglitb beffen, waä bie Som*
miffton foü, unb idj habe beäbalb f)errn Kollegen

9t ofentbal auä München, ber ben Antrag geüellt

bat, gebeten, bie Verhandlung über bie Kahl ber

Sommiffton mit einigen Korten einguleiten.

SRedftäanwalt Dr. Siofenthal * München: Meine
uerebrteu .fpetren Sollegen! Sä mag ßljnen, fo wie

mir fclbft, aiä ein Sagniä erftbeinen, wenn ich in

einer fd)einbar — aber nur fdjeinbnr — tleinlitben

©adjc nach bem imponierenden Verlauf ber heutigen

Verfammiung bnä Kort nehme unb mit erlaube, gu

biefer (frage hier ganj fitrj bie diäfuffton einjuleiten.

Aber Wenn man ben (frieden Will, muß man jid) auf

bett Stieg rüften, unb wenn wir nermeiben wollen,

baß wir fünftigbitt ald beutidtcr Anwaltfianb mit ber>

artigen Vorlagen — idj will triebt fagen, überrumpelt

werben, wenn wir erreichen wollen, baß unfere ©timrne

tünftigbiu nicht mehr ungebört oerbalU, bann müffen
wir beijeiten Vorforge treffen, unb wir müffen fegen,

baß ber Anmaltwrein auf eine breitere Vaftä ge*

ftellt wirb, baß et meßr ©d) lagtrate befommt, unb
babei boeß nach wie oor bie großen ßiele, bie unfet

©tatut alä ßroeef bee Vereinä binftcllt, befolgen tonn
unb bie ßujammengehörigfeit unter ben beutjeben An-
wälten mehr nlä blähet pflegt. Unb wir wißen nicht,

oon welcher ©eite unb wie halb unä ©elegenheit ge*

eben wirb, biefe ßufammengehörigfeit aufä neue ju

eweifen, fo wie mir ftc heute, man fann wohl fagen,

giänjenb unb einmütig hewiefen haben.

(Vraoo !)

darum habe ich mir befdjeibemlidj erlaubt, h«uer

im ©ommer eine Heine Anregung ju geben, »ie oiel*

teicht ein Keg gefunden werben tönnte, ben deutfdjen
Anwaitnerein auäjubauen, feine Orgonifation ju uer*

tiefen unb anbererfeitä fein dätigfeitägebiet ju enneitew.

dev Mannheimer Anmaltätag hat nun jwar befdjloßen,

ju biefern 3>oecfe eine Somitriffbn ju Hüben, er mar aber

nicht in ber Sage, auch fdjon bie Rommifftonäniitgiicber

u wählen; ober obwohl feine Äommifßon getöcil)it loar,

abe ich in btn paar Kod)en oon einet folgen Unjahl
oon Souegen ßufdjriften befonemen, förmliche ©tatuten*

änberungen, Vorfchläge für beftimmte ©ruppen,
©tatutenentwürfe, bie beteitä beruht haben auf ßu*
fammetiarbeit oerfchiebener Sollegen, — baß man
fagen muß, eä iß bringenb notwendig, baß etwaä

gefefiieht.

9hm ift eä aber burdjauä unmöglich, bie ßrage
im großen Vltnum ju erörtern, darum, fo fehr

man auch Abneigung gegen Sommifßonen haben mag,
in einer folgen (frage geht eö hoch nicht ohne
Hommijfion. ©ie müffen eine Socnmiffion hoben,
baucit biefe oiclen Heilten unb Heinßen Vnnfte auä*

gefchaltet werben tönnen, unb man oor ©ie h'ntrctt

mit einem Kerf, baä beruht auf 116ereinftimmung

einer Anjahl oon SoHegcn auä ben oerfchiebenfteic

Stilen beä beutföhen Vattrlanbeä unb oon Vertretern

ber cerfdjiebenften ©ruppen unferer Anwflltfdjnft.
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9iur bann ift eS möglich, eine ouf tüpflet Überlegung

aufgebaute, ben 3wcrfen nicht nur furgcr Qafire, fonbern

unferer gangen Anwaltfchaft auf Qahre unb Qahrgehntt
hinaus bienenbe Orgattifation gu fc^affen. yd) habe

eine Steige oon Entwürfen ilberfanbt erhalten. Der
©eweis, wie weit mau fid) fdgon mit biefer fjrage be»

fc^äftigt bat, mag ygnen aud) barin liegen, baff bie

Ortsgruppe ©annoocr einen Antrag gu biefer ftrage

tjier eingercidjt ober Dorbereitet bat, unb baß bie

©aUcnfer Stollegen unter güjjrung Don © u d) s l a n b

,

iHicdc unb Wittenberger nid)t nur gleichfalls einen

foldjen Antrag gegellt, fonbern aud) förmliche Statuten

unter jehrbaufenSmerter©egtnübcrtteIIung berStatuten,

wie fte gewefcn finb, unb wie fte »erben füllen, aus-

gearbeitet unb in Drucf gaben legen lafjen. Alfo an

Material wirb eS nicht fehlen, baS ift jd)on uorganben,

unb wir werben noch weit mehr befommen; eS mug
gefristet unb aus betn ©eften baS ©efte genommen
werben, bnmit wir eine ©apung befommen, bie uns
bie Möglicgfeit gibt, in uns gefeftigt unb nach äugen

wehrhaft gu fein.

Aber nun fommt eine fdjwierige fraget wie foHen wir

hier alles Material befprechenV Es bat mir ber ©err
SloHege Stlöppcl-WreSben, eS gat mir ber ©err Sfollege

öeierSgöfer’9lÜTn6erg einen Entwurf gefanbt, ber

©err Sfollege Oe (eng (Tn j =Mannheim hat einen Erit»

nmrf Dorbereitet, ber ©err SloHege Dr.©ngo Sleumann«
Berlin hat ben Entwurf eine* anberen, ähnlich organt»

jterten ©ercinS gut ©erücfftditigung empfohlen, Alle

biefe Entwürfe gehen auf eines hinaus: ben Anwaltuerein

fdglagferiig gu machen. Wer eine Will eine ©efdjöfts»

[teile, ber anbere einen jlänbigen AuSfcgug, ber britte

ein ©eneralfefretariat: — ja, was baooit bas 3»ecf«

mäfjiafte ift, was ben Qnterefjen ber Anwaltfchaft in

Deutfdjlanb am meiften entfpridfjt, baS lägt ftdg beim

beften ©Sitten nicht fo in ber Sürge beurteilen. Aber
biefe Anregungen müffen fnmt utib fonberS berücffcchtigt

»erben; aud) bie jrnqe ber 3entrolfteHe wirb mit

gereingugiegen fein. 3m neug fagen, ich hohe eS auger»

orbentlich banfbat begrügt, mit ioelcher ©eroe utib mit

welcher Eloquen* ber ©err Sfollege ©olban»Maing
in biefer [frage baS SBort ergriffen hot. 3dj glaube,

bag wir igm banfen müffen, wenn bie beutlcge Anwalt»

fdjaft jept im gegebenen Moment, ber ein Moment ber

Spannung ift, aufgerüttelt worben ift, um ftdj gu«

fammengufdjliegen nicht nur für biefen wichtigen Stampf,

fonbern auch für bie 3»fun ft-

(©raoo!)

Auch nufer uerchrter ©err Sorfipenber, ©egeimrat
Erp tpr opel, hot in ber jiingften iäochenfdjrift, ebenfo

wie yuftigrat ©ugo Sieumann, bie [präge bchanbclt,

unb auch fte hoben ber Anregungen genug unb über,

genug gegeben.

Aber eS wirb nötig feite, wie ich ftgou erwähnte,

bag ©ie junädjft eine Stommifgou wählen; mir
haben guerft gemeint, eine Stommiffion oon 7 ober

9 Mitgliebern. Aber eint Stommiffion oon 200 Mit»
gliebem ift leichter gu wählen als eine Don 3 ober &.

ES ift ungeheuer fegroer, alte bie ©rünbe gu Perfid«

gichtigen, alle bie ©orjdjläge in Erwägung gu giegen

unb feine begrünbete Öiennung abgulebiien. iijir hoben

beShal6 nach reiflicher Überlegung unb nach ©«rein»

barung mit bem Sorftanbc ygnen eine Cifte präfentieren

gu füllen geglaubt, unb ich bitte, eS mir nicht übel gu

nehmen, wenn idj ygneit uadjljer bie Cifte Detlefe, ob»

wohl ich felbft barauf ftege. yd) fel6er habe baS erft

auf Anregung Don britter ©eite getan. JBir Wollen

ygnen bann aber Dotfdjlagen, eS möge biefe Jtommtjfwn,

bie gier gewählt werben foll, nur ber ©runbftocf fein;

Wir wollen biefe ftomtmffton in ber SBeife erweitern

laffen, bag jeber OberlanbeSbirefttonShejirl etfuegt

wirb, Material gu biefer [frage gu liefern unb einen

geeigneten Sertreter in bie Stommiffion abguorbnen.

yd) glau6e, cs wirb nidjt Diel 3wetf unb Erfolg haben,

wenn man über bie eilte ober anbere ©erfüll, wie cS

in Mannheim Derfudjt worben ift, hier eine Debatte

ober auch mir eine Abftimmung in fontrabiltorifd)tm

©inne — toenn ich f° fagen barf — ^erbeifühven

wollte, ©ie würbe baS, waS Dietleicht bie eine ober

anbere ©ruppc erreichen loiH, hoch nicht erreichen.

Übrigens haben wir bafür geforgt, bag bie Aufhellung

bet Cifte im Einoernehmen mit bem ©orftanbe, im

Eitiuernchmen mit bettt ©ereilt ber AmtSgeridjtSanroälte,

im Eitwcruchmen mit ben Ortsgruppen ©annooer unb

©alle erfolgt ift; alle biefe ftnb in biefer Cifte Der»

treten. Un|ere ©orfdjlagSliftc lautet loie folgt:

AIS Delegierter bcS ©orftanbcS beS Deutjigen

AmoaltuereinS:

Dr. ©tgall-Ceipgig,

ferner:

1. Dr. Atbred)t»©ambiirg,
2. Dr. Auerbadi fyiatiffurt a. 9J}.,

3. Sambcrger«A|cherSlcbcn,
4. ©arth'Ceipgig,

5. ©anS fftfdjer I.Söln a. 8tg.,

6. Dr. ©eierSgof fer=9lfirnberg,

7. Dr. ©err»©amm,
8. Dr. © i n r i chf e n »®üftvoro,

9. SfloeppeUDreSben,
10. Stleinrath«©annoDer,
11. Dr. ©ugo 9c euntnnn »©erlitt,

12. Dr. 3S. ÜHofenthoDMiinthen,
13. Dr. 9)eid)crt ©nnnoDer,
14. :ft o f e • ©arbiiTg,

15. ©uthSlanb»©aHe,

mit bem fRecf)tc ber Erfapwahl unb Stooptation.

ES ift angeregt worben, ber Sfominiffton eint

btttbenbe Marftgroute auf ben ÜÖeg gu geben. fW
würbe bie ©erren, bie biefe Anträge geftellt hoben,

bitten, baS nicht gu tun. Man weiß nicht, wie ber

eine ober anbere Ceitfap, fclbft wenn matt gtrunb»

fäptid) bmnit einoerftonben ift, fdjlicglidg auSgelem

unb uerftanben werben fann. SBir werben ja fdjliefsliai

both barüber uns unterhalten miiffen, unb bie ©erren

ftnb ja reid)lid) oertreten unb tonnen igre Meinnng

geltenb machen, yd) meine, wählen ©ie bie Männet

yf)reä ©ertrauenS, ober fchenfen ©ie ihnen auch berf

©ertrauen, bag fte ogne Marfdjroute eS riqtig

machen. —
ttorfipenber: Qch bitte, ben ®ap begüglich ber

Hooptatiou ber OberlanbeSgcrithtSbegtTfe notg f
onim'

lieren gu wollen.
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3ufUjrot 2ucf)ölniib.©nQe: ©odjgeebrte gierten

Roßegen! Sdj b°ffe unb bin bev lebhaften Über«

geugung, baß ©ie aße ebenfo einig fein werben bei

bieftm $unft bet (Dagedorbnung, ioic ©ic es) bei fJunft 1

ber DageSorbnung gcioefen üno: einig in ber Hnfid)t

bejfiglicf) beb ^JtmftS 1, müffen wir aud) einig fein

in ben SRitteln, loie wir weiter unfer großes «fiel ju

erreichen buben. (£ä ift ftf)cm beruorgeboben worben
oom ©ernt Roßegen R raufe- Berlin, trag wir unfere

Hufgabe nitßt nur babin auffaffen müffen, biefen (Ent»

Wurf ber Quftijreform ju btfämufen, fonbern baß wir
bautmb uns bic Aufgabe ftellcn müjfen, bie öiefeß-

aebung beS (Deutzen SReidtcS unb bic ©efebgebmig
ber (EmjelJinaten ju beeinpuffen. DaS werben wir
nur erreichen fönnen, wenn wir unferen ®erein fo

umformen, baß wir wirflid) bie geiftige Iragfraft haben,

eine foltbe Hufgabe ju erfüllen.

SBtun nun ©err Sfollcgc tR o f e n t b a l gefagt hat,

für unS wären Ccitfäße in bent ©inne geftellt worben,

als ob wir bie floinmtffiott auf eine gegebene SDlorfd)-

route Berpfüdjteti wollten, fo ift baS ein SJRißücrftänbniS.

Qd) habe lebiglicb bcSfjcilb biefe CeitfStee formuliert

unb einen fpejialificrtcn ©tatutenentwurf 3b l,fl1 oor-

gelegt, weil ich mir fagte — genau fo wie ber ©err
Sorftjenbe es gefagt bat — : wir fteben oor einem
SJafuum, wir fönneu nid)t fagen, was bie Rommiffton
foß, wie fie fitb ben Hufträg eigentlich benfen foß.

HuS biefem ©raube, utib weil idj nnmeiitlid) bie an«

regenben Sluffäjje in ber „Quriftifdjen ©odjenfdjrift"

lad uon I)r. ©ugo Sleumntin, uon Oelenbeinj,
oon (Ertjthropel, fagte irf) mir: warum gebt niemanb
barati, biefe fd)ötten ©ebnnfen in einen pofitioeu

©af}ungSennout[ utnjuarbeiteny 2öit finb bod) oft

in ber Cagc, einen ©abungäentwurf in 24 ©tunben
matben ju milffen,

(©citerfeit)

weshalb madjtn wir nidjt einen foltbcit für uns fclbft?

3dj freue mich, ju hören, baß einjelne floßegen baran
gewefen fmb, foldje (Entwürfe ju madjen; fte fmb
mit leiber nicht befanut gewefen.

Hlfo ich Jtimmc ooflftänbig bem ©emt Roßegen
SRofentbal bei, jiebe afle meine Htiträge jugunften

biefeä ®orfdjlag8 SRofentbal jurüd unb bitte ©ic
cbenfaßs, bnSfelbc ju tun. ffiir woßett nudj hier ber

SRabnutig beS .flenn floßegen ©adjenburg treu

bleiben; wir müfjeu als (Einheit auftreten unb tnüffen,

was wir maßen, möglidjft ftbneß woßen unb in bie

(tat umfeßen, bamit wir mirflidj ein bnnblungSfäbiger

SBercin und) außen ftnb.

Slorfittrnbrr: (Ed ift nodj ein Hittrag beS Roßegen
Dr. SReidjert eingegangen, — ber aber eben juriltf«

gejogen wirb.

^(bftimmuug. (Die Dom SRedjtSanwalt SRofentbal«
IRündjett »erlefene ®orfdj(agslifte wirb ohne Sßiber*

fprudj angenommen. Serncr wirb befdjlofien, baß bie

Rommiffton babureb ju ergänzen fei, baß jebc Hnmaltö»
fammer eingelaben werben foß, in biefe Rommiffton
eitlen Vertreter abjuotbtten.

4<orfiWettbcr : (Damit wäre and) ber jweite

©egenftanb unferer SageSotbnung erlebigt.

Oicb b°be nun noeß bie Mufgabe, unferen (Danf

abiuftatten aßen ben ©erren, bie uns bie Gßrc
ge)(benft b“bcn, beute an unferen ®erbanblungen teil«

jitttebmen, Bor aßem bem ©errn Vertreter beS ffuftij,

minifteriumS, ber bis jum (Etibe ber ®erbanblungeti

an unferen ®erbanblungen teügenoinmcn bat.

(Söratio!)

©ir fmb ber Uniuerfität, namentlich “u4 bem
©erm ©ebeimrat Dr. ©ad), febr banfbar, baß wir

HuSfübrungen b'et gebärt haben, bie nicht aus einem
irgenbmie intereffterten SRunbe tarnen, fottbern ftd)

auf rein wiffenfdjoftlitbem ©ebicte bewegten.

Unfer ©auptbant gebührt ben ©erren ®erid)t-

erftattern, bann aber auch ben ©errett fteßoertretenben

Coiftbenben, ben .©erren ©ebriftfübrern unb ins*

befoubere betn Cotnlfomttee. 9J?eine ©erren, was bie

ßRitglieber beS CofalfomiteeS ju tun gehabt haben,

baS fönnen ©ie fid) gar nicht norfteßeu.

(Cebbafter ®eifaß.)

®cbcnfen ©ic, WaS baju gehört, in ben lebten

24 ©tunben unS biefeS Cofal ju beftbafren, unb was
baju gehört, für bic in fo großer Hnjobl etfdjienenen

©errett überall Söobnung ju beforgen, — baS ift un«

glaublith! ffd) glaube, baß ©ic mit mir einuerftonben

fmb, wenn id) biefen ©erren unferen berjlid)ften

Du nt ouSjpredje.

(©iebcrbolter lebhafter ®eifaß.)

(Damit fihließc ich ben außerorbentlidjcn HntoaltStag.

(©<bluß ber ©ibung gegen 4'/j Uhr.)
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Zulage
jinn ^ericljt übet beit au&crorbcntftdjen ÄnmaltÄtng.

(3um Vorträge be$ ftemt Dr. ftlntldjfen.)

2?ergfdrf)unö ber Ixfjreiß- unb ^oflfleßüßren ber ^e^tsaniDäfte tta<ß ben

gufammengefteöt norf) ben SSngobcn

SSerlftuft:

A. ^$to$effc ohne ©etwtÄ- unb ©erglcldjßgebübten B.

&>&<

ber

Soeben

Summe

bet

Qkbftfpcn

Summ« bet Sdjrelb* unb ^Joftgebübwn Summe

bet ipaufitjffl&e

20 % ber
3 .Ä

Gkbübrcn

JW
bet

Satten

|

Summe

1

Summe
j

bet „
$0|t‘

DJeböbrcn
gebühren

)

$oft*

gebübren

(lcltte

Sdjrcib*

gebubten

©ifircli».
|

gebühren
j

füt
Scfirift*

fdbe

jammen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
j

12

0-60 615 2 677/0 442,»? |
657/«o

1

761/0 1

1 861,97 1 845,00 — 391 3041/-6 425,0*

60-300 810 8 005,»o 690,14 ! 958
,
«o 1 197,60 2 816,66

'

2 430,00 — 590 1 1 761,00 fü>3,n

300—900 235 6 146,65 218,»* 390,60 608,70 1 218,04 —
|

1 231/« 207 11 154,u 8903»

0-900 1660
|
16880/0 1 846/44 2007,40 2 568/k) 5 921 /4 * 56üS(m 1 188 25 957/M 1 0G9,*ß

X-aÄfelbe bei ©et=
gütung bei Seite i

mit 20 Pfennigen I 660 16 830,oo 1 »46 , 1. 4 Olt,ou 5 I36,«o 10 496 ,4« 5 506,04 1188 23 937,8» 1 G69,«*«

900—2 100 144 6 676/jo

!

129/4» 292,40 ' 402,to 824/89 151 13 785/0 315,7t

2 100—10000 15» 11 919,™ 171/91 1 376,70 544,70 1 093/t t 152 21 830,*&
j

888
,7 *

900—10000 299 18 695/fto i 801,« 668,*o , 947,10 1 917,60 —
]

3 720,90 303 35 565,46
!

704,47

laäfclbe bet Skr-
gütung bet Seite

mit 20 'Ufennigcn 299 18 595 ,

w

301 ,sa 1 307,«o 1 694,m 3 533,9» — 3 720,90 303 33 363,45 704,«?

,iu|ammen 1969 1 35 425,»»
|

1 647,;6 2 676,t# 3 515,40
|

7 889,44 9 227,»i 1 491 61 522
,
7» 2 874,43

Xa&felbe bei $$er<=

gütung bei Seite
i

mit 20 Pfennigen 1 959 35 425
, hu 1 647 ,J» 5 351 ,ho 7 030 ,«o 14 030,an 9 227,90

|

1 491 61522,7a 2 374,«8
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iefeiflert ^orfdjrifteit ber ^eßüÖrfitorbnunfl mit beit ^faufdKäfcen bes $nfnmrfe$.

au$ 60 $fnroalt8betrieben SftorbbcutfdjfatibS.

mit SetoelS» ober jBctglclcffÄacbafiren C. Qn&gefamt

6er ©dpreib« unb 'Poftgebüljrcn Summe

bei ^auföfötye

1

^ ^
20 % ber

Qfeftft$ftn

3*$l

ber

Saiten

Summe ber ©djreitM unb $oftße6üljren
Summe

fCetne

©<$tclb*

gebüßten

©<6reib*

gebühren

füi
Sdjrtft*

föO«

1«.

fammcn

bet

(Gebühren
¥»ft-

gebühren

Heine

Sdjrclb*

gebühren

Schreib*

gebubten

für

Schrift«

(S(K

4«*

fammen

5 c V

»Sauf($.

(56«

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 88 24

802,90 T14/»o 1 912,8«
I

1 560/m — 100« 5718,» 867^s l 460,»o 1 476,;o 8 804,r» 3 405,00

1 &40,io 1329^0 3724^1 2 668,60 1 100 1» 767,76 1 541,»: 2 499,oe 2 527,to C 571/1: 5 098/,

o

746^0 826,so 1 962^a —
j

2231^9 44244. 17 301,io 603,82 1 187/>. 1 435,ao 3 175,09 3 463,si

3 089,60 tir OP1 7 680,9« 6 459,» 2848 42787,00 30l6,u 5096^00 5 438,40 13 551,71 11 966,81

C 179,« 3 741,

w

13 390»« 6 439,« 2 818 42 787,M 3 Olßrti 10 193,6« 10877,6« 24 087 ,ot 11 966,0t

625,» 006,9« 1 547/80 295 20 1 1 1,30 445,90 917,4« 1 OO0,oo 9
796,so 1048,» 2 232,io ma 307 33 750,» 560,0a 1173,*o 1 593,» 9

1 422/x. 1 G55,m 3 780,«o —
i
7 124,9* 602 54 161,!» 1 005,7« 2090,oo 2 602,»o 5 697,81 10 845,14

2 844,0« 3 311,oo 6 K39,«t
i— 7 124,m 602 54 161 rs.i 1 005,76 4 181,« 3 203,»o 10 393,96 10 845,u

4 511,60 4 &26,ao 11 402,» 13584,1!» 3 450 9« 948,*s 4 022,im 7 187,io 8O41,?0 19 841,« 22 79G,3r,

9 023,0# 9 032,« 20430,« 13 58t, ts 3 450 %948,« 4 022,i» 14 374,« 16 083,49

.

34 480/1» 22 811,«
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Ufttittsnadjrtdjtfn.

Ser Bom onfferorbentliiffen BntoalKtagt io Seidig

am 23. Scioenibtr b. 3». Bef^Iaffcnc ®efiff5fteau»f<ffufj

iff gcbilbet. SRitteiluugeu finb «o $erro Std|tä«mo«Ii

Dr. SR. Srutf er io ücibjig, tRilterffrafje 1/3, jo ridjten.

fjiilfshalTt fSr bettifdft Ke^ieanwälte.

Sie Annmltäfamtnem im Bejirte ber OberlaobeJ-

gerillt jo SotlSruffe, Siel oob Cföln ffobeo ber Söffe aber-

mal6 Beihilfen oob jwar SnrlSrnffc 1200 SRnrf, Sief

2 000 SRarf oob (iölo 2 500 SRotf getoäffrt. Sie Irfffere

Briffülfe ift jutn Uolerftüboogbfoobb befftmmt. Sen Sommero

oob ibreo Borffänbrn ifi für bi« reifen Beifffilfeo ber auf-

ridjiigfie Saat aaSgrfproffen »erben.

gutjrgtlfolte-, Pitrorn- nnb PnifeuhafTt

für benifdjt Kedjtsonwälte.

Hof bie oiefeo oo mi4| gerichteten Anfragen teile

ich bea fyttrtn ttoüegcn ergebeoft oiit, bog bie nnnmeffr

eobgültig feffgefieütc Soffong mit bollfiöabigea Sorifeo ge-

broett »irb.

Siodj fiertiggelloog beb SroicS »irb oo olle SoBegcn,

antfi oo bie, bie fteh f«h otl oogeoielbet b«beo, eioe foltbe

Soffnng mit eioer, oo bco Botffonb io üeipjig gtridfteteo

Aamclbelatte oerfaobt.

Ser Borftoab erteilt booo beot Beitreteobeo eioe Be-

fdfcinignng Aber bie 3Rilglitbfrf)aft (§ 2 ber Sagoog).

3tt|t bitte ich bie ^trreo SoBegen, bie firf» aeeff nietjt

oogeoielbet ffobeo, mir fd|Ieooigft forg mitjnteiieo
: „34

title ber ifSeoftoobfaffe bei", bootit bie 700 SRIlglieber reibt

bolb guftonoea tomoeeo, oob ich bei ber $H!fbtaffe bie

Dbertoeifoog ber 500 000 SRarf beaotrogeo ioao. Seoa

Berber borf oofere Sofft ibreo ©tfeffäftebetrieb nicht eröffnen.

holle o. ®., beo 4. Scjember 1907.

©oflegialiter

®ljf, Suftijrat

ajorcnt^olteu einer QuittuugSfarte bem

Satteninbabtt gegenüber.

OEint ®rmibrrnng.

Bon SRecffMantoalt Seenffatb in Blaffen.

Stn Au*füfftungen be* ©erm Sret*geeiifft*rat* Dr. hilf*

ouf S. 40 ff. b. 3- bei Befffrtiffung btt {fragt, ob ein Sietfftüantoalt

eine ibm Bon feinem SRaifftgebei onbertroute, ouf ben Slomen

eine* Sritten ouSgefleBte Duittung*Iarte bem Sorteninbober

Borenibolten bftrfe, lann mtineS Brauten* nicht in allen Seilen

beigcltelen »erben. Set Befffraffung liegt bet Satbeffanb

jugrunbe, bafi einem Becffttantoalt in tinetn KeifftSpieit bie

Duittungtiorte einet Arbeiterin Bon beten Sbcmann übergeben

»otbtn roar; bie (Sffefrau ffatte bie AuJffSnbtgung ber Satte

beelongt unb, ai* biefe bertneigert toutbt, bie hilft ber Bolijei

in Anfffruiff genommen, ohne bamit (Stfolg ju haben. Saiübet

fort bie CuitlungJfarie infolge § 135 3"B®@- ihre ®DItigleit

betloten, fo baff getnäff § 46 1. c. bie au* bet Beificffeiuug fieff

ergebenbt Antoartfcffaft etlofiffen ift.

htrr Dr. hilft ioirft bie fffeage ouf, ob bem Siecfftäantoaft

Wegen Bertoeigeeung ber h«rau4goBe btr Sorte an bie Safran

irgrnb iurtiffr Steaffotgen obet Sni|iffAbi8ung*ffffi<fften treffen,

unb legt bem 9leifft«antoalt bie ©iff«ben*eifafft>f!i<fft au* fol*

genben ®tünbtn auf. »ei bet Beetteigetung bet h«rou*gabe

ber Sarte habe brr SRe<fft*antoaIt gegen bie Beffimmungcn ber

§§ 139 unb 181 3iff. 4 3nbB®. gefehlt, toonaiff bie Surütl.

beffaliung einet Cuittung*larte wibet ben SBiBen be» Jfnffaber*

bem Strbeitgeber unb jebem Sriiten berboten (§ 139) unb —
bei SBibermfftlicffteit — ffrafbat (§ 181) iff. Ser Seht**

antoalt ffabe toiberretfftlitff gebanbeü, jum minbeffen aber bie

tm Scrtrffr ctforberlitffe Sorgfalt (§ 376 8®8.) aufirr afft

gelaffen, toclffalb er bie berm5gcn*reifftliiffen {folgen feine*

Beeffalten* grmiiff § 833 ®@8. tragen müffe, au ff wenn

feine ©rfaffffffiefft oüfft fiffon au* § 139 3nbB®. ju folgern

fei. Senn iffrn hätte bei Antotnbung au4 nur geringer Sotgfalt

belannt fein mfiffen, baff feinem SJlaifftgtber ein Beifügung«*

recht über bie auf ben Barnen feiner ßffefrau autgefleBte

Duütung*tarte nicht juffonb, baff fein SBaifftgebct baffer iffm

bie Satte offne ffintoilligung feiner Sffrfrau nidfft in Ber*

»afftung geben tonnte, fo baff ein jormgereifflet BerWaffrungt«

bertrag gat niefft Juftanbe gdommen fei. äuiff fei bet SRetffi*=

antoalt ai* Btttoaffter Berfjfliifftrt getoefen (§ 691 B®8.),

bie tercinbarte Art btr Aufbetoaffrung )u ünbem unb bie Satte

bei bet Bolljäbeffbrbe ju ffinterlegen, Wenn er ftiff nicht ent*

fifflieffen tooBte ober nicht befugt ju fein glaubte, bie Sorte an

bie 3nffaberin, bie aBcin ai* fnntcriegerin fleitfn (5nn(j auf

iffren Antrag (§ 695 8®B.) au*äuffänbigen.

6* ifi junöifffi nicht jujugeben, baff Jtoififfen bem Bcifft*>

antoalt unb feinem SRahtgtber ein gültiger Scttoaffrungtbertrag

be*ffalb nicht juftanbe gtlommen fei, Weil ber SRacfftgeber jut

Berfügung über bie Barte nicht beteiligt getoefen fei.

Cbfigatorififfe Slc^t^geftffäfte übet frembe Sacffen finb leine**

toeg* unjulüffig unb ungültig; fo lann man feffr »off! eine

frembe Saiffe bertaufen, unb ein berartiger SaufBertrag lann

unter ben Barteten boB toirffam fein. Ungültig ift im aB*

gemeinen nur eine Beifügung im engem Sinne, b.
ff.

ein

foliffe« SRecfft*gcfcffÄft, toeltffe* ffinfufftUtff ber ftrmben Saiff«

eine BecfftMnberung unmittelbar betoitlt; ba» obligatorififfe

9te4«gefifffift ffat bieft SBirfung aber nicht, fonbem begrünbet

nur bie Bcrfffliifftung jur h«beifttffrung bet SetfftWnberung.

Set BcttoaffrungSberlrag betoitlt abet leine unmittelbare

Sie (ff
ti Anbetung bejügliiff ber Saiff*, unb e* iff niefft ein*

jufeffen, warum niefft über eine frembe Sacffe ein gültiger

Betttafftung*antrag foB gefiffioffen toerben Kimen. 6in foliffet

Beitrag iff Bielmeffr boB toirffam unter ben Sertrag*ffarteien;

eine anbete {frage iff e*, ob ba* Sieifft br* Sigentümer* bobon

berüffrt Wirb. 3*benfaB« beffanb aber im Botliegenbert (fallt

ein Bertrag*berffältni* nur jtoififfm bem Sffemann bet Barten*

inffaberin unb bem Siccfftäantoalt — bie gffeftau Bunte ai*

hintertegerin boiff nur gelten, wenn ber ßffemann ai* ifft

SteBbertteter geffanbelt ffätti —, fo baff jur Begrilnbung ber
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6cbaben*nfaßpflteht be» SteebtSantoalt* gegenüber bet Barten.

Inhaberin § 691 8®8. nicht bo^tn tertoertet Werben barf,

ba| brt Sr<bt*anlMll jux ^intnUgung btt Statt bei ber

Bolcjccbehötbt ertpftu^UX gtwefen wätr; benn jtoifcheii brat

9i«bt*anh)ali unb bet flartminbaberin beflanb Wie getagt ein

Stthag*Pethältni* gnt nicht- llbttbie« tann eine berartige

Serpftichtung }ux Anbetung bet AufbeWahtung*art nicht

cm* § 691 ®®8. gefolgert Werben, fonbetn nux au* § 976

B®8. Seim § 691 beftimmt nux, ba(| bet Sertocehrtt im BWeifel

nicht berechtigt ift, bie hinterlegte Sache bei einem Dritten ju

hintetlegen unb baß ex. Wenn bie Jpmtexlrgung 6ei einem Dritten

geftattet ift, ein ihm bei bet $intetlrgung jux Saft faüenbc*

Setfcbulben ju ttextxeten bat. Die ganj anbei* geartete grage,

ab unb wann bet SeiWah«t »etpf lichtet fein tann, bie Sache

bei einem Dritten ju hmtexiegen, iß banaeh ju beantworten, ob

bie bom SetWahret ju piäftierenbe Sorgfalt {§§ 976, 690 8®8 )

eine beraxtige Hinterlegung im gegebenen gafl betlangt hätte.

3m borliegenben gaB Wäre biefe Stage meine* Erachten« au* brat

jwifehen bem 3techt*anWaIt unb feinem ÜSachtgeber beftehenben

Dienjibextxag ju beantwoxten, fo bafi bie ßntfeheibung lebiglich

au* g 976 8®8. ju treffen Wüte, Wenn man nicht einen

neben bem Dienfibertxag ftlbftänbig beftehenben $etwahtung*>

btxtrag annehmen unb bemgemifs § 690 8®8. anloenben miß.

SebenfaB* ift biefe Stage aber. Wie bemerlt, nut bon Bebrti*

tung im Sethältni* bt* SeiW«h«t* ju feinem Sertrag*grgnet;

ba* Wat aber h»n bet Bemann bet Satteninhaberin unb nicht

biefe felbet.

Herrn De. Hilfe ift meine* Erachten* jeboch barin ju

folgen, bafi bie Sehabrn*etfaßpflieht be* SRedtläanWatt* au*

§ 139 3nb8®. betb. mit § 893 »Cbf. 9 8®S. httjuleilen

ift. Der § 139 3nP8®. Wirb at* ein Schußgrjeß im Sinne

be* § 823 Abf. 2 8®8. anjufeh« fein, in*befonbete mit

Sflificht auf bi« Sttafbeftimmung be* § 181 giff. 4 3"»S®.
ßm Serf<bulben be* 9techt*antoalt* bei bem Serftoß gegen

g 139 3nb8®. Wirb auch anjuneftmen fein, ba et ftch gegen*

übet bem § 139 I. c. nicht batauf Wirb berufen fönnen, baß

er bie Satte bon feinem Auftraggeber erhalten hat. Dm
Anfpruch ber Satteninbaberin auf H«au#gabe gegenüber hätte

er prüfen müffen, ob et jur Sertoeigerung bet Sarte bt*

rechtigt Wat. Blieb er bann im Zweifel, ob er $ut H«au«gabe

an bi« 3nhaberin berechtigt Wat, fo mußte et feinem Auftrag*

gebet BSitteilung machen; Wenn bitfer, feine guftimmung jur

®etau*gabe betWeigemb, bie Herausgabe an fich felhft bet*

langte, fo blieb bem Aeeht*anwalt auf ®tunb § 372 8®8,
infolge Ungewißheit über bie fftetfon be* Berechtigten (ffiläu*

biget*) ber SBeg, bie Saite ju hmtetlegen; bann Wäre eS aber

btt 3nbaberin m«glich geWefen, ba* Srlöfchen bet au* ber

ffierfichetung fl<h ergebenbm AnWartfftwft ju bethinbetn. Da*

|ut Segrünbung feinet Stfappflicht bon § 823 B®8. gefotberte

Serfchutben ift, namentlich mit Slüdfieht auf bie bei ihm al*

StchtSanwalt porau*juleßenbe SechWfenntni*, barin ju finben,

baß er bie Sarte einfach jurfidbeßalten hat @r mußte unb

(onnte fich barfiber Hat Werben, ob er jut Herauägabe ber*

pflichtet War ober nicht, unb mußte wiffen, baß füt ben Ser*

ftcherung«an!pruch bet Satteninhaberin bie ®efahr bei ßrlifcftrai

beflanb, fo baß er bie erfotberiiehen Schritte hätte tun müffen.

Auf Stunb berfelben Erwägungen ift bet Schaben«erfaßanfprueb

meine* Siachtra* auch au« § 823 Abf. 1 B®8. begrünbet. Die

3nhabetin bet Ouittungilart« al* Itägerin be« Setficherung«*

anfpruch* War al* jolche ßigentttmerin btt Sarte al« Urlunbe

(§ 952 S®S.) unb hotte bähet einen Anfpruch auf H«tau*gabe

betfelben gegen bra Befißer gemäß §§ 982, 986 8®8. 3h«»>
Herau*gabeanfptu<h gegenübet fonnte bet SRechttanWalt nut

einmraben, baß fein Äufttaggebet, bet mittelbare Befiß«, jum

Befiß berechtigt fei. SBar bet Auftraggeber bie* nicht, — unb

nicht* fprießt füt feint 8ere<htigung —, fo hanbelte bet Siecht«*

antealt wibettechtlich, al* et bie Hrrau*gabr »etweigttte. ßt

hanbelte aber auch. Wie oben au*geführt, fchulbhafi, ba et al*

SlechWanWalt Wiffen mußte, ob et jut Serweigetung bet H«au«*
gabt berechtigt Wat obet nicht, unh jebenfaB* ju bet ihm nach

§ 372 »®S, offraflehenben Hinterlegung hätte fchteiten müffen.

Bum Schluß möchte ich ™<b auf einen 3tttum hmWctfcn,

her Herrn Dr. Hilf« untetgelaufra ju fein jeheint, inbem et

unter AnWenbung bt« § 254 9®B. bie Haftung auf Schaben«*

erfaß unter bie SoIijribebBrbe unb ben Stehrtanwalt Petteilen

Wifi. Der § 254 trifft nicht ben gaH, baß mehrere, bie einem

Dritten auf Schabenterfaß haften, «in Setfcbulben trifft,

fonbecn haß hem Sehabentftift« unb bem ffiefthäbigten

ein Sttfihulben jut Saft fällt; et tann alfo nut im

Sethältni* be« Schaben*ftiftet* unb bt* ®efehäbigten

Anwenbung finben mit bet SBiitfung, baß btt elftere ganj

obet teilweife bon feiner ßifaßpfüißt frei Wirb; er tann

alfo hi« nur für ba« Sethältni* be« Stetßttanwall* unb ber

Solijeibebärbe einerfeit* ju ber Sartcninhaherin anbererfeit* in

Betracht tönernen, güt ba« Sethältni* bet Sechtionwalt* unb

bet Solijrihth*rbe jueinonbtt, für bie Serteilung btt Schaben*,

erfaßpflicht unter ft« Wirb § 426 8®8. maßgebenb fein, ba

heibe gemäß § 840 S®8. ba Sartmeigentümerin al* ®rfamt*

[chulbner haftm.

SB#«n 8Jcidj«fieridjt*)

Berichtet bon ben 5He<ht*anWältcn heim 9ieich*gcri(ht ®eh- 3ufti|tat

Dr. Seelig, 3uftijrat Scheele unb 3ufiijrat Hacfe ju Seipjig.

SBir h«ri<htcn über bie in ber Beit bom 16. bi* 30. Sio*

beuchet 1907 autgeferiigten 3<bilentfch<ibungm.

1. Seichärecht.

Bürgerliche« ®efeßbuch.

1. §§ 116, 119 8®®. geftftefiung eine* Schreibfthla*

im bertrag*mäßigen Abtommett.]

3n einem bon bem BeboBmächtigtrn ber Slägerin an ben

Betlagten gerichteten Schreihrn hieß e* bejüglcch ber fßroPcfwitt*

gebühr bei Slägcr: „Die Srobifton Wirb einheitlich auf

1,75 Wart pro Dubralrule bebauter gläiße feftgefeßt." Die

in bem ber Slägerin birett jugefanbten Briefe be* Betlagten

enthaltene Antwort be* Betlagten lautet: „3btt Soifeßläge

für Sßrobifiontanfprüeb« habe ich «halten unb teile 3h«ra h“*'

butch mit, baß ich mit benfelbtn rinbeTftanbtn bin." Sie

Slägerin behauptet, ift nicht nur bie in bem Schreiben bom

4. SDtärj 1904 gebrauchte Bejeichnung „Ouabralrute" ein

Schtribfthl« unb in ffiirtluhteit btt Äu*bntd „Occabratfuß"

*) Jtacßtirud oßne Angabe ba Duette betboten.

Google
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beabfieftigt gtWefen, fonbern fat auef ber Sellagte in botter

Grknntni« be« Sifteibfefltr« unb beS Wirflufen Bitten« bet

Klägerin, Me Offerte auf gaflung bon 1,75 Watt pro üuabrat*

fufl jum «uäbtucf ju bringen, fein botgebaifte* SntWortfefreiben

an fle abgtfonbt. Die SUeftigfcit biefet Sefauptung beraub'

gefeft, liegt eine reepMWirtfamt, berbmbliefe ffiinigung bet

©arteten übet bie gaflung bet ©toMfton mit 1,75 Bart pro

Cuabratfuß bebautet ffläefe unbtrtennbat bot. £atri 8e-

llagtet ben Wirtliefen ‘Bitten bet Klägerin, ben fie mit bem

feflgegtiffenen ffiott jur etflärung bringen toottte, trof bei

geflgrijf* bem Seftriben tintig entnommen, al« et ba* bor=

genannte BntWottfefreiben erteilte, fo fpradj et, wie et fuf

nieft betfeflcn fonnte, mit bet (Srflätung be« @inbetßänbmffe«

bet ftligetin feine fluftimmung jut 3«flung bet ©robißon mit

1,75 Bad pro Cuabratfuß bebautet [Höfe au«, unb Wat e*

gemäß § 116 S@8. ofne 8elang, ob et fief in«gefehn boc

befielt, folcfe ,*iufiimmung nidpt ju Wollen. Die in § 119 8®©.
getroffene Sotfefrift ffeft bem Rlaganfpruef nieft entgegen.

Der wirfliefe Bitte fat, e» fei benn, baß eine befonbete gotm

ffit bie fStflätung botgefiftieben ift, feine tifotberlüfe Stlfönmg

gefunbtn, toenn bet drllätenbe, um ifm Su»brud ju betlrifen,

ba« Bort gebtauefi unb btt 6mpfänget bet Bitten«erflärung

traf) be« Fehlgriff« im Bott au« bemfelben ben Sinn ent-

nommen bat, btn bet (hllärenbe jut Kimbgebung feine« Bitten«

mit bem bctfcfentlief gebtauefrin Bott betbunbtn falte. Der

gatt be« Bibrtfpruef« jWifcfen Bitte unb Crttärung, b. f.

jWifcfen borfanbenem unb funbgegebenem Bitten, ben bie Ieft»

genannte Sefefelboefefrift befanbelt, liegt bei biefet ©aeflage

nieft bot. (Begen Sblefnung bon ©etoeiäemträgen übet ben

ftagliefen Sefreibfeflet erfolgte bie Suffebung be« jweitinfianj-

liefen Urteil«). 8. c. S., U. b. 39. Ott. 07, 151/07 III. -
Setlin.

2. §§ 17«, 177, 180, 18«, 326 »SS. Birfung einet

Saeffrißfefung buref einen fietju nieft Bebottmäeftigtm, Wenn

Segnet bie »etrtdiragtmaeft nieft bcanfianbet unb »errirtenct

naefttägluf genehmigt.]

Durcf notarielle »ottmaeft bom 27. Bär) 1905 ermächtigten

bie Wäger ben Kaufmann @. )u Dßerobe, ift Stunbßüd ©ad-

(taufen fttt. «5 )u beräußem, ba« Raufgelb in (Empfang )u

nefmen obet )u Itebttieten, bie Suflaffung ju bottjieftn, auef

(Eintragungen unb Söfefungen im Stunbbucf )u bewilligen,

Wobei fie ifm bie Rauf«bebingungen botfeftiebtn, auef Srlbft.

lauf ju biefen »ebingungen ifm bttolttigten. ®. betlaufte buref

notariellen ©ertrag bom 38. Sprit 1905 ba« Srunbftüef für

9000 Barl an Me »eflagten gegen 500 Barf„Än)afIung.

1500 Bat! fällten nebft Sinfen feit 1. Sprit 1905 am 1. Juni

1905 bejaflt Werben. Jm ©ertrag Wat anerlannt, baß bie

Übergabe am 1. Sprit 1905 erfolgt fei, abec bon bet Suf»

taffung Wat batin nieft« gefagi. Jn @.« Sufttag rieftete

MeeftSantoalt S. )U ». unterm 19. Juni 1905 an Me »c
Itagten bie Suffotbetung

:
„Sinnen einet Jfrift »on 2 Bocfen

an einem mit fterm ©. ju beteinbattnben Sage boe bem

Königlufen SS. ju Beflfad, gug um 3ug bie Suflaffung be«

Stunbflilc!« ©adfaufen 3it. «5 entgegmjunefmen unb an

ijetm ben Betrag bon 1 500 Bart nebft 5 ©eojent 3<nfen

feit bem 1. Sprit 1905 ju jafien, Wibrigenfatt« nach ftuefi*

tofem Sbtaufe bet grift bie Snnafme bet Stiftung bon /petm

®. an bejftn »ottmaeftgebern abgelefnt Witb." Sm 1. Juli

1905 ettoiberte bet betlagte Sfemann brieflief, baft et bie

1500 Bart nieft btfefaffen löime. ßictauf lief namtni

bet Rläget ben Sellagten am 14. 3uli 1905 bie RIage ju.

ßetten, Worin bet Siüdttili bom »ertrag ctllätt unb beantragt

ift, bie Sellagten ju beturteilen, ba« ©runbftüd ©adfauje«

St. «5 fofort ju räumen. Die RIage ijl in ben »orinfianjeu

abgeWiefen. Da« SH®. fob auf unb beeuiteilte : Der Berufung«-

rieftet fai bie Saefftißfefung au« § 326 Wegen

feflcnbet Seoottmäeftigung ®.« bierju für unwirtfam ctllätt,

mit Srcft Witb abtt biefet Su«fprucf bom SHcbifionelläget

angegriffen. $atte @. leine »ottmaeft jut Saeffriftfcfung, |o

lann fict )Wat btt § 17« 8@S. nieft augcWenbet Werben.

Sbtt auef wenn man untcefletti, baß bie ©ottmaeft feftie, fo

ift bie SRaefftißfefuitg beuf au« anbetn Stilnben gefeilt uni

lecfttWitlfam. Saef bem elften Safe be« § 180 S®B. cfl

bei einem einfettigen Seeftägejefäft, Wie e« fict in Sebe fteft,

»erttrtung ofne »erttrtungimaift jwat unjuläfftg, aber naef

Saf 2 bafefbft fallen bann. Wenn bet (Segnet bie bon be«

»errietet befauptete ®ertntung*maeft nieft beanftanbet, bü

»oefeftiften übet »erttäge tntfpteefenb Sntuenbung finben.

Semäf § 177 bafeliß fängt bie Birtfamteri eine« ofne Sec*

tretungimaeft gefeftoffenen »ertrag« für unb gegen ben »ec

rietenen bon beffen Senefmigung ab. Da nun einerlei!« bie

Sellagten ®.« Srmäeftigung jut Saeffriftfcfung jueeft nieft

beanftanbet, anbetetfett« bie Rläget biefe ^anblung ®.« jtrar

nieft fefon jweifello« buref Me Wiebet mit bon ®. betanlafle

Stfebung bet jefigen RIage, fo boef jebenfatt« buref bie bem

Senannten am 3. Sugufl 1905, alfo boe Seeunftanbung unb

Rlagebelämpfung feiten* bet Sellagten, erteilte Sellmaeft in

naef § 18« SSS. tüdwirtenbet Beife genefmigt faben, fo

mußte bie Diaifftiftfefung bom 19. 3uni 1905 etl« botttoirffam

gegen bie Stllagten gelten. Die ben Sellagten gefeftc gaflungi-

friß War, ba ba« Sefrriben be« Seeft«anWaU* 31. ifnen unbe

ßriirin am 20. Juni 1905 jugeßefft Wotben ttar, mit bem

4. Juli 1905 frueftlo« abgelemftn. »on ba an lonnttn fuf

bie Rläget ertlditn, ob fie @efaben«erfaf betlangen obet bom

»ttriage jutüdieerin. Jn Mt RIagefeftiß faben fte in ai*

brüdleefet unb genügenbet Beife ben »ertrogtrüefteitt etllirt

unb am 1«. Juli 1905 iß Me RIage ben Sellagten jugtßellt

Wotben. Damit Wae bet Raufbertrag enbgültig aufgtfoben.

Die fpäleten einfeitigen unb beßtiüenen, um bie 3«1 W
23. Suguß 1905 naef Sefauphmg bet Sellagten abgegebenen

Stllätungen be« flagenbtn Sfemann«, et btnle nieft an »ec

tcaggeüdttitt, fmb unetfeblief . Der einmal aufgefobene »critag

übet ba« (Stunbfiüd tonnte nut naif »otfefriß be« § 3 1 3 ©S9.
Wiebet neu in* Beben gerufen Werben. g§ 327, 346, 349 ba-

fe!6ß. S. c. R., U. b. 2. Sob. 07, 6/07 V. — Königsberg.

3. § 181 S®S. Die »otfefriß gilt auef für ben Sotmunb

unb ©ßeget. »otauSfcfung für Me 3u«nafmefätte be« § 181. —
BißMDigung be« ©efifluffe« bt* 02®. dolmat in Seeflfpteefung

ber 08®. 6, 39.]

Der 1905 ju Bünefen bttßotbene Sefloffermeißet S.

fat ai* Stben finterlaßen feine BitWe, feintn gtoßiäfrigen

©ofn Jbfann unb 4 noef minbetjäfrige Kinbet. Die 6tboe

faben fuf burif notariellen »ertrag Vom 2. Bai 1907 über

ba* jum Saeflajfe gefötige SnWefen augeinanbetgefefi imb
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brftemmt, bag Hefe* ignen naib bei ®riifee ber Erbteile al*

SDirteigentum ju Sruebteilen juftegcn foOf . Semfntfpierbenb

buben bi* Seteiligten bi* auflaffungiertlärungen bagm ab«

gegeben, bah ba* Sigentnm ju auf bie ffitltoe 6. unb )u

tu je /•» auf bie 5 flinbrr übergeben foHe. Sei Bbfeblufi be*

Sertrage* unb Sfbgabe bet Buflaffungiertlärungen fütb bie

4 ininberjäbtigm flinber buteb einen Sfleger bertreten gewefen.

2>ie Setgemblungen fmb boimunbfrbaftfirb genehmigt »oeben, —
®a« B®. Münzen I gal buteb Setfügung bom 13. 3uli 1907

bie beantragte Eintragung be« Eigentumiübergang* abgelebt,

toeil cfl neub § 181 S®8. bet SepieDung eine* befonberen

Sfleget* für jebe* ber 4 minberjäbrigen flinber beburft habe.

2>a« £®. Siuneben I bat bie bon ber ÜBittoe S. unb bem

Sfteger eingelegte Sefebteerbe al* unbegrünbet jurüdgeteitfen.

C* i(l bann bon ber Sitte* »eitere Sefebteerbe beim

SagCbS®. t ingeiegt. siueb biefe* erachtet bie Sefigteetbe für

unbegrünbet unb mürbe fit jurüdtoeifen, e* fic^t fttb bierin

jebceb buteb ben Stfrbluh be* DB®, ju Colmar, mitgeteiü in

bet SReibtfpretbung ber OB®. 6, 39, beginbert, unb bat be*ba!b

bie teeitere Sefebteerbe bem fR®. borgelegt. — Jn Übettin»

ftimmung mit bem DbB®. ju 3SUneben imig bie teeitere

Sefebteerbe für unbegrünbet trautet »erben unb ifi be*=

halb jurüdgetoiefen. 25a« äntoefen flanb im ©efomteigenium

bet Erben unb e* foQtc buteb ben notariellen Sertrag in 9ru<b*

teilleigentum ber tinjelnen SRttetben umgeteanbelt »erben.

SDen ®eg(nftanb be* Sertrage* bilbete habet eine teilteeife

Erbauieinanbcrfebung, unb e) beburfte für bie llmteanblung

be« ®ejamteigtntum* in Sru<bteil*tigentum (5R®. 67, 439)

ber Buflaffung. Sei bem Settrage toit bei ber Buftaffung

gab bet Sfleger al* Sertreter eint* jeben einzelnen SKüitbel*

bie erforbtrliebtn SrQärungen ab unb nahm [oleb* zugleich al*

Sertreter bet übrigen ’JJiünbel entgegen. Er feblofi jene Sterbt*»

gcfrbäfte mitbin ab im Samen jebe* einzelnen Stünbel« mit

fub al* glcirbieiligem Sertreter, aurb ber übrigen SRünbcl.

2>ie* teat narb bet au«brüdlüben Sorfrbtift be* § 1 8 1 S®8.
unftattbaft, fofetn tntloebet: n, bem Sfleget nirbt ein anbere*

geftattet toar, ober b, ba« iRecbWgefrb-ö’t auäfiblitflirb in ber

Erfüllung einer Serbinblirbleit beftanb. bie Sorfrbtift

be* § 181 aurb für ben Sormunb unb ben Sfleger gilt, lann

ni<bt Jteeifelbaft fein; beibt fmb „Sertreter" be* SRünbeU, ba

ihnen traft ®efege* „Sertretunggmarbt" juftebt- Ubcrbie* ifi

in § 1 9 1 6 S®S. beftimmt, bafs auf bie Sft'9f$aft bie für bie

Sotmunbfibaft geltenben Sorfrbriften entffneebenbe Bnteenbung

finben, unb e* ijl bann in § 1795, naebbera junäebft für

einjelne gatte bie Sertretung»6efugni* be* Sormunbe* ein»

gtf<brän!i toorben, au*btüdlitb bemorgebobtn, bafi im übrigen

„bie Sorfebrift be* § 181 9®9. unberührt Bleib«". 6* tann

firb baber nur fragen, ob einer jener beiben m § 181 8®8.
borgtfebenen BuJnabmefätte gier borliegt. Buch bie* ifi ju

betneinen. — ®em Sfltfler War junärbft nirbt „gefiattei",

ben Settrag für bie mehreren SDlünbel abjufcblirfen. Unerbeblitb

ifi ber Umflanb, bah ber ber Buflaffung jugrunbe liegenbe

Sertrag bomuutbftbafditb genehmigt ifi. Son ber bormunb»

febaftlirben (genebmigung hing — § 182 8®8. — bie SSirl»

famleit be* Sertrage* ab, bie ®enebmigung muhte ju ber

Eitlätung be* Sfleger* Innjutreten, e* beburfte ber genehmigten

unb bet genebmigenben Erftärung, teenn anbet* ber Sertrag

für bie Stttnbel Überhang* teirifam »erben foOte. Sie

®enebmigung erfüllte ba* Erforberni* be* § 1892 3!r. 2 8®8.,
allein fo toenig fre eine Bnfcebiung ber Ertlärung be* Sfleger«

»egen eine* SBiflenmangcI* binbtm tonnte, ebenfoteenig tonnte

fte einen na<b Bage ber allgemeinen gefehlten Sorfrbriften im

EinjelfaHe Porbanbenen SKartgtl in ber Settretung«marbt

beteiligen. SonberPotfötifien, bie bem t>otmunbj<baftIi<ben

Setitble bie Ermärbtigung gaben, für bie retbt*gef<bäftlirbc

Sertretung her mehreren Stfinbel eine Bu«nabme Don ber Sor»

frbrift be* § 181 8®8. ju gefiatten ober buteb bie eigene

®enebmigung bem Stängel abjubetfen, enthält ba« S®S. nidji.

3n biefer Sejiebung ifi in*befonbere auib nirbt bie Sorfebrift

be* § 1775 Bon Sebeutung, toonaeb ber Segel narb füt

mehrere @eftb»ifi(i nur ein Sormunb befiettt »erben foü; fte

fiblitfct nirbt au*, bag Berfrbiebene Sotmfinber ober Sflese*

für bie einzelnen Slünbel befteUt »erben müffen, fofem bie*

burib bie Umftänbe be« gatte* geboten ifi. 2He* aber »ar

borliegtnb mit Sttdfirbt auf bie Sotfrbrift in § 181 a. a. D.

brr Soll. Siegt 3»edmäfeigteit«grünbe tünnen narb Sage

ber ®efeggebung eine abtetirbenbe Suffaffung nirbt reeblfertigen.

aurb Semburg, ber in feinem SS. Sb. I 6. 557 2nm. 5

bie älnfrdbt bei DB®. Colmar af* jtetdmäfjig bezeichnet,

betont, bah bie Sebranfen be* § 181 auch für bie gefegticben

Sertreter gelten, unb er erftärt inibtfonbere in Sb. 4 S. 372

anm. 8 bejüglirb ber ®tbau*einanberfegung unter ben

®cfib»iftem, boh jeber Seil einen befonberen Sertreter babm

muffe. 25ie gleitbe auffaffung toitb burrbtoeg auch fonft in bet

Biteratur — Stand 3. Sufi. Sb. I 6. 316, Sb. III S. 673,

Staubinger 2. Slufl. Sb. I G. 505, ®otbmann unb Bilientbat

2. Sufi. Sb. I S. 204 — vertreten, unb fie entfpriebt aurb —
R®3. 22 A 34, 101, 280

;
23 A 89 — ber ftänbigen

Stetbifpreebung be* fl®. Eine abtoeirbenbt auffaffung liegt

aurb nirbt ben Entfebeibungen SR®. 58, 299 unb 61, 139 )u»

grunbe. ^ier hanbelte ei fttb für befiimmte (fälle um reibt«»

gcfrbäftliibe Sefugniffe be* Xeftamentibollftrcdcr*, bie au*

bem mit ber Bnorbnung bet IrftamentiOoHftredung bom Erblaffer

berfolgten 3<bedt unb barnii aurb bem Sitten be* Erblaffer* fetisfl

betgeleitet »urben. gür ben bortiegenben (faü tünnen folibe

Ertragungen nirbt Slag greifen. — Biegt breenarb ber erflc

auinabnufalt be* § 181 nicht Bor, fo fehlt ti tociier auch

an ben Sorauifegungen für ben jteciten ätuänabmrfaü. Sie

leilung be« Snteefen* bilbet fern „Sterbtägefrbäft, ba* au*»

frblKjsüeb in bet Erfüllung tmtr Setbinblidjfeit beftanb". 33ie

gegenteilige auffaffung, bie in bet 5D33- 1902, 267 ber»

treten ifi, finbet im ®efege teine Stüge. 25a* Hnteefen fianb

tm ®efamteigentum btt SDliterben, ein anfgturb auf Umttanb»

tung in Siurbtcilicigentum, flanb teinem Erben ju. Ser

emjetne Stiterbe tonnte — §§2049, 753 9®S. — lebigUeb

jteed* auieinanbvrfegung bie Bufbebung bet ©tmeinfrbaft

burrb 3wang*betfleigerung btanfgturbm, nirbt aber jfuieclung

bon SrurbteiWeigentum. Sollte Iegterr« burrb Sertrag unb

Suflaffung geftgafftn loerbtn, fo b«nbtlte e* ftcb toeber über»

baupt muh auifrbtiehliib tun b« Erfüllung einer SerbinMiibteii,

e« »urbe nirbt — § 362 9®9. — eine gefebulbtte Stiftung

an ben ©läubigrr beteirtt unb babureb ein Scbulboerbältni« jum

Etldfrben gebrarbfc - Stfrb»trbtf. 6. Sefrbt. b. 9. Sob. 07,

B 154/07 V. — äSüiubtn.
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4. §§ 349, 361, 363, 839, 840 9®9. tyrftfjftieht De»

Subhafiation*rieht«* unb be* Httuar« Wegen nicht genötigt!

Stnotbnung bt* Zermin«. Snfehulben. 3eit)Hintt bc* ein-

getretenen Schaben* imb SSotau*fcbbarleit Dutcb btn Zakt.]

Zem Wäg« ftanb laut boQftredbaren Utterl* eint hW*1

tbefarifch gefieberte gorberung Don 3 600 SERarf gegtn btn®., ftübci

m Stenbal, jr$t in Sütkcfelb, ju. Stuf Sntrag bt« fllägn*

ifl kutcb Skfd,’tu| bt* ä®. ©tenbol, bei Don btm Sktlagten

JU 1 «lagen würbe, bi* 8Wong*»eiptigerung in btt berDwoth«*

jkrten, in Stenbal gtitgtntn Immobilien bt* Scbulbner*

gemäfi § 15 3%®- nngeoibntt Worben. Z« SkHagte ju 3

bol bie 8ufteHung biefe* 9efcbluife* entgtgen btt Sorfihrtft

bt« § 8 38®- an btn Sehulbu« 6. gtmäfe § 4 3®®- milk!*

cmgeftbekbentt fßoflfcnbung Dom 9. Dftobtr 1903 angeotbneL

Zet SkHagte ju 1 bat bitjtt gefehlt;ibrigen 3ujltBung tra»

geartet btn Skiftcigming*t«min bureb IBtfe^lubs auf btn

31. 3amtar 1903 befiinnnt, an bitftm Zage bie Sktjltigenmg

aufgejübrt unb in btm Sktfleig«img*tcnnm Zerium jur Skt»

tfinbung bet dnlftbribung fibtt btn 8u|<blag auf btn 38. 3aiutat

1903 btflimmt. 3" btt Sktfieigetung ioat Slägtt füt

13 504,50 Watf Weiflbietenber gtbliebtn. ftlägtt bat no<b

an btmfrlbtn lagt feint Strebte au* btm Wrifigebot an bie

ebtkute 9. laut notariell« Utlunbt gegen bie Summe Don

15000 Watt abgetteten. Zu«b Don btm SeHagten ju 1 et»

lajftnen 9ef<bluh Dom 28. 3anuar 1903 ift abet bet 3“W«fl
toegen b« gefehlt^ unjuläfftgen 3ufieBung bt* bie 3wang*»

DtifltigtTung anoibntnbcn Skjeblujfe* an ben Stbulbnet Dnfagt

iootbtn. ®et fllag« b«t batauf gorlfebung bt* Skifabrtn*

unb neue Sktfieigetung b« ©runbftüie beantragt. Slunmebt

tourbe neun 3ktfkig«ung*t«tmn auf bin 23. Stptil 1903 b<»

flimmt. 3n bief« Slnfleigerung ifl fllägn mit im ganjen füt

13 261,50 Wat! Wetftbietcnb« geblieben unb bat flläget btn

3uf41ag «halten. Waget bat hierauf bie Immobilien um
14 500 Watt an bie öbeleute 9. betfauft. Wit ber gegenwärtigen

Wage Dnlangt Wäget auf Cfltunb bn g§ 839/840 SKSSS.

®t|ag bei Sibaben*, ben n bu«b bie am 9. Cflobet 1902

erfolgte umiebtige 3ufkSung be* Ski(bluffe* botft 5. Oltoba

1902 unb bie babuttb bnanlafete Sktfaguttg be* 3uf<blag*

auf ba* in b« Sktfieigetung Dom 21. 3anuat 1903 ab»

gegebene Weiftgtbot, fetoie bie infolgebeffen nottoenbig ge»

tnoebene Setfltigerung unb beten ßtgtbni* «litten b«t. Za»
CS;®. Deturieille, bie SieDifton btt Sktlagten touibe jurüd»

gewitfen: 3u"ä(bfl tarnt e* feinem 3weifel untnliegen, bah

bie 9ellagten im Sinne be* § 839 31®®., bie ihnen einem

Zitltcn, nämli<b bem Wäg« al* betteibenbem ©laubig« unb

Weiflbietenben, oMiegenbe Slmtfiiflicbt belieft haben. Stenn

SkHagt« ju 2 jene* Don ifm ju Deritctcnbe Sktfifulben be*.

falb Denteinen Witt, weil eine jum Sefabenünfafe Detfjlieblenbc

Sletfebulbung nut bann angenommen Werben lönne, Wenn b«
Sefulbigc Damit rechnen mufetc, bafi bet Sefabtn unb bie ju

ihm jübrenben, Don fernen ^anblungen unabhängigen Steigniffe,

cinltelen lo&tbcn, unb Ineil nicht fcflgefleSt fei, bah et Damit

ju reifnen batte, bet Sktlagtc ju 1 loetbt bie ifm obliegenbe

ffküfung untnlafftn, fo ifl bie* nicht richtig. SOettn ein Skr»

ftfulben al* Sijotbetni* bet S<baben*ei|aft)fU<bt bejieft f«b

lebiglieh auf bie butef bie ßanblung betbeigefübtte Siecht*»

Detlefung felbfl, bkr alfo auf bie Slnlcfung bn Slmtäfflubt

Durch bie gefefttibtige 3ufteßung, nicht ab« batauf, bah ber

Z&Ux ben au* b« SReiftäbnltfung eMfltbenben Schaben Dot»

autfab ob« Dotau*febtn muffte (filand, flommenlat jum 9®3)

,

3. JlufI, Sib. 3, § 349 SInm. 3b). 06 alfo Skllagtn ju 2

annebmen tonnte, bet SkHagle ju 1 tonbe ben gehl« bn

3ufleBung entbeden, iß füt bie Haftung be* Sktlagten ju 3

ebenfo gleichgültig wie bn Umjlanb, ob bn SkHagte ju 1 ben

gehl« entbedt ob« nicht rntbedi bat. ®a* fcbulbbafte Set»

halten be* Sktlagten ju 1 hebt bie Haftung be* Sktlagten

ju 2 nicht auf, fonbetn beWiitt nut nach § 840 S3®S). eine

Haftung Seiber al* ffiefamtfehulbn«. — SSenn fobann beibe

SkHagte bk Skrurtcilung (betreff* be* entgangenen (Stimmt*

unb btt bu«h ben in b« jtoeiten Slnflrigerung «folgten 3«'

fthlag nottoenbig geworbenen Stuftoenbungen) mit Slüdfitht auf

btn bu«h § 249 flg. 9®9. in etfiet 2tnk füt mafgebenb

«Härten ©nmbfaf, baf b« Ju Schabtnlnfaf Skrbflithiete

ben 3uflanb h«juftellen h«t, b« beheben tetttbe. Wenn b«
jum Stbabtnlnfaf DerffUihtenbe Umjlanb nicht cütgrttrtn

Wäre, angreifen untn bn Skgrünbung, baf Darnach, abgefehen

Don jjofiliDm fjKjkfien SJotfchtiften nicht ohne »eitere« eine

©elbentfcbäbigung Dnlangt »nben lönne, fo ift bie« tm Dot»

liegenben SaDe nicht richtig. Sine fo!<he SlatutalhnfteDutig

»at nuht benfbar. fllägn hatte anfjnuch barauf, bafc ihm

bn Üorieil berblicb, ber ihm butch bie Slbtrrtung bt* Sfleift»

gebot* an 9. gegen 3ah(ung Don 15 000 SRatl gemotben

tnän. 3He* war ab« nicht mehr möglich na* bn Sktfagung

be« 3ufcbtagi. 6« War bah« gernäf § 351 S9®9. eine

dntfehäbigung in ®elb ju Iciften. fDicS Wutbe nicht anbn*

Durch Slbhaltung unb ba* (Stgebni* btt jtoeiten Sktfleige»

rung, unb e* tann lebiglieh in Stage lommen, ob nicht bu«h

biefe* degebni« bet Staben toicbcr befeitigt »erben tonnte,

Wa* ab« tatfächlüh nicht bn Satt toar, Denn Wäg« «löftc

nicht nut ftatt 15 000 nut 14 500 SRarf, fonbetn muhte auch

noch infolge be* 3uf<htag* bk in Dem Sktufung*uttei! Weit«

jugtfbtothtnen Slufwer.bungen machen. Wäg« Wat bah« nach

@«W«D be« ©ncnbftäd* nicht Detfflichtet, ba*ftlbe ben 9e»

Hagten jum fftWnb anjubieten. Sita* bie Don bn ScDifton

beflrittene Raufalität be* bem Wäg« ettoachftnen Schaben*

mit bem Sktfchutben be« 9tHagten ju 1 betrifft, fo Witb folebe

mit Unrecht beftritien. Zaburch, bah SkHagtet ju 1 bk un»

richtige 3uß(Hun6 be* 9ttlagtrn ju 3 nicht beachtete, ben

SkrfteignungJtnmin an beraumte unb abhielt, Wat e* un»

möglich, bah b« 3ufchlag «teilt Itrntbe unb Wäg« bie Don 9.

ihm jugeflchetten 15 000 Wart 6tjiehung*toeife bk SCcfferenj

jWifchen bief«Summt unb fernem SReiflgebot Don 1 2 504,50 Warl

mit 2495,50 Watt au«brjahlt «hielt. ?)it« War junächfi bet

Schaben, ben fllägn baburch «litten hatte, bah infolge bc*

Sktfchutben« b« beiben 9ellagten auf bie njle Skifkigncmg

bn 3uf<h!ag nicht erteilt Wetben tonnte, fflütbt bk 3uftelluiig

eine otbnunglmähige getoefen fein ob« b« 9eHagte ju 1 flait

b« orbnungDWibtigen 3uf)ellung eine oebnung«mähige recht»

jeitig Dnanlaht haben, bann würbe Wäg« bie erwähnte Summe
Don 9. autbejahlt «hatten haben, ©egen bk fllage ift rin

dmwanb au« § 252 Sah 2 9©9. «hoben worben, Dahin»

gehenb, bah bk 'Stage, ob ein nwarietn Setoinn mit SSaht»

fchcinlichteit «wart« werben tonnte, naeh bem 3riltmn!t, in

Welchem b« jum Schaben*«fah Detjiftichtenbe Umftanb einltat.
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ju beurteilen fei. 3m ©«amfo^ jum ©crufungäurtote, in bem

biefe grege betneint iR, iR in bem Urteil« I. 3"jlait| biefer

©tanbtmnft eingenomnten tratet bet »eiteren ©egiünbiutg, bap

dg mapgebenber 3ei<punlt bet bn niept orbmmgltnäpigen 3»
Reüung, bn Unicrlaffung bn ©tüfung biefer ßupedung trab

bn änpetaumnng bei ©etReigerung«tetmm« anjufepen fei,

fo»i« bap jurjeit biefn pjanblungen unb Unterloffungen bn
Kläger n«p nicht barauf pake rechnen timten, n toetk« bai

üieiflgetfot abgtben, ben 3“i<bla l)
nbalten unb burip ©eitet»

betäupetung bei ©eiRetgemngSobjelt* «inen ®clninn bon

500 Marl matten. 3" biefn §ui fiept iR jimäipR jebenfad*

irrig, bap bet R läget gnabe bie ffiettartung bn ffiaprfh«mlth*

feit bei ©elüinnt gehabt haben mttffe, ei ifl bielmept etn

objeftibet SJlapRab anjulegen (Staubtngn, Rommentat jum

»@9. 9b. 2», § 252 Jit. 2, Sbf. 6, ©. 36 bn 2. Sufi,

bon ÄublenbeJ). ©obann iR bejügtiip bei ®etlagten ;u 1 ju

beranten, bap beffen ©etfipulben fleh nicht im Cttobn 1902

etfhbpfte, fonbetn notb bii ju unb in bem SciReigerung*»

ietmine anbauerte. 2Hein abgefepen bietbon halt bai Sebifion««

gni<bt bie inrtngigneDe Snfiept bei Urteil« I. JnPanj ntii bn
bmfibenben SWeutung (biefn bat fub pilandt tn bn'3. SuP-

bei Rommeniat* jum 9®9. im ©egenfap jtrt 1./2. SuR. an«

geftploffra, toäprenb umgefebtt bn in bn 1. SuR. bi« b«rt«

|<benb« SnRept betttelenbe Äommeniat jum 9®9. btm ©tan«

bingn in bn 2. Sufi. bon Rublenbed bie ftübne ©Iandfipt

Snpipt betteibigt), fiit uimcptig unb pält bielmebt bafiit, bap

§ 252 Sbf. 2 9®9. lebiglitb eine 9eh>etinlei(btetung unb

ni<bt eine 9eftbriintung bei Stnlbrudb« auf Gifap bei ent«

gangenen ©etuinni (burtb pjeranjiepung bei 3eübun!l«, in

toelcbem bai jum ©haben*etfap bnbRitbtenbe Steignii etntrat)

boifepteibt. fnetfür fpriept fhon bn ©ortlaut bei Sefepei,

bn eine folebe ©efepränfung nicht enthält. Sber autb bie Gni*

pebungägeftbitbte führt ju bemfelben Gtgebni*. ©<pon bie

SHotibe ju § 218 Sbf. 2 bei etpen @ni»urf* („SI* ent«

gangenn ©etrinn fommt nut berjenige in 9rttaibt, toeltbn

nah bem ge»}pnlüpen Saufe bn Dinge ober nah ben be<

fonbneit UmRänben, in«befonbete nah getroffenen BnRdicn
unb Sotfebrungen, mit ffiaprfheinlthleit ertoartet Isnben

formte.") betonten in ©p. 2 S. 18: „Die SotfeptiR bei

jtreuen Sbfape* iR niht ju enibebten. Xurcp Re erbölt bi«

SRtajii im §inplicfe auf § 260 31®. bie niitige Sntoeifung,

aui »«Ihn erbettt, bap eineiteili bie bod« ©euippeit, bet

©etoinn »tobe gejogen »otben fein, niht etfotbnlih fei,

anbettttfeili abn auh bie Mope SRöglihfeit, bn ©efhäbigte

»tobe ben ®e»inn nlangt Raben, niht auiteih«, bap bielmebt

eine ge»iffe ©aptfhcmlüpfcit entfheibe " 3n bn t«netten

JfommifRbn »aten betfhtebene 'Unbnungianttäge geRedt, bie

abn di tcbiglih bie gaffung betnjfenb, bn Stebatlionf«

fornmiffton übertoitfen »utben (©rot bon Scpid«« uf». 9k. 1,

6. 291/2), bon bet g 252 Sap 2 9©9. bi« jeptge gaffuttg

erbielt. Such 'renn man nun onnebmen »bdte, bap aui

anbnen ©entgangen in bn 2. Rommiffton j. 9. bet befhloffenen

äufnapntc cinei § 247 (bet ©unbeiiatibotlage: „Die Gtfaf»

VRiht »egen plihietfüdtmg einn Snbinblihfeit etRredt Rh
nih* auf einen ©haben, beffen Gntfitbung aupnbalb bei 9eteih*

bn ©aptfepeidihleit lag obn nah bot UmRänben, bie bn
©hulbnn fannte obn fennen mupte, ali aupetpdb biefei 9e«

teihi liegenb angefepen tonben bnrft«;" bgl. ©tot bon Bepide«

ufro. 9b. 1, ©. 292) Rh bn ©tanbtmnft einet »eiteten 9e«

feptänfung bei ©habenSeifap«* ngeb«, fo pat boh biefn

§ 247 feine Ttufnabme in bai 9@9. gefunben, »eil n bom

©unbeitat gtptihen (in bet bem 9ieiep*tage botgelegten Den!«

fhtift peipt ei hn 2. 9uh, 3>ff- H a. 6. binRhtl'h bet Um»

fangt bei Shabeninfapei: „Die 6habenietfapbRiht umfapt

. . . fottopl bie nlittene ©etmbgenieinbupe alt ben entgangenen

©etoinn . . . auh fftt bie niht botauijuf«b«nben golgen feinet

©npalteni pd bet StfapbRieptige ju papen") unb biefe SBeg»

laffung bem bn Seihitagifommiffion (9«tiht ®- 35/6) ftpRep*

lih — ttop anfänglihn änruipme einti mtfpteh'nben 8n«

trag« — gebilligt »utbe. Srbeblih abn iR namentlich, bap

eine Trennung in ben Gtfotbetniffen be« Snfbtuh« auf 9et>

mögenäeinbup« unb auf entgangenen (Petoinn nitgenb« (auh

m jenem 9orfhIag eine* §247 niipt) petborgetteten iR. 3U‘

bem genügt boüftänbig bie ©eRnnmung Ubn ben Ranfd«

jufammenpang gem&p § 249 9®9., um ju »eit gepenb« 8n<

fbriih« auf entgangenen @e»mn au«ju|hlicpen. Denn in

biefet ©ejiepung genügt e« niipt, um einen eingrttetenen

©epaben al« buth tmen beftimmten Umftani entftanben anju«

nepmen, bap leptetn bie conditio sine qua non be« ein«

getretenen ©hoben« fei, fonbetn e* batf auh aupetbem bie

ffibgühteit be* eintritl« nupt eine fo entfernt liegenb« fein,

bap fi« noh bet Sluffaffung be« Seben« beraünftiget»eife nupt

in ©ettaht gejogen ttetben fann (tRlani, Rommentat jum

9®9., 3. «ufl , 9b. 2 § 249, 3iff. 2b, ©. 20 § 252,

3iff. 2, ©. 29, bgl. Detnburg, ©togetlüp«* Seht, 3. Sufi,

2. 9b., 1. Sbi § 27, 31t. II, 4. 6. 70/1). ®* iR bapet

bem 9nufung«getiht bann beijuRtmmen, bap nah § 252,

Stbf. 2 9®9. bet entgangene ®c»inn niht beteitt jut 3"t

bet fhübigenben Swnblung mit ©apcfheinlihfett ju ertbarten

getoefen fein müjfe. 6« iR bielmept bie 3'4tn<h«'’g be* ent»

gangenen ©e»tnn« nah bet fonheten 'Sahiage niht »eitet ju

beanRanbcn. 31. u. 9. c ©., U. b. 22. Oft. 07, 74/07 III.

— 31autnburg.

5. §§ 254, 276, 618, 823, 847 9®9. Haftung be*

©efhüfttpcitn »egen 3ujtebung eine* niht geeigneten ©ah«
betR&nbigen. ©ebiemrag eine« Sufjuge« bunp eine baju un«

geeignete ©erfon. § 847 be« 9®9. iR bann niht antoenbbar,

»enn Icbiglih au* bem 9ettrag«berpä!tm* geilagt iR. 3Rit«

betfhulbcn.]

Di« Rlägetin, eine in ben DicnRen be« ©eflagten Repenb«

Rednetin, iR buvh ba« ^etabfaden eine« (eeten gaRe«, ba«

ein SngeRedtet be« 9eHagten in «inen Sufjug petaufgetounben

patte, beilept »otben. Da* 08®. Redte ben Rlaganfpruh

bem ®tunbe nah f«P- Suf 3tebiRon be* ©eflagten Snberte

ba« S®. bapin ab, bap bet Rlaganfpruip nut bet $dfte

nah für getcepfettigt etflärt »utbe: Da* ©erufungSgetüpt

Rnbet eine gaptläfpgfeit be* ©etlagicn batin, bap et eine

Ronttode übet ben ©ietaufjug, bei beffen ßanbpabung am
9. 3uli 1905 bie bamd« bet ipm d« Rednetin im DiertR

Repenbe Rlägetin einen Unfad erlitten pat, niht au«geübt unb

bie ©efeiligung be* 'Mangel* am güprung«bdfen be« Sufjuge*

einem geeigneten SahbetRänbigen niht übertragen pabe; e«

iR bet tttnRipt, bap bet ©«Hagle bei Su«übung bet Ronttode

bie alte ©tuhRede entbeeft unb bei 3ujiepung etn«* geeigneten
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Saebberftönbigen auf bie fehlerhafte Konftndlion unb bic

^»edmähiglrit rinn fccmmborricbtung aufmerlfam gelootbcn

toäte. $iefer Segtfinbung tarnt nicpt beigetteten »erben. 3>r

Sieraufjug, loie er in bem angefochtenen Urteil befebrieben »erb,

tft eine fo einfaepe Sintiehtung, bah bet Seflagte niept brr.

pflichtet Isar, rine pcrfönliche Kontrolle auSjuübfn; nur toenn

rr burdj bie Sebienftelen obrr auf anbtre Söeife bon einem

Slangel beb HufjugcS Kenntnis erhalten hätte, toürbe er fapr*

läffig grbanbrlt haben, tomn er nie^t für Hhhilfe forgte ; bah

er bon ber Srud/fteHe am (fülnrmtgb&allcn Kenntnis gehabt

habt, ift nicht feftgeftellt. ffloBte man abet autb eine Siet»

pftichtung beb ®eltagtcn jur RonlroBe annebmen, fo entbehrt

hoch bie ©cpluhfolgerung beb Berufungsgerichts, bah et bei

CtfttHung biefer Serpflichtung bureh ben jujujiebenben Sach*

orrftänbigen auf ben HRangel ber Ronftruleion unb bie 9lot*

tsenbigteit obrr 3tMdmäh<gtcit einer $emmbotri<$tung auf*

metlfam getsorben toäte, einer genügenben Segrünbung unb

tatfä<hlich«n Unterlage. 33er Sellagte hätte ferner Srrpfluhtung

genügt, tsenn er bic Reparatur beb Salltnb einem an feinen

fflobnort sothanbenen ^anbtserler übertrug. 33ie Htmafime

beb SerufungSgeriehtb, bah er einen geeigneten ®a<b»tt*

fiänbigen habe jujiehen müffen, — ber ben fehler btt Ronjlrultion

ju ertermen in ber Sage toar, — ift unbe grünbet; benn bit

HuSloahl eineb folihen Sachberftänbigen hätte jur Soraubfepung

gehabt, bah ber BeHagte felbft imftanbe getoefen toäre, ben

gebier bet Ronfhcultton ju erfennen ober toenigftenb j* mut.

mähen. 33ab Berufungsgericht nimmt aber an, bah ihm bie

jur (Srlenntnib beb KonftruhionSfeblerb nbtige ffinftcht fehlte,

unb csS (teilt niiht fefl, bah " bie Rottoenbigleit ober gised.

mähigleit einer .fienunPortichtung erlannt hübe. 6b fehlt an

febem Hnhalt bafür, bah ber Seltagtc bureh einen mit Sor*

nähme bet Reparatur beauftragten £>anbtoctltr auf ben Dtangel

ber Ronftrultion unb ber $eimnborriihtung aufmctlfam gemacht,

unb biefer Wange! befeitigt toorben loäre. 33et Sellagte hat

auch nitht babur<h fahtläffig gehanbelt, bah er ber Klägerin

leine Hnleitung jur §anbbabung beb (fabrftubls gab. 33ie

Jtlägerin Isar jur 3"t beb Unfafleb feehbunbjloanjig .l.ibi c alt

unb bot bem Xicnflantritt beim Sellagtcn fehon lange 3ei*

Rcttnerin. Sieraufjiigt tommen in bieten Siertoittfcbafttn bor.

3)et Sellagte burfte bähet boraubfehen, bah bie Gmtichtung

unb Sepanblung eine* Sieraufjugb ber Jtlägerin betaemt fei,

2!er Sellagte haftet aber, ipeil ber bon ihm mit ber Scbifnung

beb Hufjugeb beauftragte Jtnedht Dt. ben Unfall bureh unriehtigeb

(janbeln fahtläffig berurfaeht, unb er bei ber Huätoabl ber be*

fteflten Setfon bie im ®erleht erfotberliehe Sorgfalt nieht be*

obaihtet hat- ®a« Setufungbgrtiibt füllt tatfäehlieh feft, baj

ÜR. mit ber ^anbhabung beb Hufjugeb nieht genügenb btlannt

mar, unb bah ber Sellagte an Stelle beb Dlepgerb St., bet

fonf) regelmähig ben Sieraufjug bebiente, bem Knecht IR. bic

fCienftleiftung übertrug ohne fleh über beffen Befähigung ju

bergetniffem. 3)er SeHagte ift bähet na<b § 833 Hbf. 3,

§ 83 1 SOS, inSeibinbung mit §618S®8., § 130n ROeloO.

unb auf Orunb beb SDienfteertrageb naeh §§ 618, 376, 378
SOS. jum Grfap beb Sehabenb »erpflicbtet. ütefe 8trpjli<btung

umfaht aueh ben Hnfptucb ber Klägerin auf Sebmcrjcnbgelb.

33ie Behauptung ber Reeifcon, bah bit Haftung aub bem Settrag

alb bie fpejieOete alb mahgehenb unb ber bclilttfehen Haftung

»orgthenb angefehe» Irrtbcn müffe, ift nieht jutrejfenb. 33ie

Hntoenbbatleii beb § 847 8®8. ift aubgtfehlojfen, tomn

tcbiglieh aub bem Setiragbbcrhäitmb bit SebabenberfappRiefct

begrüntet ift (Urteil be« 31®. III. 3S. #. 36. 3. 1907.

III 338/06), nieht aber, toenn baneben bie SotauSfeptmgen

einer unerlaubten §anb!ung naeh ben §§ 833, 831 SOS. bor*

liegen. Segrünbet ift bie 9tüge bet Rebifton, bah bab Se»

rufungbgerieht ben § 354 SOS. bureh Iliehtamsenbung bet*

lept habt, inbem eb ein mitloirlenbeb Setfebutbcn bet Klägerin

niept annehme, (ffiirb toeiter ausgefübtt). 3- «• 8-, U. b.

1. Hot. 07, 96/07 1U. — Stümpen.

6. §§ 818, 664 bib 670, 713 SOS. 33er Hnfptucb

eineb OcfeUfehafterb gegen ben anbertn auf ,'jerauSgabe ton

für bie Oeftüfehaft getauften ©runbftüefen unterliegt nieht bet

gormbotfehrift beb § 313.J

Kläger behauptet, bet Scllagte habe bie ün Untrage

näher bejeiehncten Orunbftüde naeh bem Khfehluffe beb OefcS*

fehaftbtertrageb für bab gemeenfehaftliehe Unternehmen angetauft,

im Onmbhuche aber auf [einen 3lamcn cintragcn laffen. ffiitb

hieb alb tiehlig unterteilt, fo toürbe bie HeehtSleige bie fein,

bap ber Settagte heim Srtocthe ber ©runbftüdc alb gefehäft*.

führenber Ocfcüfehafter für bit OefeBfehaft gehanbelt hätte.

Slaeb § 7 1 3 SOS. befttmmen pih bic Serpfti^tungm beb

gephäftbführenben OcfcBfihaftetb naeh ben für ben Suftrag

gettenben Sor|<hnften ber §§ 664 htb 670, fotseit fitb nüht

aub bem OeftBfehaftbterhältnib ein anb«eb ergibt. 33er

Seauftragte ift naih § 667 terpflichtet, bem Äuftraggebn aBeb,

ttab er aub ber Oefehäftbbcforgung erlangt, betauSjugehen.

53ee SeOagte Itürbe bemnach terpfluhtet fein, bie erioorhenen

Orunbftüde an bie OefeBfehaft beeauSjugeben- 33iefe aub ber

OefehäftSbeforgung unmittelbar ertoaihfene SerpBuhtung teirb

bureh bic Sorfehrift beb § 3 1 3 SOS. nicht berührt. „Oin

Sertrag, bureh ben feeh ber eine Zeit bcrpPiehtrt, bab (ligen*

tum an einem Orunbftüde ju übertragen", liegt nicht bor.

Sgl. 910. 54, 76. 3. e. $., U. #. 30. Oft. 07, 7/07 I — Sotn.

7. § 336 SOS. Sebung einet Saehfcift iß nur hei

beutlidfer OrfüBungbtscigctung entbehtlieh, nicht fehon hei ein*

facber Stbiehnung.]

3>ei ertennenbe Senat hat loiebeiholt auSgefptochen, bah

eb jum Omtritt ber in § 336 fÄbf. 1 ©a(t 2 SOS. beftimmten

Rechtsfolgen ber bafelbfl borgcfehttrhenen ffri|tbeftimmung nicht

bebütfc, toenn bet in Setjitg befinbliehe leel bie Sertragb*

erfüBung ernptieh btttoeigere. («ROS- 51, 349
; 53, 163; 53,

166; 56, 333; 57, 113.) 6b ift bab aber nur unter ber

SotauSfepung gefaben unb bamit begrünbet toorben, bap

biefer Scrtragbteit bureh bie Steigerung beutlieh }u erlernten

gegeben hob', ba# er üwbet eine grip jur SrfüBung begehre,

noch bon einer ihm gefeptra gtifl ©(brauch machen toetbc; er

to olle nieht erfüBen; (eine 'Beigerung enthalte baher einen

Setjidpt auf bab ßtforbernib ber griphejtimmung; biefe toürbe

unter ben gegebenen Umjiänben jloedlob unb überftüffig fein,

unb eb tönne nicht angenommen toerben, bah tm ReehlSoerlebr

jttedtofe unb überjtüifige ^anblungen getooBt feien (bgl. 3t®.

51, 350). Hub biefer Segrünbung ergibt ft<h aber, bah bei

Beurteilung ber (frage, ob eine fotehe 6rfüBungb»eigenmg

botliegt, »flehe ben ©nltttt ber geigen beb § 336 Hbf. 1 cit.

ohne Stpung einer 91a<hfri{i rechtfertigt, cm ftrtngcr BKapflab

Google
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anjulegen iR; baR nieRt feRon bi« einfaiRe 8blrbnung, in«*

befonbrre tocgtn Biffcrtnjen übet b«n iBcttiagäinbalt Rietju

genügt, »«latent ent« folgte nut bann angenommen toetben

batf, loenn getoüRtige tatfäeRlüRe Momente notliegen, toeleRe e«

al« na* Sagt bet SatRe au«gtf<RIoffen erfeRtinen laden,

baR bet in SBetjug btfinbliiRe Serttag*teil, Wenn et buteR

SeRung einet 9ßa4fcift bot bie gtage gepellt Wirb, ob et bie

(folgen brt § 328 Sbf. 1 aut nd> nehmen, obet butd) na<R*

ttäglieRe StjüHung biefe golgen non ReR abtnenben foB, RiR ju

bet lernen SUetnaiibe enlfeRIieRen toetbe. %. c. 6., U. n.

1. 91o0. or, 173/07 U. — Soumbutg.

8. §§ 407, 413, 670 8®8. netb. mit $98. § 35.

SrtRÄItni* bt* ben öläubiget befriebigetiben Bürgen jufolge

8uftrag* be* SiRulbnet* ju bent bal Ocfcfeäft be« ItRtatn

mit bet girma übemebmenben Kaufmann«.]

Setlagtet b«t ein JjwnbrfigefiRäft am 26. Mai 1906 bon

bem Kaufmann SB. 8. trtootben. Bet Übergang be« SefeRäft*

„mit Sftiben nnb ^affinen" ifl am 4. ‘.Juli 1905 in ba4

fjanbelüregtfier eingetragen tootben. 8. ftaub mit bet B.*SanI

im KontolortenlbttRältmffe; bet !R«Rmmg«abf(RIuR feilte „Ralb*

jdbrlicR bejto. bei SufRebung beb St«<Rming»betRältniRe», toeliRe

jebem ber KontraRenten ohne griftbegimmung juReR«, erfolgen".

8uf Gtfutben be* 8. Ratte bie Klägerin bet San! gegenüber

bie BürgfiRaft für alle SetbinblüRteiten be* 8. gegenüber

bet Bant bi* jur §5Re bon 15000 Watt übernommen.

SlaiRbetn bann bie Klägerin im Sljjtil 1905 etfaRten Rotte,

baR bie Borfdlüffe bet San! ba* ®utbaben be« 8. um mrRt

al« 17000 Mat! überfliegen, fueRtc Re junäiRft bie Ban! jut

Künbigung be« Kontolotrent* ju beranlaffen, unb ali biefe ft<R

baju nieRt betfteRen tooHte, jaRlte bie Klägerin am 22. Mai 1905

bei bet Ban! bie Summe bon 15 000 Mat! ein. Sie lieR

babei riflarrn, baR fte bie BürgfiRalt etnlöfen tooüe, unb

etRielt naiR bet (üinjaRtung ben 8ürgftRa[t«|cRem juriid; gleitR*

jeitig fanbte bie Ban! an bie Klägerin folgenbe« SeRteiben

:

„®eg«n bie an unfern Kaffe emgejaRIten 15 000 Mail bat

geben mit 3Rnen ben beilitgenben übet ben gleiten Betrag

Iautenben Bürgerin Ju 3Rtet SnllaRung juriid," Sie

Klägerin tlagte batauf bie Summe bon 15 000 'Hart ntbfi

3in(en gegen 8. ein. Bieter toutbe aucR jut gaRhing btt*

urteilt; bie Klägerin erlangte jeboeR »egen bei Unbermögen«

be« 8. leine Befriebigung. gegenüber bem jeRt gegen ben

Bcüagten geltenb gemaiRten 8nfptucR« auf .^“Rbttg bet

15 000 Mat! ntbR 3"dcn unb ben flofttn be« Sotptojeffe«

toenbet biefet namcntliiR ein, baR bie Klägerin burtR bie bei

bet Ban! grmatRte ffinjaRIung iRte BütgftRafWfeRulb nitRt

Rabe tilgen Kinnen, baR bei bet llbetnaRme be« $anb<I{*

gefiRäft* bie Haftung be« ÜberncRmcti für bie SeRulb bei 8.

bei bet Ban! bi« ju bem burtR bie tlägenfiRe BütgfeRaft

gefieRerten Betrage bon 15 000 Marl auibrüdlitR aulgeftRloffen

»otben fei, fotoie boR bet BbenteRmtr bon biefet Seteinbatung

ber Ban! fofortige Mitteilung gemaiRt Rabe. Bai CÖ® bet*

urteiltt, bie Sebifton toutbe jutüdgetoiefen ; Bie Beftiebigung

bet ©läubigetin burtR bie Klägerin, al« Bürgin, Ratte eine

hoppelte SSetRU folgt; einmal ging traft bet BctftRrift be«

§ 774 8©B. bie gotbetung bet genannten Bant gegen 8-

in $i)Re bet cingejaRlten Summe auf bie Klägerin übet, fobann

«twatb biefe, ba fit auf ©tunb eine* 8uftrag« be» §aupu

feRuXbnet* 8. — nacR bet geRRrttung bet BorinRanj — bie

BütgfeRaft übernommen Ratte, gemäR § 670 B@B. gegen 8.

einen GtfajanfptutR. Bet Bant ftanb am 33. Mai 1905 eine

»itöieRe iyotberung ju, moiRle biefe immetRin betagt unb

burcR bie toeitete Snttoidlung be* Kontolotrent« bebingt fein.

Sbenfo unbebentlicR toie bie gcRReüung be* Ubetgang* bet

bet Ban! juReRenben gorbrrung auf bie Klägerin iR bie 8n<

naRme be* BerofungigetiiRti, baR auf bie entfpteiRenbe Siet*

pRURtung, in »cliRet 8. feit bem 22. Mai 1905 gegenüber

bet Klägerin flanb, bie BorfdRrift bt« § 25 8bf. 1 §®8. an

RiR 8n»enbung Rnben muR. Mit SteiRt Rebt ba« Berufung«*

gerieRt Rctbot, baR RiR biefe BotfiRrift auiR auf betagte unb

bebingt« BetbinblüRfeiten erftiedt, unb au* juiteffenbrn ®tünb«n

Rat ba« @eri<Rt feflgeRedt, baR ei R<R jtoeifello« um eine im

Betriebe be« @efcRäfte« be« 8. begtftnbete SetbinbliiRleit

Ranbelt Bet Beilagte beruft firiR aber batauf, baR eine bem

§25 Hbf. 2 §@8. entffjteiRtnbe Mitteilung »otlicge, inbem

Re bon bet beteinbarten SüiRtübemaRme bet SeRulb be« 8*

bet Ban! reeRtjeitig SaiRriiRt gegeben Rabe. Bet Berufung«*

riiRtet Rat biefet BtnacRrieRtigimg beltoegen bie SBirlfamlett

abgefptoeRen, »eil Re nieRt bet Klägerin gegenüber gcfiReRen

fei; § 407 (§ 412) 8®8. lotrnnt miRl jut Bntoenbung, »eil

bie na<R § 25 8bf. 2 $@8. ju matRenbe Mitteilung leine

te<Rt«gtf<RäftlüRe 33illen«etilätung, fonbetn „lebigliiR bie Mit*

teilung einet XatfaiRe" fei unb »eil bie Mitteilung au<R nieRt

bon bem beseitigen „SeRuIbnct" bet Klägerin, fonbetn bon

bem 3nRobtt bet btüagten gitma betoitft »otben fei. Bem
etRen bom 8ttufung«ri<Rtet gegen bie 8n»enbbarfeit be« § 407
8®S. geltenb gemaeRten ®tünbe, batf jWeifeOo« niiRt bei*

getreten toetben. SBenn einmal mit btr allgemein RettfeRtnbtn

ÄnficRt angenommen »erben muR, baR im Sinne be« § 407

Hbf. 1 unter einem „S!t<Rt«geftRäft, ba« jloiftRen bem StRulbnet

unb bem biSRerigen ®läubigtt botgenommen toitb", auiR bie

te<Rt«gef<RäftlüRe 9BiOen*et!lätung , WcleRc rinfeitig unb

embfang*bebütftig iR, )u bttReRen iR, fo muR autR ferner bie

SnRcRt für rilRtig grRalten toetben, baR bie gebaeRic Mitteilung

al* rin foliRe« 3te<Rt«gefiRäR anjufeRen iR. Biefe Mitteilung

entRält jtoot bie MuRrüRt bon einem UotRetgegongencn SletRt«*

gefiRäfte, btt Beninbatung über ben 8u«RR!uR bet Haftung,

fo baR man infofen« bon bet „Mitteilung einet XatfaiRe"

fpreiRcn lenrn; bie« fiRlieRt aber nieRt au«, baR bie Mitteilung

jugleitR feitet ben GRarahet be« SleiRt«geftRäR« trägt, einet

ffiiUcnSrrfläning, toeliRc ÄecRt4folgtn RttbeifüRttn !ann unb

foH. (S5gL Wolbmann, Kommentar jum $®B., 8nm. 2. 1. 2. a

ju § 26.) 8uiR gegen ben jtoeiten bom 8erufung«riiRter

gegen bie Sntoenbung be« § 407 8©8. angefüRrttn ®nmb
ttRebt RiR ein entfiReibenbe« Bebenten. ffienn bie Klägerin

ben Beflagten, toeleRet neben bem SiRulbn« 8. infolge bet

®ef<Räft«übanaRmc für beffen ScRulb Raftet, auf ®runb be«

§ 25 §®8. in 8nfprutR nehmen toiü, fo etfd)eint e«

ungneeRtfertigt, bem neuen SiRuBmet bie Befugnifje ab*

jufptetRen, toeliRc ba« ®ef«R in §§ 407, 412 allgemein ju*

gunRtn be* SiRuIbnet* getoäRrt. BanaiR OtrioeiR fuR bie

StüRe, toeleRe bet SorbmiiRtet bem angefoiRtenen Urteil in

bem § 774 8®8. in Sletbmbung mit betn § 25 $®8.
gegeben Rat, bei ruRtiget 8ntotnbimg bt* § 407 8®8. jtoat

niiRt al« Raltbat. Ba« Urieil toitb feboiR bon bem jtotiten.
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Mm Scmfimgäriegtee bem § 870 908. entnommenen ©tunbe

getragen. Die mit bet Befnebigung bet genannten ©Iäubigetin

be* 8. Don bet Rlägrrin, al< bet Beauftragten bei 8., gegen

birfen erworbene (friagfotbetung mtftanb Bor btmtbtmn in

bet Setfon bet Rfägerin. 3” 8nfebung birfer (Jorbtrtmg lemn

ttlfo eint Hntoenbuna be« § 4 0 7 8®9. übeegoupt niegt in (frage

Immen. Die bet goiherong entfpreegenbe Segulb be* 8. ging

gtmäg §25 $09. auf ben 8ellagttn übet, moegte et Bon

biefet Segulb Retmtni« haben ob« niegt (bgl. S®. 17, 96).

$. c. g., U. b. 13. DU 07, 605/06 I. — Düffelboef.

#. § 823 8®9. betb. mit §§ 256, 304 3?®. gefb

PeDungJtlage twgen Iflnftigei (folgen eine* Unfall4.J

8m 28. 3«ni 1905 ift auf bem 8iirgetfleig bet 8tilbtt<

Präge ju $aQe a. 6. eine an bie $au*mauer bet 9eOagten

angelegnie gtcge unb Raege [eete ©lallifte bet Seüagten, bie

jum Serfanb bon Segaufenfletfegeibtn betbxnbet Wotben, um<

getippt unb auf ben 8 3agte alten Rläget ju 2 gefaOtn, bet

mit anbettn Rinbetn batan gefpielt batte. Siegen bet bem

Rnaben jugefügten fätperlicgen Btfcgäbigung fotbetn bie Rläget

bon ben 9ellagttn SegabenSerfag: Der Rtäget ju 1 — bet

Sätet — Sipattung btt 8u«lagtn füt feinen Sogn mit 622

SRarf, btt Rläget ju 2 eine jäbtlitbe Diente bom 1. Ditobtt 1905

bi* jum Setlaffen bet Segule bon 600 Marl, bon ba bi* jum

21. £eben*fabt bon 1000 DRarf, bon ba bi* ju ftinem lobt

bon 1500 'darf fotoie einen fegen 9ettag bon 5000 DJlait.

übe beibcn Sortitflanjen gaben ben Rlaganfpraeg bem ©tunbt

naeg jut $älfie für geteegtfettigl erflärt. Die Rläget gaben

Sebifion eingelegt mit bem Ärrttag, bie RIaganfprüege (beibet

Rläget) in boHem Umfang bem ©tunbt naeg füt gerechtfertigt

ju etflöten. Die Setlaglen gaben fug bet StoiRon angtfegloffen

unb beantragt, bie RIage gänjlieg abjuiocifen. Die Sebifton

Würbe jutüefgetoitfen, auf bie SnfeglufcrebiRon bet SeHagten

Würbe ba* Urteil nut infotoeii aufgegoben, al* bet änfptueg be*

Rläget« ju 2 auf eine Diente bom Setlaffen bet Segule an

bem ©tunbe naeg jut $älfte füt geteegtfettigt erftart Worben

ift, unb in biefem Umfang bie Sacge jut anbettotiten Bet»

ganbfung unb ©nlfegeibuttg an ba* 8ctufung*getiigt jurüet»

bettoiefen: ©et Rläget ju 2 gat »egen Setmegtung feinet

Sebüifnifit an SRege, Itäftigetet Dlagrung, Ruten unb Dlaeg»

gilfeuntertiegt bi* jum Setlaffen btt Segule, bon ba an gier»

Wegen unb »egen ®itoetb*entgang* eine bejiffette Brate

begehrt. Soweit eine Diente Wegen bet al* (folge be« Unfall«

al*balb eingetietenen unb angebliig fottbauetnben Setmtgrung

btt 8ebütfni|fe in (frage gebt, lotmte ba« 8etufung«geti<gt

unbebenüitg ben Bnfpracg bem ©tunbe naeg füt beteegtigt

rtaegten, aueg naeg bet Saeglage bie jeitliege 8egttnjung bet

Diente bem Dlaebbetfagren überlagert. Sia« bagegen bie tüngige

£rwerb«btfegränfung anlangt, fo gat ba« 9etufung«getiigt

lebiglieg bemeth: bei bem Setlegten gäbe eine genüge 9eein*

traegtigung be« gaffung*bermägen« längere 3'it naeg bem

Unfall angebauert, ob bi* auf bie ©egenwart unb Wie lange

borauJgegtlieg in fjulunft Idnne jegt bagingegellt bleiben.

Itogbem gat e* ben Bnfprueg auf eine Diente wegen Ertoetb*.

minbttung bom Setlaffen bet Segule an, bem ©tunbe naeg füt

geteegtfettigt etllätt. Slütbc ba« Urteil in Dleigt«!taft etWaegfen,

fo müfjte im Dlaegbttfagttn Übet ben Betrag bem Rläget gie»

Wegen eine beftimmte Diente bom Setlaffen bet Segule an ju»

geffrroegen Werben. Die* Wirb aber ganj unmbglieg fein, ba

jut geil aueg niegt mit annägetnbet Siegetgeit botauijuftgen

ift. Wie fieg bei bem geute noeg niegt elf Sagrt alten Rlägtt,

bet Srfag niegt etwa füt bie abflratte Settingetung ferner

StWetbJfägigleit, fonbem nur füt ben in beten (folge igen

WitUieg entgegenben ErWerg fotbetn lann, bie EtWetbJbergält»

niffe unb bet EenRufi be* Unfall* barauf in 3utunft gefüllten

Werben. Stenn bet Rläget, Wie e* in bet Kbftegt feinet Clirm

flegt, feeg bem Stubium Wibmet, fo Witb ein Ertoetbibetlufl

füt ign mit bem 8ggang bon bet Segule übttgaupt niegt ein»

treten. Dabon abgrfegen, lägt fteg aber aueg niegt etmeffm,

ob unb in toelegem DJtafse in biefem botetp ganj ungettiffm

3eitpunlt bie Unfafi*foIgen, bie Wefentlieg in nrrbifen Slätuagta

ju beftegen fegeinen, noeg botganben fein unb Welegrn 3lu*gleig

buteg ©elbentfegäbigung fit etgeifegen Werben. 3« folegra

(füllen ift, wie bet ertennenbe Senat b<* Öfteren au*gefptoegeii

gat, leine £eiRung*(tage, fonbem eine (feRRrllungMleige m
Slage. Da* 8erufung*getitgt Witb baget auf eint Snbetung

bet £eiftnng*Uagc Wegen lünftigen EiWerg*entgang» in ei»

(fefiftcllung«ttage ginjuwirlcn unb, fall* Rläget fieg baju niegt

peiRegt, bei gleiegbleibenbem Saegbetgalt bie Sei(hingtHage

abjuweifen gaben. ®. c. R, U. b. 30. Dft. 07, 27/07 VL -
Diaumburg.

10, § 852 9©9. Dteijägtigt Setfägcung bei (foribauei

bet jegäbltegtn Sierfungen einet fegabenben $anblung.]

'Jiaegfcrm ba« ben 8rflagttn trilWeift beeuiteilenbe Urteil

be* 9etufung«getiegt« bom 16. (ftbtuat 1905 buteg Urteil bei

trleimenbtn Senat* bom 20. Siärj 1906 unter 3n*üe!brt»

Wcifung bet Saege an einen anbetn Senat be* Berufung«*

getilgt« aufgegoben Wotben, gat biefet naeg tmeutet Setgaub*

lung buteg Urteil bom 28. gebraut 1907 bie RIage Wegen

Sctjägtung abgewiefm. ©egen biefe* Urteil gat bet Rläget

Dtebifton eingelegt. Et gat beantragt, t* aufjugeben unb naeg

feinem in btt 9etufung*inflanj geReBien 8nttage ju erlernten.

Der Di«bifton*bf!tagtt gat bie SutüdWttfung btt Dübifio«

beantragt: Die Sebiffem ift juläffig, aber niegt geteiglfertigl

Die RIage iR auf (Erfaf betjenigm Segabtn* geriegtet, bet

bem Rläget buteg Seifcgutben bei 8e(Iagten, infolge bet mittel*

Stwirfen* einet einRweiligen Setfügttng auSgefügeten Sieg»

nagme feinet Ratten unb beten »ibetteegtluget Sottntgalumg

entflanben fein folL Sit Rü|t Reg auf bie Behauptung, bet

Bellagte gabt, obwogl «t getankt gäbe, ober botg gabt tatffeu

müffen, bag bie Rarten niegt bon igm angelaufi unb fein

Eigentum feien, fieg burtg bie einRweiligt Setfügung be«

8mt«geriegt« in ben 9eRg bet Rotten gefegt unb bieft

aueg naeg Sufgtbtutg btt einftweeligen Setfügung im Beftg

begalten, bi* Rläget Re im grügjagte 1903 im Sege

bet 3w®ng*boBRretfung auf ©raub tetgtälräftigen Urteil«

be* OS®, ju Goln bom 7. Dlobembtt 1902 juiüeingalttii

gäbe. Da* 8erufimg«geri$t gat bit RIage Wegen Set*

jägrang mit Dlcegt abgetaiefrn. Diaeg § 852 9©9. brtjägrt

bet Snfpraig auf ©tfag bei au* einet unetlaubten $anbluitg

tntflembenen Segabtn» in brti Sägten bem bem S'i'bunlte eut.

in »elegem btt Sttltgit bon btm Segabtn unb btt Strfu«

bt( ©tfagbReegtigm Rtnntni* cilangt, ognt DlüelRegt auf bieft

Renntm* in bteigig 3“gten bon btt Segegung btt $anblnitg

an. Der § 852 9©S. entgalt eine jWeifaege Sbwtugunj
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ton ben allgemeinen fttt toen Bojährungibegbm mahgebecrtcn

®runbfäf}en. ffiährenb nämlich rineiteilt bie Bnjährung gmäfc

§ 198 B@8. mit brt Sntftepung bei S!n|puicbt beginnt

unb ei gtunbf&|li$ nicht barouf anlommt, ob bet Berechtigte

(einen Slnfptuch lennt, erforbert bet § 859 für ben Beginn

bet bteijä$rigen Berjäbrungifrift bie Kenntnit bti Setlejten

foWohl Bon bem Schaben alt auch s#n bet 9ßnfon bti Stfafp

pflichtigen. Stnbererfeiti beginnt bie bteifeigjä^rtgt Serjährung

fchon mit bet Bcge hung bet unetlaubten ©mblung, obgleich tin

Slnfptuch etft mit bem Smtriite bei Sehabeni, alfo untei Um>

ftänben etfl nach bem Betjähtungibeginn entgeht. 'Jiun tatm

bem WeBifumitlagn jugegeben Werben, bah bet ipm butch

Snijiefmng unb längere Seit fottgefefte Botcnthaltung bet

Hatten angeblich Berutfachte Schaben nicht mit einem SRale,

fonbetn etf) nach unb nach entfianben ift, unb bah ein Schaben

nicht Pot (einet Snlftchung ©egenftanb einti ilagbaten Sin*

(ptuchei (ein tarn, bah Bielmtht bet Betjähtungibeginn gtunb.

tätlich mit bet gälligteit unb bet Klagbar!«! bet Stiftung

jufammenfäOt. SIDein bie bttijähtige SSetjähtungijeit bei

§ 863 8®8. ift aui prahtfthen Bebfitfniffen im Sln(<hluf(e

an bai Bteuhi[ehe WSW. 21. 1 Zit. 6 §§ 64 ff.
eingejüptt

unb beruht auf bet SrWägung, bah, Wenn jentanb etft nach

Betlauf einet beträchtlichen Weihe Bon Japren (eit btt angeb-

lichen Stertbung bet fchabtnben ©inblung mit tmem Snt-

(chäbigungian(pniche auftritt, nicht allein bet Segnet tegelmähig

in (einet Brrteibigung ungeblihtlich be(<htänh erfiheint, fonbttn

auch bie Betmutung bafttt fl teilet, bet Slnfptuch (ei aui bem

einen obet anbeten ®runbe ungerechtfertigt. (iSot 3, 743.)

3fn bet Weehtfptechung bei 02t. toat ei nun fireittg geworben,

ob bie butch bai S1£W. ZI. 1 Zit 6 § 64 angeotbnrte brei<

jährige Betjähtung auch in ben (fällen. Wo bie befchäbigenbe

©rnblung fottbauetnbe, periobifeh Wiebetlehttnbe, obwohl ihrem

SBefen unb Umfange nach Wccpftlnbe Wathteüe hetBotbtingt, auch

auf biefe (pätet einttetenben nachteiligen geigen (ich eiflredt,

(o ba| biefe nicht mehr jum Segmftanbc Bon Smfehäbigungi-

anfprtchen gemacht toetben linnen, wenn nicht bie Klage

innerhalb breier 3abre nach bet fthabenbtn ©inblung ongefteUt

Worben ift, obet ob bie Betjähtung immer mit in SHrftbung

bet Schäben B'aS greift, füt bie bet Beriete feit ihrem ent-

gehen nicht innethalb bteiet Jahtt ffntfehabigung eingeüagt hat.

S>ie Streitfrage ift butch eine SHenarent[<heibung bei DZt.

(OZt. 13, 19) im Sinne bet etflnen SUtematiBe entfehieben

Worben unb jwat im wcfcntlichen mit Wüdfitht auf bie mit

ffinf&htung bet lutjen Betjähtung Betfolgte Slbftcht bti Sefth-

gebeti, btt ei wibetflteittn würbe, bie (ich in bet ßulunft

petiobi(ch etneuetnben nachteiligen golgen einet fchabtnben

©nrtlung immer ali eint (ich emeutrnbe Schabenijufügung

unb ali einen neu entflehenben Schaben anjufehen. Bon bet

gntfeheibung auigefchieben (btb jebo<h bie gäHt, Wo aui einet

fianblung etft lange nach ihtet SoBfühtung nachteilige golgen

ft<h geäuhert hoben, obet auhet ben anfänglichen nachteiligen

golgen bet fihabenben ©inblung etfl (pälethin noch anbete

Wachteile entfpringen, beten Kaufaljufammenbang mit bet (täg-

lichen ©nrtlung fuh Sät nicht Botauifehen obet hoch nut Biel-

leicht befür^ten lir|. glicht berührt Bon bet Cntfcheibimg ftnb

fttnet bie gälte, in benen bie fchabenbe ©inblung felbft ft<h

Wiebetholt h«t- Zenn in biefen gällen Witb eine neue

Befähigung anjunebmen fein unb nicht mehr Bon ben golgen

bet Oanbtung bie Webe fein lämien, bmftchtiich Weichet bet

Slnfpncch auf Schabenietfah Betjähtt ifl. Zie in bitfet ßnt-

feibung entwidelten ®tunbfäf)e muffen mit Wficfficht auf ben

gleichen (Srunb unb 3Wed bet ffiefeheibeftimmung auch füt bie

lutje Betjähtung .bei § 852 8®B. ali jutreffenb anetfamtt

Werben. Sit führen, ba ei fi<h nicht um eine Biicbctbolung

bet fihabenben fjanblung
,

fonbetn mit um bie gottbauet

ihtet fäblühen ffiirtungcn hanbelt unb eine gcwtffe Stauet

bttfelben Bon Botnhetein ju etWatten ftanb, ju bem ffitgtbnifie,

bafi bet Schabenietfahanfpnuh bei fllögeti mit Sech! in feinem

gangen Umfange unb nicht blofi füt btnjenigrn 3eitraum ali

Betjähtt angefchen Worben ift, bet längtr ali brei Jahre Bot

SnfleBung bet Jöagt jurtdliegt. K. c. g., U. B. 89. Oft. 07,

187/07 II. — Gätn.

11. §§ 883, 892, 894, 899 B®8. Betb. mit §§ 935,

938 3BD- Sßelchti Sichetungitecht fiept bem Hnfecptnng««

Hager bejüglicp bet Sebtnlung eine« ©runbflüdi feiten« feinet

S^ulbneti an einen Stritten ju?J

Ster Bellagie ju 2 hatte feinet öpefrau, bet BeHagten

)u 1 fein Orrmbftüd gefchenft. Sluflafjung unb (Sinttagung bet

BeHagten ju 1 Wat «folgt. SRit bet Behauptung, et führten

ihr gotbetnngen gegen ben Spanann ju, ifl auf äertrag bet

Klägerin butch einflWtiUgc Setfügung bti £®. rin Bermtt! im

®runbbuche bei Jnhalti angtotbnrt Worben: bah bn Segen-

tumiübergang auf bie Sptftau Bon b« SUrtragftefein ange-

fochten fei. Ziefer Bermttl ifl im ©tunPbuipe eingelragen

Worben. ®egcn bie einjlweilige Bafügung haben btt ffipdeute $.

SSibetfpruch «haben. Stai £®. hielt bie rinftweilige Bet*

fügung aufrecht, bie Berufung toutbe jutüdgtmiefm
;
bai S®.

otbnele bie fiäfepung b« Btrfügung an: St« SSortlaut bei

Sermerti: „Sto ßigentumiübtrgang auf grau

ifl angefochten Bon bn Kauffrau g. . . ." Iaht fowenig wie bie

bet einjlmtiligen Beifügung btigegebene Segtünbung Hat er-

lernten, Welche rechtliche Bebeutung nach ber SSbficpt bet rinft-

Welligen Betfügung bie angeotbnrte ffiintragung haben foBte.

Slm näehflen fcheiat b« ®ebanle ju liegen, bah bie Sinttagung

alt Bormethmg gebucht Wat. Zai Berufungigericht hat biei

bemeint Zit Unjuläfjigteit bet Botmetlung m einem gaBe

b« Botlitgtnben 8rt lann in b« Zat begtflnbeten ßweifeln

nicht begegnen. Stie Botmetlung ifl nach § 888 0®B. „jut

Sichttung bei Bnfpruchi auf Stntäumung ob« Sufhebung

einet Weihtet an einem ®runbftüd ob« an einem bai ®runb>

flfld helaftenben Wechte ob« auf Wnbenmg bei 3nh“I** »bet

bei Wcmgei einet folchcn Wtchtei" beftimmt. §älte bie Kläg«m
Betmäge bei Wnfechtungireehli einen änfpruch auf Wüdauflaffung

bei erwotbenen ®tunbflüdi an ben Sehulbnn, fo wäre bie

Botouifehung bet § 888 erfüllt
;

ei Wäre bann b« Slnfptuch

auf eine binglithf Wethtiänbeiung Bothanben, bie im ®tunb-

buche Borgemetft Werben tbnnte, Weil fre naeh «chtiftäftig«

Stutchfflhtung b« Slnfethtung b« enbgüüigen Smttagung im

®runbbuche fähig Wätt. Ziefen btngliehen Sbaraftet hat ab«.

Wie in beftänbign Weehtfptechung bei W®. feftfteht, bai Sn-

feehtungitecht nicht, jebenfaBt nicht, foWeit et fleh um bie

Slnfechtung auh«halb bei Konhnfei hanbelt, wie h>et- Sin

Slnfptuch auf Stntäumung einet btngliehen Weihtet befiehl

fona<h Betmäge b« Slnfechtung nicht, unb jWat Webet b« Sin-
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IpmA auf fRüdüberttagimg be* Eigentum« an ben Sebulbner,

noA «UM auf Betotüigutig b« Gintragung ein« CbpoAel für

ben anfeAtenben ©laubig« (SR®. 60, 434). ®ie Sebipen

pnbet in bn burd bie einPtoeiUge Beifügung angeorbneten

Gintragung niAt (int Sotmnfung, fonbem einen SJiberfpruA

im Sinne bet §§ 892, 894, 899 8®»., Butt bitfe Buf.

faffimg afAeint m$t fAIeAtbm unmögUA Gnifprädt fit bet

BbpAt bet einpineiligen Beifügung, fa intttbe bie GntfAeibung

be4 BerufunglgrtiAt* mieberum auf C8<[fge*b«legung beruhen,

®ie Sinitagung eine» JBibnfbtuA* fett nadf ben angejogenen

©cfegeäbcfhmmungcn bie UnriAtigleit be4 ©tunbbuA* in Bn*

frbung eint* StA 1'* an bent ©runbpüd, einet iRedte« an

eintm folgen Seile obre einet SnfügunglbefAriurfung bet in

§ 892 Bbf. 1 bejeidjnrten Bü betau*
;

mir bet tann fle

fotbetn, für ben ein bet Gintragung fähige*, abet m>A niept

obtt m>A mit tintig eingetragene* Seit befielt ob« beffen

Seit butA bie ffiinttagung ein« nic^t beflepenben Belaftimg

ob« Befitänhing becimiäiptigt tfi. Klar ift, bap bie Ser*

ioitlliiung bet BnfeAtungtrcitt in einem /falle bn oor*

liegenben Btt leiipt beteiielt loetben fännte, Kenn bem ®tunb>

püd*ntn«b« bi* jut ecebitfräftigen ®utAfübrt«g bet Bn>

feAlunglptojeffe* bie teebtfiebe ©SgliAIeit blitbt, mit SBitfc

famleit auA bem BnfrAttnben gegenüb« bat ®nmbfiüd tseit«

ju betautem ob« bit an bie SÖCTtgienje Ju belüften, gum
SAuge gegen biefe ÖStfabr fehlt et ab« nid! an bem gefelj«

lügen ©ittel. ®a* BenifunglgeriAt bat jutreffenb auf bie

BtPtmmtmg bet § 935 g©0. buigemiefen, toonaA einftloeilige

Betfügungen in Begebung auf ben Strcitgegenfknb juläfftg

pnb, toenn |u befotgen ip, baf burA eine Snänberung bet

beftebtnben guftanbei bie BerüiirfliAung bet Beiztet ein«

©artet beteitett ein toefentliA «fAioert tonben Ibnnte. Jfnt

folAe Sollt ift m g 938 Bbf. 2 g©0. noA befonbett be»

ftimmt, bap burA bie einßlociüge Setfügung bie Setäuperung,

Selaffatng ob« Setgfänbung einet ©tunbpfld* unteefagt hxrben

tann. Cu« toar füt ben »otliegenben gaH b« tiAiige Wtg
geaiefen. Gwc einfimcilige Setfügung foIAen gnbaltt bitte.

Wenn bte fonftigen gcfegliAen Soraulfegungen bafflt botbanben

ioaten, auf entftireAenben Bntrag «Iaffen lottben ntüffen; bie

guläfftgleit b« Gintragung b« butA eine folebe eüipioeilige

Beifügung angeotbneten SnfügungtbefAtünlung lonnte ebene

fallt niAt Jtoeifelbafi fein (§ 892 Bbf. 1 Sag 2 ©@®.).

®a* SetufungtgniAt iAeint benn auA in bem eingetragenen

Setmerl eine 8erfügung*btfAränltmg biefet Btt ftnben ju

tooUen. Sine folAe Butlegung mup ab« naA bem ffiottlaute

b« Gintragung, tote auA naA bem fjnbalte bn einfitoeiligen

Setfügung alt unmbgliA bejeupnet tonben, fte toütbt eine

unjuläjfige Umbeutung bitten. c. ff., U, b. 5. Sob. 07,

149/07 VII. — Berlin.

IS. 8§ 1207, 2040 B®8. Snbaltm* bet Saldi«* ju

Stben, oon bentn einige eintm SDtiiten |u ibt« Seritetung

SoQmaAt erteilt batten, naA bnen ffiibetruf.J

®ie Klägn finb bie gefegliAen St ben ibt« §aIbfAü>eflre.

üiefe bat bot Atem lobe im yaufe bet $. gelebt unb ift

bon bitfem in b« Setmaltung ibtet Sambgen* unterfingt

tootben. Die Klägn mit Butnabme b« ©ilttägenn ffrau SR.

«teilten bem SoUmaAt tut Srlebigung b« näAften @efAäfte,

jut Seftrritung bn refotbetliAen Butlagen aut ben Iigniben

©itteln, tbentutQ Behuf* Stfebaffung bon Satmitteln jut Sen

bfanbung bn botbanbenen ©lertjiatnere. foflte auA bie

Sotealtung unb Buletnanbetfegung bet ©Üdlüffe« übernehmen

unb alt Sngütung ’/• btt 91aA*afftt «batten. St [ombatbittlt

auf ®runb biefet SoUmaAt bei bem Sellagtm jum ©oAIaffe

gebbitge Säettbabine jum Sominalbeltagt bon 5400 ®att

St etbieli batauf Tailetne. Som Seflagten ip mit ©enebmigtag

be* Ci. jut Sedung feine* ©utbaben* unb jut Stfiiebigusg

b« filäg« lnegen eine* gegen §. au*gebtaAten gorbetimg**

bfanbteAt* b« gtöpte Seil bn ©ertbabiere b«dufett lootbea.

SnjtoifAen batten bie bin Kläger bie fj. etteilte SoUmaAt

loibnrufen unb fämtliAe Klaget haben bon bem ©tbettuf bei

bem -tj- «teilten SoUmaAt ben Seflagten benaAntbtigt.

Seflagt« bat «ttubrtt, baf n lebigliA mit $. al* „innen

©egenlemteabenten" ju tun habe. Die Klägn haben nun Klagt

mit bem Bntrage «hoben, ben Seflagten ju btturttilen, bie

äBettJ>at»«t ebenlucll gegen ffablung be* Betrage* bon

5500 ©arl b«au*gugeben, ob« ben b^Aften ©eit, uelAcn

bie ©atbabine bom 20. Januar 1901, ebentuefl 15. ©arj 1901

bi* jut ©egenttatt gehabt haben, ju etftgen. Sie nehmen bie

Sabine al* ibt Sigentum in BnfbtuA- ®et Beflagte bot

Bbmeifung bet Klagt beantragt St behauptet, ba* ©faubieAt

an ben ©abinen im guten ©tauben «tootben ju haben unb

loenbet auA ein, bafi fämtliAe Darlfbne füt bie 3-’l$* Stbmajie

betioenbet tbotben feien. ®a* Dfi®. bat auf bie Btiufung bet

Klägn benBctlagten untaBbänbetung be« nfliRfianjflAenUtteiU

bautteUi, bit bon ben Klägern berfangten Sletibabitre betau*"

jugeben ob« ben bbAP™ SJett ju eefeftn, ben bie ©abtett

bon Snbfänbung bi* jut ©cgenBiaxt gehabt haben.

$a« Sffi. bob auf Scbipon be* Seflagten auf unb fteKte

ba* Uttcil bei £©. loiebet btt. Xiefc« batte ben Bellagten

beturteilt gegen bie bon ben Klägern ju Ictpenbe iPüdjabUug

bon 5500 Slarf nebp 3>>>fcn bie im Klaganttage nab«

bejeiAneten SBetibabint an bit Klägn bftouijugeben obet

beten bbAP™ SBert in b« geit bom 1. bejto. 16. Bbril 1901

bi* jut ©egenibart ju «fegen : S« iP bn Bulfübnmg be*

Sebiponlflägti* batin niAt beijutteten, baf), toenn ba* 8b

lommen auA an pA al* Snffigung üb« ben BaAlafc «At

binbtnb fei, boA bit bin ©eben, toelAe butA balfdbe in nAt>

liebe Bejahung jum Beflagten getreten feien, bie ®etaulgabe

b« ffintbajitnc niAt fotbetn Ibnnten, Weil bit* ein arglipigti

Setbalten fei, unb bap bie niAt beigetietene fünfte Sebin mit

CAat*n*etjahanft>tü(he an A« ©iterben habe. Sielmebt iS

bie Beurteilung be* BetufunglgeiiAt*, bap ba* Bbtomme*

ganj ungüttig fei unb (einrelti rtAtliA* Bejiebungen begtüabe,

aufteAt gehalten. ®iefe Beurteilung (Aliept PA ben Bu*"

fübtungen an, bKlepe in bn ©eojepfaAe b« Klägn gegen C-

im Utieile be* III. gS. be* St®, bom 9. gebiuar 1904 —
1IL 452/1903 — tntbaütu pnb. ®ort ip ba* Bblomnifii

al* eine Setfügung üb« ©aAlapgegtnflänbe füt «Attungülivj

«aAtei, lori! e« niAt, tote § 2040 B©B. OotfAeeibt, bon

nBen Geben getroffen fei, b« fflortlaut bet Utiuibe auA

loibnlegt, bap bie bi« Stben jugleiA füt bie pütpe Stbin, bit

gtau S*. ben Setttag gefAfoffen bÄtten. ®et jegi erteimenbe

Senat tritt bitf« BnpA* bei, betneini ebenfaB* butA ba*

Bbtommen begtttnbete 9teAt*b(jiebung«i unb mangel* folA«

iff auA ba» Snbalten ba bi« Geben, toelebe ba* ttA1*“
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ungültige Sblommtn gegen ßcg nitrit gelten laßen Woßen, (ein

argliftigc«. ©tnn nun giernacg auch al* Su*gang*punlt tu

neunten i[t, baß ft. burd? ba* Ütbtommrn objeltrb niegt berechtigt

Worben ift, übet bie ©ertpapitre tu beifügen, fo ift bodj bie

Beurteilung be« Berufungsgericht« ginßcgtlMg bet jubjeltiben

ft«nblung*weife be« Bcllagten, bie Btmetnung bjj guten

Stauben« bei ihm nicht aufrecht }u halten. Bet gute Staube

ift ein Siecht« begriff unb bet ßlacgpeüfung be* 9lebißon*grriegt*

untnliegt e*, ob bet ©ürbigung be* jeftgefteHten SachbcrbaUe*

biefet Begriff berlannt ift. Bo* ift gefthehen, inbcm ba«

Benifung«geti<ht bei bet Beurteilung bem Umflanbe, baß ft.

Jjngaberpapitre, bei btnen bet bloße Btftg bie Segitimation

tut Beifügung über fte gibt, Perpfänbet bat, nicht bie ihm ju«

lomntenbe Bebeutung beigemeffen hat. ffittb biefe unftreitige Bat«

facfce in bet ihr gebührenben SBeift getsürbigt, fo fteHt ft<h ba*

Bergaüen be* Betlagien Wefenllich anbei* bar unb auth unter Sin«

totnbung be* BSB. ift ihm Sutgläubigleit bei btnjenigen tuet

junäcgß ju etörtetnben Betpfänbungen nicht ju betfagen, Welche

jeitlicg bot bet ßlacgricgt ben bem ©iberruf bet Boßmaegt liegen.

Bie Ißapiert finb bem ft. übergeben Worben, um ihn für bie

bon ben ffiitetben gewünfchlen Betpfänbungen jum Segen,

lontrafccntcn bet Bettagten gu machen, ba* ergab fcch für ben

BeDagten barau«, baß ft. in bem ihn legitimierenben Befige

ber Basiere War. g* tag bamii für ben Bettagten bie Sache

getabefo, al* Wenn bie g.'fchen gtben feibft, wie bie* utfptfing*

lieh beabftchtigt War, bie 'Papiere Perpfänbet hätten, äluä bem

Umftanbe, baß Beltagier nur mit ft. gu tun haben Wollte, iß

gegen feine Sutgläubigleit nicht* gu folgern, e* iß bie* Ber>

langen au* bem Beßreben, ba* Sefegäft einfacher gu gefiaiten,

nur an bie Biäpoßtionm einet ßletfon gebunben gu fein. Wogt

gu ettlären. Bei biefer Beurteilung abet lann bie Renntni*

ber Bellaglen babon, baß bie ßjagicre jum Dlaeglaße gegärten,

gegen feine Sutgläubigleit nur bann in Betracht lammen. Wenn

angenommen Werben muß, er gabt fegon grobfagrläfßg babureg

geganbclt, baß er niegt geprüft gal, ob bie igm belauert

geworbenen Srben gut Betfügung über ben Stacgtaß unb ba.

mit über bie ju bemfelben gegärenben äOertpapiere allein

berechtigt Waren. Ba* nimmt ba* Berufungsgericht aüetbmg*

auch an unb fügrt au*, baß Bettagter bie Siegetimatcon brr

Srben gälte gtüfen mäßen. Bamit werben inbeffrn bie Sn«

foeberungen überfgannt, bie im Seßgäftileben an bie Sut*

glänbigteit gcrabe bei Sefcgäftcn mit Sngabetpaptetcn ju ftrUen

ftnb. IS« iß niegt angängig unb würbe ben Sef^äftSberlcgr

faß bi* gut ürnnöglügleit erftgweren. Wenn einem Banlier

ißerfonen gegenüber, bie an ßcg fegon bureg ben Beßg ber

3nhabetgagitre jut ©eltenbrnaegung ber Slccgte au« benfelben

legitimiert ftnb, fo Wettgegenbe unb in bielen gäHen gar nicht

au*fügrbatt £egithnation«grüfungra gut ißßicht gemacht Werben,

auch Wenn, Wie hin, fonß leinerlei gerbächtige Umßänbe Bor>

liegen. Sine anbere Beurteilung mttßen biejenigen Bet«

gfänbungm unb Becgtigcfigäfte erfahren, Weiche borgenommen

ftnb, natgbetn bie S tegen (üben bie BoQmacgt ju igrrc Bertretung

bem ft. entjogm gärten. Ober biefe ign über bie beränbettc

Stellung ber Srben )u ft. auftlärenbe Blitteilung burße bet

Bettagte, obftgon e« ßcg auch fgäier um 3ngabetpapiere ganbelte,

niegt gmioegfegen. Bit feßgeßellte Batfacge, baß er Wußtr, bie

bon ft. bergfänbetett 'Papiere gegärten jum Bacgtaffe, fcgließt.

naegbem igm in glaubhafter Beife angejeigt War, ft. fei niegt

intgt Bertreter ber Srben, Sutgläubigleit bei ben fgäteren

®efegä|ten au«. Slu« bem Borßegenben ergibt ßcg, baß Be«

Bagtcr bureg bie bi« jum 1. Slgtil 1901 erfolgten 8tr=

gfänbungen gemäß § 1307 BSB. ein rechtsgültige« Bfanb.

regt erworben gat, unb baß be«galb bie Kläger bie ©ertgagiete

nur gegen Srßaltung bei bi* bagin auf ße gegebenen Baeiegne

im Betrage bon 5500 Btarl nebß ginfen jurttitbertangen

lönnen, baß bagegen Wegen ber fpätenn Barlegne bem Kläger

an ben ©ertgagiertn ein Bfanbrecgt niegt jußegt. ©. e. S.

u. Sen., U. B. 1. ßlob. 07, 88/07 VII. — Wünegen.

13. §§ 1330, 1333, 1343, 1345, 1346, 1366, 1578,

1579, 1580, 1608, 1610 BSB. Berb. mit §§ 813, 5*0 3B0.
Uber UntergaltSanfprütge bet grau. Wenn bie Sge auf Klage

be* Btannc« für niegtig erllärl Worben iß. Bejeiegmmg bet

fiagenben grau naeg igrem SHabcgennamen.]

Bie Parteien Waren miteinanber bergeiratei. Stuf bie

Snfe^tungSfiage be* jegt bcllagten 8bemannt« iß bureg recht*«

häftige« Urteil bie Sge für nichtig ertlärt Worben. Bitfem

Urteile liegt bie geßßelung gugtunbe, baß gut „Seit brr 8ge«

fcgließung bie jegige Klägerin an Bagini*mu# gelitten unb igr

be*galb bie 8eiWognung»fähigleit gefehlt gabt; über biefe

petfänlicgc ffiigenfcgaft bet Klägerin gäbe ßcg ber jegige Beitagte

gerett, ße WUrbe ign abet bei Renntni* ber Saigtage unb bei

berßänbiget ©ürbigung be* ffiejen* bet Sge bon btt ©ngebung

ber Sge abgegalten gaben. Klägttin ßettt jegt bem Bellagten

gtgtnüber ba* Berlangtn, baß igr Betgältni* in bermägen*.

rtägilitger Btjiegung, in*befonbert in Snfegung btt Unterhalt*,

pßugt, fo beganbelt Werbt, wie Wenn bie Sge gur geil ber

ßlicgtiglcitäerllärung gefdgiebtn unb ber Beitagte für aßein

fcgulbig erllätt Wotben Wäre. Sie beantragt, baß bet Beitagte

brrurteilt Wetbe, igr bom 10. September 1905 ab auf igre

Sieben«jeit ober boeg bi* gu igret fflieberPergeiratung ßembc*«

mäßigen Unterhalt bureg Entrichtung einet Seibtenie Pon jährlich

1 000 Blatt gu gtwägren. Ba* D£®. gal bureg Botab«

entfegeibung ben erhobenen Bnfprucg feinem Stunbe naeg für

gerechtfertigt erfiärt unb gat bie Sacgc gur Weiteren Berganblung

unb Entßgeibung an ba* ffiericgl btt I. SJnßanj jurUiberWiefen.

Bit Stcbißon be* SeBagten Würbe jurüdgewiefen: Ber tr«

gobenc Slnfpiucg iß auf bie §§ 1346 Sag 2, 1345 Äbf. 1,

1578 Slbf. 1 BSB. geßügt. I. Bie BorauJjegungen biefer

®efege*borfegnften liegen infofern Bor, al* bie 8gt bet Sparttun

bon bem jegigen Bcllagten al* bem anfeegtungtbereegtigten

Sgegatten wegen 3rrtum* angefoegten unb recgt*lräftig für

nichtig erflärt worben iß (§ 1346 Sag 2). Ba* Secgt gu

berlangen, baß ba* Bcrgältni* ber früheren Sgclcute gueinanber

in bermägcn*recgtliiger Begitgung fo beganbelt Werbe, wie Wenn

bie Sge gut Seit bei 31iegtigleit*erHärung gefegiebtn unb bet

anbere Sgegatte für allein fcgulbig erfiärt Worben Wäre, [legt

in einem folcgen (falle gemäß § 1346 Sag 2 in Btrbinbung

mit § 1345 Slbf. 1 „best gur Snfrcßtung niegt bcrtigligtnt

Sgcgattcn gu". Bai Borganbcnfein biefer Borauifegung in

ber ißtifon bet jegigen Klägerin (teilte ber erfte 'Siegtet in

SÄbrebe unb batauf berugte fein auf KlageabWeifung tautenbe*

Urteil. Sr nagln an, bie Klägerin fei au« bem gierigen Srunbe

Wie ber jegige Beitagte gut änfeegtung ber Sge Wegen Jtrtum*

berechtigt geWcfcn. 3Kit SKecgt gat ber Berafttngirugtet auf
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bie Snfepührit biefe* GnifhetbungSgtunbe* pingetoiefen, Weil

gtmäp gg 1830, 1833 9®». e* «in« Änfn^tung bn Gpe

Wegen Atrium» über eigene peifünlihe Gigenfcpapen be* cm*

fehtenbcn Gpegatten *H* gibt. Der »erufung*ti<hter bat

auh angenommen, bap eine ben Snforbetungen be* § 1578

Sibf. 1 enlfptehonbe UnterpalMbtbürftiglrit bet [ewigen Klägerin

bepepe. 6t berneint aupetbem, bap na<b ben Berhältnif|en,

untet benen bie Gheleute gelebt buben, Grtwtb burtb Slrbeit

bet grau flUi<b fei. Sichtlich ifl bietgcgen nicpt* |u etimtetn,

inlbefonbere ni<bt infotoeit, all bet Berufunglriept« baä an

bie Klägerin gefüllte Stnfinncn beb »eHagten ablebnt, fie möge

ji<b in eine bienenbe Stellung begeben unb ibten Unterhalt auf

biefe SBeife felbfl etiuerben (bgl. SR®. 63, 399). Sin bet

Slnnabnte, bap eine bet Xnfotbetungen be* g 1678 Sibf. 1

entfpeetbtnbe Unietbaltlbebfitftigteit befiebe, Wirb auch burh

bie Sehauptung be* Beflagten nicpl» geänbert, Wonach bie

Klägerin gegenwärtig ben $au*palt ihm Gltern führt unb

bafüx non ihnen 9erbftegnng unb Kleibung erhält. Gehört

Klägerin natb bet Stuflbjung ibtet 6be bem $au*ftanbe bet

Stern bon neuem an, fo bringt e* biefe» SitTpälini» bon felbft

mit fteh, bap fie in Stmangelung eigener B«m5gen*eintünfte

ben Unterhalt bon ben 6bem empfängt. Steiftet fte in einem

fokben ifatle ben (£item Jjienfte im bauJicefrn, fo etmirbt fte

nicht im Sinne be» g 1678 Sibf. 1 ben Unterhalt but<b ihre

SItbeit, fonbetn umgelebtt, fte ifl ben Stern gemäp g 1617

9@9. bienflpfluhtig, tseil fte bon ihnen ben Unterhalt un<

entgeltlich erhält. Dafür, bap Klägerin abtftithenb bon bem,

loa» untet {olepen »«pältniffen bai 'Jlatttrliche unb Siegel»

mäßige tfl, mit ihren Sltern einen fDienflbertrag abgefchloffen

hat, ift bom »etlagten nicht» erbraiht. 3» erübrigt fr<h bah«

bie fjrage, ob ein GrWttb butch SItbeit ben 9«hältniffen,

untet benen bie 'Parteien a[» Gheleute gelebt haben, felbft bann

nicht rotfbricht, loenn fuh b« ftiiheten 6heft°u bie ®elegenh<it

|u btefem 3rlocrbe im häufe ihm eigenen Sltern barbietet unb

fie bafelbfl in Wiitfcpaftlther 9e)iehung eine ähnliche

Stellung einnimmt toie fte im häufe bei SRanne* b« Gpefrau

jutommt (g 1356 83®».). II. Ser 9ellagte hält ben ffaB

fein« »efteinng bon bet Unt«halt»bflicht nah §§ 167 9

Sibf. 1 unb 1608 9®9. füt gegeben. Sr tuetfl auf bie un*

flreitige lalfah« pin, b°P er injtmfhra eint jWeite She ein*

gegangen fei unb glaubt hi«au» boetoeg bie Ste<ht»folge per*

leiten ju ibnnen, bah, ba « bet feigen Sbefrau Unterbau ju

gemähten habe, feine UntnpalHppiht bre Klägerin gegenüber.

Wenn fie überhaupt heflänbe, nicht mehr nah bem SJIapßabe

be* g 1578 Sibf. 1, fonbetn gemäp § 1579 Sibf. 1 Sap 3

nah bem »ifliglritlmappahe bemejfen Werben ntüfft. 9taep

g 1579 Sibf. 1 ©ap 3 hat fth bie gefhiebent Gpeftau eine

h«abtninbetung ihre» Unterh«lt*anfpruh» auf ein b« »ifliglcit

entfprehenbe» SBlap nicpl (hon bann gefallen ;u laffen. Wenn

niht» weit« boriiegt, at» bap b« frühere Ghemann einem

minbafäprigen unb«heiraiettn Kmbt ob« infolge fein« ®ieber*

berheitatrmg bem neuen Shegatten Unt«ha!t ju gewähren hat.

Da* ©efep hält bielmtht hei b« im jWeiten Sape be» g 1679
getroffenen Gmtäpigunglbotfhrift an b« im erften Sape b«
®efepe»fteBe angegebenen ®otau»fepnng fefl, bap b« für fhulbig

trllätte Ghegatte hei Berüdphtigung fein« fonftigm S«>
pfiihtungen ohne ®efährbung feine» panbelmäpigtn Unterhalt»

bem anhnen Ghcgaitm leinen Unterhalt ob« nicht ben boden
ftanbeämäpigen Unterhalt ju gewähren bemtag (Urteil be» St®,

bom 4. fffiai 1903, 3®. 1903, »eil. 6. 88 Sh. 204). Da»»

felbc gilt untet ben ®orau»frpungen be» gegenwärtigen Sieht**

falle» für bie flreitige Uninbali*pftiht be* »etlagten, Der

9eeufung»riht« nimmt an, bah nah bem, Wa* »cllagt«

felbft üb« fein Gintommen angebe, n imftanbe fei, pep unb

feine jrpige Ghefrau panbeSmäpig ju unterhalten unb bennoh

jum Unterhalte ber Klägerin beijufieuetn. gut grit tonne

unerSrtert bleiben, ob bie Stngaben be* 9eIIagten jn bitfem

Streitpunitc nicpt füt bie §6pe be* Kiaganfptnh* bon Gr-

hebtihtrit feirn. ©ierüb« Werbe ber erfte SRicpt« bei ber

Weitnen »erpanblung ju btfinben haben
;
« Wabe tirtbefonbae

beniCtfiht'gen müffrn, Weihen Ginflufi bie SBitberberpeitatung

be* »etlagten fotoie ba* »trmSgen b« jWeiten grau auf bie

§&pe be» Klaganfpruh* auiübten. Der »erufunglriht«

tommt in materieller Bcjiebung barauf hinau», bap jtoat ;nr

Darreihung be* b ölten panbt*mäpigen Unterhalt* b« »e*

Hagle aupetpanbe fein möge, bap ab« nah Sage b«

Bapältniffe anjuntpmen fei, « «leibe an bem eigenen jlanbe»*

mäpigen Unterhalt leinen Stbbruh, Wenn « jut »eftreitung

be* »ebarf« b« Klägerin (§g 1 5 80 Sibf. 3, 1 6 1 0 Sibf. 1 »®».)

toenigpen* einen Zeit be* Grforbertihen h«gebe. Gme

bnartige 'Jeßfictluttg würbe untn anberen Bnpältmflen, Wie

fie hi« borliegen, bie SlnWenbung he* g 1579 Sibf. 1 Sap 3

niht auifhliepen, fonbern gnabc notwenbig mähen. Denn

mit Siüdpcpt auf bie fepon hetborgebobene tlbetccnftiuimung in

ben ®orau*frpungen, bon benen bie Grmäpigung bn Unterhalt**

bnppicptung be» gefhiebenen Gpcgattcn foWopI nah ®up 1 all

auh nah ©«? 2 ber @efepc*flrOe abhängt, pat bei folcper

Sahlage ba »erpgihtrte bon feinen Uni«paIt*miUeIn nicpt

etwa fhlehtpin nur fobiel petjugehen, at» ipm übrig bleibt,

Wenn Wtgen feine* Gigenbtbarf* et ohne (gefäprbung feine*

panbe*mäptgen Unterball» boB gebellt ift, fonbetn e* ift all*

bann uni« bem ®eftht*puntte b« »iBigleit bei »erüdfihtigung

b« Btbttrfniffe fewie ber »ermögen»* unb GtWablbnhälmiffc

bn »eteiliglen baeüber Gntfheibung ju treffen, ob ctbatüber

pinauijugepen berpflihtet iß, ob er alfo hem untnpab*'

berechtigten früheren Gpegatten felbft unter Settürjung be* füt

ben Gtgenbtbarf Geforbetlih«> einen SJieprbetrag ju entrihtm

pat. St Bein in bief« »ejielmng liegt b« gegenwärtige Stecpi»*

faB au» bem Srunbe anbet*, Weit bet ®etlagte bie Klägern

jur ferneren »egrünbung feine* GtnWanbc* auh auf ipre Stern

betwiefen pat. Die Unt«palt*pflihl bief« beiben »trwanbieu

gebt mfotoeit, al* b« »ellagte burh Darreihung be* Unter*

palt* an feine frühect Gbefrau Wegen feine« eigenen flanbe**

mäpigtn UntnpaÜ* gefäprhet fein Würbe, btt Untetpalifpfliht

be* »ellagten gemäp g 1608 »®». bor. Den SegeneinWanb

be* Unbtrmägen* bn Glttrn (g 1608 Slhf. 1 bgl. S®. 57,

70 pg., in*befembm 76) pat bie Klägerin niht «pohen, bn

Gegenteil pat pe bie Behauptung be* »eHagten, ipre Cllem

feien fepr Woplpahenb, unbefiritten getaffen. Unter biefen

Umftänben gcbüprt b« Klägerin in bet lat nur ein Unter*

paltlbeitrag, ba bem Betrage gleieptommt, mit bem bie

UnterhalWmiitel be* »eHagten üb« fernen burh § 1579

Sibf. 1 Sap 1 (etP« Oa(bfap) umfhriebenen Gigenbebatf

pinoulgeptn. ^eeborjupeben iji, bap bie »egrünbung ber

j by Google
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Bcrabentftpettrmg el nidjt aulftpliept, in bem ootbepalienen

Bnfapren übn ben Betrug jur öoOfiänbiflm Kagabtoeifung

ju gelangen, morn ptp Pei einem näpeten Stngepen peraul«

pellt, bap Bellagtrr ob«* ®rfä^ri>ung [rinrt panbeimäpigen

Untnpalti jux Bepreilung bei Unterpalr! btx JHägtrin über-

haupt mtptl pnjugebtn Oeimag (3®. 1899 6. 35"). Bei

bn na<b §§ 313 fRt. 1, 620 8^30. etforberfitpen Slngabc

bei Samen! unb Stanbe« bet lllägerin mupte tum ibttt

Srlbpbentnnung unb Don bn bamit iibeiempimmcnben Sngabt

in b«n Urteilen 1. unb II
.
3"Panj abgetoitpen »erben, »eil

bit im § 1355 8@8. fcorgtjehene SBithmg bn Spejtpliepung

gemäp § 1343 8®8. aufgehoben >P, § 1346 Sog 2 bamit

mtptl ju tun bat, unb bic Slägerin babn totebn bm ib* naib

§1616 8®8. julommenben gamüieemamen ju (übxtn pot-

e. c. 9t, U. 0. 7. So». 07, 116/07 IV. — $amm.

14. §§ 2265, 2279 8©8. Srriebtung gtimin|<baftliibn

Stboerttäge mit gegenfeitign St&einfebung obn mit ®tb>

einfepung etnei dritten untn 'JlitpPSbegalten ift juläfpg.]

Sinen Sintoanb gtgtn bie ©ültigteil bei in Betragt

lontmtnbot Sertragel »om 14. SIpnl 1904 (uibt bte Setufton

batoui berjuleitrn, bap b*t Beitrag jttet Sibberträge bet»

ftptebenn St Ma|j« mit tintnt 2>ritten enthalte, bit nitpt blop

äupetlitp in rinn Utbtnbc tnitrinanbn Onbunben finb, fonbnn

auch nad) ihrem 3n b«It bnart jufammenhängen, bap pe rin

rinpeitlitpel ®anjri bitten. 91atp bn lüeinung bn 9ttbtpon

[oQ rint foltb* tnnnt Snbinbung mebertt SibOnträge, oon

brm Bufnobntefatte beb gegenteiligen Srbbntiagtt jtoifeben

Spegatlcn abgefepen, fotoobl »egen bn baburtb geftpaffenen

fWSglitplcit bon Äomjütlationen all autp beipatt unftaitbaft

fein, totil ge gegen bal Brmjtt bei § 2266 B®8. oerRope.

®em lann nitbt brigetteten tonben. $ai 8®8. bat jtoar bie

9fc<ptimaterte bei Seboerltagri fatplitp im butibgängigen 21n»

ftplup an bie für bol lefiament gegebenen Botpprifte* gnegelt,

autp in einjelnen Bejiepungen formen bie lepteten Bot«

(«briften für entpjretpenb aninenbbar auf GrbOerhage etHütt,

§§ 2276 abf. 1, 2279 SIbf. 1, 2300; obn eine bie grunb«

fäpliepe ®leitpRetttmg beibn Serfügunglfotmen aulpneepenbe

allgemeine Borftptifi, ettoa babin, bap bie Stboerttäge ben

Sotftbripen übn tepamenle infotoeit unterliegen follen, all

nitpt ein onbnel befthnmt i§, pnbet ptp nitgenbl. 3n ejrage

lönnte alfo nur lammen, ob aul § 2279 3bf. 1, toonatp auf

bettraglmäpige 3“»enbungen unb auflagtn bie für leptoittige

Sutoenbungen unb aufiagen geltenbtn Borftptipcn eniftoretptnbt

äntoenbttng pnben follen, eine Qbntragung bn ein gemein«

pbaftlitbel lepament nur jtoiftben 6b'0a,lrn jutoftenbrn Bor«

ftpnft bei § 2265 auf bol ©tbirt bn Stboerttäge bngefeitet

»erben barf. autp biel tp inbeflen ju betntinen. S>n jitierte

§ 2279 bejiebt p<b auf biejenigen ieflamentlretpilitpen 8ot>

f(briften, bie btn julüfpgen 3 n palt einn ieptmiHtgen Verfügung

fotsie ipre notmenbige Beftimmtpeit unb ipre Sulltgung
regeln, §§ 2064— 2076, 2087— 2093, 2096-2098,
2100-2107, 2147—2156, 2189-2193, belgf. auf

bie Borpptiften, natp benen ptp bn anfaO unb Seanb bei

äugetoenbeten unb bit BerbPubtung ber befipmerten Bnfon
jur Stfilllung bn ipt gematpten Supage bepimmtn, §§ 1937
bil 1959, 2094, 2095, 2176—2180. 2)op el obn
nitpt in bn abfitpt bei Sejepgeberl gelegen pot, buttp jene

Bertorifung autp bie efuläfpgleit gegenfeitiger gutoenbungrn

in einer bem § 2265 entflnetpenben SBetfe ju beftpränlen,

ergibt ftep Par aul § 2298, Wo ebne jebr anbeutung einer

folepen Bcftprüniung ganj allgemein für gegenfetttge Srbtxrtrüge

bn gaO gnegelt »irb, bap bit bettraglmäpige Bnfügung bei

einen StbfoPal ioegfäBt SDarnaep pot ber Sfefepgeber bie

bon bet Sebipon betonte ®efapr bn SntRepung tompltjiertn

PteeptlonpättniPe teineltnegl unberüdpiptigt gelapcn; n pot

pe jebotp nitpt für fepmermtegenb genug eraeptet, um boraui

einen anlap »um Bnbot ber Grtttptung gegenfeitiger 6tb<

betträge jwtftpen SiepbSpegatten »u entnepmen. Stnb aber

gemrinfepaftlupt Stbonträge, in benen gegenfeitige Srbei«

einfepungen bortommen, unbeftpränlt paltpaft, fo ift nitpt

erpnblitp, toeipalb eine abiocitpenbe Beurteilung gegenüber

foltpen gemrinfepaftliipen Srboerträgen eintreten foQ, in benen

bie betten Srblopn ptp nitpt gegenfeitig, [onbem »ufammen

einen Stritten all ffirben emgefept petben. SB. e. 8, U. v.

9. Sob. 07, 13/01 V. — Saumburg.

8i#ilbro»eporbnung.

15. §§ 3, 546 3'CO- Streittoert bei Älagen auf f^eft«

peDung emd jtpermäpig nitpt bepimmten anfpntepl.)

Bei geftpeBunglBagen be* ptp bn SSett bei Streit«

gegenpanbel überpatgn nitpt grunbföplitp unb nitpt immer
mit bem SBert, bn für bit BeiPungitlage in Betratpt tarne.

Bei ihnen tp bn ffiett bei Streitgegenftanbel grunbfäplitp

natp § 3 3'f!C. ju bemeRen. 3» ber Segel pat ber Äntrag

auf geppelfung eine! jtpermäpig bepimmten anfbrutpl bie

gfritpe SBtrlung lote bn antrag auf bie Bnurtrilung jur

Stiftung biefel anfprutpl unb um bellmlltn »irb in foltpen

JfäUen bet Sönt bei Stnitgegenponbel für bie fjeppeüungl«

Hage ptt in ber Segel mit bem Sfkrte btdtn, bn für bie

Seipungltlag* in Betraept tommt. ^anbelt cl ptp bagegen

um ffepptüuttg einel jiffermapig nitpt bepimmten anfbrutpl

mit Itilieifiungen, bie ptp in bic £ulunp auf längere 3eit er«

pte*n unb in iprem Umfange Oon ber »etpfelnben ®cpaltung

bei Srtragel, Oon ben »etpfelnben BebürfniPen bei Stpulbnnl

obn feine! Betnebel obpängig pnb, fo lann im Sahnten bei

grunbfäpliep allein anjumenbenben §3 bem Umponbe,

bap el ptp autp pin im einjelnen f$aOc um gtRPtlung bei

anftmttpi „bepufl feinn unmilitlbattn Sealipetung" panbelt,

nitpt ci»a bie Btbeutung jutommen, bap bn SBeet bei Streit«

gegcnftanbel für bie ffeppeSunglttage natp bem SBcrte aller

tünfitgrn ooraulpiptliip ju matpnttcn Stiftungen bemeRen tocebtn

mup. ®et eriermenbe Senat pot jloar in feinem BcftpluRe

Oom 22, april 1904 — II B. 66/04, 9t®. 67, 411 — ptp

fül bie pin jutüdgetoiefene auffajfung aulgefptotpen. Saep

»icbnpolln Biüfung mup n pe aufgeben. T/er üUert bn
lilnfttgen Stiftungen ift j»ar autp in btefen gatten einer bn
Jaltoren, bie im Sabinen bei § 3 bei Stpfepung bei Streit«

»ertel foltper ffeppellunglllagen ju btrüdpeptigen pnb; n
ip inbe! für beffen Jeftfepung nupt aulftplieplitp map«

gepenb. — S. c. ffi , 8eftp! 0. 4. SRoO. 07, 398/07 II. —
Barmpabt

16. J)ie 3ulä|pglrit bei SHetplimegl ip nur auf ®tunb bei

oom Berupingtgenipt fepgepettten Satponpalil ju emppriDen ]

groglip lonnte rt nur fein, ob bal 8trufiingiiirtril auf

®tunb bei neuen Borbtingeni in bn Seoiprmlinftanj, bal bie
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fwotehorbmcnglgemäh unb ofme SRecbtlürtum getroffenem tat-

fachliche SeflfleEung bei Smcfungiricbttti all objttti» unnötig

aufjeigt, angegriffen Werben tarnt. 33er Senat ift aber in birfer

Stage ber »am V. Senate in bim Urteile bont 6. 33ejember 1905

(3d®3. 69, 131) auigefttroebenen Hnjiebt Beigetreten, ba| bie

3uläfftgteit bei WeebtiWegi in bet Setjtftonimfianj nur auf

©tunb bei SacbBetbalti geprüft unb entföteben Werben tann,

bet btm angefochtenen Urteile jugrunbe lag. Sa biejer Sach-

Serbalt, tnie gejeigt, notWenbtg jur Hbwtifung ber Klage wegen

Unjuläffigfett bei SecbtäWegi führen muhte, fo War bte

Sewfton all unbegrünbet juiüdjutottfcn. Ä. c. Sieicbiboftfiltui,

U. #. 5. SRob. 07, 191/07 III. — »rellau.

17. §§ 171, 172, 173, 268 91r. 2, 529 Hbf. 2 8SD.
Serttetung bei 2anbeiflttui m bftrgetlitben 9tectj tgftxe it igleit en,

SHSrlunglloftgfett ber 3ufteBung ber Klage an einen tritbt

legitimierten Settreter bei ganbelftilul
;

Unjuläfftgfeit einer

Hnfebluhberufung brnf'^tliib eine! bim ©erufungigeriebt triebt

unterbreiteten Hnfgnubi ]

3)et Klägerin ifi ju Srtoeitetunglanlagen an ber 2inie

bet Sücbftflbtn Staatlbabn S3reiben-®obenbaeb eine SatjiUe

enteignet unb bie gntfebäbigung butrb bin ©efebtib ber

Hmtibauptmannfcbaft tu §3ima bam 26. Klärj 1903 auf

37 214 Klart 50 iflf. frftgefefjt Worben. 3>er SReluti gegen

biefen ©efebeib ifl burtb ben Scfcbluh ber Kreiibauptmannftbaft

ju Srelben bom 3. 91oBtmbet 1904 jutüdgetoiefen. 33er

©efebluh ifi ber Klägerin ftübeftenl am 16. 'RoOembet 1904

jugegangen. Sie bat gemäh § 33 bei Säebftfeben Sntrignungi.

gefebei Bom 24. 3uni 1902 gegen bie ®ntf<beibung ber Ser-

Wallunglbebbrbe ben Rechtsweg befdjritten. 33ie auf 3<tbhing

Bon 12 947 'Klart nebft ßinfen gerietet« Klage ift ber R8nig>

liefen ©encralbireition ber Sä^ftfcben Staatieifenbabnen ju

Sireiben am 10. RoBember 1905 jugefteBt, S« ©etlagte

rügte, bah niebt bie ©enetalbirehion, fonbem bai gmanj-

mimfterium ben giitui im ifhojeffe ju Bertreten habe, unb bah

beibalb bie für bie SefSreitung bei Steebtiwegei jugelaffene

einjäbrige grift berfüumt fei 3" bet Setbanblung oot bem

S®. beantragte bie Klägerin, untet Sorbehalt ber weiteren

Hnlgrütbe, bie Serurteilung bei ©eftagten jur gablung Bon

2 600 Statt nebft 3>nfen. 33ai 2®. ettannte babin : „33ie

Klägerin Wirb mit ihrem je^t erhobenen leiltlaganfjiruib bon

2600 Klart f. H. abgewiefen. Die ßntflheibung Uber bie

^rojehfoften bleibt bem Snburtril Borbebalten." ®4 Würbe

angenommen, bah bie Klagefrift Bcrfäumt fei Die Klägerin

legte Berufung ein mit bem Hntrage, Borbebaltlieb ber Weiteren

gorbetung ben ©ellagten jur 3ablung Bon 5 000 Klatt nebfl

3infen ju Berurteilen. 33et ®efiagte beantragte im SBege ber

Hnfibluhbcrufung, bie Klage Wegen Unriibtigteit bet 3ufteHung

abjuweifen. Dal 02®. Wiel bie ®erufung ber Klägerin

jutüd unb änberte auf bie Hnfebluhberufung bei Seüagten

bai lanbgericbtliibe Urteil babin ab, bah '* bie Klage all

nicht richtig erhoben unter ®e(af)ung bet Klägerin mit ben

Kofien beibeT 3nftanjen obwiel. Sie Klägerin b4* SeBiflon

eingelegt unb beantragt, unter Hufbebung bei angefochtenen

Urteill auf bie ®erufung nach bem Bon ihr in II. Snflanj

gegellten Hntrage ju erlernten unb bie Hnfebluhberufung bei

®e!Iagten jurüdjuwrifen Sai SR®. Betwarf bie Hnftblufj*

Berufung, foWeit felbige einen Setrag Bon mehr all 5 OOO Klart

betraf, all unjuläfftg, im übrigen aber bie ReBifion all unbegrünbet:

1. Ser bie Setlejung bei § 171 8SD- rügenbe Hngriff bet

SReBifton tann nicht füt begrünbet erachtet wetben. 33er

SReBifton ift barin beijutreten, bah bie Setfon, ber Wirtfam bie

Klage jugefieDt werben tarnt, nicht notwenbig auch jut ©rojeh-

fübrung berechtigt ju fein braucht, bah bieft grage Bielmebt

im Heebtiftreite felbft erft jum Hultrage tommt HBem im

Borliegenben galle greifen Weber § 171 Hbf. 2 unb 3 noch

bie §§ 172, 173 3$0. Slag. 3nibefonbere ifl bie ®enetal-

birtltion ber Sätbftfeben Staatieifenbabnen nicht. Wie bie

SeBifton geltenb ju machen fucht, ©eneralheboBmächtigte bei

Sächfifchen 2anbeifi«tul im Sinne bei § 173 3f®. Sieb

mehr hanbelt ei f«b lebiglich um bie HnWenbung bei § 171

Hbf. 1; ei ifl ju fnüfen, ob bie 3uft*B“"9 ber Klage für

ben nicht fncojehfäbigen Säcbftf<b«t ffitfenbabnfiltui an ben

richtigen gefehlten Sertreter erfolgt ift. Siet ben 2anbei-

flitui in bürgerlichen SRechtifleitiglerten ju Bertreten h01-

beftimmt fleh nach ben ®efefjen bei betreffenben ©unbeiflaali.

Sie entfeheiben barüber. Welche Sehirbe nach SRahgabe ber

in ©etracht tommenbm organifaiorifchen Sotfebriften jur ®abt-

nebmung ber SRecbte bei Staatei im £>mblid auf bie ju er«

lebigenbe Sermügenlangelegenbeit berufen ifl. 3)iefe ©ebfobe

unb feine anbere Bertritt ben giitul. Wie ihr Sih auch mah-

gebenb für btn ©eriebtiflanb ift (g 18 8$D.). Selbalb ift

aber auch fle aBein jur gmjifangnabme Bern 3ufteDungen für

ben Secbtiftreit ermächtig!; fle ift bie gefehlte Serteeterin

bei gillul. 3"foWeit beden fleh bie ©efugnii jur i'rojef-

fübrung unb bie Sefugntl jut ffimBfangnobme Bon 3ufleBungnc.

Sie Würben tuet bann auiemanberfaBen, Wenn — Wal |>rattt|<b

nicht leicht Bortommen Wirb — mehrere ©ebürben jufammeii

ben ffiitul ju Bertreten hätten. £ier Würbe nach § 171

Hbf. 8 3®D. bie 3ufteBung an eine genügen, auch Wenn bie

Srojehfübtung gemeinfcbaftlicb erfolgen mühte. 33er flatt ifi

aber nicht gegeben. Sach ber auf bem ttreBiftblen SähAfcb“

Sanbclrccht betubenben JeftfteBung bei ©erufungiriebteei

allein bai Käniglicbe tfinanjmütifierium bet Sertreter bei

giitul in (heiligen Sntrigtnmgifacben, foweit ber Betrag bon

1 000 Klart Übertritten Wirb, Wotaul fleh ergibt, bah b*

Seneralbirtltion brr Staatieifenbabnen all Sertreterm out-

jebeibet; fle ifl ei nach ber unanfechtbaren Hnnabme bei

©erufunglrichteri nur, fofern ei ft* um nicht flrritige ®nt>

eignungifachen ober um ©tojeffe in fotchen bti jtrnt Seteage

Bon 1 000 Klart hanbelt. 6i läßt fleh alfo nicht fagen, bah

bie ©eneralbirettton gefehlicbe Setttelerin, Wenn febem m*1

Berufen jur Srojehfübrung fei Sarum War bie 3uftr^un9

bet Klagt an fle wirtunglloi unb ei ifl bie girifl jut Klag«

erbebung nicht gewahrt. 2. ©egriinbet ifl bagegrn ber Jtoeili

SReBifloniangriff. Klit Kecbt Witb gerügt, bafl bet ©etlagie

nicht mit ber Hnfcbluhbttufung einen bie Summe wn

5 000 Klart überfleigenben Setrag jum ®egenflanbe bei ünt«

febeibung bei ©erufungiriebteri maeben tonnte. SBiberBagt

War nicht erhoben; fle tonnte auch ohne CinWiBigung hf

Klägerin in bet ©erufungiinflanj nicht «hoben wttben (§599

Hbf. 2 3SC). ©benfowenig fleht eine ffirtoeiterung W
Klageantragei nach § 268 91r. 2 3SD. in Stage. 2”

Bom ©nufungiriebter aufgefleBte Saf, bafl bet ©etiagte, auh

ohne biefe Sorauiftfjungen, befugt fei, bie ®tenjen j« ^
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ftimmen, innerhalb beten bet Se^UfhrtU in btt ©trufung«*

tnßang ju tttlfebeiben fei, iß nicht richtig unb ftttbei auch m
btn bon ihm angeführten Urteilen be« SR®, leine Stüße. Set

Setlagte lonnte nicht mit ber BnfißlußbtTufung bie Bbweifung

eine« Slnfprueß« ergitlen, bet gar nicht bem Berufungsgericht

gut Snlßbtibung unterbreitet War. Jnfotofii Wat bie Bnfcßluß*

betufung unguläfßg. fl. & $. c. Ä. 6. g., U. #. 13. SRob. 07,

69/07 VII. — SreiOen.

18. §1 173, 917, 929 S'BD. guRettung be4 8neß*

beßblujfr« an einen Oeneralbeoollmäcbtigten. 8mßgrunb.J

Ser Seflagte iß im Jahre 1899 burih ba« gußänbige

ffjarifet (Stricht entmünbigt Worben. Ser ihm beßettte Sortmmb

hat in btefer feiner gigenftbaß bem in Seutfchlanb Woßnenben

©rafen B. $. Settoaßung«* unb Sertretungioottmaebt nach

Maßgabe einer Bern ihm in ffkrig gu notariellem Sßeotololl et.

richteten Urtunbe erteilt. Stuf Sntrag beb flläger« hot bat!

2®. gu ©. Wegen einer bem flläger nach feiner Behauptung

an ben BeHagten gußebenben gorbenmg but<h Befcßluß btn

bmgliißen Strreß in bie angeblichen bem Beflagten au« bem

Sehnbfürßentum 6. gußebenben Emtünfte angeorbnet unb gleich*

gettig bie bem BeHagten an ben ®enetalbeocflmä<bligttn gu>

ßehenbe gorbetung auf Siulgahlung bet ginlünfte gepfänbet.

Set fllägrr hot ben SIrreß» unb Sfänbung«be(ebluß innerhalb

bet in § 939 Slbf. 2, 3 3'ßO. beßemmten gtiften nur bem

©tafen B. £>., nicht auch bem ilormunbe be« BeHagten gu*

ßeCen laßen. Stuf JBcberipruch bei le}teren iß bet Streß«

behebt aufgehoben Worben. Sie Jteocfiem bei flläger« würbe

gutüdgeioiefen: Sa« 02®. h«t angenommen, ber Sltttßbefcbl

mäße fehem bcihalb aufgehoben Werben, weil er innerhalb ber

in § 9 29 Slbf. 2 3410. beßemmten gtiß bem Boimunbt bei

BeHagten nicht gugeftettt Worben fei; bie 3ußettung an ben

(Strafen Jp. tonne biefenige an ben Sortmmb nicht etfeßen.

Weil @raf nach bet ihm erteilien Sottmatbt nur gut Ser.

Waitung bei bem BeHagten gehörigen 2eßn« unb gu ferntr

Sttiretung in ben biefe Senoaltung betreßenben SRechii«

angelegenheiten ermächtigt getoefen fei, batuntet falle nicht bie

Entgegennahme eine« Slrteßbefehli, bet wegen eurer rein perfem*

liehen, mß bem 2ebn in teinem 3ufammenh«ng ftebenben Selb*

forberung erlaßen worben fei unb nur bie tünßige Seftiebigung

bei fllägni aui ben Emtfinßen bei 2eßn* ftchem fotte. Siefet

Sluffaßung iß nicht beigutreten. ffiie auch bie Sotmßanj an*

nimmt iß bie 3utäfßgfeit ber in § 173 3B0- geregelten 3u«

ßettung an ben @eneralbcoottm&chtigim einer ßlartei nicht auf

bie gätte gu befchränten, in benen bie Vollmacht fchlechthm

alle Skrmögeniangelegenhetten bei SBottmachtgeboti umfaßt

ßtach bem Gpratbgebrauebe Wirb im SRechtileben ber Sluibruci

Seneraloottmacht allgemein auch bann angewenbet, wenn ß<h

bie Sottmaeßt mtt auf einen beßimmien burch objeltiot ÜRerl«

male begrengten größeren flreii Bon SermOgentangelegenheßen

bei Bottmachtgeber« begießt, Wenn ße nur btn Bcoottmätbtiglen

ermächtigt, innetßalb biefe« flreifei ben Sottntacbtgebtt bei

allen ängelegenheiten gu Bertreten unb in biefem Umfange alle

feine SefißäRe gu beforgen. ®i liegt lein ®runb Bor, ben

SuSbrud ffienetolbeBottmächtigtet in § 173 in einem anbttn

ftgtttn Ginne gu Betßehen; auch hei ber bort mubeßanbelten

3uftettung an ben 'ßtoherißen eine« flaufmann« ßanbeß ei

ß<h um einen Söebottmächugten, bet gut Berttetung feint«

SSottmaehtgeber« nur für einen Begrengten Jntereßen» unb

©efchäßilreii, nämlich bie (Beßhäße unb SRrebWßanblimgm,

bie ber S3etrieb eine« ^anbeligtwetbei mit ftch bringt, Be«

rechtigt iß (§iet folgt eine Sluifühtung, bie ftch auf ben

Umfang bet SSottmacht be« ®rafen 8. fj. begießt.) Sw Sie*

Bißon bei fllägeri mußte inbei gleichwohl ohne Erfolg bleiben.

Weil ber Botinßang barin beigußimmm iß, baß ein gureichenber

Stmßgrunb nicht Borliegt, Wenigßeni nicht glaubhaß gemacht

iß. Sai ber Seräußetung burch ben Beflagten nicht gugäng.

liehe Sßtonleßn €., bai, wie btt bem SteOcßonigeriihte oßen*

funbig iß, inibefonbert eine gtoße 3aßl WertOotter 2anbgfitet

in Schießen umfaßt, bringt Wieberfchrenbe Ecnlünfte, bie

bauemb ber 3wangiOoQßredung in Srutfcßlanb nicht ratgogrn

Werben lOnnen. 8u« ber ©erfagung bei 8neßi iß alfo für

ben flläger nach bem, Wat hiebet Borliegt, nur ber Slachteil

gu erwarten, baß et Beßiebigung erft aui Sieineinlünften bei

gütßeniura« gu erwarten hat« bie gu unb begw. nach ber 3<ß

gewonnen Werben, gu Welcher er einen in Seutfchlanb Bottßred*

baren Sdjulbtitel gegen ben Beflagten erlangt habet wirb,

mOglichetioeife auch, baß ißm anbere ©laubiger burch früher

geßettte SoUßredungianlräge guBorfomnun. Sie leßtere SROg*

liihteit iß überhaupt lern Strrcßgnmb, unb ber erßnwäbnte

SRachtcil begrünbtt nicht ohne Weitcrci bie ©cfahr ber ©er*

rilclung ober auch mir ber Wtfenili<hm EtfchWrrung brr lünßigen

3wang«bottßredung. S. c. §ergog Pon S., U. B. 30. Olt. 07,

81/07 VI. - Bre«Iau.

1». §§ 350, 295, 553, 554 a SSO. Einlegung

bet ScBcßon bei bem Sleichigericht nach 8u«feßtmg bei Ser*

fabvtni infolge Sobe* ber Sflartei Bor 3“ß*ttung ber 8uf*

nahouerflärung an ben ©egner Sergicht auf bai Slügeiecht.]

Set betßotbene S. hatte eine fllage gegen ben BeHagten

8. erhoben, mß ber et burch Urteil bei 02®. Bom 25. Januar

gugrßcttt am 6. gebruar 1907, abgewiefen Worben war. 8m
14. gebruar 1907 ßarb S. Buf ben Bntrag feine« Sßtogeß*

beBottmächtigtin II. Jnßang iß burch Befcßluß bei erlcrmenöen

Senat« Bom 1. Märg 1907, gugeftette am folgcnben Sage,

bie Bueftßung bei Strfabteni angeorbnet Worben. Swfei

hatte nach § 249 3S0- bie Bindung, 1. baß ber Sauf ber

begonnenen, aber noch nicht beenbigten SleBcßonifriß aufhOrte,

2. baß bie toährenb brr Buiftßung Bon einer Sßartei in Sin*

feßung ber £>aupijacße Borgenommenen fflrogeßbanblungen bet

anbern Sartre gegenüber ohne «eheliche SSirfungen Waren. Sie

Erben bei urfptüngluhen Rlägeci S. legten gemäß § 553 3fJ0.

n. g. burch bie am 18. SRai 1907 flattgtbabie Einreichung

ber Steoifionifchrift bei bem IRtichigetichU SleBifum

ein, beren 3uläjßgteß burch 3nnfih<nurteil gu bejahen iß

ß« fragt ß4 gunächft, ob bie Emlegung im ^inblid

auf ben Buifcßungibelchluß ali an ftch ben gefeßlicßen Sar*

fcßnßen enifprecßcnb gu eraeßten iß Siei iß gu Betneuien,

ba gut 3«ß ber ßuclegung ber SieBtßon bie Buöfeßung bei

Serfaßreni m SSitUithlcil noch reicht beenbigt War, fonbem

fortbauerte. 3®ar haben bie Slemßonöllägtt ßcß auf eint

(formloft) Scteinbatung berufen, bie Bor brt Sinnicßung ißttt

SteBißonifcßriß gwifeßen ißnen unb brm BtHagien übrr bw

äufnaßme be« au«gtftßten SSerfaßren« ißretfeß« baßen getroffen

Worben fei, baß fie gegen 3urüdgtthung be« Bon bem StRagten

gtßelllen 8ntrag« auf Äufnaßme be« Sierfaßtcn« al« Erben
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be* urfptünglicben Kläger« beeng Ginlegung bet SRtPifton in

ben 'fttojeg cmtrrtrn würben. Sine jolihr Serringarung Würbe

aber, felbft wenn fit bewiefen wärt, m<bt füt geciflntt ju er*

«(bim («in, eine Sufnagme be« Serfagten« unb fomit bit Be*

enbigung bet ftlutfegung unmittelbat ju bewirten; benn naeg

§ 360 3750. bat bit Sufnagme tüte* au«gefegien Seifagten«

fcabureb ju erfolgen, bag bie aufnebmenbe hattet bet anbeten

einen Scgtiftjag juftellen lägt. Sn biefent formellen

Grforbttnifft ift in Übeteinflimmung mit bet feitbetigen Singt--

fpreegung bei SR® (Dgl. 9t®. 13, 318; 14, 334
;

30, 409;

38, 418; 41, 405) au8 ben in bttn legten Urteile batgeltgten

©tünben feftjubülttn. Hon ben fttepifiontllägem tottb aber

niegt behauptet, bag igrerfeit« bem Bellagten eine Sufnagme*

ntläning jugeflellt tootben fei. Sun ift jmat in bet

91ePifion*febrift Pon ben SRebifionSllägetn ertlärt werben,

bag fie ba« aufgelegte Serfagten aumcibmen. Siefe Gtllärung

m bet bei bem 9t®. eingeretegten 9icDifcon4idirift genügte

aber naeg btt gertorgegobenen Sebentung be« § 250 8750.

niegt, um bie naeg bitftt Sorfegrift «forbnlicge 'Partei'

Aufteilung einet foltben Grfiänmg an ben SeRagten ju

etfegen. Sureg bie etftett GiliStung ift habet bie Sufnagme

be* anggeftgten Setfagren* nicht betbeigefübtt Werben . Sie

unter bet ^ertftbaft btt allen 3750. borbanbent Mbgticgleit,

buttb bie Ginfügung bet Sufnagmtnllärung in bie SReptfton**

fdjttft unb buttb bie auf btefe fijeife etfolgenbe gleichzeitige

Aufteilung bet Rlufnagmc* unb bet SRebifionletttärung tu be*

teilten, baf) bie Bufnogme aI4 gleichzeitig mit bet Gmlegung

bet SRePifton unb fomit tetgljeilig «Hart gelten lärmte (bgl.

91®. 30, 410), beftegt feit bem ^nlrafitretcn bet 92obeDe jut

8750. bem 5. 3uni 1905 nicht mrfet, ba nach § 553 3750.

n. g. bie Gmlegung bet 9tebifton butcb Ginteitgung bet

91tbifion4f<htift bei bem SReotfion*geti(gte, fomit in

»efentlicg anbetrt SBrift etfolgt al* bie nach § 260 3750.

mittel* 'Patteijuftellung ju betoirlenbe Gtftätung btt Sufnagme

bc* Betfagten*. Sa Umftanb, bag hiernach bie in bet

fttebiftongfegtift enthaltene fKufnagmeatlärung nicht in bet

gefeglichen 8»™ bc« § 350 8750. erfolgt ift, erfegeint aber

als Heiligung einet ba* Serfagten unb inübefonbete bie (form

einet ^eejeftbanblung betteffenben Sorfegnft im Sinne be«

§ 295 Hbf. 1 8750. (bgl. 58®. 10, 69; 14, 334). Siefe

@efege«betlegung (amt bager nach biefet Seftümnung niegt

mtgt gerügt Wetben, Wenn bie Riartci bei btt niigften mttnb*

liegen Serganblung, Welcge auf ®tunb be« betteffenben Set*

tagten« ftattgefunben bat, ben Mangel nicht gerügt gat, obgleich

fte erfcgientn Wat unb igt bet SRangel betannt fein mu|te.

Siefe SorauSItgungen liegen aber im gegebenen gaHe bezüglich

bc« gier in 9tebe ftegenben Mangel* bot; benn bet bet nücgften

münblicgen Betganblung, Welche auf ®runb be* mangelhaften

Sufnagmebetfagten« ftattgefunben gat, ift bet Mangel bet 8“*

ftrüung bet Bufnagmteiflärung feiten« be« 9(ebifton*beUagtcn

niegt rechtzeitig gerügt Wotben, obgleich biefem bet Mangel

rinn an ign erfolgten 3“ft'8un8 biefet Grllätung hätte

befamtt fein müjfen. hierbei ganbelt e* füg auch in ffitrl.

licgte« nicht um einen Setzicgt auf bie götmliegleilen bet

91cbifion al* folcget btt naeg §§ 554a unb 295 Sbf. 2 8750.

ogne Sebeutung fein würbe, fonbetn um einen Setzicgt auf

eine nur ZUI Sicherung bet SJnlerefftn bet beteiligten fpartei

beftimmte unb baget bem Serzicgt betfelben untetliegenbe

SBirfung bet Su*fegung be« Setfagttn« (ogl. 91®. 14, 334;

51, 98). Saget tann bet Umftanb, bag bie Slepifton zu einet

8e« eingelegt wotben ift, in bet bie Sufnagme bc* au«gefe*tcn

Serfagten« noch niegt in einet bet Sotfcgtift be« § 250 8750.

entfptecbenbcn gorm erllätt Wat, gegenwättig niegt megt

baju fügten, bie fttepifton al« unzulälftg zu Permetfen. 10. e. 8 ,

U. P. 22. Olt. 07, 225/07 II. — Samiftabt.

20. §§ 288, 294, 707 3pC Ob eine Ginftrllung bet

3Wang«boIIftttctung ogne Siegetbeirtlciftung anzuotbnen ift,

mug auf ®runb be* freien tiCgtetliCgen Gtmcffm« geprüft

Werben.]

SBenn ba« ®ericht eine Snotbnung auf einfttoeftige Gin*

fttüung bet 8wang*PoHfttedung etlaffen bat, fo liegt, anbet*

al* in bem galle bet .ftutüdmeifung eine« bagin gerichteten Sn*

trage«, eine facgltcge (gntfegeibung fttt« Pot. Sie Aurüdipeifung

tann erfolgen. Weil ba« ®ericht ben geftellttn Snttag füt

unzulälftg, ober Wed e« ign füt unbegtünbet trachtet; bit Sn*

orbnung tann aber nut «taffen Waben, Wenn ba« ©erlegt ben

Sntrag fowogl füt juläffig al« für begtünbrt «achtet Saeg

bn legieren Secte ift ab« bet Gcnftelungtbefcglug bet Sn*

feegtung entzogen. Sie Gntftgeibungen, bie eine GmfteDung

anotbnen, Werten bon ben Beruhten, igtem ptattilcgen 8»«le

entfpretgenb, mit ein« Segtünbung niegt Pafegen. So ift cuccg

b« Pon bn Klägerin angefoegtene Gntfcgetbung be« K®. Pom

14. Oltoba 1907 ogne eine Segtünbung «gangen. Sie ®rünbe,

au« btnen ba« ©niegt bie 8uläfftgle« be« ilntiage* angenommen

gat, bleiben unau«gefptocgen. Siefet Mangel einet Segtünbung

tarnt niegt etwa felbft ftgem al« Untnlage cm« zuläfftgen

Sefegwnbe bienen, unb ebenfolpenig tann eine friege zugeiaffen

Waben, Weil bie Sicgtbegrünbung bie Mäglicgte« eine« ungt*

feglicgtn Serfagten« offen lägt (ogt. ©aupwStein 91. III gn

§ 707 3SD.), bielmegt mug bet Sefcgwerttfügt« bartun, bag

bie Pon igm angefoegtene RInotbming unter alltn Umftänbtti

al« ungefegtich unb unzuläffig zu etacglen fei, bag füt fte bit

gefegtlichen Sotaubfeffungen in teinem ffalle gegeben ftnb,

Wenn feine SefcgWerbt zugeiaffen Werten fott. Sapon tarnt

im Potliegenben gaHe teine Siebe fein. Sie Klägerin macht

Zur Segtünbung igm Befegmetbc geftenb, bag naeg § 707 3750.

btt Guifteflung bn 3wang«Pollftttcfung ogne SicgngeiMteiftung,

Wie fte Pom Äammetgericgt angeortnet Worben ift, nut jm

läfftg fei. Wenn glaubhaft gemacht Wnbe, bag bie SoOftttdung

einen niegt |u nfegenben 9iacgteil bringen rnnbe. Sa e« cm

biefn ©faubgaftmaegung im Potliegenben jfaUe fegte, auch

niegt ngeOe, bag ein unetfeglich« Bachteil füt ben ©tgulbnct

Pon bem ©niegt bet Gtlag fein« Gntfegeibung angenommen

Wcnben fei, nfegeine bie angefoegtene Rtnorbnung al« ba gn

fe «liefern ©tunblage entbegtenb. Ob inbeffen facblccg ein fiafl

be« unetfthliigen Bacgteil* füt ben Scgulbn« gegeben fei, fällt

in ba« ©ebirt be« bn Änfccgtung entzogenen tatfätglicgtn

ncgirtlicben Gtmeffen», unb eine gefonbere ©laubgaftmacgung

etübtigt fteg. Wenn bie glaubhaft zu maegenbe Satfacge fegen

naeg ben Umftänben be« (falle« al« glaubhaft anzunrgmen ift,

ebenfo wie fieg aMbann naeg bem ©ninPfage bet fttwn 8c

Wei«Würtigung (§286 8750.) eint SeWei*aufnagme «übrige«

Würte (pgl. ®aupp=Stem 9t. I, 1 zu § 294 3750.)- Sie ®e*

Hagten gaben igtem Äntrage auf Giufiellung bn 3u>«ng4PolIi
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ßtrdung eine Hbfhnfi be« ©fätikungSprotolofle« beigclegt.

Kenn ba« Stricht out ber Qualität Ixt bama6 fern Sdjulbrunt

ahgrpfänbeten ®egrnßänbe entnommen hat, baß bie (Fortführung

bo gwangSOottfhidung tn bieft ihnen einen unttfeblidjen Sach»

teil bringen mürbe, fo i(l bamit bern (Selene genügt. ©ie

©löglichleit, kaß ba« (Serie^t auf biefent Kege ju feiner Sn»

orbnung gelangt iß, «riebt aus, um bie angegriffene (Entfdjeibung

bei Hnfeeßtung ju etitjiehen. ©. c. S., ©efchl. b. 7. Sieb. 07,

B 216/07 VI. — ©etlin.

21. ®emti*Iaß bejügltch bcr ©ebauptung, burtb boijeiiige

gmangioetßeigerung [ei ein ©«haben entßanbcn]

Sm 23. ©ejrmbet 1903 luß bet ©etlagte ©. but«b ben

äRitbrllagten ©eritbiSbeDtiebet ®«b. 80 Stfid in feinem ©fanb»

btßje befinklub«, bem Kläger gehörige Hupe im Kege bet

gmangSboflßttdttng bfänben unb am 4. Januar 1904 ößent»

lieb berfleigern, wobei ibm felbft um ba« Uieißgekot ben

12 500 ®art bet 3nW“8 erteilt ttmrbe. Stuf Sntrag bei

Klägers hatte baS 21©. in 6. burcb ©efchluß bem 2. Januar

1904 ben ©erßeigerungitermin aufgehoben, ba* 8®. in 6.

aber auf bie ©efcßwerbe beS ©eBagten ;u l am 4. Januar

ben amtSgeriihtluhen ©efchluß aufgehoben. Sem ffleriebiSboQ.

ließet tourbe bet Ianbgeruhtli«b< ©«(«blüh no«h bet bet ©er»

fieigetung botgejeigt, bem Klaget bagegen etß am 5. 3anuar

jugeßetU. ©er Klaget behau>tttt bunh bit ©etßeigentng einen

©«haben ben 100 000 ®arf erlitten gu haben; er bat Klage

erhoben mit bem Sntrage, frßjiifteflen, bafs bet gtbanglbetlauf

re«ht4toibrig unb unjuläfftg getoelen fei, unb bemnath bie Se*

tlagtcn als ®eiamtf«hulbncr ju »erurteilen, ihm ben bur«h jenen

©erlauf Berurfachttn ©«haben im ©ettage ben 100000 ®aif

ju etfejen. ©a« 8®. wie« ab, bie ©erufung tourbe jutüd»

getoiefen, baS St®, hob auf: Sla«h § 329 Hbf. 3 $©0. futb

niißt berffinbtte ®eri<ht*befehlfiße ben ©arteten bon Smt* Wegen

gujuftcüen; erft but«h bie gufleOung erlangen fte na«h außen

Se«ht*brßanb unb Seltung. S« fleht tatfäihluh feft, baß bet

lanbgeri«htli<he ©efthluß bem ©oOftredungSfibulbnrr, jeßigen

Wäger, erft am 5. Januar 1904 jugeßeBt Worben iß. Uber

bie gußtBung an ben ©läubiger 6. gibt baS Setufung4urtti[

leint HuSlunß; ße iß auth nitßt entßbeibenb, benn bem ©«hutbner

gegenüber Wat bet Ianbgeti«htli«he ©efeßtuß am 4. 3anur 1904

no«b ni«ht in Kraß getreten, für ihn bcßanb no«h ber ben Set»

ßeigerungStermin aufhebenbe ©efihluß bei H®, bom 2. 3amtar

ju Seiht SDie ©ornahmc ber ©erftrignung am 4. Januar 1904

War bemnaih eine wibetre«htli«he, ße }um SehabfnSerfaß ber»

pßiehtmbe fymblung ber ©eBagten. — ®tunbfäßli«h nimmt

ba« atuh baS ©etufung4geri«ht an, gelangt aber gleichwohl

gut Hbweifung ber Klage, Weil bet Kläger ben ©etoei«, baß

ißm ein ©«haben entßanben fei, mißt erbratht habe. Huf ba«

9ewti«angebot baßlr, baß bit Küpe anfang* 3anuat 1904

einen 'liiert bon 1 500 ®atl ba« ©tüd gehabt hätten, lomrne

t« ni«ht an, fonbern batauf, oh eine neue ©erßeigenmg, bie

nach btt Sachlage höthßen« auf eine hi« jWei Kochen hinauf»

beilegt worben Wäre, ein heßert« (Ergtbni* al« 12500 ®art

erbracht hätte, ©ewti« hierfür hohe aber ber Kläger nicht

einmal angetreten. — ©iefe Huefttbrungtn grtifi bie StOißon

mit ®runb al« recht«tmbrig an. ©en ©etoei* einer ©«häbigung

hat ber Wäger f«hon bann erbratht. Wenn et bartut, baß bie

Kuje einen höheren ffiert hatten al« 12 600 Stal, beim but«h

bie Sttßrigerung Würbe ihm ba« (Eigentum an ben Küpen

tntjogen, unb e« gelangte al« ©tgenWcrt nur btt Setßeige»

tungierlö« in fein Sermögen. Sun Wärt freilich im «falle bet

Saturalerfaßleißung but«h Südgabe btt Kuje ba* bobfxlte

©fanbreiht be« ©eBagten S. Wieber aufgelebt, ©aß er auf

®runb beffetben bie SoBßtedung fofort Weiter betrieben hätte,

iß Wahtßheinlüh, unb baß auch bei einer neuen ©erßeigetung

ni«ht mehr al« 12 500 ®arf erlöß Worben Wären, iß immer»

hin möglich- ®twiß iß abtt Weber ba« eint noch ba* anbere.

3m aügemeinen Wirb man bielmeht babon au«gehen mäßen,

baß bei einer ößentli«hen ©erßeigetung ein angemtßenet, bem

Wahren Kette ber ©a«he minbeßen« nahe lommenbet ©rei* bie

Segel hübet. KrineffaU« aber iß e* Hulgabe be« Kläger«,

nachjutotifm, baß hei einer Späteren ©erßeigetung rin höbet«

(Erlös erjielt Worben Wäre. ©ie gegenteilige ©thauptung iß

bielmeht ein Satribigungibebelf bet ©eBagten, mit bem ße bie,

au«h nach b«m Seihte be* 9®9. juläfßge unb gebotene —
bgl. S®3- 54, 140 — ©orteil«au*gIei«hung bei bet ©«haben«»

beteeßnung geltenb machen, ©et Kläger hat, außer ber feß»

ßehenben re«ht«Wibrigrn [«häbigenben jjanklung, nur ben bur«h

bie ©erg(ti«hung be* ©krte« ber Küpe mit bem (Eriöfe ohne

Weitert« gegebenen ©etrag feine* Sebabtn* ju ttweiftn. KoBen

bie ©eBagten ß«h batauf berufen, baß ße für bitfen ©«haben

ni«ht aufjulommm haben. Weil bet Wäget auch bei orbnung«»

mäßigem ©erfahren ben gleichen ©«haben erlitten hätte, fo iß

e* ihtt ©a«he, bit« ju bewrifen. ffiie bit* anbet« möglich

fein foBte, al* bur«h ben Sa«hwei«, baß bet ©erßeigetung«»

etlö« au«h bem Kette bet Küpe entfprießt, iß nicht Wohl ab»

jufchen. ©eßrht Jimfihen bitfem Srlöle unb bem Serie ber

Küpe wirfliih ein fo feßreienbe* ®ißtxrbältni«, Wie e« nach ben

SerMangabtn be« Wäger« unb auch noch bei gugrunbtlcgung

be* ©reife«, ben ber ©ellagte S. alibalb hei bet Ke’tn»

betäußerung erjielt hat, ber «faß Wärt, bann iß boch fthWetluh

anjunehmen, baß hei orbnung«mäßigrm ©erfahren auch nur

ein ©chleubetptei» erjitlt worben wärt. ©a* Srciebni* bet

©erßeigetung oom 4. 3annar taim h«rfüt nicht al« maß»

gefxnb gelten, fchon beShall) niihi, Weü hierbei fämtlicht Küpe

auf einmal unb al« ein Objett au«geboten Würben, wäbtenb

boch oßtnhat ba« 3ntenße be« Kläger« ben ©erlauf in ein»

jelntn ©lüden ober Beinen ®tupptn geforbert ßäite. ©er

Wäger hätte ferner bunh fjeranjiehen Bon Rauflußigtn ob«

bctgleichen Maßnahmen feine 3nt«eßen Wahren lönnen. Wenn

e« ihm nießt gelungen Wärt, bie ©erßeigetung üb«baupt h>nt»

anjubalttn. Su« aBebem «gibt ß«h, baß für bie Sirtfeßeibung

bet Witfliche K«t brr Küpe in erßer Sinie maßgebenb iß.

Kemgtr ®ewi«ht iß auf ben b« SBetMermittlung jugntnb«

ju legenben gecipunlt ju legen, ba b« Wäg« feibß nur Bon

bem Kette auSgebt, ben bie Kupt am 4. Januar 1904 hatten,

unb ße batnach oflenbar ßänbig im Kette geßirgen ßnb. —
©a« ®rgebni« bn Boeftehenben (Etöttetungen läßt ß«h bohin

jufammenfaßen, baß ba« 8enifung*geri«ht bie unbeßrettbart

bloße ®ögli(bltit eine« gleich Sangen Srtöfe* bei orbnung*»

mäßigem ©erfahren al« ®tunb jut Klagabweifung anßeht.

Solange mcht bn Wäger bit grjitlung eine* SBebitrUKe« nach»

tnriß, toährcnb bei ttrium«imer ©eurteilung b« Sache bon

b« Hnnahme eint* Wertentfpeechenben Srtöfe* auijugehen iß,

folange bi« ©eBagten nicht ba« gegenteil ju boB« ®ewißheit
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erbracht haben. 8. c. 0. u. 6$., U. b. 25. Oft 07, 55/07 VII.

— Göln.

22. §§ 11, »bf. 2, 13, 39 @@©8®. m Verb. mit § 39

©IfSotbH®©©©. bom 17. Slpril 1899. .Reine Vorabentfchribung,

toenn ein elfaß*lothringifeher ©eamter bot einem nic^t elfaß*

lothringißhen ©ertcbt »egen einet 2lmt«banblung betragt Wirb.]

3»ar liegt bet in § 39 ©IjSothSl©©©©. beßimmte ^all hier

bot, baß ein Beamter »egen einer §anblung, bie et in Slu$übung

bet ihm anbertrauten öffentlichen ©ewalt borgenommen hat, ftibil*

rechtlich betfolgt toirb. $)er botliegenbe $aD bat aber bie Ve*

fonbetheit, baß bet 9-techtiftreit, »egen bcffen bie in § 39 cit. unb

§ 11 Vbf. 2 ©®V©V. beschneie Votentfcheibung Oerlangt toirb,

nicht, — toie in ben feilbet bon bcm bcfcfclicfeenben Senat auf

Slntrag bc« ©inißerium« bon ®lfaß=2othringen entfchicbcnen

fällen, — bot einem elfaßUotbringifchen ©erichte, fonbetn bot

bem £©ju$3rentcn anhängig ift. 2)eebalb ift junäthfi ju prüfen,

ob auch tn folgen fällen, in beneit ein elfaß lotbringifcber ©e*

amtet bot einem nicht elfaß=lothringifehen ©erichte

toegen einet Ämtöbanblung berHagt ift, bie in ben bejeichneten

©eßtimnungen borgefehene Vorentfehribung auf Slntrag \u erlaffen

ift. 3>itfe fttage ift ju oemeinen. $)et ©rlaß einet folcpen

Vorenifcheibung hat nämliiä }ur felbßöerßänbluhen, fich au«

bet (Sntftehungägef<h«hte be« § 1 1 Slbf. 2 cit. etgebenben Vor*

au«fe$ung. bab bie Vorentfchetbung bann, toenn fte babtn geht,

baß ein ©eamiet ßcß einet Ubaßhreitung feiner Slmtöbefugmffe

ober bet Untertaffung einet ihm obliegenben amt«banblung

nicht fchulbig gemacht hak, für ba« Vrojeßgericht, bei Welchem

bet betreffenbe *Recht«ßrett anhängig ift, binbcnb unb fomit auf

©runb betfelbcn eine »eitere Verfolgung be« Veamten bot bem

mit bem Vechtäßrrite befaßten otbeniltchen ©erichte nicht ftatt*

haft ift, (roährenb eine im umgefehrten Sinn etgehenbe Vor*

entfcheibung überhaupt in feinem $aHe für ba« ^rogrftgcricht

maßgebenb ift, toie ebenfalls au« bet ©ntftehung^gefcbuhte be«

§ 1 1 Slbf. 2 cit. erhellt). 2fm ^nnblicf hierauf unb auf ben

3tbecf bet Vorratfcbeibung überhaupt, butch »eiche bie Veamten

bot eingeleiteten fepifanöfen Verfolgungen gefehlt »erben füllen

(Ogi bie ©ot. ju § 39 cit.), ift bähet nicht anjunehmen, baß

ba« 9t®. burch bie fraglichen Veftimmungen auch «um ©rlaß

folget Vorenifchetbung berpflichtet »erben füllte, »eiche im ein*

jelnen §aHe unter feinen Umftänben für ba« ^Irojrfcgcricht

binbenb fein toütbcn. 2)ic angegebene VorauOfe^ung, baß bie

$u etlaffenbe Vorentfehribung, fall« fit jugunßen be« Veflagten

au«faüen füllte, in bem batgelegten Sinne für ba« Vroi<ß*

gericht maßgebenb fein »ütbc, liegt aber hier nicht bot, »eil

bie haubtlächlich in ^tage fommenbe ©eßimmung be« § 39
<$lf£othft©V©V. al« ein ©lfaß‘£othringif<he« £anbe«*

gefeh für ba« mit bem borliegenben 5Reeht«ßmt befaßte

Vremer fianbgericht feine ©elrung hat $>et Annahme einet

folcpcn 9öitfung«loßgfeti bet bon bcm 9t©. rt»a crlaffcnen

Votentfcheibung ftehe auch bie rei<h«gefrßliche Vorfchrift be«

§11 Slbf. 2 ©©@V®. nicht entgegen; berat »eher au« bem

Wortlaut betfrlben („Unberührt bleiben bie lanbe«gefe$*

liehen Vorfchnften" uf».) noch au« ihrer ©ntßebung«gef<hicht€

ift )U entnehmen, baß babutch noch et»a« ©rarere« h«bei*

geführt »erben feilte, al« bie eingefchränfte iMufrrcbterbaltung

lanbe«gffetlicher Vorfchriften in ihrer Ifflirffamfeit al«

SanbeÄgefcfce; inebefonbete »äre bie 3lu«behnung be«

©eltung«gebtft8 bet fraglichen lattbelgefeßliehen Vorfchriften

auf ba« ganje Steich toeber mit bem Sinn noch bem 3ü>e<f

ber Vorfchrift be« § 1 1 Slbf. 2 cit. in ©rnflang $u bringen,

hiernach »ar ber ©rlaß ber beantragten Vorentfcheibung ab*

julebnen. ®. c. ©efehl 0. 12. Stob. 07, T. B. 58/07 II.

— 9leieh«gcri<ht.

Ronfuräorbnung.

23. § 30. Venachteiligung ber RonfurSgläubiger butih

Veräußerung einer mit einem @igentum«oorbehalt behafteten

Sache.]

2)a« Verufung«gericht toeifl bie Älage be« Ronfur«»er>

OCTtoalter« be«halb ab, »etl bie £rtrma %. & VI. feinerjeit fich bei

bem Verlauf ber ftreitigen Sachen an ben fpäteren ©entern*

fchulbner ba« ©igentum bi« gut Vqablung be« Raufprtife«

oorbebalten batte. 6« folgert bierau«, bap ber ©emeinfdjulbnrt

bur«^ bie Vkiterbetäuherung bie Sache an bie Veflagte

— ^irma V. — nicht« au« feinem Vermögen toeggegeben

habe, bie flonfut«gläubiger nicht auf Roften ber Ronfur«maffe

benachteiligt feien. Sin ber IRücflieferung eine« ©egen^anbe«

jur ©affe, ben ihr ein Slu«fonberung«berechttgter fofort »ieber

entziehen »ürbe, fönnten bie Ronfur«gIäubiger fein ^ntcreffe

haben. — 25iefe SIuÄfübrungen fmb rechtlich nicht haltbar. 6«

fann bahingeftelU bleiben, ob fte jutteffen toürben, toenn fiih

bie ©egenftanbe im Veftye be« ©rmcinfchultmer« etwa nur

lethtoeife ober auf ©runb eine« fonftigen Verbältniffe« befunben

hätten, ba« eine Verwertung jugunften ber ©affe au«fchlie|cn

»ürbe. 3” biefem §aüe liefee fich km Verufung«*

gerichte fagen, burch bie Veräußerung fei nur eine Schaben«*

erfabforbenntg be« ©igentfimer« begrünbet toorben, unb mehr

al« bie Vefreiung ber ©a(fc Oon biefer ©tfabforberung föitne

ber Ronfur«Oer»altet nicht terlangcn. Veim ©igentumeoorbehalt

liegt aber bie Sache tocfrmlich anber«. R)er Raufer bat bie

Sachen im ©efib mit bem Siechte, jeben Slugenbluf burch

3ahlung be« je»eiligen Raufpreidtefte« ba« Oolle ©igentum baran

^u erwerben. ®r fann auch nachträglid), nachbem er bie Sachen

anbertoett üeräufeert bat, ben fTÜbaen ©igentümer burch 3a$kn*0
be« Raufpreilrefte« befttebigen. ©efebt, e« fei nur noch ein

geringer Seil be« Raufpreife« rücfft&nbig, fo »ürbe ber Ver*

mögcn«»ert, ben ber Vefib auf ©runb be« Raufe« für

ben Raufer hat, bem Oollen Sachwert nahe fommen. Unter

folchen Umftänben fann nicht gefagt »erben, bafe bie Sachen

nicht gum Vermögen be« Räufer« unb ^BeiteiOerfäufer« gehört

haben. Unb ebenfo ift flar, baß burch eine VSeiteroeräußentng

bie ©läubiger be« ©emetnfchulbncr« gefebäbigt ftnb; benn auch

ber RonfuröOertoalter fönnte burch 3ahlung be« Raufpretöreße«

ba« üotte ©igentum ertoerben. fRun fleht hier aflerbing« nicht

feß, »ieoiel oon bem Raufpreife an bie ^irma jft. &. SB. bereit«

bejahU, »ieoiel noch rücfftänbig ift fjür bie ^rage, ob bie

Slnfechuing tm ©nbergebmffe ben ©Iäubigern einen Vorteil

bringen toirb, fann bie« oon ©rbebluhfeu fein. ba«

9iecht«bethältni« be« Vertoalter« ber Veflagten gegenüber aber

ift e« ohne Vebeulung. $iet fommt nur bie angefochtene

9techt«hanblung unb beten ©rfolg in ©etracht 2)urch bie

Veräußerung an bie ©eflagte hat ber ©emrinfchulüner bie

Sachen »eggegeben unb iß bafüt burch Verrechnung einet

Schult oon 2 500 ©atf biefer Schulb lebig geworben.

§aüe erfolgreicher Slnfechtung «hält bie Ronfur«maf[e bie
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Sachen jurfid unb ^ot an bic Sellagte bie Äonfur«bibibenbe

auf 2 500 SRat! ju japlcn, if) alfo affenbar künftiger gefüllt.

Unb ebenfo Wäre bet Stanb bet 'Kaffe, twnn bie angefoebtene

Setaufimmg überhaupt nicht flattgrftmben hätte. SBieoiel bie

Kaffe an bie gtrma ff. & Sffi. ju jabien batte, um bie 3tüd«

nabme bet Sachen ju binbem, ift bet SeHagten gegeniibet

gleiebgültig; bie Berufung auf biefe* Ceeböltni* ift für bie

SeUagte eine unjuläfftge ©ntebe au« bem Strebte eine« Dritten.

Diefe ßtnrebe ift aber aud> fachlich gar ni<bt begrünbet. Denn bie

gitma ff. & SB. bat int Sauft be« Seebt*ftteil», noeb bor

ßetafjung be« erftmftanjUcbrn Urteil«, auf ihren Gigcntum««

borbebalt aubbtüdlich Beraubtet über au<b ohne faidjen 3Jer=

jicbt »Hebe fte ibn niebt gtltenb maeben lännen, benn bie Sin«

feebtung Wtrh niebt binglieb, fte bat niebt jur ffolge, bafe ba«

burtb bie Stnäujerung an bie gutgläubige Sellagte unter-

gegangene ©gemum bet ffirma ff,
& S. loieber auflebt. Die

Beipflichtung ber BeHagten au« ber Stnfrcblung gebt niebt auf

SRüdübertragung be« (Eigentum*, fonbetn nur auf Duibmtg

ber Srrmertung ber Äaufgegenflänbe für bie Äonlurgmafje.

Sgl. 3t®. 56, 143. — Äonl.SR. 8. c. 8., U. 6. 29. Clt. 07,

44/07 VIT. - Geile.

(janbeUgefegbueb.

24. §§ 15, 29, 31 $@8. in Serb. mit §§ 117 äbf. 1,

134 8@8. Die Kubtigleil be« bet gumenttbertragung ju«

gtunbe liegmben Äaufalgefcbäitr* ertrugt eine ffitrlung unter ben

flonirabcnten, niebt gegenüber Dritten, bie ftcb auf ©n«

iragung unb Ceroffentlitbung bet girtnenübertragung btrufen

Icnnen ]

Der Bellagte ift ^auptloBelicur ber SRrdlenbueg«

SebWertnfcben Sanbe«lattrrie unb bat al« folebet im Sabre 1603

tinem gewiffrn ®. in Berlin eine Snjabl Safe jur 6. Klaffe

ber 255. Satter» berlauft. (8. b«t bie Soft an bie ffirma

Stöbert SR. & So. in Berlin totiter berlauft unb biefe bat fit

naeb ber 3»bung bem Sellagten überfanbt mit bem ©fueben,

ibr bie batauf entfallenben ©ewame julontmen ju laffen. Diefe

©ernenne betrugen unftreitig 2844 Karl. Der ScUagte bat

bie Safe bei ber Satterieueriaaltung eingerriibt, unb e« ftnb

ibm bon biefer baraufbin biefe ©e»inne in feinet Siecbmtng

gut gebraut St taeigert ficb aber SR. * So. ben Betrag ju

bergüten, »eil et mit ber fforbetung auf ben Äaufptei« bet

Soft aufreebnen will, bie ibm gegen ©. juftebe. Der bon

feiten ber ffirma Stöbert SR. 4. Co. etbobenen Älage auf Ser«

urteilung be« Sellagten jur Gablung bon 9 844 Karl nebfl

5 Srojent ginftn feit bem 20. September 1903 bat ba« Sanb«

geriebt ju SHoftod bureb Urteil bom 7. Dejember 1905 ftait«

gegeben. Da« DE®, tu Sioftod bat bie Setuftmg ber

Setlagten jurüdgemiefen unb in feinem Urteile bie Sejriibming

ber Uagenben ffjattei babin getroffen: gtrma Stöbert SR. & Co.

ju Berlin je ^r ber Äaufmann Stöbert SR. baftlbfl. Suf

Stebifron be« BeHagten »ie* St®, bie Älage ab. — Die Älage

ift etboben auf ben Siamen bet fftrma Stöbert SR. * Co.

Da« ©efeg gefiatlet, fcaft ber Äaufmann unter feintr gitma

Hagen unb berftagt »erben lann (§17 Sbf. 2 §@8.). Da
bie ffirma lein Stecbt«fubjelt, fonbtrn nur bet Stame ifi, unter

bem ber Äaufmann im £>anbel feine ®ef<bäfte btlrribt unb bie

Unterfibrift abgibt (§17 Sbf. 1), folgt b>erau«, baft bei einer

unter bem Kamen einer ffirma erhobenen Älage bie ffjetfon

Ätägcr ift, bie unter biefer ffirma ihre ffiefcbüfte betreibt unb

bie Unterfcbrift abgibt (31®. 54, 16). gm borliegenben ffafle

ift bureb ben beglaubigten 8u«jug au« bem fjanbelSeegifter (15) I

baegeton, baji gnbaber ber fftrma Sto6ett SR. & Co. bi« jum

11. Ditobet 1901 ber Äaufmann Stöbert SR., unb bon ba an —
in«befonbett alfo ju ber 3”*. al* ber Biojejj anhängig »urbe,

unb atub fcb«n ju bet 3,'l al« ba* ber Älage jugeunbe

Iiegenbc Sie<bt«geftbäft borgenommen Würbe — ber Äaufmann

ffianj Q. »ar. 8u«jugeb<n ift bemnacb babon, baff bic Älage

al« für $. erhoben angefeben »erben rnufi, »ie bie« auch in

ben ©rünben be« Innbgericbtlichen Urteil« au«gefbrod>en ift.

Da« DS© bat jeboeb feftgeftellt, ba« bie Älage „tatfäcblub bon

Stöbert SR. erhoben" fei, b. b- bafi biefer ben Slntoalt bcfleüt

unb ben Suftrag jur Älageerbebung erteilt habe, unb bag er

ben SnfptuA für ftcb bnfolge. Da« DS©. fubt besteigen SR.

al« ben Äläger an unb bat birfetn auch unter Snbetung bet

Urteil«übetfcbrift ben eingellagten Sniprud) juetfannt. Die

fftage nach ber projeflualen 3uläfftglect biefe« Serfabeen« bedt

ftcb mit brr grage, ob eine unjuläffige Älageänberung boilugt,

»enn in ber 8eruftmg«infianj unter Ocberfprucb be« Setlagten

an bie Stelle be« utfprünglüben Äläger« ein neun Äläger

tritt Da* DS© bat ba« au«brüdlub oemeint, unb ba bie

Bnfrtbumg biefer ©nfebeibung nach § 270 3S0 au*grftblojfen

ift, ftnb bie bafür angegebenen ©rttnbe infomett nicht nach«

jnprüfen. Siacbjuprüfen abn bleiben biefe ©rünbe, infomett ft«

im Siime be« CS®, juglcitb bartun foBen, baf) bn Äauimaim

SRobert SR. alti» legitimint fei, bie Älage ju erbeben. Stuf

©runb be* [cbriftiitben Serteage« jweftben SR. unb bom

26. Septembn 1901, (17) I, nimmt ba* CS®, an, baf) bie

flberteagung ber girma bon SR. auf §. mir «um Scheine unb

ohne gleicbjeitige Übertragung be« $an!>el«gefcbäfti felbft erfolgt

fei D« Übatragung bn gttma fei baber nach § 1 1 7 Sbf. 1

808. unb nach § 134 8©8. in Srrbmbung mit § 23 $®8.
nichtig, gn SÜabrbrit fei SR. nach »ie bor gnbaber bn ffirma

unb alfo auib Subjett be« eingellagten. für bie girma ent«

fianbenen SnfpcucW. Diefe Snjtcbt ift nicht haltbar. Sie

betlennt bie frlbftänbige rechtliche Sebcutung bn Dotfacbe, bag

bn Qbecgang bn gicma bon SR. auf $. unb bie gnbaber«

jebaft 6«. auf ©runb bn »or bem Siegiflerrtcbtet abgegebenen

ffiriidnmgen beibn eingetragen unb äfjnulüb belannt gemacht

Worben ift Slacb §§ 2 9, 3 1 §®8. ifi ct eine bet ©ntragung

bebürfenbe Dalfatbe, »tr gnbabn be« öanbeUgdcbdft* ift, unb

nach § 15 lann eine einjutragenbe Datfatb«, folange ft« nicht

eingetragen unb belannt gemacht ift, »an bem, in bejfen Bn»

gelegenbeiten fte emjuteagen »ar, einem Dritten nicht entgegen«

gefegt »erben, e* fei ben, bag fte biefent belannt »at (Äbf. 1),

»äbeenb. Wenn fte eingetragen unb belannt gemacht ifi, em Dritter

bie Datfacbe gegen ficb gelten laffen mufi, e* fei benn, bag et fte

Weber lannie, noch Icnnen ntufjte (Sbf. 2). Su« Sbf. 1 folgt,

baf) SR. bem Setlagten bie Datfacbe, bajs in SBabebeit er gn«

habet bet girma geblieben fei, nicht rntgegenfegen lann. Denn

ba§ bem Setlagten ba« Cetbältm« jWtfcben SR. unb $. unter«

einanbet unb bie Sliebtigtett be* tlbertragungSoertrage« belannt

geraden fei, ifi »eber feftgefteBt, noch behauptet, noch buttb bie

Sachlage irgenb Wie angejeigt. Unb au« Sbf. 2 folgt, baf)

SR. bie Datfacbe, bag $. gnbaber ber girma »ar, gegen fuh

gelten laffen nui|, »eil ohne »eitere« Hat ift, ba§ SR. bie
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Bon felbft mitsetanlahte Smttagunß unb Seröjfentlihung

(annte. Slngefubi« bitfct Bom ®rfc5e btftimmtrn BSiihingen

bet (Eintragung unb BetogmtlÜbung (ann bi« Diidjtigtcit be*

bet girmenübenragung jugtunbe liegenben Raufalgtfhäp* mit

fflirfungen jWifdjen ben Kontrahenten etjeugen. Hi. mag einen

»nfptuh gegen <j. haben, bah bitfet ju (einet SBiebetemttagung

al* gnhabet bet girma müwirle, unb bah bie ®rfhüp*eigeb>

nif(e al* füt (eine Sehnung gtbenb anetlanm Inetben. Sritte

Bttfonen, bie mit btt girma lontrahirit b«ben bttühten biefe

innete Bejahungen be« eingettagenen gnhaber* mit einem

anbern ebenfowenig, Wie in bem gaflr, Wo bet giimeninhabtt

ba« ®e|<hä(t (üt Sehnung eine« anbttn betreibt (Bgl. S®.

37, 60). Set Stille ifi nic^t Berppihtit, au* ben mit bet

gitma gefthlagenen Beiträgen fi<h einen anbttn (Sl&ubiget ober

6<huibnct untcriihieben ju lafien, alb ben eingettagenen gn>

habet. 'Klag 2R. auih auf ®tunb be* Beitragt* Bom

26. September 1901 gegen $. einen Snfptuh auf Kbtretung

bet au» bem ®efhäft#betritbe enlflanbenen gorbetungen, unb

auth bet eingellagten gotbetung haben, fo (ann et bie gotbo

rung im eigenen Samen bod; etfl gtlttnb maihen, tnenn fie

ipm abgetreten ig. Iah bie« gefehe ben (ei, bat ba* CS®.
md?t (cftgefteUt. Seine Sinnahme aber, bah bet utfptüng.

lieh Berehrigte fei, ertoeiß fldj nach bem Siuigefübtten alb un>

tiihtig. Sb ergibt fi<b, bah bab OS®, mit Unteiht angenommen

hat, bah jut (Erhebung be« eingellagten Snipruh» abiB

legitimiert fei dt (ann ihn toebet im eigenen Samen geltenb

maihen, tueil et ipm nicht juflcht, noip im Flamen bet gitma,

tueil et niiht befugt ift, namenb einet gitma, beten gnhabtt

er niiht ift, ju ptojeffteren. Sie Klage ift bamit jut Kbnxifung

teif. 9L c. m. & So., U. B. 30. Ott. 07, 604/06 I. —
Sogod.

25. § 739 §@0. ©runbfäfje für Sfbiuögung beb heibet.

feitigen Betfhulben» bei 3ufammenftoh Bon Sehiffen ]

8m 10. guli 1900 ahenbb 8 Uhr hat auf bet (Elbe jWifhtn

Sömifc unb Boijtnburg ein 3ufammenftoh jWifhen bem Sampfet

„Stettin" unb bem Kahne „Saihfen Sr. 25" fiattgefunben,

infolgebeffen bet Rahn fehltet befdjäbigt tuurbe. Set bet Be.

tlagten gehörige Sampfet „Stettin" fuhr ohne SInbang ju Bttg,

bet bem Sehiffet SSammitfh gehörige Rahn „Saepfen 25", bet

mit Rieb beloben War, ohne Segel in lal. Siammitfh hat

feine Snfpriiepe auf SehabenbetfaJ bet Klägerin abgetreten.

Siefe Betfolgt bie Slnfpriihe mit bet gegenwärtigen Klage, inbem

pe geltenb maiht, bah bet 3ufammenjloh butih Betfhulben bei

Sampfeifübtcti S. h'tbeigeführt fei. Unter Borlage einet

Shabenirehnung hat fie beantragt, bie Betlagtr jut ßablung Bon

9040,75 ®at( nebft ^Pti’jefejlnfen mit btt Slapgabe ju Betutteilen,

bah f« mit bem Sampfet „Stettin" unb beffen gtaiht hafte.

Sie Bellagte beftreitet ein Betfhulben ihre* Sehiffet* unb miht

bem gühtet be« Kabne* bie Sihulb an bem 3ufammenftohe bei.

Sa* 8®. ju Srcülau, Rammet füt $anbel*fa<hen, hat butih Urteil

Bom 3. ffiätj 1906 bie Klage abgewiefen. Suf bie Berufung

bet Klägerin hat ba« 02®. ju BteSIau abänbttnb erfannt unb

ben RIaganfptuth ju V. bem ffitunbe naih füt geteihtferiigt

etflätt. gnfoWeit ift bie Saihe jut Betbanblung unb @nt>

ftbeibung übet ben Betrag be* Snfptuh* an ba* 8®. jurüd.

Bttloiefen. 3“ V« 'fl e* bei bet Sbtoeifung bet Klage Bet.

blieben. Sie Bctlagte hat fHebifton eingelegt Sie beantragt.

ba* Urteil be« 08®. aufjubeben unb bie Berufung bet Klägerin

gegen ba* UtteU be* 8®. jurüdjuwttfen. Sie Klägerin hot

ftih bet StBipon angefiplofftn. Sie beantragt, ba* Utttil be*

08®. infoweit aufjubeben, al« bem Berufung*amcage niiht

BoSftänbig entfpcoihen fei, unb biefem Sntrage gemäh ju rrteimm.

Sa* S®. Wiel bie SlnfhluhttBigon bet Klägerin jurüd unb

ettannte auf bie SeBifion bet Beflagttn ben Rlaganfptuih nur

ju '/. für geteihtferiigt an: Sa* Urteil be* OS®, beruht auf

bet Sinnahme, bah bet 3“f“mmenftoh burd) beibrtfeirige» Bet*

(ihutbcn hetbeigeffihet Wotben fei (§ 735 8bf. 2 §®8. in See.

btnbung mit §92 BimtSh'ff®)- Sit Sihulb be* Kapitän* S. Bom

Sampfet,, Sttitin" Wirb bann gefunben, bah et *6 unternommen

habe, an bet gefährlichen Kantt be* Hohen „Sanbe*“ jWifihen

bitfem unb bem Kahne bmbuth ju fleuttn, ftatt unterhalb

biefe* Sanbe* ju halten unb ben Kahn Botbeijulaffen; bie

Sihulb be* Kahnfühtet* 3K. bann, bah «t t* entgegen § 30

bet ©bjh'ffabttiorbnutig umetlafftn habe, ba* Signal be«

Sampfet* jum Seht*au*toeih<n, obwohl et c* niiht befolgen

tonnte, alebalb butch Sßmten mit einet blauen glagge am

Steuetbotb bahin etwibett >u haben, bah lint* Botbeigifabeen

Wetben müffe. Sie pon ben 0atteien gegen bie tatfahlicben

geflfteBungen unb beten Beurteilung erhobenen Singriffe pnb

unbegtünbet. (fflltb naher auigeführt.) Bleiben hietnaih fo>

Wohl bie tatfäihluhen gcftflcHungen be* 08®., tsie beten

Beuttctlung in Kraft, fo War bo<h bet StBipon bet Beflagten

infoweit bet (Stfolg nicht ju Betfagen, al* fie ph gegen bit

äbwägung be* btibttfeirigen Betfhulben* Wenbet. Sa* 08®.

hat bie Klage be* Kahne* ju */< jugefpcoihen unb ju V< ab.

gewiefen. Sine nähere Segtünbutig füt biefe Bettetlung finbet

fidj in ben ®tünben niiht. Stugenfheinlih aber feilte bie Sihulb

bei Sampfet« höh« bewertet weibcn, ali bie Sdpulb be* Kahne*.

Sie« (ann niiht gebilligt Werben. Bet Stnwenbung be* § 735

Slbf. 2 §®B. ift Bot aBem batauf ju leben, weiht* Shiff bie

gefahtBoHe 8age hetbeigefflhit hat. Si'ie bie Seefttahenotbming

(S®8(. B. 1906 S. 120), fo haben oudj bie polijeiliehen Bot.

fhtiften übet ba* 8u«toti<ben bet Sihiffc auf Binntngewäffetn

ben 8wed im Stuge, bah febe gefähtlühe Slnnähetung bet Shiffe

Bon Bomhetein Bermicben Wirb. 3Rh fRüdfiibt auf ba* Btt«

halten bet Sch'ffe jurinanbet ift bit* jugltih ba* oberfte (gebot

bet füt ben Berleht etfotbetlihen nautifhen Botfiiht. Sie

®ciiihte haben alle Urfaihc, auf bit Befolgung bee bieriüt

gegebenen pofittBen Botfhriften mit befonbetet Strenge ju

halten. ®in Setftoh gegen biefe Begtln Wirb muh beiwegtn

btjonbet* in* ®ewid)t fallen muffen, Wtil e» f«h habet jumrifl

um Blahnahmcn hanbeit, füt btt btm Seh'ffet auiteiihcnbe 3«1

jut Ubetlegung be* SRtchtigen gegeben ift. Befiehl betrit« ®efaht

bei 3"!ammenftohe*, fo erfotbert bie rafhe Smgteifung bet

rihtigen Slbwehtmittel ein höhere* SJlah Bon @eifte*gegenwart,

Srnficht unb Sntfcbluhltaft, ali in jenen gäUen. ^iet liegt

bie Sähe nah ben mahgebenben taifählih'n geflfteBungen be*

08®. fo, bah bie etfle unb Wihtigfle Urfahc bei 3nfammen>

floht* batin gefunben Wetben muh, bah bet gühtet be* Kahn*

e* unterlagen hol, burh glaggenfignaie ein Botheifahten bet

Sh'fft an Steuetbotb hetbeijufühttn. Sh"1 wat bie Shwietig«

(eit unb (Sefühilihleit be» Bafpeten* an Badbotb etlennbar,

niht aber bem Sampftrfflhttt. Set Kahnfühtet Bttietlrte buth

fein Bethalten ben Sampfet baju, bah Ph biefet bem Birifen«
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fcgnale gtmäh Weiter ttthl« hielt. Sie Kicbtbcfolgmig btt

BofticMn Kotfcbrcft bet 6lbftb'ffabri*otbnung butcb beti Äabn

bat habet bit gefabtboBe Snnäbtrung btt Schiffe hetbeigeführt.

Sic Schuft, bit b'tttn liegt, muff nach § 736 Sbf. 2 höbet

hemertet metben, alt bit Schuft btt Sampfet*. liefen tr.fft

nur btt Üonsutr, baff et tt in btt ohne fein Kerichulben ent*

panbencn gcfabtboBcn Sage unterlagen bat, bit bur<b bit Sot*

f«bt gebotene Sbmebtmabttgtl ju etgtetfen unb but<b StcBfteBen

bet iKafcpint bem Sufammenftobe auch jeft notb botiuhtugen.

hiernach toat in Sntotnbung btt §§ 665 Sbf. 3 Kr. 1, 97

Sbf. 1, 92 Stb(. 1 3*60., tote gtffhtben ju ettennen. Scb.

S. fl. c. S<b- SB. H., U. b. 6. Kob. 07, 12/07 I. — KreMau.

Kei<btbaft|)fliibtgefeb bom 7. IJuni 1871.

26. § 1. '-BetböBniS bet Eile, bit eine 'Betlejung bet*

anlabt bat, »um ßtfenbabnbetrieb.]

Sa* SBetufungtgmcht tjerftöfst gegen ba« materielle Kecbt,

toenn e* auf ®tunb bet bon ibm getroffenen JeftfteEungen

annimmt, baff fub bet UnfaQ „bei bem Setricb" bet Eifenbahn

jugettagen habe. Sie (Me, bie geboten toat ober bo<b bom

fliäget füt nötig gebalten Würbe, um bie Sbfabrt be* — ttft

bon Olpe abgebenbtn — 3“fl4 nicht ju Betfäumen, b«tte ihre

Ketanlaffung niitt in itgenb welchen ®einebaeinri<btungen,

fonbera lebiglicb in ben petfönluhen Ketbältnifien beü Ringet*

felbft. 6« toat bet freie Entfchlub be* fliäget*, nach bem

Short JU geben; ba* SBetlangen, ein ibn anioanbeirbei 9e<

burfmfi ju befriebigtn, bat bie (Eile betborgerufen unb ber jfaü

liegt nicht anbet*, al* toenn ftmanb, bet, ju §aufc ober auf

bet Straffe butcb itgenb einen Umffanb aufgebaltcn, fteb beeilen

muff, um ben 3U8 nicht ju bctfäumen, infolge bet Stic auf

bem Kabnffeig bcnfäBt. Sn biefet Beurteilung ioitb auch

babutch nicht* geänbett, bah bet Kläger ba* Sotftbttfabten

bet fiotomotibe bat abtoarten miiffen unb baff babutch bit ihm

füt ben Sang »um Sbort unb loiebet jutficl jtmt 8>*S ju

Schote fltbenbe Seit in bem Klaffe bttlürct Worben fein foBle,

baff et Eil» füt geboten trachten muhte. Senn bie Solomotibe

lommt bift nut al* ein räumliche* $inberni« in Betracht, ba*

mit ben but<h ben Seine 6 betbotgetufenen ffltfabten nicht«

}u tun bat; jtbe* anbete fjinberm* hätte bicfelbt SBitfung

gehabt. Su*f<hlaggebcnb füt bie Kturirifung bet- botliegcnben

Saff« iff, bah bet bom Klaget beabficbtigte (Bang nach bem

Sbort, auf ben bie infolge Korbeifabren* btt Üofomotibe für

nottoenbig gehaltene Eile emgetoirft bat, butcb ben Etfenbabn*

betrieb nicht Beranlabt toat, mit ihm in feinet Setbinbung

flanb, unb nut folche SfaBe, in benen ein utfä<bli<bet 3“’

fammtnbang »toifcben bem Sifenbabnbeitieb unb bet Qanblung

be* Setlebten, bei bet et Seit enttoicfelt batte, botlag, ftnb in

bet MechUbtecbung be* K®* bem § 1 K.fjaftpfl® unterfteUt

tootben. ®ifcnbabnfi*fu« e. ©., U. b. 7. Kob. 07, 48<97 VI.

— Söln.

Sefe* bete, bie Stfellfcha ften m. b. fj. bom
20. Sf}til 1892 / 20. «Kai 1898.

27. Seloäbtung bet Einlage füt eine SefeBfebaft m. b. §,
feiten» be* ®efchäft*fübtet* jufolge Seittage*, wonach et

Schuften btt SefeBfebaft bejablen fofl]

Set SctWaltet im flonfutfe übet ba* Setmögen einet

SefeBfcbait m. b. §. erhob gegen ben ftübeten Sefcbäftf*

fübtet eine an ftch nicht beffrittene Scnlagefotbetung.Jj Set

ScHagte machte 3*blungen an bie SeftBfcbafUgläubiget

geltenb. Suteb bitfe lebteien Sablungen fei bie Etnlageforbe*

rung, fotneit fie noch befianben haben foBtt, erlogen. Sa*

Dü®, btnirteiltt, ba* K®. h°b auf : Set tfetlagte behauptet,

et habe auf Stunb eine» Ketttage* bom 12. Spril 1904 einen

bie tüdffünbigm Einlagen übetfteigenben Settag au* feinem

Sttmögtn jut Seftiebigung bet ®efeB|ebaft«gläubigec auf*

getnanbt Sie Biöglichleit, bah auf folche Üöeift Einlage*

fchulbtn bejahlt tootben ftnb, iff nicht bon bet fjanb lu toetfen.

6» banbeit ff<h nicht um ben ffaB, toenn ein blohet ScfeE*

fchafter SefeBfcbafUgläubiget befriebigt. Seüagtet mar ju«

gleich Sefchäftifübrer, unb btt anbett Sefchäflbfühttt batte,

butcb Kbffbluh be* Sttttage* bom 12. Sptil 1904, bie 3u*

fftmmung baju erteilt, bah bie Einlage butch Seftiebigung bon

StftBfebafWgläubigetn getilgt mürben. $$ft Seflagttt bem*

gtmäh berfahten, fo bat tt feine Einlage berichtigt Sorau*-

feffung iff nut, baff bie ffrotberungen bet SefeBfcbaft*gläubiget,

bit et befiiebigte, (iquibc unb bie SefeBfebaft felbft folbent

tnaren. Siegen bieft Sotaubfefjungen aber bot, fo iff btt ®e*

feBjchaft butcb Btfteiung bon ben Schulten bet bofle Selo*

tont bet entibtedjenben. ffotbetungen gugefloffen. SiJoBtc man

gleichmobl bie Einlage al* offenftehenb hebanbeln, fo mürbe

ba* auf ba« Serlangen eine* jmedlofen unb $etfebiebtn*

be» Selbe» hinauelaufen. Set Setufungbrichtet fchetnt bie*

an ftch auch nicht }u netfennen. Sie Ermägung aber, au» bet

betau* et bie enttbidelten ßnmbinge auf ben gegebenen f$aB

füt unanmenbbat nachtet, fann nicht gcbcBigt Wethen. Et

nimmt baran Snffoh, buff Seflagttt, tbie im Sttttage bom

12. Sprit 1904 borgefehen, mit Suthfchulben btt SefeBfebaft,

nicht au^ $bhotbefcnf<buIbtn bejahlt haben miB. Sähet,

mtint n, formten bie Sablungen nicht al* Einlagtjablungrn

gelten, btnn fte hätten nicht, mit t* jut Stffimmung btt Ein-

lagen geböte, bie Selbmittel bet SefeBfebaft in einet bn SB-

gemeinbeit bet Släubiget jugutefommenben ffitife bnffatft.

Sic* iff ablbegig. ffehe Sbffohung bon $ajfibtn fann eine

Setmögenäoetmebtung füt bie SefeBfebaft bebcutcn. Safüt,

bah mehrere Kafffba ju gleichen Quoten abgtffohen metben

müffttn, läfft ftch ein Stunb nicht aulfinben. Sa* Urteil muff

hiernach aufgehoben unb bie Sache jut anbettotiten fBetbanb*

lung unb Entffbeibung juiüdgemicfen metben. Set Setufung«-

richtet bat aufjufläten, ob unb miebiel SefeBfcbaftöfchuften

StUagict au« eigenen Klilteln bttichtigt bat, ob bie Schuften

liguibe unb mit Küdftebt auf bie 3ablung«fäbigfeit bet ScfelU

fchaft boBmettig waten, g. o. flont. S., U. b. 5. Olt. 07,

597/06 I. — «amen.

fffiatenjeicbengefeb Bom 12. fKai 1894.

28. §§ 4 Sbf. 2, 5, 9 Siff. 1 unb 15, 12 ffiaren3®.

Segtiff*btftimmung be* Su*btud« „gleichartige" SBattn.]

Sie Entfcheibung übet bie Ktbifion bängt an «fftt Stcüe

babon ab, ob ba« RS., ba« jugunfftn bet Klägerin bie Set*

Wechflungigefabt an ftch jWifcben ben ffreitigen Seichen bet

Karteien angenommen bat, in §üifid)t bet fllagtbegtttnbung

au* § 9 3>ff- 1 fflaten3®. mit Kecbt Betneint bflt* baff

bie in biefet Sejiebung in Srttacht fommenbtn Seich»" bet

Karteien, nämlich ba« Sci<hen btt Klägerin Kt. 68 738 unb

ba* btt Srftagien 91t. 75 991 füt gleichartige fflaten ein-

getragen frab. Sa» tlägerifebe 3»i<b<n füt Seife, Seifen*
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Präparate, lolmetifde, ätfycrifc^e unb technifebo Die u. bgl.,

ba« 3ti4n> bn Btllagten (fit Baumwotlfaatöl ju Speife*

jtoedcn eingetragen. Da« SBatwS®. M ben Auäbrud „gleich*

artige" ©arm in ben §§ 4 Stb[. 2, 5, 9 3'ff- 1 unb 15 unb

emfprechrnb SBaten ber „angemelbeten Sin" in bem § 12

gebraucht unb jWat, Wie ber fjnhalt biefer Borfdriften beWeift,

innner in ber gleiten Btbeutung, oftne jebod eine au«brüd*

li^e 8egriff*6eftimmung be* SBorte* ju geben. Da* SBartn*

jricbtn im Sinne bet ©rfcjje« Dom 12. iüiai 1994 bejtoerft

aber bie SBaten eine* bejlnmnttn ®efdäft*6etrirbe« für ben

SJerlebt fenntlidj ju mach« (§ 1). Dtmentfpttdenb haben

benn aueb bie StegieningOtommiffare in ber 9iei<b8tag*!omtm(fion

jur Bnatcmg be« (Briefe«, unb jtoar ohne SBiberiptud ju jinben,

ju § 2 be« ©riefe« auf bie Suftaung eine* ÄoimniffionSmirgliebe«,

ab e« m<bt jtoedmäfcig fei, ein 3rid« überhaupt nut einmal

jur (Eintragung jujulaffrn, bie grRirung abgegeben, bei Be*

anttnartung be« (Stfoibantffe* ber ©Ircdartiglrtt fei bet $aupt<

inert ni<bt barauf ju legen, ob bie SBaten, für Wellte ein

3eiiben angemelbet fei, fi<b bon ben SBaten, für weide e*

bereit« gef(hilft fei, but<b ^etfieDung unb SHaienal untetfibeibe,

fonbern baf) aueb biet barnaib ju urteilen fei, ob bie Möglich'

feit einer SSatoedfriung ober Üäufdung im Sertebr Borliege.

6« Wirb alfo immer auf bie tnrfädliden Babültncjfe be«

einjelnen gaBe« anlommen, ob biefelben fo liegen, bafi Sec
tnecb!elung«gefahr im Serlebt anjunebmen ift, toenn ba« ein>

getragene 3rid«t in einem anberen ©efdäftobetriebe jut

Bejridnung Bon SBartn gebrauiht loirb, bie an unb für fi<b

n«ht mtt ben SBaten übeiemftimmen, ffit bie ba* elftere 3cid)en

eingetragen ift. Bon biefem rechtlich« ©eftdlepunhe au« hat

bet etlennenbe Senat in bei (Entfdeibung in St®. 60, S. 324 ff.

au«gefpro<hen, bah in ber Siegel naih ber Stuffaffung be« 8a*
lehr* ai« gleichartig folihe SBaten anjufehen feien, bie in ben

gleiihen Sefdäftm an benfelben Runbenlrei« oatriehen ju

Waben fflegat. Diefe* trifft namentliih ju bei SBaten betfelben

Sattung, bie ju gleichen 3®eien Bawenba Waben, wa« nicht

au«fchlieht, bah ftt auhabem noch ju anberen 3®ed« Sfer*

Wenbung finben. Sa« fl®, hat nun ba« ®ulachten be« Ba*

nommenen SachBaftänbigen bähen aufgefaht, baf ßottonöle ju

Speifejwedm unb folche ju technifchen 3Weden nach ®'s

Wtnming4art, nach SIu«fehen unb inneren SSabäliniffen, nach

Batombungöjmed, nach Äonfumtion unb Äunbenftei* al«

butchau« biffetent angtfehen Würben, unb betbe SBarengattungen,

bie in Deutfdlanb nur engroo gehanbelt Würben, fo Ba*

fchieben feien, bah auch bei ähnlich Uingenben SBarenjeichen

eint Sawechfelung feiten« ba in Betracht tommenben Slbnehmet

BöUig auägefchloffen fei. 6» ha* bitfe* ®uta<hten al* jutrtffenb

erachtet unb be«halb bie ©leidartcglrit ba beibafeitigen

SBarrn Berneint. (Run ift gewih richtig, bah GottonWe ju

Speifejwedm unb folche ju technifchen 3Weden ooneinanbet

Betrieben ftnb, unb bie afleten einen anbeten flunbenfrei«

haben al« bie leftam. SlOein biefe« ift nicht au«fchlaggebenb,

Bielmehr lommt t« barauf an, ob im Stricht bie ®efaht be*

fleht, bah jemanb, ber Cottonöl ju Sbeifejweden unter ba
SKatfe Sunlight lauft, mit SlUdfuht auf bie ffiarenjeübtnein*

ttagung ba Älägetm glauben lann, biefe« 01 flamme au* bem

®ef<häft«bariebe ba Älägerin. Die (Eintragung« ba 'Jtarteien

bejiehen (ich beibtrfeit* auf Die, alfo auf SBaren btrfelben

©attung. Olc Wabtn, wie ba 8aufimg*ridtn ftlbfl ange,

nommtn hat, foWobl jur Bereitung Bon Specfefrtt, al« auch

ju technifehen Sweden, namentlich auch J«r Seifehtreitung »et*

Wenbet SBenn e« mm riihtig fein foDte, Wofür bie Älägetm

au«Wei«lid bei latheftanbe« be« Berufiingguiteil« einen um*

fangreichen 3 ,u B'tibetoei* angetreten hat, bah nämlich b«

gahrilatüm Bon Seifen unb bie ®aftettung Bon gett unb C<

für Speifejwede oitlfach in bemftlhen Betriebe flaitfinbe,

fo ift nicht au*gcfch!ojfcn, bah b« 8erufung«richta, tnentutll

nach (Einholung eine« Weitarn Sadoetftärbigmgtitadt«* ju

ba geftfteOung gelangen tarnt, bah nach ba Suffaffung unb

ben ®eWohnhetttn be« Bericht« jene läufdung infolge bet

Seichmcintragung ba BeHagt« eintreten latm. biefe«

aha ba galt, bann liegt ®ltichartigteit ber babafetiiänt

SBaren im Sinne be« 3Baren8®. Bot. Da ba Sadoerftanbige

fein ®utachten au*fthliehluh auf bie ®egenüherftellung Bon

Baumwoüfaatöl ju Sbeifejweden unb ju technifchen 3weden

gefteüt hat, fo lann auch bie (Entfcbcibung nicht barauf hm

gehalten Waben, bah a erttärt hat, habe fflarmgattungen, b«

in Deutfdlanb nur engroo gehanbelt Würben, fei« fo Ber*

{(hieben, bah bie in Betracht tommenben Abnehmer HC nicht

BaWechfeln linntm auch hei ähnlich Uingenben SBarcnjectbcn.

Übrig«* ift biabei noch ju hemerten, bah bei bem intet*

nationalen Gb«raft« be« 8«>d<nte<ht* Deutfdlanb allein nicht

in Betiacht lommt, unb bah nicht« barüb« feftgefteflt ift, eh

nicht auch bte Klägerin ihn SBaren enge»» Batreibt. Da« fl®,

hat ben abot«« Seuflcubetoet« mit leinem SBortt gewütbigt

unb bamit § 288 3B0. unb § 9 3iff. 1 SBattnS*. Brilejt.

Sluf biefen ©efehebBaleftung« beruht an erfta Stelle feine

entfehahung, ba Jncojeffuale SJoftoft ift bem ©efefte entfptedeub

gerügt. Sonach muffte ba« Berufung«uritil aufgehoben werben.

S. S. c 8., U. B. 5. SIob. 07, 285/07 II. _ «alin.

©ettbewerh«gefeh Bom 27. SRai 1896.

29. g 1 UnlSS®. Berb. mit § 29 unb 147 ®ewD. 8c*

jeichnung: in Slmcrita ftaatlich a»probierter 3ahnarjt.

Der Bellagtt, ba eh«fo Wie ba ftläga in D. bie 3ahn*

hrillunbt au«übt, bejeichnct fuh al* „in Shntrila ftaatlih

approbietten 3abnarjt" namentlich auf bem an fein« ftübmn

unb fein« jeftigcn SBobmmg angebrachten Schtlbe unb an b«

§au«!afel feina früh«« SBobnung fowie in 3<«ung«, fana all

„amerilamfchet 3ah«atjt" auf entern Weiter« SBobmingtlcbilM,

enblich al« ..dental surgeon" in /Leitungen. Klarer erhob

auf ©nmb biefa Xatfacben unb be« weitaen Umftanbe«, bah

ber Betlagte in Dtutfchlanb nut bie Bolhfchule, aba lene

UniBerfität hefucht h°*, gtmäh § 1 UnlSB®. Älage mit bem

Anträge, bm Bellagten ju Benrtteilen, unta Slnbrobung ein«

©elbftrafe in öffentlichen ©elarmimachungm unb in SRitttilungect,

bie für ein« gröherra Seifonenlrei« befttmmt ftnb, inlbefonbett

in ®efihäft«anjtigen, 3«tungen, Sütfchilbe« ufw. bie Sühtung

bet Bejtichnung« „tn Amtrila ftaatlich approbierter üabnarjt“,

„Amerifanifiher 3ahnarjt" unb gletcbloutrob« Jtttl ju unta*

laffen. Da Beflagte beantragte Ahweifung ba Klage, inbetn

a feine Berechtigung jum ©ehraucht ba fUntigm Bejeichmmgen

grltenb machte, ba a am 11. 3anu°t 1896 nach ottolgKt

Prüfung Bon bem State Board of Wincounin bie „Lieenae

to practice dentiotry" für ©ilconfm unb am 13. SRärj 1897

nach bttijäbrigtm StiWium unb abgelegt« Schluhptüfung auf bem
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reputabelnMilwaukee Medical College baS Diplom eine« „doctor

in Chirurgie deotaria* erlangt pabe. Dag D2©. PeTurteilte

;

ba« $R®. bermatf bie SRePifton mit bet unten erfiStltcpfn Maßgabe:

Dag ©erufungggrridjt pa* angenommen, baß bie bon bem ©e*

Uagten gebrausten ©rjeiSnungen „tn Amerifa ftaatliS appro*

bicTter 3a^nati*" unb „AmertfanifSer 3«$nfl*|t
w gegen bie

©cftbnmung beg § 1 Uni©©. Perftoßen, unb pat bieg ing*

befonbae im mefentlüpcn folgenbamaßtn begrünbet: Someit

bie fraglichen Angaben beg ©etlagten über bie Art beg 9taS*

toeifeg ferner ©efäpigung gut Ausübung ber Jo^tilbotke nur

befagien, baß er feine j^aSaugbitbung in Amerifa erbalten

habe, entfpräSen fie ber ©aprpei! . . . Die Angaben beg ©C*

ßagten betagten aber mehr, minbefteng mürben fte bon bem

©ublifum, für bag fte befttmmt feien unb bon bem fte gelefen

mürben, bon bem bie ßilfe emeg ßahnpeilfunbigen fucbenben

Deile ber ©cPÖlftrung enter beutfSen ©tabt, bem ber ©eflagte

feine Dicnfte anbiete, in einem mcitcrgepenbcn Sinne Perftanben.

Der beuifSe Scfa berftebe unter einem „amcrifantfScn 3ahIR*
argte", einem „in Air.mfa approbierten $apnargte" niSt nur

einen 3nbnheüfunbtgen, ber in ben bereinigten Staaten bon

SRorbammfa feine ^aSaugbilbung enoorben unb bie ©efugnig,

bort bie 3abnbeiltunbe augjuüben, erlangt habe, fonbern einen

3apnptil!unbtgen, ber eine ber Approbation beg

beutfSen 3abnarjte« entfpre$enbe auglänbifSe, in

fRorbamertfa erlangte Approbation befipe. ©me foISe

gepe bem ©etlagten ab, toetl eg eine Approbation im Sinne

ber beutfSen ©cmD. in ben bereinigten Staaten nid?i gebe,

unb begpalb feien jene ©cgeüpnungen, meil fte in bem beutfSen

fiefer eine falfS« borfteüung über ben StfähigunggnaSmeig

erregten, nadj ber maßgebenben Auffaffung beg ©ublifumg,

bem gegenüber fte gebrauSt mürben, imnStig. Da nämliS

im beutfepen AeiSe ba« ©emerbe bet 3nPnbetlfunbe freigegeben

fei unb bee Ditelg „3apnargt" bort ftS nur ber 3apnpeil»

hmbige bebienen bürfe, ber bie in § ‘49 @emO. üorgrfdmebene

Approbation beftpe, fo Perftepe man tn DcutfSlanb unter einem

3apnargt eine ftaatliS approbierte ©ebigtnalpcrfon. Diefc

Approbation merbe burep bie 3entTa^bepdrben ber beutfSen

©unbegftaaten, bie eine ober mehrere Sanbegunioafitäten hätten,

für bag gange ©ebiet beg beutfSen AeiS# regelmäßig nur bem

erteilt, ber nach ßtlangung einer höheren SSulbtlbung unb

naS einem breijäbrigen Um»afttät«ftubtum feine miffenfcpaft*

Ihpe ©efäpigung jur Augübung ber 3‘tpabeilfunbe in einer

Staatsprüfung naSgemiefcn habe. Die Approbation fei mithin

ein Aft bet Staat gperiraltung, burd? ben unter ftoatliSet

Autorität unb üRitmirfung bie ©efäpigung beg Apptobtetlen

gur Augübung ber 3apnprtltunbe alg einer ©tffenfSaft feft«

geftellt unb butcb Verleihung ber mit gctoiffcn VorreSten unb

©fliStcn auggeftatteten ©efugnig gur ftüpiung beg Diielg

„Sapnargt" ftaatliS anerfannt merbe. 3Rit biefer Approbation

fei bie in einem ber Vereinigten Staaten erteilte Liceose to

practice dentietry, auf bie ber ©eflagte feine ©ereStigung

tum ©ebrauepe ber fraglupen ©egeiSnungcn fiüpe, meber gleup»

mettig noS PergleiSbar, (mag unter SÖejugnahme auf bie m
ben Vereinigten Staaten beftepenbrn Verpaltniffe näper aug*

gefüprt mitb) 3 flhnärjte in bem in Deutfcplanb bamit

perbunbenen Sinne gebe cg bemnaep in ben Vereinigten Staaten

überhaupt niepi. 5)ie fiijcng, bie bort jeber bie S^pnpeilfunbe

alg ©emerbe Au«übenbe befipen müffe, gcmäptleifle niSt bie

auf ben pbcpftm Vtlbungganftaltcn ermorbene unb ftaatlicp an*

erfanntc ©efähigung jur Augübung ber ©iffenfepaft ber 3 flpn*

peillunbe mie bie beutfS« Approbation, fonbern nur bag geringfie

©aß ber Renntniffe unb gertigleüen, bie jeber hefigen müffe,

ber fiep bort mit ber 3apnpeilfunbe alg ©emerbe befaffe. 2He

ber Augbübung beg beutfepen 3ahnaTStcd ann&pemb gleixpe

gaepaugbilbung burS eine Untberfrtät ober eine reputable §acp*

poSfSule merbe niept burS einen Pom Staat Perliepenen

aTitel, burS ben bie Polle ^Befähigung jur Augübung ber

©iffenfepaft ber 3ahPpcü!unbe fiaatliS anerfannt merbe, aug*

gejieidmet, fonbern nur burep ben afabemifSen ©rab, einen ber

©romotion bei einer beutfepen UniPerfität äpnliSen Alt ber

Vermattung ber Unterricptganfilalt bargetan. . . . ©egen ber

Pon bem ©eflagten in ben Vereinigten Staaten erlangten gfaep*

augbilbung, bie ben bortigen pöSften Aniorbcmngen entfpreSe,

bütfe er ftep boep ni^t in Staitfdjlanb „amerifanifSer 3ah|'1

argt" ober „in Amerifa approbierter 3apnargt" nennen. Damit

fielle et bie unmapre ©epauptung auf, baß bie Pon ipm erlangte

gäpigteu gur Augübung ber 3abnheilfunbe burS «nrn befonberen

Aft ber auelänbifSen ©taaigpertoaltung augbiticflich anerfannt

motben fei (fo bürfe feine tn ©igeonfin erlangte ftaepaugbübung

niS* burS ben ©ebrauS jener irrefüprenben ©e*

geiSnungen jur Anpreifung feiner gemetbliSm Seifhingen

Permerten. Der ©eflagte fönne ftS auS nicht barauf betufen,

baß burS ben $tnmeig auf bie auglänbifSc Approbation

eine Däufcpimg in ber Dichtung, baß er eine beutfSr Appro*

bation bejiße, auggefSloffen merbe. Dieter ginmetl fSlwßr

Pieüeicpt feine ©trafbarfeit naS § 147 9fr. 3 ©emO., ni^t

aber bie Anmenbung ba gioilredjtlicbtn Vfftimmungen beg § 1

Uni©©, grgen ihn aug. Diefe Augfüprungen, melcpe brjügliS

ba barin enthaltenen tatfä<pl'<P*n ^eftfteflungen unb Am
nahmen, namentlich hie Auffaffung ba fireitigen ©egeiep*

mmgen burS bag beteiligte Vublttum betrifft, Pon bem 3teoi*

fionggeriSte niept naSguprüfen fmb, etfSeinen reStliS alg

einmanbfrei, namenthS auS alg latfäSliS genügenb begrünbet.

Sie ftepen auS niSt mit anbeten SntfSeibungen beg erfennenben

Senatg im ©ibafptuS/ burS melSe ©erufunggurteile aufreSt*

erpalten morben fmb, in benen auf ©runb anbera, PieQeiSt

nwp in pöpaem ©aße gegen bie ©orfSriften beg Unl©@. Pa*

ftoßenba Datbeftänbe in bem ©ebrauS berfclben ober äpnliSa

©rgeiSnungen feiteng hi Amaifa au«gebilbeter 3ühPbeilfunbiga

Vergäße gegen § 1 Uni®®, angenommen morben ftnb. S1'**

befonbae ift in bem biegfeitigen Urteile Pom 26. April 1904

II 689/03 auf ©runb eineg mit bem Porliegenben im toefent*

liSen gleiSaTtigen Datbeftanbg bie in bem bamalg angcfoStenen

©erufunggurteile auggefproSene AnfiSt reStliS gebilligt morben,

baß bie in DeutfSlanb gebrauSte ©egeiSnung „in Amerifa

approbierta 3«pnarjt" trop beg ^tmoeifeg auf bie in Amerifa

erfolgte Approbation begpalb gegen § 1 Unl©@. Pcrftoße, meil

biefe ©egeiSnung bei bem beutfSen ©ublifum ben AnfSein

eina ben beutfSen ©egriffen enlfprecpeaben Auöbilbung unb

ftaatlicpen ©rüfung alg mirfliSa 3apnargt ertoede, in biefem

Sinne aba bie gebrauSte ©egeiepnung unrüptig fei. Dem*

gemäß ift auS bie bem jept angcfoStenen ©erufunggurteile gu*

granbe liegenbe gleiS«tige Auffaffung reStliS ni(ht J« be*

anftanben; (pgL auS in bcmfelben Sinne bag Urteil beg
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etlennenben Senat« »out 2«. 3anuar 1904 II 482/03).

91amentließ iß (ein Stt^liirrtum barin ju ßnben, baß Oa« 8t»

rufung«gencht bti (einet SBütbigung be« Sumr* btt fttiitigen

Begegnungen Don btt Buifaffung be« beutfchen ’üublitum«

ßhleehtßin, füt ba* biefe Bejeicßnungm btftimmt finb, au*<

gegangen iß, — Worunter ebne weitere« aueß btt Pctßänbige

Xeil bt« $ublihim* gu Ocrftebni i(l. 3m übrigen beiubt abtt

bit ebenfad* beanftanbete ätnftt^t bt« Berufungsgericht«, baß

bit btm Besagten in SSmcrita nttiltc fitgeng gur Bu«übung

btt 3a&tt^tilfuttb< nicht timt cbm in Xeutfcßtanb erteilten

Bpprobation gleichwertig noch bamit vergleichbar fei, btt $aupt=

fache nach auf einer rtin tatfächließen, im Wefentliebtn 8t»

bentrn mehl berVonufenben SBürbcgung btt in beibtn Sänbttn

beßeßenben (linrubtungcn. Sie Von btm SeVcfionSHäger ol«

beließt begeicbnrirn §§29 unb 147 91t. 3 ®tmD., t6tnfo

ba« Iebiglid) bitft Seßcmmungtn bcttefftnbt Urteil bt« III St6.

bt« 81®. vom 21. Septembtr 1905 (91®St. 38, 158) fomrntn

fftt btn gegenwärtigen ffaH gat mißt in Betracht
;
bmn t«

banbelt ftcb hier mdjt um eint Berleßung btt angeführten ®t»

ßimmungrn btt ®tmO., fonbetn um tint 3u»iberbanblung

gegen bit ibttm 3nßalt unb $Wede nach wefnulieh bauen Vet»

feßietene Boifcßnß bt« § 1 Unlffi®
,

in«btfonbete um btn

Xatbrßanb, baß btt Bellagte btm beteiligten ©ublitum
gegenüber bit im Sinne bt« § 1 eit. unwahre Behauptung

aufflcQl, bit Von ihm etlangtt Jäbigfeii gut Bubübung bet ffabn*

beiltunbc fei buid? einen btfonbtten Btt btt ameti»

ianifeßen Staatsgewalt auebrüdlcch anttlannl. 3>ie (frage,

ob bit Bngaben bt« 9etlagten, er fei ein „in Bmerita appro»

Bimtt Saßnargt" obtt tin „amerilanifchet Saßnargt" im Sinne

bt« § 1 UnliB®, ba« beißt: in btn Bugen bt« beteiligten

Bublctum* unrichtig fei, iß babtt von bet nach § 147 91t. 3

®etoD. ju beuiteilenbtn (frage unabhängig, ob bet Bellagte

butcb bit nümlcdjen Angaben bet leiteten ®otfebtiß ju»

Wibttgehanbdt bat ®et 91tvißon«Uäget bat feinet gerügt,

ba« 9etulung«geti(bt habt ba« totitere ®tfotbetni« bt«

§ 1 Uni®®. Vetlotmt, tvonaeb bie unrichtige angabt ge»

eignet ftin muß, ben Bnfcßtin eine« befonbtr« günßigen

Slngebot« hervorgurufen. ®ctfe« XalbeßanWmertmat hat ba*

8etufung«geticbt be«balb al« Votliegrnb erachtet. Weil ba«

ffSubfituin auf ®runb btt ßttitigen ©egeeeßnungen annebme,

baß bie gttoerblicben Seißungen bt« Beflagttn bot btnen feintT

©ttoctbögmoßen, bie tint foliße, toenn auch nut im auilanb

ßaailuß anetlannte Befähigung nicht befißen, ben Borgug

Vetbitne, unb toeil fomit biefe Bezeichnungen btm ©ellagten

einen Botfprung vor feinen ®twttb*genoffen Vetfchafften. SDtt

91evißon*lläget bat hiergegen geltmb gemacht, tr ettvedt bureh

biefe Bezeichnungen nicht fälfchlich ben 5t nf iß ein eine« bt»

fonbtt* günßigen angebot«, fonbern ftin angtbot [ei in

SSirllichftit tin btfonbet« günßige«; tbtnfo günßig.

Wie ba* btt beutfehtn 3abnärgte tioß ihrer ftaatlichen Prüfung,

toeil et vermöge feinet 8u*bilbung unb feine« (Spanien« bie»

felbtn ffiarantien in »tffenfchaßliihft unb tuhnifeßer ^imficht

biete tvie bie beutfehtn 3aßnärgte. gtuf bitft Umßänbt famt

e« jeboeb bejüglich bt« hier in Rebe ßebenbtn Xatbefianbö«

mettmal* bt* § 1 eit. nicht airfommtn. Scelmeht genügt e«

in biefet fjmfieti, tvenn ba* fetten* bt* ®en>ttbttrtibtnbtn

votliegtnbe ängebot nach änßcht be« btteiligien Bubltlumä

bieftm tvtgtn btt unrichtigen Bngabe günßiget gu ftin f cheint,

al« e« bti Berüdftchtigung bet llntiehicgteU btt angabt in

SBcrUühleit iß (vgl. ba« Urteil be* ttlenntnbtn Senat« Vom

31. Blai 1907 II 34/07). Bon biefem ©efießtSpuntte au«

etflheint aber bie angefochttne Btgtünbung bt* Berufung*»

urteil« al« rechtlich jumffenb. dagegen hat bet SiemftonS»

Häger mit Recht btanßanbti, baß ba« Betufung«gtn<ht ihm

auch bie (füßrung „gleichbebeutenber Xitel" untetfagt habe;

beim au« biefet unbeftimmten Btgeichnung ergibt ßeh nicht,

toelche Weiteren Xitel bem Bellagten vetbottn ftnb. ®ie|e*

Betbot iolirbe baßer in bet SroanggVoIIßrtdung gu großen

Unßcherheittn unb Scßn'ietigleiten Bnlaß geben unb bie eigent-

liche Sntfcßtibung übet bte Sefeßmäßiglcit anbetet ettoa tttnßig

Von bem Bellagten gut Bezeichnung feine* ®t»etbe* gebrauchtet

BuSbtflde in ba« 3®ang«vottßredung«vetfahten Vttlegcn, tva*

nicht angängig iß. ®et Von btm Betufung*gm<hte füt ba«

fragliche Betbot angeführte @runb, baß bie Beforgni* beftebe,

bet BeUagte mürbe tünftig gleichßmcige Bezeichnungen ge>

braueßtn, lann gegenüber ben ßetvorgehobenen Bebenten biefe«

Betbot nießt techtfertigen. hiernach ßnb bie begetchneten

SSotte in bet Sntiißnbung be* Btrufunglutteil* gu ftmehes.

SB. c. U. V. 25. Oft. 07, 146/07 II. — ®te«btn.

9tei<h«gefth betr. Betfotgungbet Atieg«inva(iben

unb bet fltieg«hintetb[itbenen vom 31. 9Sai 1901.

30. § 22 91t. 1. ®ie ©rafebeibung übet ba« Soiliege»

eine« Scbiffbeuche« iß ben ©ersten nicht nttgogen; Begriff

be* „Schiffbtueb*".]

8m 24. 9Rätg 1899 iß ba« flrieg«f<biff Gotmotan auf

ba» ÜBitbelttinbtcff bei ffleubommetn aulgelaufen, bat boit

5 läge feßgtfeffen unb troß „übetmenfehluhet" anßtengung

bet Sefaßung etfl, nadjbem faß fämtlicbe trennbaren Segen»

ßänbe, barunter ©efeßüße, Xamofbumpen, ®i*mafehine, ®amvf»

tubetmafchine, Bnlet unb fo ziemlich bie gefamte 3nnmecn»

rihtung, übet Borb getnotfen unb bie Blaßen gelappt »arm,

loieber ßott gemacht »erben ISnnen. Die Befchäbigungen, bit

ba* Schiff bavon getragen h“t, ftnb in bem im Xaibeßanb

be* Betufung*getühi* angegogenen in biefet Beziehung nicht

beßtiltenen Schnftfoß Vom 5. Xegembet 1905 angtgeben.

SRacß bem greitperben be« Scßtffe« gelang e* bemftlben noch,

ben naße (150 S. 9R.) gelegenen griebrich>9Bilhtlm*hafen gu

erreichen unb, nachbem e« bott notWlrftig au«gebeffert ttat,

nach Sibncß »metgufabren, »o e« bann einet Vielt Blocht*

bauttnben SleVatatut untetgogen Würbe, ©äbrtnb be* geß>

fißen* bt« Schiffe« btfanbtn ßch, ba jeben Bugenblid ein

Xunhbtuch be« Schifft« gu befürchten ßanb, fo baß ßch bet

Sommanbant fogar entfchloß, bie ©ehtimpafnete gu Vemcchten,

ba* Scßtff felbß, fotuie bie gefamte Btfaßung in gtäßlet

©efabt. infolge bet mit biefem Schiff«unfaQ[ Verbunbeorti

Ibtpnlichen 8nßtmgungen unb feclifihen Bufregungen iß außer

einet 9teibe anbetet ißeifoncn auch bet Sldget an einem BetVcn»

[eiben ctfranlt, ba« gu feinet fffenffonierung geführt hat. ßi

»utbe ihm gunächff auf ©ninb be« ©efeße* Vom 31. SERai

1901 in bet Bnnabme, baß ein „Schiffbroch" im Sinne be«

§ 22 91t. 1 biefe« ©efeße* Votliege, tint monatliche ©mfco*

Von 51 9Ratl bewilligt, (pater abtt biefe auf Betanlaffung

be« S9R8. auf monatlich 91 Blatt httabgefeßt. Weil rin

Scßtffbtucb nicht Potliege, unb Bläget baßet nut nach ben
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allgemeinen ®«f'gen benfionilbertigtigt fei. Kläger galt aber

bi« frühere Sluffnffung für bi« richtige, unb gat baget )«H
nachtem er junäigft bergebliig bi« Gntügeibung br«

SRKSl. eingegolt gatte, innergalb bet borgefigriebenen griff

auf Saglung bet gägetm 'fjenfton Klagt «goben. Ba«
8ttufung«gtri<gt gat bet Klage fiaUgegtben. 33ic SRcbtfion

ifl jurüdgemiefen: Slnlangen» bie (frage, ob bie ffintfigeibung

über ba* Botltegrn eines Segiffbnug« ben ©etiigten entjogro

fei, fo bat ba« Berufungsgericht in fibet)tugenbet Söeife naig«

gelriefen, bafe bie Beftimmung be« g 1 3lbf. 3 be« ©efege«

bom 31. Kai 1901, »onaig bet itaifet ju beflimmen gat, ob

eine Jriegerifefee Unternehmung al« ein gelbjug im Sinne biefeS

©cfeft« anjufegen fei, unb ebenfo bie Stfiimmung br« § 115b
bei ®efcge* »om 27. Juni 1871, toenadb bie ffintfigeibung

barübet, ob ein Krieg«» ober tfriebenSbetgälim* botliegt, für

bie ©«tilgte binbenb ift, mil bet gilt in Sehe flebenben grage,

ob ein Segiffbrueg botliegt, mangels jeglidjer Betglciigung«bunlte

gat nidjt in SScrbtttbung ju bringen ift. Ba« aber bie Saege

felbft, bie $aubtfrage, ob ein Scgtffbruig im Sinne be« § 22

3!r. 1 bei ©«fege« bom 31. Kai 1901 botliegt, anlangt, fo

ifl niibt ju betfennen, ba| bie Begtünbung be« Berufung*»

gerügt«, toelige für ben Begriff be« Stgiffbiwg« eine figmtrt Be*

figäOigung be« Segiffe« betlangt unb biefe lebiglieg bann finbtt.bafj

ba» Sdnff 5 Zage lang feinet 8e»egung«fägigfeit betäubt geBefen

iß, niibt ohne Bebenlen ift, unb mit bet Stebifion fitg fagen

lägt, bag, trenn naig 6 Zagen ba* Sibiff ohne Befähigung

tnieber frei getnotben ift, jener botübergebenbe jjufianb niigt

al« eine Befähigung bei Sigiffe« angefegen toetben fann.

Sbet e« tann biefe Begtünbung be« Berufungsgericht* ganj

bagingefieBt bleiben, ba naig btt ©efamifaiglage be» bot»

liegenbcn gaBe* «in Sigiffbrueg im Sinne be« § 22 be« ©e<

fege* bom 81. Kai 1901 angenommen »erben mug. 3)a«

©efeg gibt (eine 33efinition be« Segiffbtuib«. Slueg bie Gilt1

ftegungSgcfigiigtc, bie fog. Katetialicn be« ©efegt«, gibt feinen

»eiteren Singalt für bie SuSlegung, al« bag ba« ©efeg bie

®efagten be« Seebienfte* ben ®efagten be* Rriegtbienße« gat

gleffteHen inotten, unb bag bei ben Betatungen be« (Entwurf«

bet Bettielct bet Karmrbeitoaltung (bgl. fHeiegStaglberganb»

lungen 1900/02 III. Snlagenbanb S. 1817) etflärt gat, bie

Beftimmung be« § 22 Kr. 1 eit. fei auf Sibiffbring ein»

gefegränlt unb niigt auf bie (folgen eine« Stgiff«btanbe«, einet

ffitglofüm ufm. auegebegnt, »eil nur «in bet Katine eigen»

tümliige* ftieg«ägnliige« Steigni« gäbe getroffen »erben füllen,

bie burig Btanb, Gjplofion unb bergteiegen btrunglüiften 'Xift1

Ionen foligen UnglüdSfäBcn aber auig auf bem Sanbe au«»

gefegt feien. Siegt man aber auf biefe Slbfugt be« ©eftge«,

ben befonbeten ©efagren bet Seefagrt entfprrcgrnb benen be«

Kriege« Segnung ju tragen, unb nur au«juftgliegen, »a« in

gleiiget SSrife auf bem Kanbe fug ereignen lämte, bann mug

au.g bet botlicgcnbe ffaB unter ba« ©efeg gebradgt »erben,

ba et ganj offenbat ein bet Katine eigentümliibeS ffirtigni*

ift, unb fein ®tunb etfinbltig ift, bie bei einem foligen ffiteigni*

Betunglüdten »on ben ffiogltaten be« ®«fege* au*jufigliegen.

21u* bem Borte be« ©efege* „Sigiffbiuig" ergibt fug jtoat,

bag ba« (SreigniS ba* Sigiff betroffen gaben mug, unb bag

baget ein nur eine emjelne $ttfon betteffenbe* Unglilif, j. 8.

ba* gotifpttlen eine« Kanne* übet Sotb, niigt untet ba*

©efeg fällt Slber ba« Bort fann niigt bagin gegtegt »erben,

bag ba« Sigiff gebtoigcn fein mug, fo bag ffäBe, in

»eltgen j. B. ein Sigiff infolge (Einbringen« bon Kaffer ogne

Befigäbigimg be* SegiffäfBrget* in bie Ziefe berfinft ober

Wenn e* fentett ober »enn e« ogne Befigäbigung fttanbet, bon

bet SlnWenbung be* ®ef«ge* auögefigloffen bleibtn mügten.

So gat benn auig ba* SKKä, in btt bei ben Sitten befinb»

lugen Verfügung bom 2. gtbruat 1904 auSgefgroigen, bag

auig ba« Sttanben unb Hentern eine« Segiffe« al« unter ba«

®efeg faUenb anjuftgen feien. Sluig naig bet Sluffaffung bt*

geben« »erben folg« gälte bem Stgiffbrucg gteüggcftellt, unb

bag in foligen Sfäßen bie Befagung be« Segiffe« anber* be»

ganbelt »erben füllte, al* in ben ffaüen eine« Beugen« be«

Sigiffe«, lägt fug auig naig ber Slbfiegt be« ©efeggebet* niigt

annegmrn. Z)ie aufgefügrten ffale lugen aber auig, bag eine

efgcntlitge Befigäbigung eine Beilegung ber äugetrn Integrität

be« Sigiff«« überhaupt niigt »efentliig ift, fonbetn bag nur

entfigeibenb ift, bag ba* bung bie eigentümliigen ®efagren bet

Seefagrt enlfianbene, ba« Sigiff treffenbe ffirtigni« ®efagt für

bie Befagung gebtaigt. Unb ba« liegt gier unjtoeifelgaft bot.

ffloBte man aber auig eine Befigäbigung be« Segiffe« für ben

Begriff be« Segiffbnug« al« not»enbig annegmrn, fo irrt botg

ba« BerufungSgeriigt auig barin, bag e* lebiglitg bie Beftgäbi»

gung be« äugeten '2<gtff«rumpfeS beriidfiigtigt, unb niigt auig

ben Betluft bet Kaften, btt ganjen Zadelage, einet Snjagl

Waftginen unb fafi be« getarnten Snbentat«. Db bitfet Brrluft

unmittelbar butig ba« Huflaufen obet Sttanben ober mittelbar

auf kaSfelbe jutüijufügten ift, »eil bie Slettung be* Segiffe«

ba« Slufgeben biefet fflegenftänbe nottsenbig matgte, ift gleiig»

gültig. Sluig lägt füg bon einet, »ie ba« Berufungsgetilgt

fagt, „btlanglofen" Befigäbigung be* Sigiffe« niigt fureigen,

»enn ba« Segiff nur mit Bot ben nätgfim $afen erreiigt unb

fobann Diele Böigen jur Siegaratur gebrauigt gat. Sluig bon

biefem Stanbfnintt au« »ärt hager tm borliegrnben §a&e

Sigiffhuig anjunegmtn unb bem Htäger baget bie begrgtte

gagete Bettfion jujubilligtn. K. g. c. 8., U. b. 12. Bob. 07,

177/07 III. — Berlin.

II. Bteugifigtl Singt.

Stemgelfleuetgefeg bom 31. $fuli 1895.

31 . § 10 Slbf. 2 u. 3, § 25 »bf. 2 ZariffteBe 59 «bf. 3,

ZariffteBe 73, Stemuelufliigtigleit bon Siigergeitsleifiungen unb

BoBmaigttetttilungm, Sogenannter SSanlierbertrag.J

3)ie Klägerin fianb mit einet BanlgefeBfegaft in Z. in

©tfigäftSOtrbinbung. Kittel« Scgttiben« bom 10. SJuli 1905

übetfenbete fte biefet ©efeUfigaft ben gaibjägrigtn Seignung«.

brfiglug füt ba« erflt §albjagr 1905, toonaig fug für biefe ein

Salbo bon megmtn gunbett Karl ergab. 23tt Siglug be*

Sigteiben« lautete bagin: „Bit bitten Sie noig bon ben um»

ftegenb betjeiigneten Btbingungen unfere« ®efigäft*berfegr«,

Welige mit ben feit bem 1. Januar 1900 in Kraft befrnbliigen

gcfegliigtn Btflimmungen in ©mtlang gcbraigt toorben finb,

Kenntnis )u negmen, unb Jgr Ginberftänbni« mit benfetben

beflätigen unb ben beifolgenben Brief mit Jgrtr Unterfigrift

berfegen jurüdfenben ju »oBen." Biefem bon bet Klägerin

Unterzeichneten Sigteiben »arm auf bet bntten unb bietttn

Seite in Brud „bie aBgemeinen ©efgaftöbebingungen" bet

Klägerin angefügt, bie unter anberen folgenbe Befiimmungcn
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enthielten: „9. SD« Bertpapiert unb (onftigen Sachen, melcbt

im Saufe bet ©ephäftbBertcfirb ober aub einem anberen Stnlaffe

in unfeten Vepg unb unfeTt Vertoahtung gelangt unb nicht alb

frembeb Eigentum 6ejtichntt finb, bienen uni alb ififanb jur

Silber fielt für alle gotbmmgen aub bet laufenben ®cfcbäfti*

Btthmbung fomie für bab jetoeilig fhtoebenbt Becbfelobligo,

fomeit nicht btfonbert Vereinbarungen ober gcfegitchc Vt<

ftimmungen entgegenfteben .... 10. Bit pnb ermächtigt, Strien

jeber Srt, melde mir im Depot hoben, in ben ©enetalon*

fammlungen bet betreffcnben ©tfeBfehapen jut Suiübung bei

Stünmrechtb }u benugen. Sie erteilen |u Solcher Vtmigimg

butcb bie Srtlärung 3h”* ©inberftänbniffe* ju biefen aBge*

meinen Vcpimmungrn ein für aüe ÜSale Jbrt SinmiBigung,

beten Singolung mithin im ScnjelfaBc nicht erforberlich tji.

'Bit ftnb inbeffen nicht Berppiehtrt, Bon tiefer SinmiBigung

©ebtauch ju machen, cbenfo wie Sie auch hieeburth nicht

gehinbert ftnb, bie uni erteilte Bemächtigung für einjelne gäfle

butth reihtjeitige Benachrichtigung aup« Äraft ju fegen." Dem
Schreiben lag ferner ein gebrudteb gotmulat für bab Slnimort*

Schreiben bei, bab auf bet gmeiten unb britten Seite biefelben

(Befchäftbbebingungen abgebrudt aufmieb. Die ®efeQfet>aft in

I. unterjeiebnete bab Sittttortfchteiben unb überfenbete eb bet

Jtlägerin. Sein fjnbalt ging bahin, bah pe ben berechneten

Salbo unb bab beigefügt getotfene Vctjeichnib ihrer bei

her Klägerin ruhenbtn WWertpapiere alb richtig anertannte.

Der Schlup beb Sehreibenb lautete: „Von 3bten auf

bet Südfeite biefeb Sehreibenb abgebrudten allgemeinen

(Defchäftbbebmgungen hoben mir Kenntnib genommen unb

erlernten btefelbcn alb für unb betbtnbltch an." Sie Steuer*

bchötbe erbliche in ben beiben Schreiben bie Veurtunbung eineb

Vertrageb, ferner einer Voümachtberteilung unb einet StcherfleBung

unb erforberte bon bet Klägerin auf ®runb beb preuptphen

Stempelfteuergefegeb Dom 31. 3“li 1895 ben aBgemeinen Ver<

tragftempel (SanffteBe 71 S'ffer 0), ben VoBmachtPempel

(DarcfpeBe 73 äh). 3) unb ben SicberfteBungiftempe! (Darif*

fleBe 59 Äbf. 3) mit je 1 Bat! 50 Vf- Sie Klägerin hot

bit geforberten Stempelbeträgc mit jufammen 4 Bart 50 Vf.

bejahlt unb betlangt mit bet jegigen Klage bie SRüdjahlung

biefet Summe, ba bie Stempel Ju Unrecht ethoben ftien. Dab

R®. mieb bie Klage ab, bie SRcbifion mürbe jurfldgemiefen

:

Die in ber 31t. 9 ber®efchäftbbebtngungen enthaltene Vntinbarung

ip na<h ber Sntpheibung beb Verufungbriehlerb auf ®runb bet

iattffieBe 59 Slbf. 3 alb „SiebcrfieBung Bon Siechten" ftempel-

pflichtig. Diefe äuffaffung mtfpeicht ber SRechtfprechung beb

erlntnmben Senatb. liefet hat fthon tm Urteil Bom 7. äpril

1905 (VII 420/04) aubgelpttxhen, hei ffauflpfanbbefte Büttgen

fei bie Stempelpflicht nicht babutch bebingt, bap pe pch auf

gegtnmärtige gotbetungen unb Vfönber bejiehen; bie ffit bie

Stempeipeuet allein mapgebliche Datfacije bet Veurtunbung

eattr rechtigefchäftlichtn Srtlärung bleibe auch bann bepehen,

menn bie betctlunbele Sich'rheitbbepeBung julünfrige gorbmengen

unb julünpige in ben Vepg beb Släubigerb gelangenbe Vet*

migenbmerte beb Segulbnetb jum ®egenftanb habe. Die in

bet Sr. 9 enthaltene SicherpeBung unterlirgt h1!n,ach bem

Stempel ber DarifpeBt 59 felbp bann, menn man, entgegen

bet grpPeBung beb Verufungbrichterb, annehmen mürbe, bajj

pch bie eingeräumte Suhaheit auf bie bei ber Klägerin bcrcitb

ruhenben Bertpapiere ber SÄptinifchtn Dibtonto*®efeBphap nicht

etftreden foBte. Die Stempelppuht mieb auch babutch niiht

berührt, bap bie Übergabe her Vfanbpüdc an ben ©laubiger,

tBorauf bie SteBipon ©emieht legt, nitht befonbetb beutlunbet

ip- Smae erforbert bie Sntpepung beb Vfanbrcchtb, bap bet

(gigentümn bie Vfonbfache bem ©laubiger übergibt ober bap

bet legten beteitb in beten Vepg iP (§ 1205 V®V.). äbgefehen

aber auch baBon, bap bicb Itgtere Srfotbemib inbaltb beb

Sehreibenb bet ©efeflfehap %. Bom 15. 3“li 1905 hmfuhtlich bet

bei bet Klägerin beteitb ruhenben Bertpapiere jutriffl, etlebigt

pch bie Steige bet VeBipon babutch, bap ber Steuer Iebiglieg

bie Veuthmbung bet auf §etbrifühtung bet SichetpeBtcng

gerichteten unb baju geeigneten techtbgefchäftlichen BcBtnb*

erflätung unterliegt ®ce Datfacpe bn fcJrperlichen Übergabe

felbp entjieht ptb bet unmittelbacen Veurtunbung; nur bab

Snerlenntnib bet Vtrtragphliegenben, bap bie Übergabe et folgt

fei, tann beurtunbet toerben. 21 her auch liefet Veurtunbung

bebarf eb jut Sntpelmng bet Stempelpccht nicht, pe InUpft p<h

Bielmeht an bit rechtbgefchäftlichc Srtlärung bet Einräumung

bet Sichetheit ohne SRüdpeht barauf, ob ctma bie gemcBte

fReihtbänbetung fpätet butch bab Subbleihen ber Übergabe Ber>

titelt mirb. Cb eine folcht Vereitelung jur Srpattung beb

Bermenbeten Stempelb gemäp § 25 Slbf. 2 beb Stempeipeuet*

gefegeb fügten lann, ip hi*» nicht Jü trärttm. Dag bir in

3lr. 10 ber ©efehäftbbebingungen brr Rlägtrin erteilte „Sr*

machtigung", Jtflicn jeber 'Urt, bie pe im Depot hat, in ben

©eneralBetfammlungen brr betrtffenben ©efcBfcpaften jut Äub*

Übung beb Stimmrctbtb ju batugen, bem Stempel bet Danf*

peBe 73 („VoBmaehten, Ermächtigungen unb 2tufträge") um«*
liegt, tann mit ©runb nicht hejmctfclt toerben. Viag auch, mab
bte SReotpon auofub«, bab butth bie 3ir. 10 begrünbete SRcchtb*

berhältntb prntufeb in Bielen gä&en auf eine Sethe brr Bert*

paoirrt htnaublaufcn brrart, bap bie ermächtigte gtrma pe m
eigenem 91amen unb eigenem Sntneffe foB btnugtn bürfen, fo

iP biefe mangelb ein« Übereignung bn Tlltten b och jur Venugung

ba 9iammeatrien nur unt« 'liaigmeib bn Ctmaehtigung jur

Venugung befugt. Sin ©leitgeb gilt, menn pe bte in ihrem

Depot hepnbluh'n fremben 3nbab«attien, menn auth tm eigenen

3nterefle, fo both gerabe namenb ber Ctgemüm« biefer Ältten

in bet ®m«alBnfammlung benugen mtB, mab htt Äbpimmungm
unt« Umpänbrn rcthtberbcbltch fein lann. 3« biefen goBttt

lann hie Klägerin nur auf ©runb ihr erteilt« Vertretungtmaeht

hanbeln, unb jum fRathtoetfe biefn Srteüung tann pe bie Bon

bn DibtontogefeBpgap Bofljogenen ©efthäpohebutgungen Bet*

menben. Sin ber Vethlbetbeblugteit unb bamit b« Stempel*

ppuhtigteit bn barin erteilten Ermächtigung änbert bn Bon bet

VeBtpon h'rttorgehohene Umflanb meptä, bap jut Venugung

ber frembm Sltien Bieflricht noch nebenher ein befonbtrtt Vach*

meib bafüt Berlangt mnben batf, bap bie einjelne 31tue auf
©runb ber ffiefthäftbBerhinbung hn Vepge bn Klägerin

ip. Diefer Umpanb macht ben 9(ad)Weib ba Srmächtigung
nicht menign notmenbig. ßnblich tann auch bn legte oon bn
SReBipon nbobene ängrtp ju ein« Aufhebung beb Verufungb*

urteilb niigt führen. St geht bahm, bn Vencpmgbticbt« habe

bie unter 9lt. 9 unb 10 bn ©efchäpbbtbmgungen brurtunoeten

Sechtbgefchäpr neben bem für hie ©efamtbeit bn ©ejchäpl*

hebtngungtn «hohentn allgemeinen Vmtagpetnpel nicht noch
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befonbnen Stempelabgaben uitlerWnfen bürfen, ba jene Secht*ge»

fd^fifte BtüanMtile be« einheitlichen, bereit* berpeuerten

ffiefamtbntrage* feien. Zit in ben „allgemeinen ®efcbäft*«

bebingungen"urtunblich gufammengefnpten ©ntinbaningen mägen

im U)irtfeh«ftli<htn Sinne al* eine (Smheit angefehen Werben

türmen, fee fieOen aber im Sinne beS Se<ht«, jebenfaD* be*

Stempelrecht*, einen emheitli^rn ©ertrag nicht bar, in*befonbere

nicht einen einheitlichen Rontofomtctbertrag. Sach 31t. 9 bienen

btr Klägerin al* ©fanb nicht nur bie im Saufe be* ©efchaftS«

bericht*, fembern auch bie au* einem anberen Knlap in ihren

©epp ober ihre ©ettoabrung gelangten SBntpapine unb fonPigtn

Sachen. 3n Sr. 10 ift ber Klägerin bie Srmäehtigung jur

Sertretung nicht nur hmpchtlich ber auf ®tunb eine« Konto»

lorrentberhültniffe* bei ihr ruhenben, fonbetn bmfccbttuh aller

in ihr Zepot gelangten Jlhien ber Zi4fontc>gejeflf<haft erteilt.

Zie 31t. 11 enthält Sorfchtiften für bie ber Klägerin auf«

juttagenben Sinjiebung bon 9Se<hfeln. Sitte biefe Sefiim«

mungen greifen über ben Sabmen eine* Kcmtolorrentber«

trage* hinau*. Zit ®efehäp«bebingungrn beftehen hiernach in

einet Slngahl untereinanber rechtlich nicht gufamntenbängenbn,

für bie Slbwidlung berfchiebenartiger Seftpöpc gegebener ©ot»

fchriften, bie fich nicht innerhalb ber rechtlichen ®ttnjen eine*

beftimmten ©efepäp* bewegen. 3bre berttog«mäfnge geppettung

ift baher al* eine Summe einjelner jibilrechtlich teil« benanntet

teil* unbenannlet 9iecht*ge(<häfte ju erachten. Soweit eine

SKehrhett bon unbenannten, nach ber Zarifpette 71 giffer 3

gu berpeuernben ©ertrügen borliegt, erhebt bie Steuerbehötbe

nach pönbigrm SetWalttmg*braudh ben allgemeinen ©ertrag«

fiembel nicht für jebe einjelne ©ereinbatung befonber*, fonbetn

im ganjen nur einmal. Zie mehreren in betfelben Urfunbe

gufammengefapien benannten SRe<ht«gefchäfte (hin bie Sicher»

peSung unb bie ©oOmachttittilung) pnb aber nach § 10 Slbf. 2

be* Stempelpeungefepe« betart gu berpeuem, bap ber Stempel

bon febem ©efepäp befonber* gu erheben ip (bgt. ba* Urteil

be* ertennenben Senat* bom 27. SRarg 1903 VII 491/02).

Stimmt man abn felbft mit ber Stbipmt an, bap bie ©tfchäp*«

bebtngungen in ihrer ©efamtheit rechtlich al* bn 3nhalt eine«

eigenartigen ©ertrage«, etwa eine* „©anfieebertrage*", angu«

feptn feien, beffen Hnetlennung al* eine* einheitlichen Seiht*-

gefhäp« burch bie Sntmidlung be* SertehrJleben» erforberlcch

geworben fei, fo Würbe bennoth hin bie befonbne Stempel«

Pflicht bn SicherpeDung unb bet ©oOmachterteilung auch bann

bepepen bleiben, wenn biefe beiben Secht*gefchäpe im Seht*«

pmi al« ©epanbteile jene* einheitlichen ©anfinbertrage* ju

nachten Wären. Ztnn bie in ©etracht lommenbe, bon bn
Sebtfton ai« bnlept bejeiepnete ©orftprip be« Sbf. 3 be« § 10

be* Stempelpeuergcfepe* geht babin, bap, fofem bie einjelnen

in einn Urfunbe enthaltenen ©efepäpe fiep al« ©eflanbteile

eine* einheitlichen, nach bem Zarif fteuerpf lup tigen Sccpl««

gephäft* batpeBen, nur bn für ba* leptne botgefehene

Stempelbetrag ju entrichten ip. Zn ©anlierbertrag al* folcpn

abn ip al* eine befonbere flempelpPiihtige *ntrag*att im

Stempeltarif nicht borgefepen. Zie ©otfehrip be* Slbf. 3 be*

§ 10 ip bahn pin nicht anWenbbar (bgl. ba* Urteil be« S©.
bom 2. gebraut 1899 IV 272/98, 3®. 99, 199 fftff. 69).

Z. c. ©rrup. gi«fu», U. b. 22. Oft 07, 6/07 VII. —
©etlüt.

Unfallberficherung«» unb Unfallfflrforgegefep

bom 18. 3«ni 1887.

32. SBurmbebapung Wie Söurmhrantbcit ip nicht Betrieb*«

unfaS, Wob! abn ip ©etrieb*unfall eine burch bie ©epanb«

lung eingetretenen Srbiinbung be« SBurmbepapelen.]

Zn Klägn hat bi« gum 21. SRai 1902 auf bn bn
SetgWetttaßiengtfettfihap $ibernia gehörigen geepe Shamrol al*

©ngmann gearbeitet; an biefern Zage Würbe n, „al* mit bn
PBurmfranfheit behaftet", in ba« latpolifche Kranlenhau« in

©ochum aufgenommen unb bort an b'cefn Krantheit argtlicp unb

mit bem entgegen baffer befannten unb gebräuchlichen Heilmittel

— extractum filicio — bcpanbclt, infolgebePen n (unheilbar)

nblinbete. Sach feiner Behauptung hat Klägn fiep bie 3n»

fettion mit bn SBuraifranfpeit bei bn Bergatbtit gugegogen.

Sr nimmt ben beflagten Knappfcpapsoctein, beffen ftänbige«

©Ittglieb er War, auf fjaplung bn ftatutenmäpigen 3noalcben»

rente unb ScpabtnJetfap wegen bon ihm gu bertretenben ©et«

fcpulbtn* in Slnfprucp. Zie Sapungen be* bertlagten ©nein«,

gewähren ben pönbigen ©iitgliebem, bie — toie Klägn — noch

nicht burch 860 ffloepen ©eiträge gegaplt haben, eine Jnbaliben«

rente bon 180 Wart jährlich nur „im gatte bn ©erunglfidung

bei bn Sebeit" Zn etpe Sichln Wie* bie Klage ab, ba bie

SBurmfranfheit nicht al* eine ©erunglficfung bei bet ©ng*
arbeti, bielmeht al* eine attmählig eniPehenbe bngmännifiht

©etuf*Iranfhtit angufthen, ein ©eefipulben be* ©eüagten

abn nicht bargetan fei. Za* 8erufung*gencht nimmt im

©tgenfap gum erften Sichln an, bap bie in bn ©tube bei bn
©ergarbeit pattgefunbene 3nfeftion be« Klägn« mit ben Sr«

gelegene bn SBurmfranlheit (iüurmlarocn) al« ein ©eteieb*«

tmfatt im Same bei Unfattoerficherutig«« unb be« Unfattffirforgt«

gefepe« unb folglich al« eine ©eranglfictucig bei bn ©ngarbeit

im Sinne be« § 26 be« Knappphap«Patut« angufchen, bahn
bn ©eflagte bem Klägn ba« patutenmäpige 3nt,alibcngelb

gu gewähren berpffichttt fei. Stbipon ift gutfidgewiefen.

Zn ©egrip be« Unfall* im Sinne bn ©nPChntmg«« unb

gttrforgegejtpe ip burch 3ubifaiur unb 3Bcffmfepaft pofttib unb

negatib babin fePgelegt, bap barunln ein föcpniich fchöbigenbe«

geitlich begrengte« mit bem Setriebe in innnem 3ufammen«

hange ftehenbe« Sreigni«, nicht abn eine Summe fortwirfetebn

fchäblcchn Sinpaffe be« ©etritbe« gu berpehen ift, bie allmählich

gu einn Srfccmlung bn babon ©etroPenen geführt haben.

(Sogenamtte ©eruf«» obn ©etriebifranfheit. ©gl. S®. 21,

77; 44, 254; b. ©öbtfe not 17 gu § 1 U©®. 4. «up. S. 89.)

Zn ©erufungieichtn ip ftp auch biefn Unterfchcibung WoU
beWupt unb gelangt bon biefern Stanbpunfi au« an bn fianb

be« npobenen SachberPänbigenbcWtife* gu bem Srgebni«, bap

ba* Smbringen bon einn obn mehreren SButmiarben in ben

mrnfehlichen Körpn plöpticp alfo burch rin einmalige« Sreigni*

bot pch geht, unb bap bn fo mit bem Rranfpeittträgn 8t«

papete bon ©ngarbeit folange au«gufchliepen ip, hi* n pch

bn borgepbtiebtnen Kur mit Srfolg uningogtn hat- St er«

achtet bt«h<clb bie burch ein einmalige« Sreigni« entpanbenc

SButtnbepaftung (bie n bon bn eigentlichen SBurmfranfheit

unteefcheibet) al« einen Unfall im Sinne bet ©erfuberung«»

gefepe« unb btmgemäp al« ©erunglficfung im Sinne bt« Statut*.

Za« S®. hat pp biefn SuPapung nicht anjufchlccpen ber«

macht. S« fehlt gunäthp bie geftftettung unb aup bie geP»
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ßcllbarfeit betjenigen Beitpunftt, in Weihern fiep bie 3«*

baßon btr ffiutmlatben boDjogcn bat, unb barmt bie geitlcepe

Begtengung unb 3nbiwbualifierimg bet Smgmffet, wie fte gum

Jötgriff bet BetriebtunfaBet gehört. Sluprtbem fteUt bei Stn=

tritt eintr ob« einiget ffiurmlat&rn in ben Körper an ftch noep

leine lörpetlicpe Scpäbtgung bar, fonbem bewirft junätbft nur

eine ©(fahr bei Srftanlung unb jtoar, wie ß<P aut bem @ut>

achten bet Bltbiginaltoßegiumt unb bet üXebijinalraft Dr. X.

ergibt, nur eine entfernte SlefaPr, bie nur bei einein berpältnit-

mäpeg geringen 2eil bei SfBurmbepaßeten (etwa 10 ißtogenl)

bie (ogenannte Söurmlrantpeü (iinämte) gut Gntmidlung tommt.

{ttt lonatb ber Beiufungiriepter ben SRecpttbegriff bet Betriebt-

unfaQet bertannt, fa lannte bat bod> nieftt jur SHufpebung bet

Serufungturteilt führen. Weil bet Xaibtjianb einet Betriebt-

Unfalles in bem oben angegebenen Sinne aut ben feßgeßeBten

latjaepen ohne Weiteret ßtp ergibt 311t bat ben Unfall bar-

ßtBenbe Steignit iji im borliegenben gaB bie Bepanblung bet

Klaget! mit extmetom fllici« in Betbmbung mit ber baburep

Wiber (jewarten berbeigefübrten Srblmbung bet Bebanbclten

angufepen. St bleibt gu prüfen, ob bitfer Unfall mit bem Be-

triebe bet Bergwerlt, in toelcprm ber Kläger alt Sltbeiter be=

fepäßigt War, in Betbinbung fleht. Bat ift unbebingt gu

bejahen. Bie Berbmbung braucht leine unmittelbare gu fein,

ct bebarf auch {einer Srnpeii bon Ott unb .Seit jttnfcpen bem

Betriebt felbft unb bem ben Unfall barfteOenben Sreignit. St

genügt, bah ber Sltbeiter bei Sintritt bet UnfaBet in eintr mit

bem Betriebe im Sufammenpang ftehenben, bem Betriebt bienft-

baren Zäligleit ober Situation gewipetmapen — naefc bem

treffenben SluSbrud bet 913331. — „im Bannt bei Betriebet"

fuh befunden hot- (BgL SBöblte a. a. 0. S. 88.) So liegt

aber bit Sache hier Benn, Wie bet Betufungirichttt bebenlen-

frei feflfleflt, i|l bet SSurmbthaftete bon btt Bergarbeit fo lange

autgelchlojfen, bit er fuh ber borgefehriebenen Jtur mit ffirfolg

unterjogen hat; baburep aber War ber Kläger, nachbem er bei

ber Bergatbeit bie ESurmbepafumg fuh jugtjogtn, genötigt, fuh

ber Bepanblung, Wie fte ftattgefunben hat, ju unterwerfen,

einer Bepanblung, bie nicht blop im (JMereffe bet bom SBurm

BefaBenen, fonbem auch )ur Sicherheit bei noch intaften Beile!

ber Belcgfchaft unb al(o im 3»'trefft bet Betriebet geboten

unb borgefchrieben Wat. St läpt fuh alfo auch P'er fagen,

bah ber Klüger wäbcenb biefer Behanblung, ber er fiep nicht

enlgttpen lonnte, „im Banne bet Betriebet" ftanb. Woraut

bann folgt, bah bie in biefent ffaQc unbeilboBe üüirlung bet

bem Kläger alt (eil- ober Borbeugungimittel berabtrichten

extractum (Uicia alt ein bei b. h- in Berbinbung mit bem

Betriebe erlittener UnfaB angufepen ift. Slut biefen ©riinben

erWeift fiep bie Berurteilung bet Bellagten gur 3aplung ber im

gaB bet Betungiüdung (§ 25 ber Sagungen ber Bellagten)

ju gewährenben ffnDalibcnrente reebft SKüdftänben alt gerecht-

fertigt. « K. «. c. St., U. #. 6. 9fob. 07, 86/07 V. - $amm.

©runblcgcnhc Sntf^cibunjcn.

SBirb ein aut (Jrrtum falfep formulierter Bertragtantrag

bon bem Sntragtempfänger in Grtrnntnit bet Orrtumt an-

genommen, fo tg bie Sinigung nach Sntfch. 9fr. 1 in 3!n<

febung bet beruhtigten Slntragt guftanbe gefommen.

Sntfcp. 9!r. 2 bepanbell eine griflfepung in ©emäpbcit

bet § 326 B@B. burep einen Bertreter ebne BoBmaiht.

f)n Sntfch. für. 3 Wirb für eine Srbauteinanberfehung

jwtfcprn bem Batet ober bet SERutter unb ben mmberjährigen

Kinbetn berlangt, bah für jebet Kinb ein befonberer Bfleger

befteüt Werbe.

Sntfcp. 9fr. 4 behanbtlt einen Scpabenterfapanfpruep gegen

einen BoBftrecfungtrichter unb ben ©friepttfcprriPer. St

Werben babei Streitfragen über ben StfaJ entgangenen OeWinnt

ausführlich bchanbelt.

Bit Sepung einet SRacpfrig im gaße bet § 326 8®8.
ig nach Sntfcp. 9ft. 7 nur bei einer Sri&BungtWeigerung ent-

behrlich, bie ct autgefchloffen etfeheinen Iaht, bah ber ScpulbncT

bei Sepung einer 9fatpfriß noch etfüBen Würbe; eine einfache

SIPlcpnung ber SrfüBung ig alfo rrgelmäpig nicht genügenb.

Bei gottbauer ber fcpäbtitben Bindungen einer unerlaubten

©anblung berjährt nach Sntfcp. 9fr. 10 ber Sntfchäbigungt-

anfptuep in brri Sapren feil ber Bontahme bet §anblung

gemäh § 852 B®8. niept nur für benjenigen (Zeitraum, btr

länger alt brei (fahre bot ber Klage gutüdlirgt, fonbem in

feinem gangen Umfange.

3n ber Wichtigen Sntfcp. 9fr. 11 Wirb bem eine ©runb-

ßüdtübcrtragung anfeebtenben ©laubiger gut Sicherung feinet

änfecptungtrecplt bet ffieg bet emgweiligen Berfügung gewiefen,

burep Welcpe bie Betäuperung ober Belüftung bet ©runbflüd!

unterlagt wirb, wäbtenb Botmrrftmg unb Biibcifprutp alt un-

geeignet erachtet Werben.

Sntfcp. Sir. 12 enthält Srärietungen übet bat Beifügung!-

reept ber Wittiben unb über bie Boeautfepungen ber ®ut<

gläubigteii im Betlepr mit 3nhnberpapieren.
Bit SRccpttDeibältmffe ber Spcgatten einer Wegen Orrtumö

feitent bet fBtannet angefochtenen unb für nichtig »Härtere Sbe

(Unterpalttanfpruch unb 9tamen#fttpnmg ber grau) gnb ©egen-

ganb bet Sntfcp. 9fr. 13.

Bte Sntfcp. 9fr. 14 erflärt bie Srritplung ton Srbocrträgen

mit gegenfeitiger Srbeinfepung Dbtr mit Srbeinfepung einet

Britten in einer Urluitbe auep bann für guläfßg, Wenn bie

Berttagfcplithenben niept mitemanber üerpeiratet gnb.

Bie geftfepung bet Streitwertt bei Klagen auf geggeBung

einet jiffemmähig nicht beßimmten änfpruept Wirb — in üb-

Wcicpung bon ber bitperigen (fubilatur — in Sntfcp. 9fr. 15

bepanbelt.

3n bem in Sntfcp- 9fr- 23 entfepiebenen gaBe patte ber

©emeinfcpulbner eine Sacpe Beräupert, bejflgliep beren ein Sigen-

tumtborbepalt für einen Britten beßanb. Btr Slnfecptungt-

bellagte Wutbc niept mtt bem SmWanbe gebärt, bap bie Kontiert-

maße an btr Südgtwäpr fein 3ntetej|e pabe, Weil bie Sacpe

ipt fofott bon einem Shttfonbetungtberceptigten mtjogen

Werben tänne. St würbe berütfßiptigt, bap bie Kotcturtmaße

bunp 3aplung einet pinter hem Halert ber Sacpe gurudbleipcnben

Betragt jebergeit ben Sigmiumtborbepalt befritigen löime.

Jßicptige fowopl für bu Binnen- wie für bie Scefcpiffapit

gellenhe ©runbfäpe über bie Sbwägung beiberfeitigen Bet-

fcpulbent bei gufammengäpen bon Scpifen gibt Sntfcp. 9fr. 25.

3n Smfcp. 9fr. 29 wirb bie Bejticpnang „3n Smcrita

ßaaUicp approbierter 3opnarjt" alt ©egenftanb einer Klage aut

bem UnI3B©. einer eingepenben Beurteilung unterjogen. 9t.

gür bit Hcbaftiim ueranttooitlup: 3ufttjeat Dr. puge 31 tumann in SSerttn W. 85. 31ottbamer Strape 118.

SötucI: SB. 91oefer Butbbrudet ct in Bafin 8. lt.
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